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„Du aber bleibst” 

Hebräer 1,11-12; Hebräer 13,5-8. 

Wir blicken auf eine Welt die untergehen wird, in der 
alle Dinge veralten. Über allem sehen wir den dunklen 
Schatten des Todes, und früher oder später trennt dieser 
Tod auch die glücklichste Familie der Erde. Wir sehen, wie 
wahr es ist, dass „die Welt vergeht.“ Und dann wenden wir 
mit tränenverschleierten Augen unseren Blick weg von die-
ser Welt und schauen hinauf durch die geöffneten Himmel 
und sehen „die Herrlichkeit Gottes und Jesus“ und mit Freu-
de sagt der Glaube zu dem Herrn: „Du aber bleibst.“ 

Unsere Geliebten entschwinden unseren Blicken, aber 
Er bleibt. Gesegnete Tatsache für alle Gläubigen zu allen 
Zeiten, zu erkennen, dass Er bleibt. Aber nie ist dieses Wis-
sen kostbarer, als dann, wenn wir in der tiefen Trauer eines 
schmerzlichen Verlusts – wenn irdische Familien auseinan-
der gerissen und irdische Hoffnungen zerstört werden – auf-
schauen können in Sein Angesicht und sagen: „Du aber 
bleibst.“ Und wenn Er mit unendlichem Mitgefühl in unsere 
kummervollen Herzen hernieder schaut, dann antwortet Er: 
„Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen.“ 

Der erste, dem diese tröstenden und aufrichtenden Wor-
te zu Ohren kamen, war ein Gläubiger, der vor einer Reise 
stand. Im weiteren Verlauf der Geschichte dieser langen 
Reise erkennen wir, über welche rauen Wege sie führte, 
welchen Kummer sie beinhaltete, welche Mühsal sie umfass-
te, welche Versuchungen sie mit sich brachte, aber auch ihre 
Zeiten der Freude, ihre heilsamen Lektionen und ihr bleiben-
der Gewinn. Aber die Barmherzigkeit des Herrn erwähnt 
dem Patriarchen Jakob gegenüber kein Wort von der Be-
schaffenheit dieses Weges. Eins jedoch kennt er: das herrli-
che Ziel dieser Reise, denn der Herr sagt: „Ich werde dich 
zurückbringen in dieses Land“, und „in dir und in deinem 
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Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde.“ 
Aber er weiß noch mehr. Vom Beginn der Reise bis zum 
letzten Schritt, der seine Füße in das verheißene Land zu-
rückbringt, weiß er, dass er nie verlassen sein wird. Denn 
der Herr sagt: 

 
„Ich werde mit dir sein;“ 
„Ich werde dich behüten;“ 
„Ich werde dich nicht verlassen.“  

Mit dem Christen heute ist es nicht anders. Ja, in noch 
tieferer Weise und mit weiter reichender Bedeutung können 
wir uns diese Worte des Trostes zu Eigen machen. Auch wir 
kennen den Beginn unserer Reise. Wir machten uns auf mit 
der Gnade Gottes, die uns Rettung gebracht hat. 

Wir kennen das Ziel unserer Reise, denn was die 
Gnade begann wird in der Herrlichkeit enden. Das Erschei-
nen der Gnade bahnt den Weg für das Erscheinen der Herr-
lichkeit – einer Herrlichkeit, in der wir Christus gleich und für 
immer und ewig bei Christus sein werden. Aber zwischen 
dem Beginn in Gnade und dem Ziel in Herrlichkeit liegt unser 
Pfad durch eine feindliche Welt voll von Sünde und Leid. 
Was dieser unbetretene Weg für uns bereithalten mag, wis-
sen wir nicht. Aber eins wissen wir: der Herr hat gesagt: „Ich 
will dich nicht versäumen, noch dich verlassen.“ 

Zu unserem Trost und unserer Gewissheit richtet sich 
dieses bedingungslose Versprechen mit der absoluten Auto-
rität Seines eigenen Wortes an uns. Kein Prophet oder 
Apostel spricht dieses Wort, kein Bote des Herrn bringt es 
uns. Kein Engel oder Erzengel ist in der Lage solche Worte 
des Trostes in einsame und kummervolle Herzen zu senken. 
Es ist kein anderer als der Herr selbst, der uns in unserer 
Trostlosigkeit nahe ist, und wir hören Ihn mit unendlicher 
Zartheit sagen: „Ich will dich nicht versäumen, noch dich ver-
lassen.“ Das Verbinden zerbrochener Herzen soll in keiner 
anderen Hand liegen, als in Seiner. Keine Hand ist so zart, 
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so sanft, so geschickt, ein zerbrochenes Herz zu verbinden, 
als die Hand, die sich aus Liebe am Kreuz verletzen und 
durchbohren ließ. Und der Glaube, der sieht, dass „der Herr 
gesagt hat“, erhebt sich über diese Welt voll von Sünde und 
Leid und Tod und kann „kühn sagen“: „Der Herr ist mein Hel-
fer, und ich will mich nicht fürchten.“ 

Darüber hinaus ist der, der uns diese Worte des Tros-
tes, dieses Versprechen, bei uns zu sein, hören lässt, auch 
der, der vor uns auf dieser Reise war. Er hat jeden Fußbreit 
dieses Weges betreten. Er hat das herrliche Ziel erreicht und 
erscheint im Himmel selbst für uns vor dem Angesicht Got-
tes. Er sagt gleichsam zu seinen bekümmerten Heiligen: Ich 
war vor euch auf diesem Weg. Ich habe „wie ein Fremdling 
im Land und wie ein Wanderer, “ als „ein Mann der Schmer-
zen und mit Leiden vertraut“ den Weg beschritten. Ich kenne 
die unebenen Stellen und die ebenen. Es sind Berge zu 
besteigen, dunkle Täler zu betreten und Flüsse zu überque-
ren, aber ich kenne sie alle. Ich habe die Berge bestiegen, 
ich habe die dunklen Täler betreten, ich bin durch Wasser 
gegangen. Ich habe auch das letzte dunkle Tal des Todes-
schattens durchschritten und habe die herrliche Heimat er-
reicht. Ich habe mich zur Rechten Gottes gesetzt, und vom 
Thron der Herrlichkeit aus werde ich euch aufrichten und 
euch zu Hilfe kommen und mich für euch auf eurer Reise 
verwenden und schließlich werde ich für euch kommen und 
euch zu mir nehmen, damit wo ich bin auch ihr seiet. „Ich 
werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir ge-
redet habe.“ 

Es gibt noch einen weiteren Trost im Herrn für trau-
ernde Herzen. Wir können nicht nur aufblicken und sagen: 
„Du aber bleibst“, sondern wir können sogar hinzufügen: „Du 
bist derselbe.“ 

Diese kummervolle Welt kennen wir gut genug. Wenn 
wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken und die Bilder 
von vielen die wir kannten und liebten an uns vorbeiziehen 



 9 

lassen, erfüllt uns dann nicht Trauer, dass manche gegan-
gen sind und manche sich verändert haben? Aber wie erhebt 
es dann unsere Seelen über die Traurigkeit solcher Momen-
te, wenn wir aufblicken und erkennen, dass es Einen gibt, 
der nicht von uns gehen und sich nicht verändern wird. 

Und genau wie die Worte des Herrn, “Ich will dich nicht 
versäumen, noch dich verlassen” eine herrliche Antwort auf 
die schönen Worte geben „Du aber bleibst“, wird das ergrei-
fende Wort, „Du bist derselbe“ seine Erweiterung im letzten 
Kapitel des Hebräerbriefes finden. Denn da lesen wir: „Jesus 
Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.“ 
Das geht weiter als das Wort im ersten Kapitel, wie tröstend 
es auch ist, denn dieses angemessene Wort sagt uns nicht 
nur, dass Er derselbe ist, sondern dass Er heute im Himmel 
derselbe ist, der Er in vergangenen Tagen auf der Erde war.   

Seine Umstände haben sich in der Tat gewaltig geän-
dert. Gestern war Er der Arme und Bedürftige, der Heimat-
los, der Fremde, der nichts hatte, wo Er sein Haupt hinlegen 
konnte. Heute hat Er in der himmlischen Herrlichkeit König-
tum und Majestät empfangen. Er hat die Kleider der Ernied-
rigung für immer abgelegt und den majestätischen Mantel 
der Herrlichkeit angezogen, der passend ist für diesen Platz 
der Herrlichkeit. Aber wenn sich auch Seine Umstände ge-
ändert haben, Sein Herz hat sich nicht geändert. Viele Kro-
nen gehören Ihm, und wir werden Ihn mit Freude zum Herrn 
über alles krönen; aber keine Krone die je Sein Haupt zieren 
wird, wird Sein Herz ändern. Die Liebe, die mit Martha und 
Maria weinen konnte, hat sich nicht einen Deut geändert. 
Das Herz, das voll Mitleid für die Witwe in Nain war, schlägt 
immer noch voll Mitgefühl mit trauernden Gläubigen. Die 
zarte Liebe, die das zerbrochene Herz eines Jairus aufrichte-
te, sagt immer noch mit unendlichem Mitgefühl zu dem zer-
brochenen Herzen eines Gläubigen: „Fürchte dich nicht, 
glaube nur.“ 
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Christus in Seiner Vortrefflichkeit 

Psalm 16 

Wir benötigen das ganze Wort Gottes „zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 
Gerechtigkeit"; doch die Schriftstellen, die uns „das, was ihn 
betraf", vorstellen, haben für den Christen einen besonderen 
Liebreiz. Dies macht auch den 16. Psalm so anziehend, 
denn er stellt die moralischen Vollkommenheiten Christi vor, 
des vollkommenen Menschen, der den Weg des Lebens 
durch diese Welt der Sünde und des Todes ging. Wie gut ist 
es deshalb, von uns selbst und den besten Mitmenschen 
wegzusehen, um diesen vollkommenen Menschen in Seiner 
ganzen Vortrefflichkeit zu betrachten, um gleichsam „mit 
Wonne in seinem Schatten" zu sitzen und Seine Frucht zu 
finden, die unserem Gaumen süß ist (Hld 2,3)! 

Von dem Dienst eines heimgegangenen Bruders sagte 
jemand: „Er hat mir die Schönheit Christi vorgestellt." Im 
Hinblick auf diesen Psalm dürfen wir ganz bestimmt sagen, 
dass David, geleitet durch den Heiligen Geist, die Schönheit 
Christi vor uns entfaltet. 

Wir wissen, dass Christus eine göttliche Person - der 
ewige Sohn - und somit die vollkommene Offenbarung Got-
tes gegenüber den Menschen ist. Ebenso wissen wir, dass 
Er wahrer Mensch war - der Sohn des Menschen -, der voll-
kommene Ausdruck des Menschen vor Gott. In diesem zwei-
ten Charakter wird uns Christus in diesem wunderbaren 
Psalm vorgestellt. 

Was Gott ist, können wir nur in Christus lernen, und 
was der Mensch in Vollkommenheit ist, sehen wir nur darin, 
wie es in Christus offenbart ist. In Ihm sehen wir die bewun-
dernswerten Eigenschaften, die glücklichen Erfahrungen, die 
Freude und die Glückseligkeit, die das Leben des vollkom-
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menen Menschen vor Gott kennzeichnen, zusammen mit der 
Fülle von Freuden, zu der dieses Leben führt. So wird Chris-
tus der einzige Maßstab für Vortrefflichkeit - das vollkomme-
ne Beispiel für den Gläubigen. Mehr noch, im Beschäftigt-
sein mit Ihm liegt eine umwandelnde Kraft. Sich von Christus 
als dem Brot Gottes, „das aus dem Himmel hernieder ge-
kommen ist", zu nähren, über Seinen Weg durch diese Welt 
in all Seiner Schönheit nachzudenken, wird ganz besonders 
unsere Zuneigungen zu Ihm hervorrufen. Der Vater öffnete 
die Himmel, um Sein Wohlgefallen an Christus auszudrü-
cken; und Er schenkt uns jetzt das Vorrecht, uns an dem 
gleichen Gegenstand zu erfreuen, an dem Er Sein Wohlge-
fallen gefunden hat. Indem sich unsere Seelen an Ihm er-
freuen, werden wir in Sein Bild verwandelt. 

In diesem Psalm wird uns die ganze Glückseligkeit 
des inneren Lebens eines vollkommenen Menschen vor Gott 
entfaltet, und zwar durch den Einen, der diesen Weg des 
Lebens in Vollkommenheit ging und der das Ende dieses 
Weges erreicht hat - den Platz zur Rechten Gottes. 

„Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich!" (Vers 
1). Dieses vollkommene Leben ist ein Leben der Abhängig-
keit und des Vertrauens, der Abhängigkeit von der Macht 
Gottes und des Vertrauens in die Liebe Gottes. Der Herr 
Jesus vertraute nicht auf Sich selbst und sah nicht auf ande-
re - weder Menschen noch Engel -, um bewahrt zu werden 
vor all den Widrigkeiten und Gefahren, denen Er zu begeg-
nen hatte. Auch wenn es um Seine irdischen Bedürfnisse 
ging, handelte Er nicht aus Sich selbst. Er vertraute in völli-
ger Abhängigkeit auf Gott, indem Er sagte: „Bewahre mich, 
Gott", und Er tat dies in völligem Vertrauen, denn Er fügte 
hinzu: „Ich traue auf dich." Er ruhte in vollständiger Abhän-
gigkeit von Gottes mächtiger Hand, weil Er völliges Vertrau-
en in Gottes liebendes Herz setzte. Mit unbegrenztem Ver-
trauen auf schrankenlose Liebe sah Er auf Gott, der Ihn be-
wahren würde. 
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Über Seine Feinde war Er weder unwissend noch 
gleichgültig. Er konnte sagen: „Mehr als die Haare meines 
Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen; mächtig 
sind meine Vertilger, die ohne Grund mir feind sind" (Ps 
69,4). Er kannte ihre Zahl, ihre Stärke, ihre Hinterlist, aber Er 
wusste, dass Gott über allen Seinen Feinden stand, und in 
vollkommenem Vertrauen sah Er allein auf Ihn. So kann Er 
in einem anderen Psalm sagen: „Ich aber, ich rufe zu Gott, 
und der HERR rettet mich. Abends und morgens und mittags 
muss ich klagen und stöhnen, und er hört meine Stimme" 
(Ps 55,16.17). 

Aber trotz der Vollkommenheit Seines Weges wurde 
Er bisweilen in die schwierigsten Umstände gebracht und 
darin in einer Weise und in einem Ausmaß geprüft, die wir 
niemals kennenlernen werden. Hier hatte Er nicht, wo Er 
Sein Haupt hinlegen konnte, und dort fehlte sogar ein Be-
cher kalten Wassers. Aber solche Prüfungen machten nur 
die Vollkommenheit Seiner Menschheit offenbar denn auch 
dann noch konnte Er sagen „Bewahre mich, Gott, denn ich 
traue auf dich." Und Gott beantwortete Sein Gebet Er be-
nutzte eine gefallene Frau, um Seinen Durst zu stillen, und 
unbekannte Personen, um für ein Ruhekissen für Sein Haupt 
zu sorgen. 

Indem Paulus den Fußstapfen des Herrn folgte, konn-
te er im Gefängnis sagen: „Der Herr wird mich retten von 
jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches 
Reich" (2. Tim 4,18). Haben auch wir solches Vertrauen in 
die Liebe des Vaters und des Christus, dass wir angesichts 
von Feinden, Gefahren und Verlassenheit sagen können: 
„Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich'"? 

„Du, meine Seele, hast zu dem HERRN gesagt Du bist 
der Herr, meine Gute reicht nicht hinauf zu dir" (Vers 2). Das 
vollkommene Leben ist ein Leben rückhaltloser Unterwer-
fung unter den Willen Gottes. Als der vollkommen unterwür-
fige Mensch konnte Er zu dem HERRN sagen: „Du bist der 
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Herr." Als Er in diese Welt kam, sagte Er: „Siehe ich komme, 
um deinen Willen zu tun" (Heb 10,9), und während Er sie 
durchschritt: „Ich tue allezeit das ihm Wohlgefällige" (Joh 
8,29). Diese Welt verlassend, sagte Er: „Vater, nicht mein 
Wille, sondern der deine geschehe" (Luk 22,42). 

Indem Er allein den Willen des Vaters tat, war alles, 
was Er tat, vollkommen gut. Er „ging umher, wohltuend" (Gu-
tes tuend). Wir sehen auch die göttliche Gute gegenüber den 
Menschen völlig in dem Sohne Gottes zum Ausdruck ge-
bracht. Aber die Güte, von der dieser Psalm spricht, ist die 
Güte Christi als Mensch gegenüber Menschen, die - obwohl 
an ihrem Platz durchaus vollkommen - nicht die Höhe göttli-
cher Güte erreicht. So kann der Herr von dieser Güte sagen 
„Meine Güte reicht nicht hinauf zu dir." 

Nur dann, wenn wir dem Willen des Vaters unterwor-
fen sind, werden wir auf unserem Wege Gutes tun. Die erste 
Frage, die der Apostel Paulus nach seiner Bekehrung stellte, 
war: „Was soll ich tun, Herr?" (Apg 22,10). Bis dahin hatte er 
seinen eigenen Willen getan, nun unterwarf er sich dem Wil-
len des Herrn. Der stolze, anmaßende Pharisäer wurde ein 
demütiger Mann in der Unterwerfung unter den Herrn. 

„Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind, 
und zu den Herrlichen An ihnen ist alle meine Lust" (Vers 3). 
Dieses vollkommene Leben ist ein demütiges Leben, das 
seine Freude an Gottes verachtetem Volk findet. Die Voll-
kommenheit des Herrn Jesus in Seiner herablassenden 
Gnade wird an dem Platz erkennbar, den Er in Verbindung 
mit den Armen der Erde einnimmt: „Hat nicht Gott die welt-
lich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben, und zu 
Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn 
heben?" (Jak 2,5). 

Sind die Gläubigen gering und unbedeutend in dieser 
Welt? Dann mögen sie sich daran erinnern, dass der Herr 
sich gerade mit solchen freudig verbindet, denn wir lesen: 
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„Denn der HERR ist hoch, und er sieht den Niedrigen, und 
den Hochmutigen erkennt er von ferne" (Ps 138,6). Dem 
Hochmut des Fleisches nachzugeben und sich seiner Geburt 
oder seiner Position in der Welt zu rühmen, würde bedeuten, 
sich selbst von den Herrlichen auf Erden zu trennen und sich 
damit an einen Platz fern von Gott zu stellen. Uns allen gilt 
das Wort in Römer 12,16 „Haltet euch zu den Niedrigen.“ 

Trotz aller Schwachheit, allen Versagens und aller 
Armut sind wir doch die Herrlichen auf Erden, und an diesen 
findet Gott Seine Lust. Sind wir demütig genug in unseren 
eigenen Augen, und haben wir unsere eigene Nichtigkeit so 
erkannt, dass wir uns mit dem verachteten Volk Gottes ver-
binden und uns an denen erfreuen können, an denen Er 
Seine Lust hat? 

„Viele werden der Schmerzen derer sein, die einem 
anderen nacheilen, ihre Trankopfer von Blut werde ich nicht 
spenden, und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen" 
(Vers 4). Das Leben des vollkommenen Menschen ist ein 
Leben der Absonderung von dem Bösen. Der Herr wies alles 
zurück, was sich zwischen die Seele und Gott gestellt hätte. 
Der Teufel bot alles auf in dem Bemühen, den Herrn von 
diesem abgesonderten Weg abzubringen. Er bot Ihm „alle 
Reiche des Erdkreises" an, wenn Er nur ihn anbeten würde. 
Die Antwort des Herrn lautete „Es steht geschrieben: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allem dienen" 
(Luk 4,5-8). Nur zu oft genügt ein winziges Stückchen dieser 
Welt, um unsere Seele zu betören, und dann wenden wir 
uns zur Seite um vergängliche Befriedigung in den Dingen 
dieser Welt zu suchen, doch werden wir stets am Ende fest-
stellen, dass wir uns dadurch nur selbst viele Schmerzen 
zugefugt haben. Der Herr wies die Götzen dieser Welt zu-
rück Er wollte ihre Namen nicht auf Seine Lippen nehmen. 
Und uns gilt das Wort „Kinder, hütet euch vor den Götzen'" 
(1. Joh 5,21). 
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„Der HERR ist das Teil meines Erbes und meines Be-
chers, du erhältst mein Los Die Messschnüre sind mir gefal-
len in lieblichen Örtern, ja, ein schönes Erbteil ist mir gewor-
den" (Verse 5 6). Der HERR ist das Teil dieses Lebens und 
des Erbes, das außerhalb dieser Welt liegt. Der Herr war 
nicht nur völlig getrennt von der Welt, sondern der HERR 
war Sein Teil in einer anderen Welt. Mehr noch, als Er auf 
dieser Erde Seinen Weg zu dem ewigen Erbe ging, füllte der 
HERR täglich Seinen Becher. Der Becher ist das tatsächli-
che, gegenwärtige Genießen des zukünftigen himmlischen 
Erbteils. Mit dem HERRN als Seinem himmlischen Teil und 
auch als der Quelle Seiner gegenwärtigen Freude konnte Er 
sagen: „Die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Ör-
tern, ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden." Was die Um-
stände betrifft, war Er in der Tat „der Mann der Schmerzen 
und mit Leiden vertraut." Dieser Psalm spricht jedoch nicht 
von den Umständen, sondern von dem inneren Leben, das 
sich in den Umständen offenbart. Er führte Sein Leben in 
dem köstlichen Genuss der Liebe und der Unterstützung des 
Vaters, und solche Erfahrungen verwandelten die schwie-
rigsten Pfade in „liebliche Örter". Die Trägheit und Mattigkeit 
unseres Weges verhindert nur zu oft die Erfahrung der Freu-
de, die das zwangsläufige Ergebnis eines Lebens in bewuss-
ter Gemeinschaft mit dem Vater ist. Der Tag wird kommen, 
an dem wir die ganze Fülle der Freude dieses Lebens ken-
nen werden, aber der Herr Jesus kannte sie ohne jede Wol-
ke, als Er den Weg des Lebens durch diese Welt ging. „Den 
HERRN werde ich preisen, der mich beraten hat, selbst des 
Nachts unterweisen mich meine Nieren" (Vers 7). Dieses 
vollkommene Leben ist ein Leben, in dem der HERR der 
Ratgeber und Führer ist. Jeremia 10,23 sagt, dass es nicht 
„bei einem Manne steht, der da wandelt, seinen Gang zu 
richten". Und in Sprüche 3,6 heißt es: „Erkenne ihn auf allen 
deinen Wegen, und er wird gerade machen deine Pfade." 
Dabei geht es nicht nur darum, dass wir uns in besonderen 
Notlagen an den Herrn wenden, sondern darum, dass wir es 
uns zur Gewohnheit machen, in den großen und kleinen 
Einzelheiten unseres Lebens auf den Herrn zu warten. Wenn 
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wir uns Ihm anvertrauen, werden wir feststellen, dass Er uns 
so führt, dass wir sagen können: „Den HERRN werde ich 
preisen, der mich beraten hat." 

„Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt; weil er 
zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken" (Vers 8). 
Das vollkommene Leben hat nur einen Gegenstand - den 
Herrn selbst. Christus ging mit einfältigem Auge über diese 
Erde. Er hatte den HERRN vor Sich gestellt als Seinen ein-
zigen Gegenstand. In einem solchen Leben kommt nichts 
aus dem Eigenen, und da ist auch kein Raum für Eigenwil-
len. Indem Er den HERRN vor Sich stellte, erfuhr Er, dass 
der HERR stets zu Seiner Rechten war, um Ihm zu helfen. 
Und so vermochte nichts, Ihn von dem Weg des Lebens 
wegzubewegen. 

Ein solcher Weg steht auch dem Gläubigen offen. 
Doch müssen wir leider zugeben, wie wenig wir von dieser 
Glückseligkeit kennen. Wenn wir jedoch Tag für Tag den 
Herrn als unseren einzigen Gegenstand vor uns stellen, um 
Ihm zu dienen, Ihm zu gefallen, Seinen Willen zu tun, wer-
den wir dann nicht feststellen, dass Er zu unserer Rechten 
steht, um uns zu helfen? So unterstützt, können wir nicht 
abbewegt werden durch irgendwelche prüfenden Umstände, 
Widerstände, Kränkungen oder Leiden, denen wir zu begeg-
nen haben. 

„Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine See-
le. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine 
Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, 
dass dein Frommer die Verwesung sehe" (Verse 9. 10). Die-
ses vollkommene Leben hat seine Freude und seine Glück-
seligkeit, doch gleicht sie nicht der Freude dieser Welt, die 
von äußeren Umständen abhängig ist. Der Herr sagt: „Dar-
um freut sich mein Herz", nicht etwa: Meine Umstände sind 
glücklich. Die Freude ist im Herzen; sogar David konnte sa-
gen: „Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur 
Zeit, da ihres Kornes und ihres Mostes viel war" (Ps 4,7). Die 
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Freude der Welt beruht auf erfolgreichen Umständen, auf 
Korn und Wein. Der Herr konnte zu Seinen Jüngern sagen: 
„Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in 
euch sei" (Joh 15,11). 

Die Freude des Herrn dauert sogar angesichts Seines 
Todes an, denn Sein Vertrauen ist weiterhin auf Gott gerich-
tet. „Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, 
wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung se-
he." Christus ist tatsächlich „der Fromme" oder „der Heilige", 
doch auch die Gläubigen sind „Heilige und Geliebte", und als 
solche können sie die Glückseligkeit des Lebens Christi als 
Mensch kennen Auch sie können mit Vertrauen in die Zu-
kunft sehen, indem sie wissen, dass Gott die Seele nicht 
dem Tode und den Leib nicht in der Verwesung lassen wird. 

„Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens, Fülle von 
Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner 
Rechten immerdar" (Vers 11) Dieses Leben ist ein Leben, 
das im Licht der Herrlichkeit gelebt wird, zu der es fuhrt Je-
der Weg hat ein bestimmtes Ende „Der Weg des Lebens" 
fuhrt in die Gegenwart des HERRN, wo Fülle von Freuden 
und Lieblichkeiten auf immerdar sind Bei all dem Wider-
stand, den der Herr Jesus erfuhr, dem Widerspruch der 
Sünder, den Beleidigungen und Vorwürfen der religiösen 
Welt, der Unwissenheit und den Versuchungen durch die 
Seinen harrte Er aus in dem Licht der Herrlichkeit, die vor 
Ihm lag, wie wir in Hebräer 12,2 lesen. „Welcher, der Schan-
de nicht achtend, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz 
erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes.“ In diesem Zusammenhang gilt uns das Wort „Be-
trachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern 
gegen sich erduldet hat, auf dass ihr nicht ermüdet, indem 
ihr in euren Seelen ermattet.“ 

Ach, wie oft brechen wir angesichts von Widerspruch 
und Beleidigung zusammen. Wir werden müde und kraftlos 
unter dem Druck einer lang hingezogenen Prüfung, weil wir 
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die Herrlichkeit am Ende des Weges aus dem Auge verloren 
haben - die Freude, die vor uns liegt. Anstatt willig Beleidi-
gung und Schmach zu ertragen, vergelten wir nur zu oft Bö-
ses mit Bösem und Beschimpfung mit Beschimpfung. Wir 
mögen versuchen, unsere harten Worte und voreiligen 
Handlungen zu rechtfertigen, aber der einzige Prüfstein ist, 
ob der Herr Jesus so gehandelt hätte, wie wir es getan ha-
ben, ob der Herr Jesus das gesagt hatte, was wir gesagt 
haben. 

Wenn wir wirklich so denken, sprechen und handeln 
möchten, wie der Herr Jesus es getan hat, als Er den Weg 
des Lebens ging, wenn wir in etwa die Glückseligkeit eines 
Lebens voller moralischer Schönheit erfahren mochten wie 
es von Christus vorgezeichnet ist, dann lasst uns diesen 
Weg gehen, indem wir „hinschauen auf Jesus" in der Herr-
lichkeit, auf das Ende des Weges, und lasst uns „Jesus be-
trachten", wie Er den Weg des Lebens ging! Dann vermag 
die verwandelnde Kraft der Schönheit Christi - sogar jetzt 
schon - uns in Sein Bild zu verwandeln „von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit". 

Darüber hinaus dürfen wir uns daran erinnern, dass 
die Gnade, die den Herrn befähigte, diesen Weg des Lebens 
zu gehen, auch uns zugänglich ist, denn von Seinem Platz in 
der Herrlichkeit verwendet Er Sich für uns als unser großer 
mitleidsvoller Hoherpriester, um uns beizustehen und uns 
Kraft zu geben, wenn wir suchen, in Seinen Fußstapfen auf 
dem Weg des Lebens nachzufolgen, den Er für uns vorge-
zeichnet hat. Was auch immer auf uns zukommen mag, was 
wir auch immer zu erdulden haben - Widerstand, Beleidi-
gung oder Verlassenheit -, wir dürfen uns an das Wort erin-
nern: „Sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist" (2. Tim 
2,1). 

Wir durften über die sittliche Schönheit Christi nach-
denken, in der Er diesen Weg des Lebens ging, in der Er vor 
Gott lebte und diesen Weg für Sein Volk vorzeichnete, damit 
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es Ihm folgen möge; ein Leben der Abhängigkeit von der 
mächtigen Hand des Vaters, des Vertrauens in das liebende 
Herz des Vaters und in Unterwürfigkeit unter den Willen des 
Vaters; ein Leben der Demut und Erniedrigung, das seine 
Lust findet an dem verachteten Volk Gottes - den Herrlichen 
auf Erden; ein Leben der Trennung vom Bösen, das in dem 
HERRN sein zukünftiges Teil und seinen gegenwärtigen 
Becher der Segnung findet; ein Leben unter der Führung des 
Rates des HERRN, das Ihn als seinen einzigen Gegenstand 
und seine Hilfe stets an seiner Seite hat; ein Leben voller 
verborgener Freude und Glückseligkeit, das schließlich in 
der Gegenwart des HERRN endet, wo Fülle von Freuden 
und Lieblichkeiten auf immerdar sind. 
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Die Erscheinung 

Wenn die Geschichte dieser Welt beendet sein wird, 
wird man feststellen, dass zwei Ereignisse in der Zeit alle 
anderen Ereignisse unendlich weit übersteigen: das erste 
Kommen Christi in Niedrigkeit und die zweite Erscheinung 
Christi in Herrlichkeit. 

Auf das zweite Kommen Christi auf die Erde, um in 
Herrlichkeit zu regieren, wollen wir näher eingehen. Dieses 
große Ereignis ist nicht ein bloßer Traum weniger Visionäre, 
sondern die nüchterne Wahrheit des Wortes Gottes. Viele 
Christen mögen in Unwissenheit über diese Wahrheit sein, 
die Kanzeln der Christenheit mögen sie oft verdrehen, oder 
sie sogar ganz verschweigen, aber trotz aller Unwissenheit, 
Verneinung und Verdrehungen ist die zweite Erscheinung 
Christi von Gott klar und deutlich als das nächste große Er-
eignis in der Geschichte der Welt vorhergesagt. 

Diese große Wahrheit hat nimmt einen weit größeren 
Raum im Wort Gottes ein, als viele Gläubige denken. Die 
alttestamentlichen Weissagungen sind voll von leuchtenden 
Beschreibungen der Herrlichkeiten der Regierung Christi, die 
mit der zweiten Erscheinung eingeleitet wird. Im Neuen Tes-
tament nimmt es in jedem der Evangelien einen herausra-
genden Platz ein. In der Apostelgeschichte wird es verkün-
det, und in den Briefen und in der Offenbarung nimmt es 
einen großen Raum ein.  

Zuerst sollten wir einige Schriftstellen untersuchen, die 
die herrliche Tatsache der zweiten Erscheinung einführen. 

Zweitens sollten wir in der Schrift die Hauptgründe da-
für suchen, dass die Erscheinung uns als so herausragend 
vorgestellt wird. 
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1. Bibelstellen, die uns die Wahrheit über die Er-
scheinung Christi vorstellen 

In Hebräer 9,26-28 finden wir die beiden Erscheinun-
gen Christi in einem Abschnitt vorgestellt. Erstens lesen wir: 
„Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter of-
fenbart worden (o. erschienen) zur Abschaffung der Sünde 
durch sein Opfer.“ Als die Erprobung des Menschen aller 
Zeitalter abgeschlossen war und sich alle Menschen als 
Sünder erwiesen hatten, brach der große Tag an, an dem 
Christus in Niedrigkeit erschien, um die Sünde durch sein 
Opfer am Kreuz abzuschaffen. 

Zweitens lesen wir, dass Er „zum zweiten Mal erschei-
nen” wird, nicht um die Sündenfrage erneut aufzugreifen, 
sondern zur Errettung oder völligen Befreiung Seines Volkes 
von jedem Druck und jeder feindlichen Macht, unter der sie 
stehen mögen. 

Hier haben wir also die erste und zweite Erscheinung 
des Herrn Jesus. Alle, die sich dem Wort Gottes unterstellen, 
werden zustimmen, dass dieser Abschnitt die große Tatsa-
che klar bestätigt, dass Christus zum zweiten Mal in dieser 
Welt erscheinen wird. 

Es mag jedoch gut sein, Abschnitte in anderen Briefen 
heranzuziehen, die zeigen, dass die Apostel Paulus, Petrus 
und Johannes sich darin vereinigen, dem Gläubigen die Er-
scheinung des Herrn Jesus als die herrliche Aussicht vorzu-
stellen, die den Gläubigen auf seinem Weg leiten und inmit-
ten von Leiden und Prüfungen stützen soll. 

1. Das Zeugnis des Apostels Paulus 

In Titus 2,11-13 werden uns erneut zwei Erscheinun-
gen vorgestellt. In Vers 11 lesen wir: „Denn die Gnade Got-
tes ist erschienen“; und in Vers 13 wird von Gläubigen ge-
sagt, dass sie „die glückselige Hoffnung und Erscheinung 
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der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus 
Christus“ erwarten. Wir haben hier also die Erscheinung der 
Gnade und die Erscheinung der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit 
wird da erscheinen, wo die Gnade erschienen ist. Gnade 
führt zu Herrlichkeit. Dieser Abschnitt spricht nicht von dem 
Erscheinen des Gläubigen im Himmel, sondern von der Er-
scheinung der Herrlichkeit auf der Erde. Im Moment ist es 
die Herrlichkeit des Menschen, die erscheint; in Kürze wird 
es die Herrlichkeit Gottes sein. 

Wenn wir uns 1. Timotheus 6,14 zuwenden, finden wir, 
dass Timotheus ein bestimmtes Gebot gegeben wurde, das 
er „unbefleckt, unsträflich … bis zur Erscheinung unseres 
Herrn Jesus Christus“ bewahren sollte. Im ersten Teil des 
Kapitels hatte der Apostel von bösen, fleischlichen Dingen 
gesprochen – Stolz, Neid, Hader, Lästerungen und böse 
Verdächtigungen (Vers 4); schädliche Lüste und Habgier 
(Vers 9-10). Dann wendet er sich an den Mensch Gottes und 
sagt in Vers 11: „Fliehe diese Dinge.“ Darüber hinaus sollen 
wir nicht nur das Böse fliehen, sondern auch dem Guten 
nachstreben. Daher sagt der Apostel: „Strebe aber nach Ge-
rechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanft-
mut des Geistes.“ Des Weiteren werden wir daran erinnert, 
dass es auch etwas gibt, wofür wir kämpfen sollen. Men-
schen beschäftigen sich mit Kämpfen, die in fleischlicher 
Weise für materielle Vorteile ausgetragen werden. Das sind 
armselige Kämpfe, die nur dieses Leben im Blick haben. Wir 
sollen den guten Kampf kämpfen, um die Wahrheit zu ver-
teidigen, indem wir das ewige Leben im Blick haben. 

So kann das Gebot mit diesen drei Wörtern zusam-
mengefasst werden: fliehen, streben und kämpfen. Wir dür-
fen dabei nicht vergessen, dass das Kämpfen zuletzt kommt. 
Es ist nutzlos, für die Wahrheit kämpfen zu wollen, ohne 
dass wir das Böse fliehen und dem Guten nachstreben. 
Denn nur dann können wir wirklich für die Wahrheit kämpfen. 
Kämpfen ohne Fliehen und Streben kann nur zur Niederlage 
führen.  
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Dieses Gebot soll nicht nur im Hinblick auf den Tod 
oder die Entrückung in den Himmel bewahrt werden, son-
dern im Hinblick auf das Kommen mit Christus bei der „Er-
scheinung unseres Herrn Jesus Christus“ auf der Erde, denn 
nur dann werden wir den Lohn für ein verantwortungsvolles 
Leben hier unten, mit allen Leiden, Sorgen und Mühen, die 
mit dem Fliehen, Streben und Kämpfen verbunden sind, 
empfangen. Noch mal, es geht nicht darum, große Dinge auf 
der Erde zu erreichen. Wir sehen vielleicht nur wenige Er-
gebnisse unseres Fliehens, Strebens und Kämpfens; 
manchmal werden wir vielleicht des Kämpfens überdrüssig, 
aber lasst uns danach streben, das Gebot zu bewahren, weil 
es eine herrliche Antwort bei der Erscheinung geben wird. 

Wenn wir uns 2. Timotheus 4,1-2 zuwenden, kommt 
ein weiteres Gebot vor uns, dem ebenfalls die Erscheinung 
Christi Jesu Nachdruck verleiht. Dort lesen wir: „Ich bezeuge 
ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der da richten wird 
Lebendige und Tote, und bei seiner Erscheinung und seinem 
Reich: Predige das Wort, halte darauf in gelegener und un-
gelegener Zeit; überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut 
und Lehre.“ Hier bekommt Timotheus das Gebot, mit 
Eindringlichkeit zu predigen, zu gelegener und ungelegener 
Zeit. Zwei Dinge werden zur Eindringlichkeit seiner Predigt 
beitragen: erstens das Gericht, dass über die kommen wird, 
die das Evangelium ablehnen, und zweitens das herrliche 
Ergebnis für die, die es angenommen haben –  bei der Er-
scheinung unseres Herrn Jesus Christus. Hier wir die Er-
scheinung mit dem Reich Christi verbunden, denn die Er-
scheinung leitet das Reich ein. 

Es gibt noch einen weiteren Abschnitt in diesem Kapi-
tel, in dem Paulus von der Erscheinung spricht. In den Ver-
sen 6-8 nimmt er Bezug auf sich selbst. Der betagte Apostel 
erkennt, dass die Zeit seines Abscheidens vorhanden ist. Er 
hatte Timotheus aufgefordert, den guten Kampf zu kämpfen, 
und was er anderen predigte, das verwirklichte er selbst. 
Deshalb sagt er hier: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
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ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt.“ 
Und wenn er vorwärts blick, in die leuchtende Zukunft, dann 
erkennt er, dass der Herr ihm eine Krone der Gerechtigkeit 
bereitgelegt hat. Während er Sein Leben für den Herrn be-
reitgestellt hatte, hatte der Herr eine Krone für ihn bereitge-
legt. Er war den Weg der Gerechtigkeit gegangen (2. Tim 
2,22), er war der Unterweisung der Gerechtigkeit gefolgt (2. 
Tim 3,16), und jetzt freut er sich darauf, die Krone der Ge-
rechtigkeit zu tragen. Doch wann wird er die Krone tragen? 
„An jenem Tag.“ Und wann ist jener Tag? Ist es der Tag des 
Todes, der Tag seines Märtyrertodes, oder der Tag, an dem 
sein glücklicher Geist entfliehen wird, um bei Christus zu 
sein? O nein! Es ist der Tag der herrlichen Erscheinung 
Christi auf der Erde. Wenn Christus ausgeht, gekrönt mit 
vielen Diademen, dann wird auch Paulus seine Krone tra-
gen, und nicht nur er, sondern „alle, die seine Erscheinung 
lieben.“ Seine Erscheinung zu lieben setzt voraus, dass wir 
unser Leben in einer Weise führen, die zu Seiner Erschei-
nung passt. Wir können den Gedanken an Seine Erschei-
nung kaum lieben, wenn wir nicht auf dem Weg der Gerech-
tigkeit gehen. Unmittelbar danach redet er von solchen, die 
der Gerechtigkeit nicht gefolgt sind. Demas ging zurück in 
die Welt; er floh diese Dinge nicht. Alexander tat dem Apos-
tel „viel Böses“; er strebte nicht dem Guten nach. Und dann 
lesen wir, dass alle Paulus angesichts des Widerstands ver-
ließen; sie kämpften nicht den guten Kampf (Vers 10, 14 und 
16). 

2. Das Zeugnis des Apostels Petrus  

In 1. Petrus 1 erinnert der Apostel die Gläubigen dar-
an, dass ein unverwesliches und unbeflecktes und unver-
welkliches Erbteil, in den Himmeln für uns aufbewahrt ist 
(Vers 4). 

Im fünften Vers sagt er uns dann, dass wir auf unse-
rem Weg zu dem Erbteil durch Gottes Macht und durch 
Glauben bewahrt werden zur Errettung, die bereit ist, in der 
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letzten Zeit offenbart zu werden. In der gegenwärtigen Zeit 
sind wir jedoch, so sagt der Apostel, betrübt durch mancher-
lei Versuchungen. Gottes Volk ist auch heute noch oft durch 
manche Versuchungen betrübt, aber zu unserem Trost er-
klärt uns der Apostel drei Dinge in Bezug auf diese Versu-
chungen (Vers 6). 

Erstens sagt der Apostel, dass sie nur “für eine kleine 
Zeit” sind. In Hebräer 11,25 lesen wir, dass die Ergötzung 
der Sünde „zeitlich“ (oder nur für eine Zeit) sind. Die Ver-
gnügungen dieser Welt und die Leiden der Heiligen sind nur 
für eine kleine Zeit. 

Zweitens sagt Petrus, dass sie „nötig” sind. Es gibt 
keine Versuchung und keinen Kummer, durch die wir gehen, 
ob groß oder klein, die nicht nötig wären. Unser Vater be-
trübt Seine Kinder nicht willkürlich, verursacht auch keine 
unnötigen Tränen. Wir verstehen vielleicht nicht immer die 
Weise, die Er wählt, oder sehen nicht immer die Notwendig-
keit der Versuchung. Eines Tages werden wir es verstehen. 
Der Herr muss vielleicht das Gleiche zu uns sagen, was Er 
zu Petrus sagte: „Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst 
es aber hernach verstehen“ (Joh 13,7). Hernach werden 
über alle Dinge Klarheit haben. 

Drittens wird uns zu unserem Trost gesagt, dass alle 
gegenwärtigen Versuchungen eine herrliche Antwort an ei-
nem kommenden Tag haben werden. Jetzt ist es die Erpro-
bung des Glaubens, dann wird es die Bewährung des Glau-
bens sein, wenn die Erprobungen erfunden werden zu Lob 
und Herrlichkeit und Ehre. Aber wann wird dieser Tag sein? 
Der Tag des Todes, oder Tag an dem wir entrückt werden? 
O nein, es wird der Tag der Offenbarung (o. Erscheinung) 
Jesu Christi sein (Vers 7). 
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3. Das Zeugnis des Apostels Johannes  

Wenn wir uns 1. Johannes 3,1-3 zuwenden, werden 
wir durch den Apostel an die Art und Weise der Liebe erin-
nert, die der Vater uns gegeben hat. Es ist nicht die allge-
meine Tatsache der Liebe, die Johannes uns vorstellt, son-
dern die Größe der Liebe, die darin zum Ausdruck kommt, 
dass wir in die Stellung von Kindern gebracht sind. Die Welt 
kann nicht erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Sie er-
kennt uns nicht als Kinder Gottes, weil sie Ihn nicht erkannt 
hat. Wenn die Welt nicht erkennen konnte, dass dieser herr-
liche, demütige Mensch, mit all Seiner unendlichen Voll-
kommenheit, der Sohn Gottes war, ist es nicht verwunder-
lich, dass sie auch nicht erkennen kann, dass arme, schwa-
che, versagende Leute, wie wir es sind, die Kinder Gottes 
sind. Sie werden es jedoch einmal sehen, aber im Moment 
ist es noch nicht offenbar, was wir sein werden. Jetzt sehen 
wir nicht viel anders aus, als andere Menschen, tragen auch 
die Spuren von Alter, Sorgen und Krankheiten. Doch lasst 
uns noch ein wenig Geduld haben. Zu Seiner Zeit werden 
wir solche sein, die Christus gleich sind. Wann wird das 
sein? Nicht wenn wir sterben oder entrückt werden, sondern 
wir werden Ihm gleich sein, wie Johannes sagt, wenn er of-
fenbart werden (o. erscheinen) wird, denn wir werden Ihn 
sehen, wie Er ist.  

Diese Abschnitte genügen, zu zeigen, dass der Heilige 
Geist die Apostel Paulus, Petrus und Johannes benutzte, um 
zu bezeugen, dass das gegenwärtige Leben durch die Aus-
sicht auf die zweite Erscheinung Christi in Herrlichkeit be-
herrscht werden soll. 

2. Die Ergebnisse der Erscheinung 

Wir mögen uns fragen, warum in der Schrift so oft von 
der zweiten Erscheinung des Herrn Jesus Christus gespro-
chen wird, und so selten von der Entrückung. 2. Thessaloni-
cher 1 gibt uns drei bestimmte Gründe für die Wichtigkeit der 
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Erscheinung. Erstens wird es der Tag der Vergeltung für 
diese Welt sein. Zweitens wird es der Tag der Ruhe und Be-
lohnung für das Volk Gottes sein. Drittens und vor allem wird 
es der Tag des Triumphs Christi sein, die herrliche Antwort 
auf seinen demütigen Weg der Erniedrigung.  

1. Die Erscheinung ist der Tag der Vergeltung für die 
Welt 

Über viele Jahrhunderte hinweg hat Gott sich in Gna-
de ein stilles, obwohl nicht gleichgültiges Zeugnis erhalten 
gegen den Fortschritt des Bösen in der Welt, die den Chris-
tus Gottes verworfen hat und immer noch verwirft. Wenn 
Gott jedoch am Ende eingreift wird es in flammendem Feuer 
und in Vergeltung gegen die Gottlosen sein. Menschen fra-
gen, warum Gott nicht öffentlich in die Angelegenheiten der 
Menschen eingreift. Warum wird dem Krieg, der Gottlosigkeit 
und dem Verderben gestattet, fortzuschreiten? Die Antwort 
ist offensichtlich: weil Gott barmherzig ist, greift Er nicht di-
rekt in die Angelegenheiten der Menschen ein, denn wenn 
Er es täte, müsste Er mit allem Bösen im Gericht handeln. 
Noch hält Gott das Gericht zurück, während Er in Gnade 
einer Welt von Sündern die Vergebung der Sünden anbietet. 
Doch der Tag der Gnade eilt dem Ende entgegen, und dann 
folgt das direkte Eingreifen Gottes. 2. Thessalonicher 1,6-9 
sagt uns, dass in Bezug auf diese Welt drei Dinge gesche-
hen werden, wenn Gott eingreift.  

Erstens sind da solche, die Gottes Volk bedrängt ha-
ben. Drangsal wird ihnen vergolten (Vers 6). Zweitens sind 
da solche, die „es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu 
haben“, und jedes Zeugnis der Schöpfung ablehnen (Röm 
1,28). Vergeltung wird sie ereilen (Vers 8). Drittens sind da 
solche, die ihrer Unwissenheit über Gott die Ablehnung der 
Offenbarung Seiner Gnade im Evangelium hinzugefügt ha-
ben. Sie werden Strafe leiden, „ewiges Verderben vom An-
gesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke“ 
(Vers 9). 
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Doch wann wird das stattfinden? Die gleiche Schrift-
stelle zeigt uns deutlich, dass es bei der Erscheinung Christi 
sein wird, „bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Him-
mel, mit den Engeln seiner Macht.“ 

2. Die Erscheinung wird der Tag der Ruhe und Beloh-
nung für das Volk Gottes sein. 

Lasst uns bedenken, dass seit dem Kreuz, und auch 
vor dem Kreuz, die Geschichte des Volkes Gottes eine Jahr-
hunderte lange Geschichte des Leidens, der Schmach und 
der fortwährenden Verfolgung seitens der feindlichen Welt in 
der einen oder anderen Weise gewesen ist. Von dem Tod 
Abels in den Tagen vor der Flut bis zu Verfolgungen in unse-
rer Zeit, gab es nichts als Widerstand und Bedrängnis für 
das Volk Gottes von einer Gott hassenden Welt. 

Vielleicht ist die furchtbare Zahl der Christen, die im 
heidnischen Rom zu Tode gebracht wurden, nur schwer zu 
schätzen; doch es ist errechnet worden, dass im päpstlichen 
Rom und durch andere religiöse Verfolgungen mehr als 50 
Millionen Christen zu Tode gebracht wurden. Wisst ihr was 
das bedeutet? Millionen und Abermillionen Männer, Frauen 
und Kinder wurden der Gewalt, dem Verbrechen, dem Mär-
tyrertod und der Hinrichtung ausgesetzt, in der abscheulichs-
ten Form, die teuflischer Hass und menschlicher Einfalls-
reichtum sich nur irgend ausdenken konnte. Zur Belustigung 
von Urlaubern im kultivierten Rom wurden Christen zu Tau-
senden den Löwen vorgeworfen. Mit dem Fell wilder Tiere 
verkleidet wurden sie durch Hunde in Angst und Schrecken 
versetzt. Mit pechgetränkten Hemden wurden sie auf Pfähle 
gespießt und angezündet, um Neros Gartenfeste zu be-
leuchten. Später wurden sie jeder Art der qualvollen Folter in 
den Verließen der Inquisition unterzogen. Sie wurden auf 
abscheuliche Weise verstümmelt; sie kamen auf die Streck-
bank, sie wurden lebendig begraben, sie wurden einer nach 
dem anderen auf dem Scheiterhaufen verbrannt, und zu 
Zehntausenden hingerichtet. 
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Und wenn wir dann in Gedanken die Geschichte der 
Verfolgungen an uns vorüberziehen lassen, müssen wir uns 
an etwas erinnern, das uns auf den ersten Blick so rätselhaft 
erscheint – es gab kein Eingreifen Gottes. Die Folterungen, 
die Marter, die Hinrichtungen gingen unaufhörlich weiter und 
Gott griff nicht ein. Die Welt, das Fleisch und der Teufel kön-
nen scheinbar tun und lassen, was sie wollen, und Gott 
schien keine Kenntnis davon zu nehmen. Die Schmerzens-
schreie des gequälten Volkes Gottes stiegen zum Himmel 
auf, doch die Himmel waren still. Ihre Hände waren im Gebet 
erhoben, aber es kam keine Befreiung.  

War Gott also ein gleichgültiger Zuschauer, was die 
Verfolgung Seines Volkes anging? Beachtet Gott ihre Leiden 
und Versuchungen nicht? Ist er für ihre Gebete taub und für 
ihre Tränen blind? Tausend Mal nein. Der Gott, der über 
unsere Namen Buch führt und unsere Tränen in Seinen Beu-
tel sammelt, und der die Haare unseres Hauptes gezählt hat, 
kann nicht unberührt bleiben von den Leiden Seines Volkes. 
Jede Träne, die sie vergossen haben, jedes Leid, durch das 
sie gehen mussten, jede Versuchung, die sie um Christi wil-
len erduldet haben, wird eine herrliche Antwort finden. Die 
Leiden und Versuchungen sind nicht vergessen, sind nicht 
vergeblich, sind nicht verloren, denn Gott sagt, dass sie „er-
funden“ werden „zu Lob und Herrlichkeit und Ehre.“ Und 
wann? „In der Offenbarung Jesu Christi“ (1. Pet 1,7). Millio-
nen Gläubige sind inmitten von Misshandlung, Schande und 
Schmach aus dieser Welt gegangen. Sie werden wieder-
kommen mit Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Erschei-
nung Jesu Christi, wenn Er kommen wird, um verherrlicht zu 
werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die 
geglaubt haben (2. Thess 1,10). Deshalb sagt der Apostel, 
dass denen, die bedrängt werden, vergolten wird, und zwar 
„Ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom 
Himmel, mit den Engeln seiner Macht“ (Vers 7). 
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3. Die Erscheinung wird der Tag des Triumphs Christi 
sein. 

Das unvergleichlich größte Ereignis, das die Zukunft 
für diese Welt bereithält, ist die Erscheinung des Herrn Je-
sus. In seiner gewaltigen Bedeutung wird es nur von dem 
ersten Erscheinen Christi übertroffen, als Er das Sühnungs-
werk vollbracht hat. Wir wollen glücklich zugeben, dass das 
Kreuz in seiner einzigartigen Erhabenheit dasteht, ohneglei-
chen in der Zeit und einmalig in Ewigkeit. Die Siege der 
Menschen, die in der Geschichte dieser Welt eine so große 
Rolle spielen, werden schon bald in sich zusammenfallen 
und vollkommen in Vergessenheit geraten; aber der macht-
volle Sieg auf dem Kreuz, wird das eine herausragende Er-
eignis in der Geschichte der Welt bleiben. Die Herrlichkeit 
der großen menschlichen Siege vergeht schon in der Zeit 
und wird in der Ewigkeit vergessen sein; doch dem Kreuz 
wird die Zeit immer mehr Glanz verleihen, und die Ewigkeit 
wird nicht aufhören die Herrlichkeiten des Kreuzes zu entfal-
ten. Doch lasst uns bei aller Erinnerung an die einzigartige 
Herrlichkeit des Kreuzes nicht die kommende Herrlichkeit 
des Reiches vergessen, die eingeleitet werden wird durch 
die zweite Erscheinung des Herrn Jesus. Es wird die siegrei-
che Antwort auf Sein erstes Erscheinen in Niedrigkeit sein. 
Es wird Gottes Antwort auf all die Schmach und Schande 
und Demütigung sein, mit denen die Welt den Sohn Gottes 
am Kreuz überschüttet hat. Inmitten dieser Kränkungen 
konnte der Herr über die Schmach und die Leiden und die 
Not hinaus auf den Tag Seiner kommenden Herrlichkeit bli-
cken, und jene feierlichen und triumphierenden Worte aus-
sprechen: „Von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen 
sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den 
Wolken des Himmels“ (Mt 26,64). Er wurde in Schwachheit 
gekreuzigt, Er wird in Kraft wiederkommen. Am Kreuz krön-
ten Ihn die Menschen mit einer Dornenkrone; bei Seiner Er-
scheinung wird Er mit vielen Diademen gekrönt sein. Am 
Kreuz trug Er das Gericht in Gerechtigkeit, um Frieden zu 
machen; bei Seiner zweiten Erscheinung lesen wir, dass Er 
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in Gerechtigkeit richtet und Krieg führt (Off 19,11). Der Chris-
tus Gottes wurde von Menschen zuletzt gesehen, als Er an 
das Kreuz genagelt war, zwischen Himmel und Erde. Das 
nächste Mal wird die Welt Ihn sehen, wenn Er mit den Wol-
ken kommt; und „jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn 
durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen 
alle Stämme des Landes“ (Off 1,7). 

Dann wird die „Herrlichkeit Seiner Stärke“ sichtbar 
werden, „wenn Er kommen wird, um an jenem Tag verherr-
licht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen 
denen, die geglaubt haben“ (2. Thess 1,10). 

So lernen wir aus diesem wunderbaren Abschnitt, 
dass die Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den 
Engeln Seiner Macht, vor dem ganzen Universum bezeugen 
wird, dass Gott erstens nicht gleichgültig gewesen ist ge-
genüber all dem Bösen und dem Verderben und der Gewalt, 
das die Zeitepochen hindurch aufgehäuft worden ist, zwei-
tens, dass Er die Leiden Seines Volkes nicht unbeachtet 
gelassen hat. Drittens und vor allem wird sie bezeugen, dass 
Gott die Schande und die Kränkungen, mit denen die Men-
schen den Herrn Jesus Christus überschüttet haben, nicht 
übersehen hat. 
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Die Herde Gottes 

In Psalm 80 spricht Asaph von Gott als dem Hirten Is-
raels und vergleicht Sein Volk mit einer Herde. In Psalm 100 
bezeichnet sich Israel selbst als das Volk des HERRN und 
als „Schafe seiner Herde“. Jeremia liegt auf derselben Linie, 
wenn er von Gottes Volk als von einer „herrlichen Herde“ 
spricht (Jer 13,20). Doch obwohl Gott immer der Große Hirte 
Israels blieb, übertrug Er doch auch Autorität an Unterhirten, 
die verantwortlich waren, für die Herde zu sorgen. 

In der Ausübung dieser Verantwortung haben die Hir-
ten kläglich versagt, was die Zerstörung und Zerstreuung der 
Herde zur Folge hatte. In Hesekiel 34 finden wir, dass diese 
Unterhirten ernst verurteilt werden, weil sie das ihnen entge-
gen gebrachte Vertrauen missbraucht haben. In den ersten 
vier Versen werden drei verschiedene Anklagepunkte gegen 
sie erhoben.  

Erstens wird ihnen vorgeworfen, dass sie ihre Stellung 
auf Kosten der Herde missbraucht haben, um sich selbst zu 
erhöhen. „So spricht der Herr, HERR: Wehe den Hirten Isra-
els, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde 
weiden? Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, das 
fette Vieh schlachtet ihr; die Herde weidet ihr nicht.“ Sie wei-
deten sich selbst, sie verwöhnten sich selbst, sie kleideten 
sich selbst, und ließen dabei die Herde aus Mangel an Nah-
rung umkommen (Vers 2-3). 

Zweitens wird den Hirten vorgeworfen, dass sie die 
Herde völlig vernachlässigt hatten. Es gab schwache Scha-
fe, aber sie hatten sie nicht gestärkt; es gab kranke Schafe, 
aber sie hatten sie nicht geheilt; es gab verwundete Schafe, 
aber sie hatten ihre Wunden nicht verbunden; es gab ver-
sprengte Schafe, aber sie hatten sich nicht die Mühe ge-
macht, sie wieder zurück zu führen; es gab verirrte Schafe, 
aber sie waren den Verlorenen nicht nachgegangen (Vers 
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4). Nur mit sich selbst beschäftigt, hatten sie das Wohl der 
Schafe völlig vernachlässigt. 

Drittens wird diesen Hirten vorgeworfen, dass sie „mit 
Stränge und mit Härte“ über Gottes Herde geherrscht hatten. 
Die Schafe waren nicht nur vernachlässigt, sondern auch zur 
Erreichung der selbstsüchtigen Ziele der Hirten bedrängt und 
unterdrückt worden. 

Doch das Versagen der Hirten Israels hat sich leider 
bei den Hirten des heutigen Volkes Gottes wiederholt. Denn 
auch in unseren Tagen hat Gott Seine Herde. Als der Herr 
Jesus durch diese Welt ging, sammelte Er eine Schar von 
jüdischen Gläubigen um sich und führte sie aus dem jüdi-
schen Schafhof hinaus. Zu diesen wurden später die Gläubi-
gen aus den Nationen hinzugefügt, und es gab „eine Herde 
und einen Hirten“, wie der Herr es selbst ausdrückte (Joh 
10,16). Der Herr selbst ist der gute Hirte, der sein Leben für 
die Schafe gab, und als der aus den Toten Auferstandene 
auch der große Hirte, der die Macht des Todes besiegt hat 
und sagen kann: „Sie gehen nicht verloren ewiglich, und 
niemand wird sie aus meiner Hand rauben“ (Joh 10,28). 
Doch der Herr ist darüber hinaus auch der Erzhirte, und hat 
als solcher erneut die Aufsicht Seiner Herde an Unterhirten 
übertragen. In seiner Abschiedsrede an die Ältesten der 
Versammlung in Ephesus in Apostelgeschichte 20,28-35 
wendet sich Paulus mit einer ernsten Ermahnung an die Un-
terhirten. Er ermahnt sie, auf sich selbst Acht zu haben und 
auf die ganze Herde, über die sie der Heilige Geist als Auf-
seher gesetzt hatte. Er gibt ihnen im Hinblick auf die Herde 
eine dreifache Aufforderung, die der dreifachen Verurteilung 
der Hirten Israels entspricht. 

1. Statt sich selbst zu erhöhen, werden sie aufgefor-
dert, „die Versammlung Gottes zu hüten“ (Vers 
28). 
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2. Statt die Schafe zu vernachlässigen, sollen sie 
„wachen“ und sich „der Schwachen annehmen“ 
(Vers 31+35). 

3. Statt mit Strenge und Härte zu herrschen, sollten 
sie daran denken, dass Geben seliger ist als Neh-
men (Vers 35). 

Auch der Apostel Petrus wendet sich mit einer dreifa-
chen Ermahnung an die Unterhirten (1. Pet 5,1-4).  

1. Sie werden aufgefordert, die Herde Gottes zu hü-
ten. 

2. Sie sollen für die Herde sorgen, „indem ihr die Auf-
sicht nicht aus Zwang führt, sondern freiwillig, auch 
nicht um schändlichen Gewinn, sondern bereitwil-
lig.“  

3. Sie werden ermahnt, nicht über ihre Besitztümer 
zu herrschen. Sie sollen die Herde nicht treiben, 
sondern sie als „Vorbilder der Herde“ führen.  

Doch das sind, wie wir gesehen haben, genau die 
Dinge, in denen die damaligen Hirten so tief versagten. Statt 
die Herde zu weiden, weideten sie sich selbst; statt die Auf-
sicht zu übernehmen, vernachlässigten sie die Herde; statt 
ein Vorbild zu sein, herrschten sie mit Härte und Strenge. 
Und wie die Hirten Israels versagten in gleichem Maße leider 
auch die Hirten der christlichen Herde, mit dem gleichen Er-
gebnis. Wenn wir uns wieder Hesekiel 34 zuwenden, sehen 
wir, dass der Prophet in den Versen 5 und 6 den bedau-
ernswerten Zustand der Herde Gottes als Folge des 
Versagens der Hirten schildert. 

Die Schafe sind verstreut, weil kein Hirte da ist, der sie 
leitet. Und weil sie verstreut sind werden sie zur Beute der 
Tiere des Feldes. Von den Raubtieren bedrängt, irren sie 
„auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel“ umher. Statt 
einer Herde – einer wunderschönen Herde – finden wir die 
Schafe zerstreut, bedrängt und verirrt, ohne dass jemand sie 
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sucht oder nach ihnen fragt. Was für ein ernstes und ein-
drückliches Bild von dem Zustand des Volkes Gottes heute! 
Infolge des Versagens der Führer wurde das Volk Gottes 
verfolgt und fiel dadurch in die Hand des Feindes. Zusam-
men hätten sie dem Eindringen des Feindes widerstehen 
können, aber als Zerstreute wurden sie zur leichten Beute 
für jedes Böse; und unter der Gewalt des Bösen hungern sie 
und irren auf einsamem Weg durch diese öde Welt. 

Nachdem der Herr den beklagenswerten Zustand der 
Schafe dargestellt hat, fährt er fort, das Urteil über die ver-
antwortlichen Hirten zu fällen: „So spricht der Herr HERR: 
Siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe 
von ihrer Hand fordern“ (Vers 7-10). 

Doch wenn Gott gegen die Hirten ist, dann ist Er für 
die Schafe. Er sagt: „ich werde meine Schafe von ihrem 
Munde erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise sei-
nen.“ Und in den folgenden Versen finden wir eine wunder-
bare Beschreibung davon, wie Gott Seine Herde hütet. Und 
wie der Erzhirte es tut, so sollten es auch die Unterhirten tun. 
So haben wir in den Versen 11-16 das vollkommene Beispiel 
für einen aufrichtigen Hirten, sei es in Israel, oder im Volk 
Gottes heute. Wir tun wohl daran, uns die siebenfache Tä-
tigkeit des Erzhirten zu Herzen zu nehmen, die in diesen 
ergreifenden Versen vorgestellt wird. 

Erstens sagt Gott: „Siehe, ich bin da, und ich will nach 
meinen Schafen fragen.“ Sie sind zerstreut worden, und sie 
waren verirrt, aber es sind „meine Schafe“, sagt Gott, und 
„ich will nach ihnen fragen.“ Vergessen wir nicht, dass sie 
Christus gehören, egal in welchem Zustand sie sich befin-
den. Von Ewigkeit her denkt Er an sie, und wir können ihnen 
nur die kurze Zeit unseres Lebens zur Verfügung stellen. Er 
verließ Seine Heimat der Herrlichkeit, um nach Seinen Scha-
fen zu sehen, sollten wir da nicht auch unsere armseligen 
Häuser verlasen, um nach ihnen zu sehen? Er legte die 
größtmögliche Entfernung bis zum Kreuz zurück, um Seine 
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Schafe zu finden, und wir gehen kaum bis in die nächste 
Straße, um sie aufzusuchen. 

Zweitens: Nachdem Er nach ihnen gefragt hat, nimmt 
Er sich ihrer an. „Ich will nach meinen Schafen fragen und 
mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde an-
nimmt an dem Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen 
ist.“ Seine Schafe sind die Gegenstände Seiner zarten Für-
sorge. Nachdem der Barmherzige Samariter den armen, 
verwundeten Mann gefunden und seine Wunden verbunden 
hatte, brachte er ihn in eine Herberge und „trug Sorge für 
ihn.“ Es scheint, als wolle der Herr der Volksmenge sagen: 
„Tut, was ich getan habe.“ Unmittelbar danach kommt Mart-
ha zu dem Herrn und wir hören sie sagen: „Kümmert es dich 
nicht.“ O doch, Martha, er kümmert sich, wie du bald erleben 
wirst, wenn dich der Tod deines Bruders in tiefe Trauer stür-
zen wird, und Er dann kommt und mit dir geht und mit dir 
weint. Ja, gepriesen sei sein Name, Er kümmert sich, doch 
wie wenig kümmern wir uns. Wir haben es versäumt, die 
Rolle der Volksmenge zu übernehmen. Wir haben es ver-
säumt, uns der Herde anzunehmen. Doch der Herr nimmt 
sich nicht nur ihrer an, sondern Er tut das in einer sehr schö-
nen Weise. Nicht wie jemand, der weit entfernt von irgendei-
ner hohen Position aus Anweisungen für die Versorgung der 
Schafe gibt, sondern wie ein Hirte „unter seinen zerstreuten 
Schafen.“ Wir sprechen immer wieder von dem Herrn, der in 
der Mitte der zwei oder drei ist, die zu Seinem Namen hin 
versammelt sind, und das ist auch eine herrlich Tatsache, 
aber es ist gut, sich ebenso daran zu erinnern, dass der Herr 
auch „unter Seinen zerstreuten Schafen“ ist. Wenn wir sie 
vertrieben haben, wird Er sie im Stich lassen? Niemals. 
Wenn wir sie zerstreut haben, wird Er sie aufgeben? Nie-
mals. Wird Er sie verlassen, weil sie nicht mit uns nachfol-
gen? Ganz sicher nicht. Er wird sie niemals aufgeben. Sind 
sie zerstreut? Er ist “unter Seinen zerstreuten Schafen.” Wir 
reden manchmal so, als ob die „zwei oder drei”, die zu sei-
nem Namen hin versammelt sind, eine Gruppe von Gläubi-
gen meint, die abseits des Ruins der Christenheit stehen, 
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doch lasst uns nicht vergessen, dass, wie herrlich die zu-
künftige Bestimmung der Versammlung auch ist, die eine 
Versammlung Gottes, die Versammlung, zu der wir gehören, 
zurzeit eine ruinierte und zerstreute Versammlung ist, was 
die Darstellung nach außen angeht. 

Drittens sagt der Herr weiter: „Ich werde sie erretten, 
aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tage 
des Gewölks und des Wolkendunkels.“ Während die Führer 
damit beschäftigt sind, den Himmel mit ihren Kontroversen 
zu verdunkeln, ist der Feind damit beschäftigt, die Schafe zu 
zerstreuen. Während die Hirten zanken, irren die Schafe 
umher. Wir können zerstreuen, aber wie wenig Kraft haben 
wir, zu erretten. Doch der Herr wird erretten. Keins von Sei-
nen Schafen wird zurückgelassen werden, wenn Er mit erret-
tender Macht tätig wird.  

Viertens errettet der Herr Sein Volk nicht aus der 
Macht des Feindes, um sie dann sich selbst zu überlassen, 
sondern Er „sammelt” sie, wie wir lesen: „Und ich werde sie 
herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern 
sammeln.“ „Absonderung“ muss mit „Sammeln“ einherge-
hen. Absonderung ohne Sammeln bläht nur auf und führt zu 
einem pharisäischen Geist und zu weiterer Zerstreuung. 
Wenn der Herr Sein Volk vom Bösen absondert, versammelt 
Er es um sich selbst. Christus ist der große Sammelpunkt 
Gottes. Wir mögen Christen zusammenbringen, aber wenn 
es nicht ein Sammeln um Christus und mit Christus ist, wer-
den wir lediglich zu weiterer Zerstreuung beitragen. Wir mö-
gen Leute um eine bestimmte Wahrheit versammeln, oder 
zur Vertiefung der Geistlichkeit, oder zur Steigerung der Hei-
ligkeit versammeln. Wir mögen Christen zusammenrufen, 
um die Wahrheit von dem einen Leib auszudrücken und um 
eine schriftgemäße Praxis aufrechtzuerhalten. Wir mögen 
Gläubige sammeln, um das Evangelium zu verkündigen. Wir 
werden jedoch, wenn wir es unterlassen, die Menschen um 
Christus als den lebendigen Mittelpunkt zu sammeln, nur zur 
Zerstreuung beitragen, ganz gleich, wie gut unsere Absicht 



 40 

dabei ist. Jemand hat sehr treffend gesagt: „Es sind nicht die 
Christen, sondern Christus, der Gottes Mittelpunkt ist. Wir 
mögen Christen zusammenbringen, aber wenn wir nicht im 
Geist Christi handeln, ist es Zerstreuung. Bei Gott gibt es 
keinen Mittelpunkt der Einheit außer Christus. Was nicht für 
Ihn und durch Ihn um diesen Mittelpunkt sammelt, ist Zer-
streuung. Jemand sammelt vielleicht, aber wenn es nicht 
„mit mir“ geschieht, ist es Zerstreuung. Von Natur aus sind 
wir so grundlegend sektiererisch, dass wir es nötig haben, 
davor auf der Hut zu sein. Ich kann Christus nicht zum Mit-
telpunkt meiner Bemühungen machen, wenn Er nicht der 
Mittelpunkt meiner Gedanken ist“ (JND). Der Herr hat selbst 
gesagt: „Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich; und wer nicht 
mit mir sammelt, zerstreut“ (Lk 11,23). 

Fünftens: Was tut Gott mit Seinen erretteten und ge-
sammelten Heiligen? Er wird sie in ihr Land bringen (Vers 
13). Es gibt eine Schar die wir „die Unsrigen“ nennen dürfen 
(Apg 4,23), und es gibt ein Land, das wir „unser Land“ nen-
nen dürfen. Es ist ein himmlisches Land, doch ach, infolge 
der Zerstreuung der Schafe ist die himmlische Berufung des 
Volkes Gottes nahezu unbekannt, und das Volk Gottes hat 
seinen Fremdlingscharakter verloren, hat sich in dieser Welt 
niedergelassen, und versucht nun, aus der Welt, die Christus 
ans Kreuz genagelt hat, einen ehrenwerten und bequemen 
Ort zu machen. Israel wurde zerstreut und hat sein Land 
verloren, die Christen wurden zerstreut und haben die 
Wahrheit ihrer himmlischen Berufung verloren. Doch wenn 
Gott Sein Volk an die Hand nimmt, sei es das irdische oder 
das himmlische, dann wird Er „sie in ihr Land bringen.“ Und 
was ist in unseren Tagen wichtiger, als danach zu streben, 
im Volk Gottes das Bewusstsein der himmlischen Berufung 
zu erwecken. Wenn wir von dem Herrn gesammelt wurden, 
dann um von dem Herrn in unser Land gebracht zu werden. 

Sechstens: Nachdem Er Seine Herde in ihr Land ge-
bracht hat, weidet der Herr sie „auf guter Weide“. Die echte 
Speise für den Christen gibt es in dem himmlischen Land. 



 41 

Als Israel in sein Land gebracht wurde, aßen sie von den 
Erzeugnissen des Landes (Jos 5,11-12). Als Reisende durch 
die Wüste brauchen wir Christus als das Manna, aber als ein 
himmlisches Volk nähren wir uns von Christus als dem „Er-
zeugnis des Landes.“ Wir müssen uns von all den Herrlich-
keiten und Vollkommenheiten Christi an dem Platz nähren, 
wo Er ist. Und wovon wir uns nähren, das prägt uns. Wenn 
wir uns von Christus auf Seinem irdischen Weg der Erniedri-
gung nähren, wird das unsere Zuneigungen gewinnen, aber 
wenn wir uns von Christus in der Herrlichkeit nähren, wird 
das unser Wesen ändern. „Wir alle aber mit aufgedecktem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden 
verwandelt werden nach demselben Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist“ (2. Kor 3,18). 

Siebtens und letztens gibt Er Seinem Volk Ruhe in 
diesem himmlischen Land: „Ich will sie lagern“ (Vers 15). In 
dieser Welt gibt es keine bleibende Ruhe für das Volk Got-
tes. Dem Christen geht es wie der Taube, die aus der Arche 
flog und „keinen Ruheplatz für ihren Fuß“ fand. Der Rabe 
fand Aas, von dem er sich ernähren konnte, aber die Taube 
fand nichts als Tod. „Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem 
Volk Gottes aufbewahrt“ (Heb 4,9). Und wenn Gott Sein Volk 
zur Ruhe bringt, dann tut Er das auf „fetten Weiden“ (Vers 
14). Hungrige Schafe werden sich auf einer fetten Weide 
nicht lagern, sie werden weiden. Wenn sie lagern, ist das ein 
sicherer Beweis, dass sie gesättigt sind. Der große Hirte der 
Schafe bringt sie an einen Ort gestillter Bedürfnisse. Wenn 
wir erwachen in Seinem Bild, werden wir gesättigt sein. Doch 
auch Er wird von der Mühsal Seiner Seele Frucht sehen und 
sich sättigen. Er wird uns in vollkommener Ruhe lagern las-
sen und Er wird schweigen in Seiner Liebe.   

Wie vollkommen sind die Wege des Erzhirten der 
Schafe. Mögen wir im Licht dieser vollkommenen Hirtenfür-
sorge die Gnade haben, unsere Fehler der Vergangenheit zu 
verurteilen und danach streben, in der kurzen Zeit, die uns 
vielleicht noch bleibt, unseren Dienst von diesem göttlichen 
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Maßstab prägen zu lassen. Wie können wir der Herde bes-
ser dienen oder wie die Zustimmung des Erzhirten besser 
erlangen, als wenn wir 

1. Nach den Schafen des Herrn fragen, 
2. Uns der Schafe annehmen, 
3. Die Schafe vom Bösen erretten, 
4. Die Schafe zum Herrn versammeln, 
5. Die Schafe in ihr Land bringen, 
6. Die Schafe weiden und 
7. Die Schafe zur Ruhe bringen. 

Lasst uns die Worte des Herrn bedenken: „Wenn ihr 
dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut“ (Joh 13,17). 
Und wenn wir es tun, werden wir, „wenn der Erzhirte offen-
bar geworden ist“, „die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit 
empfangen“ (1. Pet 5,4). 
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Eine Herde und ein Hirte 

In Johannes 10 haben wir das Vorrecht, alle Personen 
der Gottheit in Tätigkeit zu sehen, um den Ratschluss be-
züglich Christus und Seiner Schafe auszuführen: der Vater 
sendet den Sohn (Vers 36), gibt Christus die Schafe und 
sorgt für sie, denn sie sind in Seiner Hand (Vers 29); der 
Sohn ruft die Schafe mit Namen, führt sie aus dieser Welt 
heraus, geht vor ihnen her, gibt Sein Leben für sie und formt 
sie zu einer Herde; der Heilige Geist (im Bild des Türhüters) 
öffnet Christus die Tür, damit Seine Stimme gehört und die 
Schafe zu Ihm gezogen werden können. Keine Macht, kein 
Widerstand der Menschen, und auch kein Versagen der 
Jünger konnten verhindern, dass der Ratschluss Gottes 
ausgeführt wird. Heute ist es nicht anders! Es ist wirklich gut 
für unsere Seelen, zu erkennen, dass trotz des Getümmels 
in der Welt, trotz des Verderbens in der Christenheit, trotz 
des Widerstandes religiöser Führer und trotz des Versagens 
des wahren Volkes Gottes die Schafe Christi gefunden, ge-
segnet, durch die Wüste geführt und nach Hause in die Herr-
lichkeit gebracht werden. 

Das Kapitel beginnt mit einem Gleichnis (Vers 1), in 
dem der Herr an die bekannten Gebräuche von Hirten und 
ihren Herden in Ländern des Nahen Ostens anknüpft, um 
Sein eigenes Handeln in Gnade in der Mitte des Volkes Isra-
el zu beschreiben. Das Volk wird mit einem Schafhof vergli-
chen. Falsche Propheten und vermeintliche Christusse wa-
ren von Zeit zu Zeit aufgestanden, und versuchten, zu ihrem 
eigenen Nutzen und zu ihrer eigenen Verherrlichung, Ein-
fluss auf die Schafe zu gewinnen. Sie waren alle Diebe und 
Räuber. Sie traten nicht auf dem von Gott bestimmten Weg 
– durch die Tür – ein (Vers 2). Doch schließlich kann Einer 
auf dem Weg, den Gott vorgezeichnet hatte, in den jüdi-
schen Schafhof. In Ihm erfüllten sich die mancherlei Prophe-
zeiungen über den kommenden Messias. Er wurde von einer 
Jungfrau, in Übereinstimmung mit Jesaja, und in Bethlehem 
in Übereinstimmung mit Micha geboren. So trat Christus 
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durch die Tür ein und wies sich dadurch als der wahre Hirte 
aus, als der „eine Hirte“, der von Hesekiel vorausgesagt 
wurde (Hes 34,23). 

„Diesem tut der Türhüter auf” (Vers 3). Der Türhüter ist 
ein Bild der Kraft Gottes, die entweder die Umstände zu-
gunsten der Menschen lenkt, oder durch den Geist in den 
Herzen der Menschen wirkt. So wurde der Weg für Christus 
gebahnt, „Seine eigenen Schafe“ zu erreichen. Wenn der 
Herr sich hier als der Hirte der Schafe vorstellt, dann jedoch 
nicht wie in Hesekiel 34, um Sie von Ihren Feinden zu be-
freien und in ihr Land einzuführen. Dafür war die Zeit noch 
nicht gekommen. Israel hat Christus verworfen, und die Na-
tion wird sich selbst und ihrer Blindheit überlassen. Deshalb 
wird Christus als der Hirte vorgestellt, der Seine eigenen 
Schafe ruft und Sie aus dem jüdischen Schafhof heraus in all 
die Segnungen der christlichen Herde einführt. Von der gro-
ßen Masse der jüdischen Nation, die Ihn verwarf, muss Er 
sagen: „Ihr seid nicht von meinen Schafen“ (Vers 26). Hier 
wird der Herr daher gesehen, wie Er inmitten der verderbten 
jüdischen Nation mit Seinen Schafen beschäftigt ist, die kei-
ne Stimme als nur Seine kennen.  

Dann sehen wir die drei großen Dinge, die der Herr an 
Seinen Schafen tut. Erstens ruft der Hirte Seine eigenen 
Schafe mit Namen, und sie hören Seine Stimme. Seine 
Stimme zu hören, bedeutete, dass sie nicht nur die Worte 
des Herrn hörten, sondern dass diese Worte eine persönli-
che Botschaft vermittelten, die ihre Herzen erreichte. In sei-
ner Predigt in Antiochien sagt Paulus zu den Juden, dass 
ihre Obersten Ihn nicht erkannten und auch die Stimme der 
Propheten nicht, die jeden Sabbath gelesen werden (Apg 
13,27). Obwohl sie also die prophetischen Schriften hörten, 
vermittelten diese Schriften keine Botschaft für die Hörer. Sie 
hörten die Stimme der Propheten nicht. Die Schafe „hören 
seine Stimme“, Er hat persönlichen Umgang mit ihnen. „Er 
ruft seine eigenen Schafe mit Namen.“ Wenn wir den Weg 
des Herrn verfolgen, wie er in den Evangelien aufgezeichnet 
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ist, hören wir Ihn Seine Schafe rufen, eins nach dem ande-
ren. Einfache Fischer wie Andreas, Simon und Philippus 
werden gerufen. Nathanael, ein Israel, in dem kein Trug ist, 
Nikodemus, ein Pharisäer und Lehrer, eine gefallene Frau 
an einem Brunnen, ein Edler aus Kana, ein hilfloser Mann in 
Bethesda und ein blinder Bettler am Wegesrand werden ge-
rufen. Sie kamen aus verschiedenen sozialen Schichten, 
aber eines kennzeichnete sie alle: sie hörten Seine Stimme.  

Zweitens lässt der Hirte sie, nachdem Er sie gerufen 
hat, nicht im jüdischen Schafhof, der Christus verworfen hat. 
Er führt sie heraus aus dem jüdischen Volk, das dem Gericht 
entgegen geht. 

Drittens lässt Er die Schafe, nachdem Er sie heraus 
geführt hat, nicht alleine draußen, denn wir lesen, dass Er 
„vor ihnen her“ geht, um sie auf dem Weg des Lebens und 
des Segens zu leiten (Vers 4). Die Schafe ihrerseits „hören 
Seine Stimme“, „sie folgen ihm“ und „fliehen“ vor dem Frem-
den, der versuchen würde, sie von dem Hirten wegzuziehen. 
Sie fliehen nicht, weil sie die Stimme des Fremden kennen, 
sondern weil sie sie nicht kennen (Vers 5). „Es ist nicht die 
Kenntnis des Fremden, sondern die Kenntnis der Stimme 
des guten Hirten, die sie vor den Fallen bewahrt, die der 
Fremde ihnen stellen will. Sie wissen, dass diese Stimme 
nicht die eine Stimme ist. Deshalb werden die Einfältigen 
bewahrt. Die Weisen wollen alles wissen und werden irrege-
leitet“ (J.N.D.). Wir sollen weise zum Guten und einfältig zum 
Bösen sein (Röm 16,19).  

So haben wir hier ein eindrucksvolles Bild einer Schaf-
herde, die völlig vom Hirten abhängig ist. Schafe sind dum-
me und schwache Tiere, immer in Gefahr abzuirren, leicht zu 
verängstigen und schnell zu zerstreuen. Blieben sie sich 
selbst überlassen, wäre ihre Lage hoffnungslos. Unter der 
Leitung des Hirten sind sie trotz ihrer Schwachheit und 
Dummheit sicher. Wenn sie hungrig und matt sind, führt Er 
sie auf grüne Auen. Sind sie durstig, wird Er sie zu stillen 
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Wassern führen. Müssen sie über raue Straßen gehen, weist 
Er ihnen den Weg. Wollen Wölfe die Schafe angreifen, wer-
den sie von dem Hirten beschützt. Der Hirte widmet sich 
völlig den Schafen und die Schafe sind völlig von ihrem Hir-
ten abhängig – sie kennen Seine Stimme und fliehen vor 
anderen. Das ist das liebliche Bild der christlichen Herde, 
bestehend aus Gläubigen, außerhalb des jüdischen Lagers, 
versammelt zu Christus hin. 

Verblendet durch jüdische Vorurteile, verstanden die 
Zuhörer des Herrn nicht, „was es war, das er zu ihnen rede-
te“ (Vers 6). Ach, auch die Christenheit (und darunter viele 
wahre Gläubige) versteht das Gleichnis des Herrn nicht. In 
Missachtung Seiner Belehrungen hat die Christenheit wieder 
Schafhöfe nach jüdischem Muster gebaut. So sehen wir ein 
gewaltiges religiöses System, in dem die Schafe Christi un-
ter der Leitung menschlicher Häupter mit Ungläubigen ver-
bunden sind, zusammengehalten durch menschliche Anord-
nungen. Wenn also die Christenheit sich selbst wieder zu 
einem religiösen Lager nach jüdischem Muster gemacht hat, 
gilt immer noch das Wort: „Deshalb lasst uns zu ihm hinaus-
gehen, außerhalb des Lagers“ (Heb 13,13). Lasst uns jedoch 
bedenken, dass aus dem Lager hinauszugehen nicht nur 
bedeutet, dem Bösen zu entfliehen, sondern Christus den 
Ihm zustehenden Platz zu geben. Wir gehen „zu ihm“ hin-
aus. Wenn wir das Lager verlassen haben, sind wir nicht 
einfach eine Gruppe von Gläubigen, die ihren eigenen Vor-
stellungen überlassen ist, sondern wir stehen unter der Lei-
tung Christi. Es ist immer noch möglich, außerhalb religiöser 
Organisationen, im Licht dieser Wahrheiten zu leben und 
Christus Seinen Platz als Hirten der Schafe zu geben und 
jede Fremde Stimme abzuweisen, um nur auf Christus unse-
ren großen Führer zu blicken – auf den, der alle Weisheit, 
Liebe und Macht hat, uns durch die Wüste bis nach Hause in 
die Herrlichkeit zu führen. 

In den folgenden Versen wendet der Herr Sein Gleich-
nis an (Verse 7-8), entfaltet die Segnungen, in die Er die 
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Schafe einführt (Vers 9), warnt uns vor Gefahren, denen wir 
ausgesetzt sind (10-13), stellt sich selbst als die große Hilfs-
quelle der Schafe angesichts aller Feinde vor (Vers 14-15) 
und erzählt uns von den anderen Schafen aus den Nationen, 
die Er mit den jüdischen Schafen zusammen zu einer Herde 
machen wird (Vers 16).  

Erstens wendet der Herr das Gleichnis an und erklärt 
uns, dass Er die Tür der Schafe ist. Gott hatte den jüdischen 
Schafhof errichtet, und obwohl die Menschen ihn verdorben 
hatten, hatte der gottesfürchtige Überrest keine Anweisung, 
den Schafhof zu verlassen, bis Christus kam. Aber als Chris-
tus kam und verworfen wurde, wandte sich Gott ab und ließ 
das Volk dem Gericht entgegen gehen und Christus wird 
vorgestellt als der, der von Gott gesandt wurde, eine Tür zu 
sein, durch die die Gottesfürchtigen aus diesem schuldigen 
Volk entkommen konnten. So konnte Petrus Christus, nach-
dem Er auferstanden war, vorstellen als den, durch den 
Gläubige gerettet werden können von diesem verkehrten 
Geschlecht (Apg 2,40). 

Zweitens ist der Hirte nicht nur die Tür, um aus dem 
verderbten jüdischen Schafhof zu entkommen, sondern Er 
ist auch die Tür, die in die positiven christlichen Segnungen 
führt. Wenn „jemand“ (Jude oder Heide) durch persönlichen 
Glauben an Christus in den neuen Kreis der Segnungen, die 
Christus zum Mittelpunkt haben, eintritt, wird er Errettung 
finden, d.h. Errettung für die Seele von Sünden und Gericht 
und dann Errettung von der ganzen Macht des Feindes wäh-
rend der Reise durch die Wüste. Außerdem werden die 
Schafe in die Freiheit gebracht, durch die sie als Anbeter in 
das Innere des Vorhangs „eingehen“ können und durch die 
sie mit der guten Botschaft zu der ganzen Welt „ausgehen“ 
können. Des Weiteren werden Schafe unter der Leitung 
Christi ernährt – sie finden Weide. 

Drittens warnt uns der Herr vor dem Widerstand dem 
wir auf dem Weg durch diese Welt begegnen werden. Er 
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spricht von dem Dieb, dem Mietling und dem Wolf. Der Herr 
hatte bereits gesagt, dass der Dieb nicht durch die Tür ein-
tritt. Er bricht heimlich und unerwartet ins Haus ein und will 
rauben. Später werden wir durch Judas vor „gewissen Men-
schen“ gewarnt, die sich im Volk Gottes „neben eingeschli-
chen“ haben (Judas 4), und Petrus warnt vor falschen Pro-
pheten, „die verderbliche Sekten neben einführen werden“ 
(2. Pet 2,1). Der Mietling lehrt nicht unbedingt falsche Leh-
ren, aber er arbeitet nur gegen Bezahlung. Petrus warnt uns 
davor, die Herde Gottes „aus schändlichem Gewinn“ zu hü-
ten (1. Pet 5,2) und dass Leute aufstehen werden, die aus 
Habsucht die Gläubigen verhandeln werden (2. Pet 2,3). Der 
große Teil der Christenheit ist in die Falle des Mietlings ge-
tappt. Der Mietling mag bekennen, die Schafe zu hüten, aber 
das wahre Motiv ist Egoismus. Deshalb denkt er, wenn Ge-
fahr droht, nur an seine eigene Sicherheit und ergreift die 
Flucht. Der Wolf kommt im Schafpelz zu der Herde (Mt 
7,15). Durch ein scheinbar redliches Bekenntnis werden die 
Gläubigen getäuscht. Daher warnt der Apostel Paulus uns 
davor, dass nach seinem Abschied Wölfe hereinkommen 
würden, die die Herde nicht verschonen (Apg 20,29). Der 
Wolf kann die Schafe zwar nicht aus der Hand des Hirten 
reißen, aber er kann die Schafe reißen und zerstreuen. Ach, 
welche Verwüstung haben diese in das christliche Bekennt-
nis gebracht! Nur wenn wir Christus Seinen Platz als Hirten 
der Schafe einräumen, können wir ihrer Verwüstung entflie-
hen. Im Gegensatz zum Dieb, der raubt, kam Christus um 
Leben zu geben und es im Überfluss und seiner ganzen Fül-
le zu geben. Im Gegensatz zum Mietling, der nur an sich 
denkt und bei drohender Gefahr flieht, gibt der gute Hirte 
Sein Leben für die Schafe. Er ist nicht nur der Hirte der 
Schafe, der sie aus dem jüdischen Schafhof absondert, son-
dern Er ist auch der gute Hirte der sich für die Schafe hin-
gibt. Diese hingebungsvolle Liebe sehen wir, als der Herr 
Sein Leben gibt, um die Schafe von dem Dieb und dem Wolf 
zu erretten. 
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Viertens finden wir in Christus unsere einzige Hilfsquel-
le angesichts aller Dinge, denen wir begegnen müssen. Wir 
haben die gesegnete Gewissheit, dass der, der uns bis in 
den Tod geliebt hat, uns auch durch und durch kennt. So 
kann Er sagen: „Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die 
Meinen.“ Er war der Gegenstand der Liebe Gottes gewesen, 
als Er durch diese Welt ging. Genauso sind die Schafe die 
Gegenstände Seiner Liebe und Fürsorge, wenn sie durch 
diese Wüste gehen. Wie gut, zu wissen, dass Er die Schafe 
kennt. Er kennt unsere Prüfungen, unsere Umstände, unsere 
Schwachheiten – alles ist Ihm bekannt! In ihrem geringen 
Maß kennen auch die Schafe den Hirten und vertrauen auf 
Ihn, wie Er, in der Vollkommenheit Seines Weges, auf den 
Vater vertraute. 

Fünftens öffnet der Herr durch die Hingabe Seines Le-
bens die Tür für Seine Schafe aus den Nationen. Seine 
Schafe sind nicht nur im jüdischen Schafhof – Er hat auch 
eine gewaltige Zahl unter den Nationen. Auch sie müssen 
aus der heidnischen Finsternis in die christliche Herde ge-
bracht werden. Auch sie werden Seine Stimme hören und 
zusammen mit den Schafen aus dem jüdischen Schafhof 
eine Herde unter einem Hirten bilden. 

Der Herr wird uns also vorgestellt als der „Hirte der 
Schafe“, der Seine Schafe von irdischer Religion absondert, 
als der „gute Hirte“ in hingebungsvoller Liebe zu den Scha-
fen und als der „eine Hirte“, der die Schafe zu einer Herde 
vereinigt. So wie Er, soll Seine Herde abgesondert sein von 
dem verderbten christlichen Bekenntnis, Ihm hingegeben 
und miteinander vereinigt.   

Dieses schöne Bild des Christentums stellt uns der 
Herr vor. Aber ach, in der Christenheit sehen wir nur wenig 
Reaktion auf die Belehrungen des Herrn. Doch die Wahrheit 
bleibt. Es ist immer noch möglich, alles, was der Wahrheit 
entgegensteht, abzulehnen und zu wünschen, im Licht der 
Belehrungen des Herrn zu leben. Das wird aber nur möglich 
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sein, wenn wir den Herrn vor uns haben, als den „Hirten der 
Schafe“, den „guten Hirten“ und den „einen Hirten“. 
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Die christliche Schar 

Johannes 15,9-16 

Wenn wir den gnädigen Worten des Herrn in Johannes 
13 und 14 zuhören, die uns davon erzählen, dass Er den 
Dienst der Fußwaschung an Gläubigen tut, um uns in der 
Gemeinschaft mit Ihm zu bewahren, die davon erzählen, 
dass Er hingegangen ist, um im Vaterhaus für uns eine Stät-
te zu bereiten, dass Er wiederkommen wird, um uns zu sich 
in die Herrlichkeit zu nehmen, und dass Er zwischen Seinem 
Hingehen und Seinem Wiederkommen für uns durch den 
Heiligen Geist zu uns kommen wird, um uns sich selbst zu 
zeigen – wenn diese herrlichen Wahrheiten vor uns kommen 
– dann erkennen wir, dass der Hauptgedanke bei diesem 
allen ist, dass Christus für uns ist. 

Wenn wir uns dann Johannes 15 und 16 zuwenden 
und dem Herrn zuhören, der in zarter Weise Seine  Jünger 
auffordert, Frucht zu bringen, Ihm als Seine Jünger nachzu-
folgen und für Ihn in einer Welt zu zeugen, in der der Herr 
gehasst und verworfen ist, und wenn wir Seine Warnung 
hören, dass Verfolgungen und Drangsale auf uns warten 
mögen, erkennen wir ferner, die große dem zugrunde lie-
gende Wahrheit, dass wir für Christus sein sollen. Außerdem 
gibt es sicher eine göttliche Reihenfolge, in der uns die 
Wahrheit vorgestellt wird, denn wir müssen erst gründlich in 
der großen Wahrheit befestigt werden, dass Christus für uns 
ist, bevor wir überhaupt in geringem Maß für Ihn da sein 
können. 

In den ersten acht Versen des 15. Kapitels wird uns die 
große Wahrheit des Fruchtbringens vorgestellt. Dieser Teil 
der Rede endet mit den Worten: „Hierin wird mein Vater ver-
herrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine 
Jünger werden.“ Dann, am Ende des Kapitels, spricht der 
Herr vom Kommen des Heiligen Geistes, infolge dessen die 
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Jünger Zeugen für Christus würden. Frucht ist das liebliche 
Wesen Christi, das in der Kraft des Heiligen Geistes im Le-
ben der Gläubigen widergespiegelt wird. In dem Maße, wie 
die Frucht des Geistes – „Liebe, Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsam-
keit“ (Gal 5,22-23) – in uns gefunden wird, wird der Vater 
verherrlicht werden, und es wird sich zeigen, dass wir Jünger 
Christi sind. Und in dem Maße, wie wir Jünger Christi sind, 
werden wir zu Zeugen Christi in einer Welt werden, die Ihn 
hinausgeworfen hat. So erkennen wir, dass es der Wunsch 
des Herrn ist, dass die Gläubigen in dieser Welt zur Verherr-
lichung des Vaters sein sollen, bekannt als Jünger Christi 
und Zeugen für Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. 
Fruchtbringen, Jüngerschaft und ein Zeugnis sein – das sind 
die großen Themen in Kapitel 15. 

Darüber hinaus zeigt uns der Herr in den Verse 9 bis 
16 ein wunderschönes Bild von der neuen christlichen 
Schar, mit den hervorstechenden moralischen Kennzeichen 
dieser Schar gemäß den Gedanken des Herrn. Damit drückt 
Er zwar die Wünsche Seines Herzens in Bezug auf die gan-
ze christliche Schar aus, doch was die ganze Schar kenn-
zeichnen soll, sollte auch auf jede kleine örtliche Schar Sei-
nes Volkes zutreffen. Deshalb ist es für die zwei oder drei, 
die an einem Ort zu Seinem Namen hin versammelt sind, 
auch in Tagen des Ruins, in denen das große christliche 
Bekenntnis weit von den offenbarten Gedanken des Herrn 
abgeirrt ist, immer noch möglich, danach zu streben, von 
den Kennzeichen geprägt zu sein, die Ihm gefallen. Wir wol-
len unsere Herzen prüfen, ob wir das immer getan haben. 

Der Herr beginnt diesen Teil der Rede mit den Worten: 
„Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt; 
bleibt in meiner Liebe.“ Das erste hervorstechende Merkmal 
der christlichen Schar ist also, dass sie vom Herrn geliebt ist, 
und das Verlangen Seines Herzens ist, dass die Gläubigen 
in dem Bewusstsein Seiner Liebe miteinander den Weg ge-
hen und damit auf Seine Worte: „Bleibet in meiner Liebe“, 
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eine Antwort geben. Der Herr stellt die Liebe des Vaters zu 
Ihm als Maßstab für die Größe und Art Seiner Liebe zu den 
Gläubigen vor. Der Herr spricht nicht von der Liebe des Va-
ters zum ewigen Sohn, sondern von der Liebe des Vaters 
zum fleischgewordenen Sohn – zu Jesus, als Mensch. Das 
war eine Liebe, die in all die Not Seines Weges, all die 
Feindschaft, der Er begegnen musste und all die Leiden, die 
Er erdulden musste, eintrat. In der gleichen Weise sind wir 
von Christus geliebt, mit einer Liebe, die in alle unsere Prü-
fungen eintritt, die vollkommenes Mitleid mit all unserer Not 
hat und die in unserem Fall sogar mit uns trägt, in all unse-
rem Versagen und die unsere Seelen wiederherstellt, wenn 
wir von Ihm abgeirrt sind. Was uns auch immer begegnen 
wird, wir können mit einer Liebe rechnen, die sich nie ändert 
und die bis zum Ende bei uns bleiben wird. Der Herr 
wünscht, dass wir im festen Bewusstsein dieser Liebe blei-
ben. 

Die Aufforderung, in Seiner Liebe zu bleiben, führt uns 
zu dem zweiten großen Kennzeichen, das der Herr in der 
christlichen Schar sehen möchte. Er möchte, dass Sein Volk 
durch Gehorsam gegenüber Seinen Geboten gekennzeich-
net ist. Er sagt: „Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr 
in meiner Liebe bleiben, gleichwie ich die Gebote meines 
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe“ (Vers 10). 
Jemand hat das sehr schön so ausgedrückt: „Die Liebe 
Christi ruht auf dem Weg des Gehorsams und scheint ent-
lang des Pfades Seiner Gebote. Das Halten Seiner Gebote 
ist nicht der Ursprung der Liebe, genauso wenig, wie ein 
Spaziergang über sonnige Wege der Ursprung des Sonnen-
scheins ist; und dementsprechend werden wir nicht aufge-
fordert, die Liebe zu suchen, zu verdienen oder zu erwerben, 
sondern in ihr zu bleiben, indem wir in dem Zustand und Le-
ben verharren, zu denen diese Liebe allein gehört.“ 

Wieder stellt sich der Herr selbst in Seinem Weg als 
Mensch als das vollkommene Beispiel von Gehorsam vor. Er 
konnte sagen, dass Er allezeit das dem Vater Wohlgefällige 



 54 

tat (Joh 8,29). Was es Ihn auch kosten mochte, sei es 
Schmach, Schande oder Angespieen werden, Er war gehor-
sam, sogar bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er suchte 
nie Seinen eigenen Willen, ging Seinen Weg in vollkomme-
nem Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters und blieb 
so im Sonnenschein der Liebe des Vaters. 

Das dritte große Kennzeichen der christlichen Schar ist 
„Freude”, wie der Herr sagt: „Dies habe ich zu euch geredet, 
damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig wer-
de“ (Vers 11). Der Herr nennt diese Freude „meine Freude“ 
und sagt, dass sie „in uns“ sein soll. Was die äußeren Um-
stände betraf, war Er der Mann der Schmerzen und mit Lei-
den vertraut, aber Er lebte immer in der inneren Freude der 
Liebe des Vaters und der herrlichen Aussicht, die vor Ihm 
lag. Er konnte im Geist darüber frohlocken, den Willen des 
Vaters zu tun, und für die vor Ihm liegende Freude erduldete 
Er das Kreuz und achtete nicht auf die Schande und den 
Widerspruch der Sünder gegen Ihn (Lk 10,21; Heb 12,2-3). 
Der Psalmist sagt: „Du hast Freude in mein Herz gegeben, 
mehr als zur Zeit, da ihres Kornes und ihres Mostes viel war“ 
(Ps 4,7). Die Freude der Welt ist abhängig von blühenden 
Umständen – die Zunahme von Korn und Most. Die Freude 
des Gläubigen ist jene innere Fröhlichkeit des Herzens, die 
ihren Ursprung in der unveränderlichen Liebe des Herrn und 
in der herrlichen Aussicht findet, zu der nur der Glaube Zu-
gang hat. In diesen Versen spricht der Herr von „meiner Lie-
be“, „meinen Geboten“ und „meiner Freude“, und diese 
Kennzeichen folgen in schöner Weise aufeinander. Die un-
veränderliche Liebe des Herrn steht über allem; wenn wir im 
Gehorsam gegenüber Seinen Geboten leben, werden wir in 
Seiner Liebe bleiben, und wenn wir in Seiner Liebe bleiben, 
werden wir etwas von Seiner Liebe schmecken.  

Das vierte große Kennzeichen der christlichen Schar 
kommt in den Worten des Herrn vor uns: „Dies ist mein Ge-
bot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Grö-
ßere Liebe hat niemand, als diese, dass jemand sein Leben 
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lässt für seine Freunde“ (Vers 12-13). Die christliche Schar 
ist nicht nur vom Herrn geliebt, sondern es ist auch Sein Ge-
bot, dass Sie einander lieben sollen. Wie Christus schon bei 
den vorigen Kennzeichen das vollkommene Vorbild dafür 
war, was Er Seinem Volk gebietet, so findet auch hier die 
Liebe zueinander ihren völligen Ausdruck in der Liebe Christi 
zu Seinem Volk. Wir sind geliebt, wie Er geliebt war, wir sol-
len gehorchen, wie Er gehorchte, wir sollen uns mit Seiner 
Freude freuen und einander lieben, wie Er uns geliebt hat. 

Eine solche Liebe hatte Er, dass Er sein Leben für 
Seine Freunde lassen konnte. Der Tod wird hier nicht in sei-
nem sühnenden Charakter gesehen (das könnte kein Vorbild 
für uns sein), sondern als höchster Ausdruck der Liebe zu 
Freunden. Sehr treffend hat jemand gesagt, dass in diesen 
Versen „eine ganze Geschichte der Liebe zusammengefasst 
ist: die Liebe des Vaters zum Sohn, die Liebe Jesu zu Sei-
nem Volk und die Liebe Seines Volkes untereinander; und 
jede Stufe ist sowohl die Quelle als auch der Maßstab für die 
nächste.“ 

Das fünfte große Kennzeichen der christlichen Schar 
ist, dass sie sich dadurch auszeichnen sollten, von dem 
Herrn als Seine Freunde behandelt zu werden. Er sagt: „Ihr 
seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebie-
te. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht 
weiß nicht, was sein Herr tut; aber ich habe euch Freunde 
genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, 
euch kundgetan habe“ (Vers 14-15). Es fällt auf, dass dieses 
hohe Vorrecht, als die Freunde des Herrn behandelt zu wer-
den, von unserem Gehorsam gegenüber Seinen Geboten 
abhängig ist. Er hat uns gesagt, dass es Sein Gebot ist, dass 
wir einander lieben sollen. Die Schar, in der Liebe herrscht, 
ist die Schar, die der Herr als Seine Freunde behandeln 
wird. Ein Freund ist jemand, dem wir vertrauen können, dem 
wir freimütig unsere Gedanken, unsere Gefühle und die Ab-
sichten unseres Herzens mitteilen können. Es ist offensicht-
lich, dass wir unser Herz nur solchen öffnen, deren Liebe wir 
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vertrauen können. Gläubige haben den rechtmäßigen Vor-
zug, die Knechte des Herrn zu sein. Die Apostel Paulus, Pet-
rus, Johannes und Jakobus und auch Judas, beschrieben 
sich selbst mit Freuden als die Knechte des Herrn Jesus. 
Doch wenn es schon ein großes Vorrecht ist, Knecht zu sein, 
dann ist das Vorrecht, Freund zu sein, noch größer. Würden 
wir nur als Knechte gesehen, benötigten wir lediglich die 
klaren Anweisungen des Herrn, um die uns zugewiesene 
Aufgabe auszuführen. Als Freunde werden wir in die Ge-
heimnisse des Herzens des Herrn im Hinblick auf das große 
Ziel jeden Dienstes eingeführt. Deshalb sagt der Herr zu 
Seinen Jüngern, die Er als Freunde behandelt, dass Er ih-
nen alles kundgetan hat, was Er von Seinem Vater gehört 
hat. Jetzt kann der Dienst in der Kenntnis der Gedanken des 
Herrn aufgenommen werden, mit dem herrlichen Ziel vor 
Augen – der Erfüllung der tiefen, ewigen Ratschlüsse des 
Herzens des Vaters. 

Ein sechstes Kennzeichen der christlichen Schar ist, 
dass sie vom Herrn auserwählt ist. Er sagt: „Ihr habt nicht 
mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und 
euch gesetzt, damit ihr hingeht und Frucht bringt, und eure 
Frucht bleibe“ (Vers 16). Wie schön, zu erkennen, dass un-
sere ewige Verbindung zu Christus nicht von unserer Wahl 
abhängt, sondern von Seiner. Wir kennen Seine absolute 
Vollkommenheit und dass an Ihm alles lieblich ist, und hätten 
Ihn deshalb ohne Frage auserwählt. Das Wunder der Gnade 
ist aber, dass Er uns, obwohl Er alle unsere Unvollkommen-
heit kannte und unser ganzes Versagen vorhersah, doch 
auserwählt hat. Und nachdem Er uns einmal auserwählt hat, 
wird Er Seine Wahl niemals rückgängig machen. Zwar muss 
Er sich vielleicht wegen unseres Versagens mit uns beschäf-
tigen, aber niemals wird Er Seine Perlen wegen der 
Schmutzflecke, die vielleicht auf ihnen zu finden sind, weg-
werfen. Doch Er hat uns nicht nur auserwählt, damit wir Sein 
Haus und Seine Herrlichkeit im Tausendjährigen Reich mit 
Ihm teilen, sondern Er hat uns in der Zwischenzeit dazu ge-
setzt, Frucht zu bringen, die bleibt, und die entweder in See-
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len besteht, die durch Gnade errettet werden, oder in Gläu-
bigen, die in all den Ratschlüssen des Herzens des Vaters 
befestigt werden. Den gläubigen Kolossern schreibt der 
Apostel Paulus von dem Evangelium der Gnade Gottes, das 
zu ihnen gekommen ist und fruchtbringend ist zur Bekehrung 
von Sündern. In Seinem Brief an die Römer drückt er sein 
Verlangen aus, sie zu sehen und ihnen etwas geistliche 
Gnadengabe mitzuteilen, mit dem Ziel, dass sie befestigt 
würden in der Wahrheit und damit Er unter den Gläubigen 
einige Frucht haben möchte. (Kol 1,16; Röm 1,11-13). 

Das siebte große Kennzeichen, das die christliche 
Schar prägen sollte, ist Abhängigkeit vom Vater. Der Herr 
wünscht, dass jedes Kennzeichen, dass wir jetzt betrachtet 
haben, dahin führt, dass eine Schar auf der Erde gefunden 
wird, von der Er sagen kann, dass „was irgend ihr den Vater 
bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe“ (Vers 16). 
Wenn wir die Knechte des Herrn sein sollen, wenn wir Frucht 
bringen sollen, die bleibt, kann das nur geschehen, wenn wir 
in der Abhängigkeit vom Vater bleiben – einer Abhängigkeit, 
die ihren Ausdruck im Gebet im Namen des Herrn findet. 
Darüber hinaus setzen die Worte des Herrn voraus, dass 
hinter unseren Gebeten ein Zustand steht, wie er in diesem 
Teil der Rede beschrieben wird. Dann werden wir wirklich in 
Übereinstimmung mit Seinen Gedanken beten und deshalb 
mit der Erhörung unserer Gebete rechnen können. 

So lernen wir, dass der Herr in der Zeit Seiner Abwe-
senheit ein Volk auf der Erde haben möchte, dass 

1. im festen Bewusstsein Seiner Liebe bleibt, 
2. Seinen Geboten gehorcht, 
3. Seine Freude genießt, 
4. sich untereinander liebt, 
5. als Seine Freunde behandelt wird, 
6. von Ihm für Seinen Dienst auserwählt ist und  
7. vom Vater abhängig ist. 
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Lasst uns bedenken, dass in dem ganzen schönen 
Bild, keine großen Gaben erwähnt werden, die bestimmte 
Einzelpersonen unter den Gläubigen berühmt machen mö-
gen und die vor der Welt in Erscheinung treten. Der Herr 
stellt uns hier vielmehr die moralischen Eigenschaften vor, 
die das Leben der ganzen christlichen Schar kennzeichnen 
sollten, und die in Seinen Augen so wertvoll sind, und ohne 
die jede Tätigkeit im Dienst nur wenig wert sein wird. Und 
obwohl wir leider den Gedanken des Herrn so wenig ent-
sprochen haben, lasst uns bedenken, dass es in den Anwei-
sungen des Herrn nichts gibt, was irgendeiner kleinen Schar 
von Gläubigen unmöglich wäre, auch in Tagen des Ruins zu 
verwirklichen. Mögen wir die Gnade haben, unseren Zustand 
im Licht des vollkommenen Vorbilds zu beurteilen und da-
nach zu streben, durch dieselbe Gnade dem hier ausge-
drückten Verlangen des Herrn zu entsprechen, um so noch 
ein wenig in der Zeit Seiner Abwesenheit für Ihn zu zeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Das Haus Gottes 

Hesekiel 43,10-12; Apostelgeschichte 2 

In Epheser 5,25-27 lesen wir, dass „Christus die Ver-
sammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, 
damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit 
Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich 
selbst verherrlicht darstellte.“ Aus dieser Stelle entnehmen 
wir zu Recht, dass es für das Herz Christi heute auf der Erde 
nichts Kostbareres gibt als die Versammlung. 

Ich möchte jetzt von einem Aspekt der Versammlung 
Gottes sprechen. Die meisten von uns werden wissen, dass 
die Versammlung im Neuen Testament in zwei großen 
Sichtweisen vorgestellt wird. Erstens als der Leib Christi und 
zweitens als das Haus Gottes. Wenn wir von der Versamm-
lung als Leib Christi sprechen, dann denken wir daran, dass 
alle Gläubigen auf der Erde, durch den Heiligen Geist zu 
einem Leib gebildet und mit Christus als dem Haupt im 
Himmel verbunden wurden. Wenn wir jedoch von der Ver-
sammlung als Haus Gottes sprechen, dann denken wir dar-
an, dass alle Gläubigen, durch den Heiligen Geist verbunden 
wurden, um den Wohnort Gottes auf der Erde zu bilden. 

Anders gesagt: wenn wir von der Versammlung als 
Leib Christi sprechen, denken wir mehr an ihren himmli-
schen Aspekt, denn es ist offensichtlich, dass wir, wenn wir 
mit dem Haupt im Himmel verbunden sind, auch an den Ort 
gehören, wo das Haupt ist. Wenn wir aber von der Ver-
sammlung als Haus Gottes sprechen, denken wir an ihren 
irdischen Aspekt als Wohnort Gottes auf der Erde, und als 
Zeugnis von Gott gegenüber der Welt. Auf diesen letzten 
Aspekt möchte ich heute Abend eingehen – auf das Haus 
Gottes. 
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Weil die Wahrheit von dem Haus Gottes vielleicht eini-
gen neu ist, möchte ich zuerst auf zwei Stellen hinweisen, 
die eindeutig zeigen, dass Gott heute auf der Erde Sein 
Haus hat. Epheser 2,22 sagt: „In dem auch ihr mitaufgebaut 
werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.“ Und in 1. Ti-
motheus 3,14-15 lesen wir: „Dieses schreibe ich dir in der 
Hoffnung, bald zu dir zu kommen; wenn ich aber zögere, 
damit du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Got-
tes.“ Dann sagt der Apostel unmissverständlich, dass das 
Haus Gottes „die Versammlung des lebendigen Gottes ist, 
der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit.“ Ich weise nur 
auf diese Stellen hin, um die herrliche Tatsache zu bewei-
sen, dass Gott heute auf der Erde Sein Haus hat. 

Ich möchte euch jetzt an eine historische Tatsache er-
innern, die irgendwie bemerkenswert ist. Die meisten werden 
sich erinnern, dass Gott in Seiner Gnade im frühen 19. Jahr-
hundert die herrliche Wahrheit der Versammlung wieder ans 
Licht brachte, und dass in dieser Zeit die Versammlung in 
ihrem Aspekt als Leib Christi die Wahrheit war, die zuerst 
verstanden wurde. Es ist auffallend, dass erst einige Jahre 
später die Wahrheit der Versammlung als Haus Gottes all-
gemein verstanden und gelehrt wurde. Erst im Jahr 1860 
veröffentliche J.N. Darby sein Traktat „Das Haus Gottes, der 
Leib Christi“ und erst 1867 erschien sein zweites Traktat „Die 
Versammlung – Haus und Leib.“ Die Versammlung als Haus 
Gottes ist die letzte große Wahrheit, die von Gott wieder ans 
Licht gebracht wurde. Und beachtet, liebe Freunde, dass die 
zuletzt ans Licht gebrachte Wahrheit in Tagen des Abwei-
chens die Wahrheit ist, die wir zuerst wieder aufgeben. Ich 
denke, ihr seid deshalb einverstanden, dass diese Wahrheit 
der Versammlung als Haus Gottes von größter Wichtigkeit 
ist, und ich wage es daher, euch diese Wahrheit in einfacher 
und praktischer Weise näher zu bringen.  

Bevor ich weitergehe wollen wir Hesekiel 43,10-12 le-
sen: „Du, Menschensohn, berichte dem Hause Israel über 
dieses Haus, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und 
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den Bau messen. Und wenn sie sich alles dessen schämen, 
was sie getan haben, so zeige ihnen die Form des Hauses 
und seine Einrichtung, und seine Ausgänge und seine Ein-
gänge, und alle seine Formen und alle seine Satzungen, und 
alle seine Formen und alle seine Gesetze; und schreibe es 
vor ihren Augen auf, damit sie seine ganze Form und alle 
seine Satzungen behalten und sie tun. - Dies ist das Gesetz 
des Hauses: Auf dem Gipfel des Berges soll sein ganzes 
Gebiet ringsherum hochheilig sein; siehe, das ist das Gesetz 
des Hauses.“  

Nun wissen wir alle, dass Hesekiel der Prophet der 
Gefangenschaft war. Er sprach zum Volk Israel, als sie we-
gen ihrer Ungerechtigkeiten in Gefangenschaft gehalten 
wurden. Gott gab Hesekiel eine wunderbare Vision vom 
Haus Gottes und sagte ihm sozusagen: „Zeige dem Volk die 
Vision des Hauses, damit sie sehen, wie weit sie von meinen 
Gedanken abgewichen sind.“ Zwei Dinge sollte der Prophet 
tun: erstens sollte er ihnen „die Form (oder das Modell) des 
Hauses“ zeigen und dann sollte er ihnen noch etwas Zweites 
sagen. „Wenn“ – beachtet bitte dieses wenn – „wenn dieses 
Volk sich schämt für ihr Abweichen von der Form, dann 
darfst du fortfahren und ihnen auch das Gesetz des Hauses 
zeigen.“ Es gibt also zwei Dinge: erstens die Form des Hau-
ses und zweitens das Gesetz des Hauses. 

Wenn ich Euch ein prächtiges Gebäude zeige, werdet 
ihr vielleicht seine Gestaltung bewundern und dann zu mir 
sagen: „Ja, die Form sehe ich, aber sage mir auch, welche 
Grundsätze in diesem Haus herrschen.“ Nun, Gott hat Sein 
Haus und Er hat auch Seine Grundsätze für die Verwaltung 
Seines Hauses. Beachtet aber, dass das Gesetz des Hau-
ses Gottes nicht auf ein Haus angewendet werden kann, 
dass der Mensch entworfen hat. Gottes Gesetz kann nur auf 
Gottes Form angewendet werden. Ihr könnt nicht eure eige-
ne Form haben und dann versuchen, darin Gottes Grundsät-
ze auszuleben. Daher sollte der Prophet dem Volk nichts 
weiter sagen, solange sie nicht bekannt hatten. Wenn sie 
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jedoch bekannten, wenn sie anerkannten, dass sie von der 
Form abgewichen waren, dann könnte er ihnen auch das 
Gesetz des Hauses mitteilen. 

Wenn wir jetzt zur neutestamentlichen Zeit kommen,  
sehen wir, dass Gott immer noch Sein Haus auf der Erde 
hat. Aus den verlesenen Versen in Epheser und 1. Timo-
theus ist klar ersichtlich, dass Gottes Haus heute nicht aus 
materiellen Steinen sondern aus lebendigen Steinen, aus 
Gläubigen besteht. Und Gott hat uns die Form Seines Hau-
ses und das Gesetz – den Grundsatz – mitgeteilt, auf dem 
Sein Haus verwaltet werden soll. Um euch die immense 
Wichtigkeit dieser großen Wahrheit näher zu bringen, lasst 
mich kurz zeigen, welchen großen Raum das Haus Gottes 
im Neuen Testament einnimmt.  

Zum Beispiel sehen wir in der Apostelgeschichte die 
Form (oder das Modell) in praktischer Weise veranschau-
licht. In erste Timotheus finden wir die Form des Hauses in 
lehrmäßiger Weise. In 1. und 2. Korinther haben wir dann 
das Gesetz des Hauses, oder die göttlichen Grundsätze für 
die Verwaltung des Hauses, wie zum Beispiel Beziehung, 
Gemeinschaft, Heiligkeit, Freiheit, Liebe, Erbauung und Ab-
sonderung. In den Sendschreiben an die sieben Versamm-
lungen in Offenbarung 2 und 3 haben wir dann die propheti-
sche Geschichte der Versammlung als Haus Gottes unter 
der Verantwortlichkeit des Menschen, mit dem Ergebnis des 
völligen Ruins. Wenn wir dann zu 2. Timotheus zurückkeh-
ren, bekommen wir Belehrungen, wie wir in Tagen des Ruins 
wandeln sollen, und schließlich wird uns in Offenbarung 21, 
in dem Gesicht von der herrlichen Stadt, bildlich das Haus 
Gottes vorgestellt, wie es im Tausendjährigen Reich zu se-
hen sein wird. Diese Stellen machen den weiten Raum deut-
lich, den die Belehrungen über die Versammlung Gottes als 
Haus Gottes im Neuen Testament einnehmen. 

Nach diesen einführenden Bemerkungen, möchte ich 
euch bitten, Apostelgeschichte 2 aufzuschlagen, damit ich 
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euch bestimmte Tatsachen vorstellen kann, die uns das Mo-
dell des Hauses Gottes in praktischer Weise klar machen. 
Wenn wir heute um uns her blicken, sehen wir eine in unzäh-
lige Sekten zersplitterte Christenheit, von denen jede einzel-
ne ihre besondere Form kirchlicher Leitung hat, an eigenen 
Glaubensbekenntnissen festhält und ihre Gottesdienste nach 
speziellen Formen und Zeremonien abhält. Auch sehen wir 
gewaltige Mengen christlicher Gesellschaften und Organisa-
tionen, die Missionare aussenden oder allgemein religiösen 
Tätigkeiten nachgehen, und in ihnen allen sehen wir hinge-
bungsvolle Menschen, für die wir Gott wirklich danken kön-
nen.  

 Aber, geliebte Geschwister, wenn wir die Christenheit 
um uns her sehen mit ihrer ganzen gewaltigen Maschinerie, 
die den Dienst für Gott am Laufen hält, mögen wir uns wohl 
fragen, ob Gott das so beabsichtigt hat. Ist diese ganze reli-
giöse Maschinerie Gottes Weise, Sein Werk zu betreiben? 
Entspricht es dem Modell? Das ist sicher eine berechtigte 
Frage, und um sie zu beantworten, müssen wir uns auf die 
Bibel zurückbesinnen, aus dem einfachen Grund, dass es in 
Tagen des Ruins und Abweichens von der Wahrheit nicht 
möglich ist, sich auf dieser Erde nach irgendeiner konkrete 
Darstellung des Hauses Gottes umzusehen. 

Wenn wir eine klare Vorstellung von dem Haus Gottes 
bekommen wollen, müssen wir deshalb – und darin liegt eine 
gewisse Schwierigkeit – eine abstrakte Sichtweise wählen. 
Wir müssen unsere Gedanken von allem lösen, was wir um 
uns her sehen, um dann zu versuchen, uns das Modell des 
Hauses Gottes vor Augen zu führen, wie sie uns in der 
Schrift vorgestellt wird, indem wir uns auf die Pfingsttage 
zurückbesinnen. Dann werden wir, meine ich, in einer prakti-
schen Weise einen wahren Einblick in die Form des Hauses 
bekommen, den wir, wie ich bereits erwähnte, benötigen, 
bevor wir von dem Gesetz des Hauses sprechen können. 
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Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte begegnen uns 
drei große Tatsachen. Zuerst finden wir, dass die Erlösung 
vollbracht ist. In Apostelgeschichte 1,3 lesen wir: „Denen er 
sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzei-
chen lebendig dargestellt hat.“ Seine Leiden waren vorbei – 
Erlösung war vollbracht. Das war die erste große Tatsache. 
Zwei weitere folgen: der Herr Jesus Christus ist in den Him-
mel aufgenommen und der Heilige Geist ist auf die Erde ge-
kommen. Ohne die Erfüllung dieser drei gewaltigen Tatsa-
chen hätte die Versammlung nicht existieren können. Erlö-
sung musste vollbracht werden, um alles zu entfernen, was 
Gott an dem Besitz Seiner Versammlung hätte hindern kön-
nen. Dann musste der Herr Jesus Christus Seinen Platz in 
der Herrlichkeit einnehmen und der Heilige Geist musste auf 
die Erde herabkommen.  

Liebe Freunde, ich möchte mich noch einen kurzen 
Moment bei den letzten zwei gewaltigen Tatsachen aufhal-
ten, weil alle Grundwahrheiten des Christentums von ihnen 
abhängen. Heute gibt es einen Menschen, einen wirklichen 
Menschen in der Herrlichkeit und es gibt eine göttliche Per-
son auf der Erde. Wenn ich sage, dass es einen Menschen 
in der Herrlichkeit gibt, dürft ihr nicht denken, dass ich ver-
gesse, dass der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit „Gott, 
gepriesen in Ewigkeit“ ist. Natürlich ist Er das, aber es ist die 
Weise der Schrift, uns vorzustellen, dass Er als Mensch in 
die Herrlichkeit zurückgekehrt ist. Stephanus blickte empor 
und sah den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes. Ande-
rerseits gibt es auch eine göttliche Person auf der Erde, und 
beachte, dass diese Person, die aus der Herrlichkeit kam, 
gekommen ist, um Christus in dir und in mir darzustellen. 
Der Herr Jesus hat also als Herr Seinen Platz in der Herr-
lichkeit eingenommen und der Heilige Geist ist herabge-
kommen, um den Herrn in unseren Herzen bekannt zu ma-
chen, und die Person, die herabgekommen ist, ist genau so 
groß wie die Person die hinaufgegangen ist – und daher ist 
sie vollkommen geeignet und vollkommen kompetent, von 
dem Seinen zu nehmen und dir und mir zu verkündigen.  
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Nun, der Heilige Geist ist herabgekommen, und zwar, 
wie wir in Apostelgeschichte 2 lesen, auf die 120 Jünger, die 
versammelt waren. Er kam nicht nur auf die Zwölf, sondern 
auf die 120. Bevor dies geschah – ihr erinnert euch an Jo-
hannes 11,52 – waren die Kinder Gottes zerstreut, doch 
jetzt, in dem Augenblick als der Heilige Geist kam, wurden 
sie in eins versammelt, und nicht nur das, sondern der Heili-
ge Geist nahm Wohnung in ihnen – sie wurden mit dem 
Geist versiegelt – und Er war bei ihnen, und dadurch ent-
stand das Haus Gottes in einem neuen Charakter. Das Volk 
Gottes bildete den Wohnort Gottes auf der Erde. 

Jetzt möchte ich euch gerne in einfacher Weise sieben 
Tatsachen in diesem Kapitel vorstellen, die uns meiner Mei-
nung nach einen Einblick in das Modell des Hauses Gottes 
geben. Wenn wir das Modell des Hauses Gottes auf unsere 
Herzen wirken lassen, werden wir in der Lage sein zu sehen, 
ob wir davon abgewichen sind, oder nicht. Das erste große 
Kennzeichen des Hauses Gottes ist natürlich, dass es der 
Ort ist, wo Gott wohnt. Deshalb ist das erste, was in diesem 
Kapitel vor uns kommt, die Gegenwart, Kraft und Leitung des 
Heiligen Geistes. Ihr werdet merken, dass sobald der Heilige 
Geist kommt, alles, was die Jünger tun, in der Kraft und un-
ter der Leitung des Geistes geschieht. Sie verkündigten das 
Evangelium, aber sie taten es „wie der Geist ihnen gab aus-
zusprechen.“ In Kapitel 4,8 lesen wir: „Da sprach Petrus, 
erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen: Oberste des Volkes …“, 
das heißt, wenn Widerstand aufkam, wurde dem in der Kraft 
des Geistes begegnet. Wenn wir weitergehen, finden wir in 
Kapitel 6, dass Fragen hinsichtlich der täglichen Versorgung 
von Gläubigen aufkamen, und sofort wurden Männer aus-
gewählt, die „voll heiligen Geistes“ waren, um dieser Schwie-
rigkeit zu begegnen. Dann begegnet auch Stephanus am 
Ende des Kapitels den Widersachern in der Kraft des Geis-
tes. Am Ende von Kapitel 7 erduldet Stephanus Verfolgung, 
aber er tut es in der Kraft des Geistes: „Als er aber, voll Hei-
ligen Geistes, unverwandt gen Himmel schaute, sah er die 
Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Gottes stehen.“ 
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In der mächtigen Kraft des Heiligen Geistes, war Er fähig, 
dem Martyrertod ins Auge zu blicken. Wenn wir zu Kapitel 
8,29 weitergehen, finden wir, dass Philippus, der Evangelist, 
seine Anweisungen vom Heiligen Geist erhält. Und so kön-
nen wir Kapitel für Kapitel weitergehen und sehen, dass der 
Heilige Geist im Haus Gottes gegenwärtig ist, um die voll-
ständige Leitung zu übernehmen. 

Liebe Geschwister, wir sollten einen Moment innehal-
ten und uns fragen: Haben wir nicht das Bewusstsein, dass 
der Heilige Geist tatsächlich gegenwärtig ist, weitgehend 
verloren. Was war der Ursprung des Ruins in der Christen-
heit? Nicht der Verlust jeden Bewusstseins von der Gegen-
wart des Heiligen Geistes? Die auffälligste Sünde der Chris-
tenheit besteht darin, dass sie den Heiligen Geist so beiseite 
gesetzt und ignoriert hat. Durch ihre religiösen Organisatio-
nen und Maschinerien hat sie den Heiligen Geist weitgehend 
ausgeschlossen. Die Gegenwart und Leitung des Heiligen 
Geistes ist also das erste große Kennzeichen des Hauses 
Gottes, und wenn wir das verstanden haben, werden wir 
fähig sein, einzuschätzen, wie groß das Abweichen von dem 
Modell des Hauses Gottes ist.  

Bevor wir weitergehen, lasst mich noch Folgendes sa-
gen: wenn die Gegenwart des Heiligen Geistes die erste 
bedeutende Eigenschaft des Hauses Gottes ist, dann ist da, 
wo der Heilige ist, kein Raum mehr für das Fleisch. Deshalb 
werdet ihr in diesen ersten Kapiteln der Apostelgeschichte 
finden, dass das Fleisch, das eindringen will, immer wieder 
daran gehindert wird. Im Fall von Ananias und Sapphira fin-
den wir den Versuch des Fleisches, durch Heuchelei religiö-
ses Ansehen zu erlangen, worauf der Heilige Geist sofort 
eingreift. In Kapitel 6 finden wir das Murren des Fleisches, 
dem der Heilige Geist ebenfalls begegnet. Wo der Heilige 
Geist ist, muss das Fleisch ausgeschlossen sein. Ach Ge-
schwister, wenn wir uns umschauen, sehen wir, dass mit 
dem Verlust jeglichen Bewusstseins der Gegenwart und 
Kraft des Heiligen Geistes das Fleisch in fast jeder Form 
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Einzug nimmt. Wir sagen praktisch, dass der Heilige Geist 
nicht in der Lage sei, dass Er unfähig sei, Seelen anzurühren 
und stattdessen nehmen wir Zuflucht bei allen möglichen 
fleischlichen Methoden um Menschen zu erreichen und zu 
bewegen. Dabei vergessen wir, dass nur der Heilige Geist 
Seelen erreichen kann und dass nur Er in der Lage ist, jeder 
möglichen Not, die im Haus Gottes aufkommen kann, zu 
begegnen. 

Lasst mich also wiederholen, dass das erste große 
Kennzeichen des Hauses Gottes die Gegenwart und Kraft 
des Heiligen Geistes ist. Gebe Gott, dass wir sehen, wie weit 
wir uns von dem Modell des Hauses Gottes entfernt haben, 
und möge Er uns dahin zurückbringen.  

Die zweite große Tatsache, die in Apostelgeschichte 2 
vor uns kommt, ist die, dass das Haus Gottes der Ort ist wo 
die Geneigtheit Gottes gegenüber den Menschen bekannt 
gemacht wird. Das ist ein Hauptgedanke beim Haus Gottes. 
Deshalb hörten die Menschen, unmittelbar nachdem das 
Haus Gottes gebildet war, in allen ihren verschiedenen 
Sprachen die großen Taten Gottes. Einige dieser großen 
Taten werden in den Versen 22-36 genannt: wie Gott mit 
dem Herrn Jesus Christus war, wie Er Ihn übergab, wie Er 
gekreuzigt wurde, wie Er aus den Toten auferweckt wurde, 
wie Er in Herrlichkeit aufgenommen wurde. Doch hört, was 
Petrus dann in Vers 38 sagt: „Tut Buße, und ein jeder von 
euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Verge-
bung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen.“ Ich glaube, dass uns manchmal gar 
nicht bewusst ist, was für ein bemerkenswerter Vers das ist. 
Petrus spricht zu den Menschen, die dem Messias ins Ge-
sicht gespuckt hatten, die Ihn ans Kreuz genagelt hatten, die 
Ihn mit einer Dornenkrone gekrönt hatten, die gesagt hatten: 
„Hinweg mit diesem“, „nicht diesen, sondern den Barabbas!“ 
Doch das wunderbare ist, dass unmittelbar nachdem das 
Haus Gottes gebildet war, von diesem Haus Gottes diese 
wunderbare Botschaft ausgeht, die der Welt sagt, dass Gott 
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sich gerade zu den Menschen herabneigt, die Seinen Sohn 
hinausgeworfen hatten. Das ist die Botschaft des Petrus – 
nicht das, was sie getan hatten, nicht dass sie den Messias 
verworfen und in Sein Gesicht gespuckt hatten und Ihn mit 
einer Dornenkrone gekrönt hatten. Nein, es war im Herzen 
Gottes, zu sagen: „Tut Buße, und ein jeder von euch werde 
getauft“ – nicht eine einzige Ausnahme – „auf den Namen 
Jesu Christi“ und ihr werdet die Vergebung empfangen und 
das größtmögliche Geschenk – „die Gabe des Heiligen Geis-
tes.“ Das war die herrliche Botschaft, die aus dem Haus Got-
tes kam. 

Eine weitere große Eigenschaft des Hauses Gottes ist 
also, dass es nicht nur der Wohnort Gottes ist, sondern auch 
der Ort, wo Gott bekannt gemacht wird. Geschwister, wenn 
wir das Evangelium vernachlässigen, werden wir von dem 
Modell des Hauses abweichen. Und so findet ihr Kapitel für 
Kapitel in diesem wunderbaren Buch, dass das Evangelium 
gepredigt wird, und die Tatsache, dass das Evangelium heu-
te in der Christenheit so oft vernachlässigt wird, macht nur 
deutlich, wie groß das Abweichen von dem Modell ist. 

In Verbindung mit dem Verkündigen des Evangeliums 
möchte ich noch ergänzen, dass das Haus Gottes nicht nur 
der Ort ist, wo Gott bezeugt wird, sondern der Ort, wo Gott 
durch Gottes Zeugen bezeugt wird. Das heißt, im Haus Got-
tes wählt Gott die Leute aus, die Er in Seinem Werk gebrau-
chen will, und zwar wählt Er oft die einfachen Leute aus, wie 
wir es in 1. Korinther 1,26-29 lesen: „Denn seht eure Beru-
fung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, 
nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind; sondern das Tö-
richte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu 
Schanden mache; und das Schwache der Welt hat Gott 
auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache; und 
das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auser-
wählt, und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte 
mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme.“ Das bedeu-
tet, dass Gott ein wunderbares Zeugnis von Seinem Haus 
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ausgehen lassen will, aber dieses Zeugnis soll von Seinen 
eigenen Zeugen weiter getragen werden, und Seine Zeugen 
sind meist die Armen und Schwachen dieser Welt. So lesen 
wir in Apostelgeschichte 2: „Siehe, sind nicht alle diese, die 
da reden, Galiläer?“ Galiläer waren natürlich die einfachen 
Leute vom Land und Petrus, ein „ungelehrter und ungebilde-
ter“ Mann war ihr Führer, und so waren zu allen Zeiten die 
Zeugen Gottes meist von den Einfachen und Armen dieser 
Welt. Gott mag von Zeit zu Zeit auch einen reichen oder ad-
ligen Mann für einen bestimmten Dienst gebrauchen, aber 
im Allgemeinen sind damals wie heute Gottes Zeugen aus 
den Verachteten dieser Welt erwählt.  

Wenn wir weitergehen finden wir in Vers 41 eine dritte 
Tatsache. Das Haus Gottes bestand aus Menschen, die von 
dieser Welt getrennt waren. Es heißt: „Die nun sein Wort 
aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem Tage 
hinzugetan bei dreitausend Seelen.“ Es war eine abgeson-
derte Gesellschaft. Die Taufe beinhaltet, wie wir alle wissen, 
den Gedanken der Absonderung. Es gab in jenen Tagen, 
und es gibt auch in unseren Tagen, das große weltliche Sys-
tem, das von der Macht des Bösen und dem Eigenwillen des 
Menschen beherrscht wird, aber auf der anderen Seite bilde-
te Gott einen neuen Kreis, und in diesem Kreis wohnte der 
Heilige Geist. Vom Heiligen Geist beherrscht und vom 
Fleisch getrennt, war es ein Kreis des Lebens, des Lichts 
und des Segens. Die Bekehrten wurden von dem Kreis die-
ser Welt abgesondert und durch die Taufe – dem Bild des 
Todes – in den christlichen Kreis gebracht. Sie sagten 
gleichsam: „Wir sind für die Welt, in der wir einst lebten, tot, 
wir haben sie verlassen, um in den neuen Kreis des Lebens 
und der Liebe zu gelangen, wo Gott wohnt.“ Nun seht euch 
in der Christenheit um, liebe Freunde, und was seht ihr? Wir 
sehen die Welt und die Christenheit so vermischt, dass man 
keine Unterschiede mehr ausmachen kann. Zeigt das nicht, 
wie groß das Abweichen von dem Modell des Hauses Gottes 
ist? 
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Eine vierte Tatsache finden wir in Vers 42: „Sie ver-
harrten aber in der Lehre der Apostel.“ Das Haus Gottes ist 
kein Ort, wo wir in Unwissenheit gelassen werden, um unse-
ren eigenen Weg zu finden und alles so gut zu tun, wie wir 
können. Nein, es ist der Ort göttlicher Belehrung. Für uns 
heute ist die Lehre der Apostel in den Briefen niedergelegt. 
In Apostelgeschichte 2 war sie auf das beschränkt, was da-
mals bekannt war, heute haben wir die vollständige Offenba-
rung der Gedanken Gottes in der Schrift, und die Lehre des 
Paulus, die seit Pfingsten hervorgekommen ist, ist höchst 
wichtig. Die Tatsache, dass die Lehre der Apostel so leicht-
fertig beiseite gesetzt wird, ist nur ein weiterer Schritt auf 
dem Weg des Abweichens von dem Modell. Geschwister, 
wir wollen zum Wort zurückkehren und unsere Gedanken 
formen lassen durch die Lehre der Apostel. 

Die fünfte Tatsache ist, dass sie „in der Gemeinschaft” 
verharrten. Gemeinschaft ist, wie wir aus 1. Korinther 1,9 
wissen, „die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, 
unseres Herrn“ – nicht Gemeinschaft mit Seinem Sohn, son-
dern Gemeinschaft Seines Sohnes. Gemeinschaft ist ein 
sehr einfacher Gedanke, es meint, dass wir ein gemeinsa-
mes Teil haben, und das bedingt ein Band, das uns zusam-
menbindet. Wir haben gemeinsam teil an der Herrschaft und 
Verwaltung des Herrn Jesus Christus, wir gehören einem 
Herrn, Er ist das Band unserer Gemeinschaft, und, liebe Ge-
schwister, es ist unsere Verantwortung, dieser Gemeinschaft 
treu zu sein. 

Die sechste Tatsache ist, dass sie „im Brechen des 
Brotes“ verharrten. Im Brechen des Brotes verpflichten wir 
uns ausdrücklich der Gemeinschaft des Todes des Christus. 
„Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft 
des Leibes des Christus?“ Es ist etwas, was wir selbst tun. 
Bei der Taufe tut ein anderer etwas mit uns. Wir können uns 
nicht selbst taufen. Aber wenn wir das Mahl des Herrn ein-
nehmen, tun wir das selbst. Wir verpflichten uns ausdrück-
lich der Gemeinschaft des Todes des Christus, und das ist, 
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liebe Geschwister, ein hoher Anspruch. Es bedeutet, dass 
wir nun verantwortlich sind, nichts zuzulassen, was im Ge-
gensatz zum Tod Christi steht, dass wir nicht mit Dingen 
fortfahren dürfen, für die Christus sterben musste. Ach, wie 
weit haben wir uns in dieser Hinsicht von dem Modell ent-
fernt. 

Die siebte Tatsache ist, dass sie „in den Gebeten” 
verharrten. Das ist das letzte große Kennzeichen des Hau-
ses Gottes. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es ein Ort 
des Gebets ist. Wie schon im Alten Testament das Haus 
Gottes ein Ort des Gebets für alle Nationen sein sollte, so 
finden wir auch in der Lehre der Timotheusbriefe, dass dem 
Gebet ein hoher Stellenwert zukommt. „Ich will nun, dass die 
Männer an jedem Orte beten indem sie heilige Hände aufhe-
ben.“ Es ist der Ort, an dem wir für Menschen bei Gott ein-
treten können, inmitten einer verlorenen Welt um uns her. 
Und der Ort des Gebets ist auch der Ort, wo wir unsere Ab-
hängigkeit Gott gegenüber ausdrücken. 

Wir haben hier also sieben Kennzeichen des Hauses 
Gottes: 

• Es ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt, und wo 
Seine Gegenwart bekannt ist. 

• Es ist der Ort, von dem das Evangelium ausgeht. Es 
ist das Haus Gottes, das vorstellt, wie Gott sich zu 
dieser armen Welt herabneigt. 

• Es ist aber nicht nur der Ort, wo der Heilige Geist 
wohnt, und von wo aus das Evangelium verkündigt, 
sondern es redet auch von Absonderung von der 
Welt. 

• Es ist der Ort, wo wir göttliches Licht bekommen. 
• Es ist der Ort christlicher Gemeinschaft. 
• Es ist der Ort, an dem Gemeinschaft durch das Bre-

chen des Brotes ausgedrückt wird. 
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• Es ist der Ort, an dem Gemeinschaft in den Gebeten 
gefunden wird. 

Ich spreche aber nicht von Dingen, die heute nicht 
mehr möglich sind. Wir leben inmitten des Ruins, alles ist 
beschädigt, aber das Modell vom Haus Gottes haben wir 
noch, und wenn ich dieses Modell einmal erkannt habe, 
müssen zwei Dinge geschehen: erstens muss ich alles ab-
lehnen, was nicht mit dem Modell übereinstimmt, und zwei-
tens bin ich verantwortlich, in Übereinstimmung mit dem Mo-
dell zu leben. 

Bevor ich schließe möchte ich noch eine Bemerkung 
machen. Da wir uns auf Pfingsten zurückbesonnen haben, 
muss ich eine Warnung aussprechen, weil heute viele von 
der Rückbesinnung auf Pfingsten sprechen, aber was die 
Leute damit meinen ist, dass sie etwas aus sich machen 
wollen, indem sie zu der äußerlichen Kraft von Pfingsten 
zurückkehren wollen; sie wollen zum Reden in Sprachen, zu 
Heilungen und Wundern zurückgelangen. Ich habe solche 
Gedanken nicht. Aber wenn ich auch nicht daran denke, zu 
der äußerlichen Kraft von Pfingsten zurückkehren zu wollen, 
so will ich doch versuchen, zu den göttlichen Grundsätzen 
von Pfingsten zurückzukehren, und ihr werdet sehen, dass 
alles, was ich euch heute vorgestellt habe, auch heute noch 
möglich ist. Der Heilige Geist ist immer noch da. Das Evan-
gelium kann immer noch gepredigt werden. Es ist immer 
noch möglich, von der Welt abgesondert zu sein. Wir haben 
nach wie vor die Lehre der Apostel. Es ist immer noch mög-
lich, Gemeinschaft zu üben, das Brot zu brechen und zu be-
ten. Es gibt kein einziges Kennzeichen des Hauses Gottes, 
das ich euch vorgestellt habe, in dessen Kraft und unter 
dessen Segen man nicht auch heute noch leben könnte. Wir 
können also zu den göttlichen Grundsätzen von Pfingsten 
zurückkehren, zu der äußerlichen Kraft kehre ich jedoch 
nicht zurück. 
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Wir wollen uns nicht anmaßen etwas als Modell des 
Hauses wieder oder neu aufzubauen. Wir werden strau-
cheln, wenn wir das tun. Das Einzige, was wir zu tun haben 
ist, in aller Einfalt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
dieses Hauses zu leben, und, Geschwister, ich sage noch 
mal, ich kehre nicht wegen der äußerlichen Kraft zum 
Pfingsttag zurück. 

Wenn ich Kraft haben will – und ich will Kraft haben – 
dann darf ich nicht zum Pfingsttag zurückkehren, sondern 
dann muss ich nach vorne zur Herrlichkeit schauen. Und, 
liebe Geschwister, es ist meine Freude, vorwärts zu schauen 
und die Macht zu sehen, die kommen wird. Ein Tag der 
Machtentfaltung wird kommen. Dann wird es Kraft und dann 
wird es Machtentfaltung geben, aber ihr müsst nach vorne 
schauen. Ich weiß, dass wir immer dazu neigen, zurückzu-
blicken und zu sagen, dass die vergangenen Zeiten die bes-
ten gewesen seien. Manchmal wird gesagt, dass die An-
fangstage der Brüder die Besten gewesen seien. Und ich 
zweifle nicht, dass jene gesagt hätten, wie wunderbar die 
Tage Wesleys und Whitefields gewesen seien. Und ich bin 
sicher, dass jene wiederum von den Tagen Samuel Ruther-
fords und der „Covenanters“ gesprochen hätten. Und wenn 
ihr in Aberdeen gelebt hättet und mit Samuel Rutherford in 
Berührung gekommen wärt, dann hätte er vielleicht gesagt: 
„Ach, wenn man doch hundert Jahre früher in den Tagen 
Luthers gelebt hätte!“ Und Luther würde zurückblicken zu 
den Tagen Augustinus, und der wiederum würde zurückbli-
cken zu den Tagen der Apostel. Und so würden all zurück-
blicken und damit alle in die falsche Richtung blicken. 

Es mag sein, dass wir in Tagen großen Verfalls leben 
und dass wir ein schwaches Volk sind. Aber die besten Tage 
kommen noch, sie liegen nicht hinter uns, sondern vor uns. 
Blicke vorwärts! Die Herrlichkeit des letzten Hauses wird 
größer sein als die des ersten. Trotz allen Niedergangs und 
Ruins und aller Schwachheit werden die besten Tage noch 
kommen, und in jener herrlichen Stadt – der heiligen Stadt, 
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dem neuen Jerusalem – sehe ich die Herrlichkeit und Kraft 
und Machtentfaltung, und die Schwachheit und das Versa-
gen werden für immer vorbei sein, denn das Erste ist ver-
gangen, und ich sehe die Erfüllung der Ratschlüsse Gottes 
und nicht das Versagen des Menschen, sodass ich nur wie-
derholen kann: wenn wir Kraft haben wollen, müssen wir 
nach vorne schauen, und wenn wir die göttlichen Grundsät-
ze erkennen wollen, die uns heute leiten sollen, müssen wir 
zurückschauen. 

Möge der Herr uns ein tieferes  Bewusstsein von der 
Form des Hauses nach Seinen Gedanken geben, und möge 
sich diese Form aus der Schrift auf unsere Herzen und Ge-
danken übertragen, damit wir danach streben, in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen und der Form des Hauses 
Gottes zu leben! 
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Die Reichtümer des Geheimnisses 
 

Wir leben in einer Zeit, die von allen jenen Problemen 
gekennzeichnet ist, die den Warnungen der Schrift zufolge 
die letzten Tage charakterisieren werden. Nichtsdestotrotz 
hat uns die Gnade Gottes in diesen schwierigen Zeiten die 
großartige Wahrheit über das Geheimnis der Beziehung zwi-
schen Christus und Seiner Versammlung wiederfinden las-
sen. 

Schon in den alten Tagen, seit der Zeit des Exils, be-
fand sich der Großteil von Gottes irdischem Volk in babyloni-
scher Knechtschaft; und ebenso sind heutzutage die meisten 
bekennenden Christen der babylonischen Korruption der 
Christenheit verfallen und entweder unwissend oder völlig 
gleichgültig, was die Wahrheit angeht, die Gott Seinem Volk 
bewahrt hat. Trotzdem hat Gott Seinem Volk auch in unserer 
Zeit eine Tür zur Rückkehr in Sein Land geöffnet und hat 
Sich Sein Haus erbaut; und ein kleiner Überrest hat sich 
freudig dieses Auswegs bedient. Deshalb wurden jetzt eini-
gen Gläubigen die Augen und Herzen geöffnet, um jene 
Wahrheiten zu erkennen und wertzuschätzen, die Christus 
und Seine Versammlung betreffen. Im Gehorsam zu Seinem 
Wort haben diese einen Platz abseits des organisierten 
Christentums eingenommen, um im Licht dieser Wahrheiten 
zu wandeln. 

Darüber hinaus sah sich der aus Babylon zurückge-
kehrte Überrest in jenen vergangenen Tagen plötzlich der 
Gegnerschaft von inneren und äußeren Feinden ausgesetzt. 
Diese versuchten, den Zweck ihrer Rückkehr in das Gelobte 
Land zu vereiteln. Ebenso ergeht es heutzutage denjenigen, 
die nach einer Antwort auf die Frage gesucht haben, was 
Gottes Wille für Sein Volk ist: Sie befinden sich in einer 
ständigen Auseinandersetzung mit dem Widersacher. Er hat 
versucht, dem Volk Gottes durch Widerstand von außen und 
durch Streit von innen diese Wahrheiten zu rauben, oder sie 
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wiederum in die Verführungen der Christenheit und mensch-
licher Organisationen, die in unterschiedlichem Maße diese 
Wahrheiten verleugnen, zu verstricken. 

Gottes Wort macht uns Folgendes ganz deutlich: Ob-
wohl der aus Babylon zurückgekehrte Überrest jämmerlich 
versagt hatte, gab es bei der Ankunft des Herrn auf der Erde 
trotzdem einige ernsthaft Gläubige, die bei aller menschli-
chen Schwäche doch dem Auftrag treu waren, um dessent-
willen sie aus Babylon befreit worden waren, und deshalb in 
der Erwartung des Herrn lebten. Auch heutzutage wird es 
der eindeutigen Aussage der Schrift zufolge solche Men-
schen geben, die - wenn auch nur mit kleiner Kraft - das 
Wort des Herrn bewahren und Seinen Namen nicht verleug-
nen werden, bis Er wiederkommt. Dies gilt ganz unabhängig 
davon, wie groß das Versagen und der Fall all jener anderen 
auch sein mag, denen die kostbaren Wahrheiten in Bezug 
auf Christus und Seine Versammlung ebenfalls offenbart 
wurden. Jedes aufrichtige Herz in der Schar derer, die das 
Geheimnis erkannt haben, wird bestimmt den Wunsch 
verspüren, zu der ersten Gruppe zu gehören. 

Wenn wir jedoch Gottes Absichten gehorchen wollen, 
so müssen wir uns ernsthaft darum bemühen, dieses Ge-
heimnis besser zu verstehen, damit wir, wie Paulus sagt, "zu 
allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Er-
kenntnis des Geheimnisses Gottes, (das ist) Christus, in 
dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen 
sind" (Kol. 2,2-3) gelangen. 

Wenn wir uns um einen tieferen Einblick in die Er-
kenntnis des Geheimnisses bemühen, so ist es wichtig, uns 
daran zu erinnern, dass die Schrift das Wort "Geheimnis" in 
unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. So lesen wir 
von den "Geheimnissen des Reiches der Himmel" (Mt. 
13,11). Von der Verwandlung unseres sterblichen Leibs wird 
als "einem Geheimnis" gesprochen (1. Kor. 15,51). An ande-
rer Stelle lesen wir von dem "Geheimnis der Gottseligkeit" (1. 
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Tim. 3,16) oder dem "Geheimnis der Gesetzlosigkeit" (2. 
Tim. 2,7). Auf der Stirn der Frau in Offenbarung 17 steht ge-
schrieben: "Geheimnis, Babylon, die große" (Off. 17,5). Eini-
ge Stellen, in denen von "dem Geheimnis" die Rede ist, fin-
den sich jedoch nur in den Briefen des Paulus (Röm. 16,25; 
Eph. 1,9; 3,3; 4,9; 5,32; Kol. 1,26-27; 2,2; 4,3). In allen Ab-
schnitten wird das Wort gebraucht, um die Wahrheit im Ver-
hältnis von Christus und der Versammlung dazustellen. Wir 
sollten uns also klarmachen, dass sich der Begriff des Ge-
heimnisses weder ausschließlich auf die Versammlung noch 
auf Christus bezieht, so wie Paulus auch sagt: "Dies ist ein 
großes Geheimnis; ich aber deute es auf Christus und* die 
Versammlung." (Eph. 5,32). 

Bevor wir gleich die Abschnitte betrachten werden, die 
von diesem großen Geheimnis sprechen, wollen wir uns in 
Erinnerung rufen, dass der Begriff "Geheimnis" in der Schrift 
nicht bedeutet, etwas sei geheimnisvoll im Sinne von uner-
gründlich oder unverständlich. Der Ausdruck bezieht sich 
vielmehr auf Wahrheiten, die nur durch eine göttliche Offen-
barung verstanden werden können und die nach ihrer Ent-
hüllung nur denjenigen offen stehen, die sich von Gott beleh-
ren lassen. Auch beziehen sich die Geheimnisse in der 
Schrift immer auf die Zeit von Christi Abwesenheit. In der 
Gegenwart Gottes gibt es keine Geheimnisse. Das zeigt sich 
besonders deutlich im Hinblick auf die Geheimnisse des 
Reiches Gottes, die sich ganz offensichtlich auf die Gestalt 
des Reiches Gottes in der Zeit von Christi Abwesenheit be-
ziehen. Wenn das Reich Gottes errichtet ist, wird es keine 
Geheimnisse mehr geben. So wird es auch für das Geheim-
nis der Gottlosigkeit und Babylons am Tag des Herrn keinen 
Platz mehr geben, wenn diese Übel gerichtet werden. Und 
so bezieht sich auch das große Geheimnis von Christus und 
der Versammlung nicht nur auf jene Wahrheiten über Chris-
tus und die Versammlung, die in den künftigen Zeiten in Er-
scheinung treten werden, sondern auch schon auf die Ges-
talt der Versammlung vor Seiner Wiederkunft. In der Ver-
gangenheit wurde das Volk Israel aus den Nationen heraus-
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gerufen und hatte sich unter dem Gesetz von diesen 
abzusondern. In der Zukunft wird das wiederhergestellte 
Volk Israel eine eigene Nation mit Christus als seinem König 
sein. In unserer Zeit sind alle Unterschiede zwischen Juden 
und den Nationen vorübergehend beiseitegeschoben, und 
die Gläubigen aus beiden Gruppen sind aufgerufen, den 
"einen Leib" zu bilden, dessen Haupt im Himmel Christus ist. 

Der Apostel Paulus sagt im fünften Kapitel des Ephe-
serbriefes, wenn er von den natürlichen Beziehungen zwi-
schen den Eheleuten spricht: "Deswegen wird ein Mensch 
Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und 
die zwei werden ein Fleisch sein." (Eph. 5,31; vgl. 1. Mo. 
2,24). In dieser Beziehung sieht er ein Bild für das viel be-
deutendere Verhältnis zwischen Christus und der Versamm-
lung, denn unvermittelt fügt er hinzu: "Dieses Geheimnis ist 
groß, ich aber deute es auf Christus und die Versammlung." 
(Eph. 5,32). Ist dies nicht eine Anspielung auf den Umstand, 
dass in der Zeit, in der Christus getrennt ist von Seinem irdi-
schen Volk, Seiner Verwandtschaft im Fleisch, die Ver-
sammlung entsteht, die dann mit Christus in der Herrlichkeit 
vereint wird? Eine hervorragende Illustration dieser Wahrheit 
finden wir in der Person des Josef. Als er von seinen Ver-
wandten getrennt war, wurde er auf den höchsten Ehren-
platz erhoben und Asenat wurde ihm als Braut gegeben (1. 
Mo. 41,50). In ähnlicher Art und Weise wird uns das Ge-
heimnis enthüllt, dass zur Zeit von Christi Ablehnung und 
Abwesenheit eine Gemeinschaft von Gläubigen aus den 
Juden und den Nationen gebildet und miteinander und mit 
Christus in der Herrlichkeit vereinigt wird. 

Diese große Wahrheit wird uns im 3. Kapitel des 
Epheserbriefes vorgestellt. Dieses Kapitel stellt einen Ein-
schub zwischen den Lehraussagen am Ende des 2. Kapitels 
und den praktischen Schlussfolgerungen aus dieser Lehre 
im 4. Kapitel dar. Das Kapitel gliedert sich grob in zwei Ab-
schnitte: die ersten dreizehn Verse enthüllen uns die Wahr-
heiten über das Geheimnis, während die folgenden Verse 
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Paulus' Gebet enthalten, dass unsere geistliche Einstellung 
es uns ermöglichen wolle, dieses Geheimnis zu verstehen. 

Eph. 3,1-2: „Deshalb ich, Paulus, der Gefangene 
Christi für euch, die Nationen - (wenn ihr nämlich gehört habt 
von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf 
euch gegeben ist.“ 

Der Apostel eröffnet diesen Briefteil, indem er uns 
sagt, dass die Verkündigung dieser großen Wahrheit Wider-
stand gegen seine Person hervorgerufen und ihn schließlich 
ins Gefängnis gebracht hat. Die Juden lehnten jede Lehre 
ab, die die Unterscheidung zwischen ihnen und den Natio-
nen aufhob, eine Unterscheidung, die von Gott gemäß ihrer 
eigenen Schriften eingerichtet und bestätigt war. Sie erkann-
ten nicht, dass Israel in dem Moment, als es seinen eigenen 
Messias verwarf, selbst dem göttlichen Gericht verfallen war. 
Es war offensichtlich geworden, dass "alle ... gesündigt (ha-
ben) und ... nicht die Herrlichkeit Gottes (erlangen)" (Röm. 
3,23). Juden und Nationen standen gemeinsam auf einer 
Stufe vor Gott. Dann erfahren wir, dass Gott in Seiner un-
endlichen Weisheit den äußersten Ruin des Menschen dazu 
benutzt hat, sich Seiner Souveränität zu bedienen und uns 
Seine eigenen Ratschlüsse zu offenbaren, wonach Er ein 
himmlisches Volk aus Juden und Nationen herausrufen und 
bewahren will, bis es einst mit Christus in der Ewigkeit ver-
eint werden wird. Die Verwaltung dieses bedeutenden Ge-
heimnisses war dem Apostel Paulus aufgetragen worden. 

Eph. 3,3-4: „... dass mir durch Offenbarung das Ge-
heimnis kundgetan worden ist - wie ich es zuvor in Kurzem 
beschrieben habe, woran ihr beim Lesen merken könnt mein 
Verständnis in dem Geheimnis des Christus.“ 

Diese große Wahrheit, deren Verwalter er war, hatte 
Paulus nicht von Menschen erhalten. Sie war ihm vielmehr 
durch direkte Offenbarung gezeigt worden, wie er es bereits 
in einem kurzen Brief erklärt hatte, damit die nicht-jüdischen 
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Gläubigen, denen er geschrieben hatte, verstehen konnten, 
woher er sein Wissen über dieses Geheimnis bezog. Aus 
diesem Grund können wir es auch als direkt von Gott stam-
mend und mit aller göttlichen Autorität ausgestattet anneh-
men, obwohl es uns vom Apostel überliefert wurde (2. 
Tim.3,14). 

Eph. 3,5: „... das in anderen Geschlechtern den Söh-
nen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt 
offenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten 
im Geist.“ 

In anderen Zeitaltern war den Menschen diese große 
Wahrheit nicht bekannt gemacht worden, die uns heute 
durch die Offenbarung an Seine heiligen Apostel und Pro-
pheten gegeben ist. Der Apostel spricht deutlich von Prophe-
ten des Neuen Bundes. Offensichtlich wurde diese Wahrheit 
auch anderen enthüllt, aber der Apostel war als ein besonde-
res Gefäß auserwählt, diese Wahrheit auszuteilen. Darum 
wird dieses Geheimnis auch ausschließlich in seinen Briefen 
erwähnt. 

Eph. 3,6: „... dass die aus den Nationen Miterben sei-
en und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in 
Christus Jesus durch das Evangelium.“. 

In diesem kurzen Vers fasst der Apostel die Wahrheit 
des Geheimnisses zusammen: "Die Nationen sollen nämlich 
Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Ver-
heißung in Christus Jesus durch das Evangelium" (rev. Elb.). 
Dieser Vers spricht von "Miterben", von "Miteinverleibten" 
und von Gottes "Verheißung in Christus Jesus". 

An dieser Stelle wollen wir eine Pause machen und 
uns fragen: Was ist das Erbe, dessen "Miterben" die Gläubi-
gen aus Judentum und Nationen sind? Was ist unter dem 
Leib zu verstehen, in den beide als "Miteinverleibte" aufge-
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nommen werden? Worin besteht die "Verheißung", deren 
Mitteilhaber sie sind? 

Erstens das Erbe. Erinnern wir uns daran, dass Paulus 
zu den Nationen gesandt wurde, "um ihre Augen zu öffnen, 
dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von 
der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der 
Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den 
Glauben an Christus geheiligt sind" (Apg. 26,17-18). 

Im ersten Kapitel erinnert er die Gläubigen aus den 
Nationen in Ephesus daran, dass sie die Sündenvergebung 
durch Gottes reiche Gnade empfangen und dass sie in 
Christus ein Erbe erhalten haben (Eph. 1,7.11). Darüber hin-
aus sagt uns Paulus genau, worin dieses Erbe besteht. In 
der Fülle der Zeiten - im Tausendjährigen Reich - werden 
alle Dinge "im Himmel" und "auf Erden" unter dem Haupt des 
Christus zusammengefügt werden, sagt Paulus. Das Ge-
heimnis bedeutet für uns, dass Gläubige aus den Juden und 
den Nationen Miterben dieses unermesslich großen Erbes 
der himmlischen und irdischen Dinge sein werden. Außer-
dem besitzen wir den Heiligen Geist als das "Unterpfand 
unseres Erbes", damit wir bereits jetzt Zutritt zur Seligkeit 
dieses Erbes erhalten (Eph. 1,14). 

Dann betet Paulus, dass wir die Reichtümer der Herr-
lichkeit erkennen mögen, die uns durch das Erbe zufallen 
(Eph. 1,18). Zu diesem Zweck lenkt er unsere Aufmerksam-
keit auf Christus. Wir sehen Christus in einer Stellung höchs-
ter Macht, zur Rechten Gottes. Wir sehen Ihn höher als jede 
geistliche Macht - "alle Gewalt und Macht"; stärker als jede 
weltliche Macht - "Kraft und Herrschaft". Wir sehen, dass 
Sein Name höher ist als alle anderen Namen und Sein Na-
me nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zu-
künftigen genannt werden wird, und wir sehen, dass alle 
Dinge Seinen Füßen unterworfen sind. Wenn wir Christus in 
Seiner Herrlichkeit sehen, werden unsere Augen erleuchtet 
und wir werden die Reichtümer der Herrlichkeit des Erbes 
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erkennen, das wir als Miterben mit Christus teilen werden. 
Deshalb wird sich zeigen, dass das im Geheimnis verborge-
ne Erbe jenes irdische Erbe, das Abraham und dem Volk 
Israel versprochen wurde, bei Weitem übersteigt.  

Die zweite große Wahrheit des Geheimnisses liegt in 
der Betrachtung der Versammlung als Christi Leib. 
Im Himmel ist Christus das Haupt dieses Leibes. Deshalb 
kann Paulus von Christus sagen: "Er ist das Haupt des Lei-
bes der Versammlung" (Kol. 1,18), und von der Versamm-
lung: "Ihr seid Christi Leib" (1. Kor. 12,27). Weiter erfahren 
wir: "... denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib ge-
tauft worden, es seien Juden oder Griechen" (Kol. 1,18; 1. 
Kor. 12,13.27). 

Im Zusammenhang mit dem Bild der Versammlung als 
Leib des Christus stehen drei große Wahrheiten vor uns:  

Erstens lesen wir, dass Gott „uns hat mitsitzen lassen 
in der Himmelswelt in Christus Jesus“ (Eph. 2,6). Gläubige 
aus den Juden und Nationen sind in Christus miteinander 
vereint und in Ihm dargestellt, ihrem auferstandenen und 
erhöhten Haupt im Himmel. Alles, was Gott mit uns beab-
sichtigt hat, findet seine Fortsetzung in Christus im Himmel. 
Sehen wir auf Christus in Seiner Herrlichkeit, so sehen wir, 
dass Gott die Absicht hat, die Versammlung in Seiner Nähe, 
in der Himmelswelt zu haben, gemeinsam mit Christus und 
wie Christus zu Seiner eigenen Freude und Zufriedenheit, 
"damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden 
Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus 
Jesus" ( Eph. 2,7).  

Zweitens wird von der Versammlung gesprochen als 
"die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt" (Eph.1,23). Die 
Segnungen des Leibes werden im Haupt nicht nur fortge-
setzt, sondern Gottes Ziel ist es ebenso, dass sich die mora-
lische Vollkommenheit und Güte Christi, des Hauptes, auch 
in Seinem Körper, der Versammlung, fortsetzt. An einem 
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künftigen Tag werden Israel und die Nationen in diesen Se-
gen durch Christus eingehen, aber nur in der Versammlung 
selbst wird Christus vollkommen dargestellt.  

Drittens wird die Versammlung als Leib Christi im 1. 
Korintherbrief als Ausdruck der verschiedenen Wirkungen 
des Heiligen Geistes in dieser Zeit gesehen (1. Kor. 12).  

Die dritte große Wahrheit des Geheimnisses, die uns 
in diesem Abschnitt vorgestellt wird, hängt mit Gottes Ver-
heißungen zusammen.  

Diese Verheißungen sind, wie uns der Apostel Petrus 
erinnert, "die größten und kostbaren", denn durch sie werden 
wir in die göttliche Herrlichkeit und Teilhabe an der göttlichen 
Natur berufen (2. Pet. 1,3-4; 3,13). Paulus sagt uns, dass wir 
durch das Geheimnis erfahren, dass Gläubige aus den Ju-
den und Nationen Mitteilhaber dieser Verheißungen in Chris-
tus sind. So wird offenbar werden, dass Gottes "Verheißung 
in Christus" die Verheißungen Gottes an Abraham bei Wei-
tem übersteigt, dem Gott sagte: "Ich will dich zu einer großen 
Nation machen ... und in dir sollen gesegnet werden alle 
Geschlechter der Erde" (1. Mo. 12,2-3). Die Verheißung für 
Abraham ist auf die Nation und auf die Erde beschränkt und 
betrachtet die Nationen als vollständig von Israel getrennt.  

Leider hat die bekennende Christenheit, als sie die 
Wahrheit dieses Geheimnisses verloren hatte, versucht, das 
Christentum zu benutzen, um sogenannte christliche Natio-
nen zu formen und unseren Segen dadurch irdisch zu ma-
chen. Auf diese Weise wurde das Christentum ein rein mora-
lisches System zur Verbesserung einer Welt, die Christus 
ablehnte. Wir erfahren durch die große Wahrheit des Ge-
heimnisses jedoch, dass Gläubige als Pilger und Fremdlinge 
aus der Welt herausgerufen werden - mit Verheißungen, die 
sie mit Christus in Herrlichkeit verbinden und die himmlischer 
und nicht irdischer Natur sind und die uns über die Zeit hin-
aus in den neuen Himmel und die neue Erden bringen wer-
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den. So lernen wir durch die große Wahrheit dieses Ge-
heimnisses, dass Gläubige aus den Juden und Nationen mit 
der größten Herrlichkeit im Tausendjährigen Reich als "Mit-
erben" verbunden sind, in den Himmel aufgenommen wer-
den als "Miteinverleibte" und als Mitteilhaber von Gottes 
"Verheißung in Christus" in den neuen Himmel und die neue 
Erde gebracht werden. In dem Moment, in dem wir die Un-
ermesslichkeit dieser Segnungen mit dem Herzen voll erfas-
sen, beginnen wir zu verstehen, warum in diesem Geheimnis 
"der unausforschliche Reichtum des Christus" (Eph. 3,8) 
gefunden wird und weshalb der Apostel vom "Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses" (Kol. 1,27) spricht. 

Eph. 3,7: „... dessen Diener ich geworden bin nach der 
Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirk-
samkeit seiner Kraft.“ 

Zum Diener dieser großen Wahrheit gemacht, sagt 
uns der Apostel nun, dass die Ausübung eines solchen 
Dienstes Gottes Gnade und Seine Kraft erfordern. Wenn wir 
in unserem kleineren Maßstab diese großen Wahrheiten 
weitergeben wollen, die wir vom Apostel erhalten haben, 
werden auch wir mit Sicherheit diese göttliche Gnade und 
Kraft brauchen. Deshalb kann Paulus in einem anderen Brief 
Timotheus auffordern: "Sei stark in der Gnade, die in Chris-
tus Jesus ist!" (2. Tim. 2,1), damit dieser anderen Menschen 
die großen Wahrheiten weitergeben kann, die er selbst vom 
Apostel erfahren hat. Der natürliche Mensch hätte die Wahr-
heit hinter diesem Geheimnis niemals entdeckt; wenn sie 
ihm offenbart worden wäre, hätte er sie nicht verstanden; 
und selbst wenn er sie verstanden hätte, so wären seine 
natürlichen Gaben nicht ausreichend gewesen, um der 
Wahrheit zu dienen. Die Gnade Gottes offenbart das Ge-
heimnis; durch das Wirken des Heiligen Geistes verstehen 
wir es und nur durch Gottes Gnade können wir ihm dienen 
(Eph. 3,2-3.7.16-18). 
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Eph. 3,8: „Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, 
ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den uner-
gründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen.“ 

Des Weiteren teilt uns Paulus mit, welche Auswirkun-
gen diese große Wahrheit auf denjenigen hat, der sie kennt 
und ihr dient. Je mehr wir uns die Unermesslichkeit der 
"unausforschlichen Reichtümer" des Christus vor Augen hal-
ten, die wir in dem Geheimnis erkennen, desto mehr wird 
uns unsere eigene Bedeutungslosigkeit bewusst. Deshalb 
spricht der Apostel, der vor allen anderen die Größe des 
Geheimnisses erkannt hat, auch von sich selbst als "dem 
geringsten der Apostel" (1. Kor. 15,9). Derjenige, der eine 
Ahnung von seiner eigenen Kleinheit hat, ist auch derjenige, 
dem Gott Gnade gibt, der Wahrheit zu dienen. Obwohl also 
Paulus der geringste der Apostel war, war ihm dennoch die 
Gnade verliehen, zu den Nationen von den unausforschli-
chen Reichtümern des Christus zu predigen. 

Eph. 3,9-11: „… und alle zu erleuchten, welches die 
Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern 
her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat; 
damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den 
himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan wer-
de die mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vor-
satz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn.“ 

Zusätzlich zur Ausübung oder "Verwaltung" durch den 
Apostel möchte Gott, dass wir lernen, auf welche Art und 
Weise Er die großen Ziele verfolgt, die im Geheimnis offen-
bart werden. Uns wird gesagt, dieses große Geheimnis sei 
seit Anbeginn der Welt in Gott verborgen gewesen. Das Ge-
heimnis war also nicht etwa ein späterer Einfall Gottes. Es 
bestand als göttlicher Ratschluss schon vor Zeit und Schöp-
fung. Tatsächlich wurden alle Dinge auch geschaffen, um 
dieses große Geheimnis zu erhellen. 
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In der Ewigkeit beschlossen, wird die Versammlung in 
dieser Zeit gebildet, um in der zukünftigen Ewigkeit zur Herr-
lichkeit {siehe Eph. 3,21} Gottes in Christus zu sein. Durch 
die Entstehung der Versammlung in dieser Zeit und durch 
ihren Weg in dieser Welt sollen alle Herrschaften und Kräfte 
der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes erkennen 
- die Weisheit, durch die Gott in einer verdorbenen und zer-
störten Welt über alle Kräfte des Bösen triumphiert und Sei-
nen ewigen Plan in Christus ausführt, um die Versammlung 
zu Seinem ewigen Ruhm in Christus Jesus zu haben. 

Dies also ist das Geheimnis, um dessentwillen Paulus 
zu seiner Zeit eine so heftige Auseinandersetzung führen 
musste, damit die Heiligen es mit völliger Gewissheit verste-
hen konnten. Dies ist das Geheimnis, das der Kirche für vie-
le Jahrhunderte verloren ging. Es ist auch das Geheimnis, 
das uns in diesen Tagen wiederentdeckt worden ist und das 
uns der Teufel wieder rauben will - entweder, indem wir uns 
überhaupt nicht damit beschäftigen und es außer acht las-
sen oder indem wir Gewohnheiten annehmen, die mit ihm 
unvereinbar sind, oder aber, indem er uns in Kreise führt, in 
denen es unmöglich ist, im Licht dieser Wahrheit zu leben. 

So kann es also für uns nur gut sein, das Gebet des 
Paulus nachzusprechen, mit dem diese Betrachtung schlie-
ßen soll, "damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in 
Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständ-
nisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, Christus" 
(Kol. 2,2). 
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Die Berufung Gottes 

2. Timotheus 1,9; Römer 8,28-29; Hebräer 11,8  

In der Schrift finden wir mehr als deutlich, dass Gläu-
bige in dem Herrn Jesus Christus sowohl “gerettet”, als auch 
“berufen” sind. Wir lesen in 2. Timotheus 1,9 von Gott, „der 
uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf.“ Doch wäh-
rend jeder wahre Gläubige etwas von der Herrlichkeit der 
Rettung Gottes versteht, gehen vergleichsweise wenige in 
die Freude der Berufung ein. 

Ach, es ist zu befürchten, dass “Berufung” für viele nur 
ein Ausdruck ist, dem man gelegentlich in der Schrift begeg-
net, der keine bestimmte Bedeutung für das Herz hat, und 
der daher auch nur wenig Macht über das Leben hat. Und 
doch wird nichts die Ansichten eines Christen, die Art und 
Weise seines Lebens und den Charakter seiner Verbindun-
gen so stark beeinflussen, wie die Erkenntnis der Berufung 
Gottes. 

Wir müssen uns daran erinnern, dass es den Ruf an 
den Sünder gibt, von dem wir in der Geschichte des Gartens 
Eden lesen, als Gott den Menschen rief und zu ihm sprach: 
„Wo bist du?“ (1. Mo 3,9). Hier wurde ein Sünder für seine 
Sünde zur Rechenschaft gezogen. Dann gibt es auch die 
wichtige Berufung des Dieners, wie damals, als der Heilige 
Geist sagte: „Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem 
Werk aus, zu dem ich sie berufen habe“ (Apg 13,2). Beide 
Berufungen haben ihren Platz in den Wegen Gottes, aber es 
ist weder der Ruf an den Sünder, noch die Berufung des 
Dieners, um die es uns geht, sondern viel mehr die Berufung 
des Gläubigen. Diese wunderbare Berufung ist das gemein-
same Teil aller Gläubigen, wie träge sie auch sein mögen, 
sie zu erwidern und in ihre Schönheit einzugehen. 
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Die Berufung Gottes erreichte uns im Evangelium, 
durch das wir gerettet wurden (2. Tim 1,9-10), obwohl wir 
damals vielleicht – wenn überhaupt –  nur eine schwache 
Vorstellung davon hatten, dass Gott uns berufen hat. Natur-
gemäß war unser erstes Anliegen die Errettung vom Gericht 
Gottes, und unsere Seelen waren zu Recht mit Dankbarkeit 
für diese große Errettung erfüllt. Wir erkannten nur wenig 
davon, dass Gott etwas weit größeres im Sinn hatte, als die 
Errettung unserer Seelen, dass Gott einen herrlichen Vor-
satz für uns hatte, und dass Er uns mit Blick auf die Vollen-
dung dieses Vorsatzes berufen hat. Und doch war es so, 
denn, während die Errettung Gottes unsere Befreiung vom 
Gericht im Blick hat, geht es bei der Berufung Gottes um die 
Vollendung des Vorsatzes Gottes. Deshalb lesen wir in Rö-
mer 8,28, dass wir „nach Vorsatz berufen sind.“  

Welch ein überragender Gedanke! Gott hat einen Vor-
satz für Sein Volk, festgesetzt vor Grundlegung der Welt, 
und um diesen Vorsatz zu vollenden, hat Er uns berufen. Er 
rettete uns, weil wir Rettung nötig hatten. Hat uns Er beru-
fen, weil Er uns haben wollte. So ist es das Vorrecht jedes 
Gläubigen, zu sagen: „Obwohl Gott so groß ist, und ich so 
klein, wollte Gott mich doch haben, und weil Er mich haben 
wollte, hat Er mich berufen.“ 

Es wird uns helfen, die geistliche Bedeutung der Beru-
fung Gottes zu verstehen, wenn wir über die Geschichte Ab-
rahams nachsinnen. Er war der Erste der alttestamentlich 
Gläubigen, der von Gott berufen wurde. Es gab andere 
Männer des Glaubens vor seiner Zeit. Abel hat in der Welt 
für den Glauben gelitten. Henoch wandelte durch Glauben 
durch die Welt. Noah wurde durch Glauben von einer ver-
dorbenen Welt gerettet. Aber bis zu den Tagen Abrahams 
hören wir von keinem Gläubigen, der aus der Welt herausge-
rufen wurde. Die Welt war 1800 Jahre alt als Gott den ersten 
Menschen aus ihr herausrief. Ein kleiner Gedanke wird uns 
den Grund dafür zeigen. Bis zu den Tagen Abrahams waren 
die Dinge noch nicht reif für den Ruf Gottes, denn wenn Gott 
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einen Menschen aus der Welt herausruft, dann bedeutet 
das, dass der Augenblick gekommen ist, an dem die Welt 
offenkundig eine dem Untergang geweihte Welt ist, und dass 
Gott mit ihr abgeschlossen hat. Gott mag noch eine Weile 
mit ihr weitermachen, wie er es ja auch Jahrhunderte lang 
getan hat, und in den Wegen Gottes mag noch ein großes 
Werk auf ihr vollbracht werden, aber von dem Augenblick, an 
dem Gott einen Menschen aus der Welt herausruft, können 
wir sicher sein, dass nicht nur die Welt mit Gott sondern Gott 
auch mit der Welt als solcher abgeschlossen hat.  

Darüber hinaus bedeutet die Berufung Gottes nicht 
nur, dass Gott mit der gegenwärtigen bösen Welt abge-
schlossen hat, sondern dass der Augenblick gekommen ist, 
an dem Gott beginnt, dem Glauben das große Geheimnis zu 
offenbaren, dass Er eine andere Welt im Blick hat – eine 
Welt, wo alles Ihm entspricht.  

So war also die Berufung Abrahams ein völliger Neu-
anfang in den Wegen Gottes. Und der neue Grundsatz, wo-
nach Gott vor 4000 Jahren anfing zu wirken, ist der Grund-
satz, wonach Gott auch heute wirkt, wenngleich die Beru-
fung Gottes mit dem Kommen Christi, mit Seinem Tod und 
dem Sitzen zur Rechten Gottes in einer weitaus größeren 
Fülle bekannt gemacht worden ist. 

Die Berufung hat zwei Aspekte, die beide sehr deutlich 
in der Geschichte Abrahams vorgestellt werden. Wir lesen in 
Hebräer 11,8, dass er „gerufen wurde … auszuziehen“, was 
sich auf die Welt bezieht, die er hinter sich lassen sollte. 
Dann lesen wir, dass er „gerufen wurde … auszuziehen an 
den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte.“ Hier geht es 
um die Welt, in die er gerufen wurde. Auch Stephanus be-
zieht sich auf die beiden Aspekte der Berufung Abrahams, 
denn er redet davon, dass Gott zu Abraham sagte: „Geh aus 
deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft, und komm in 
das Land, das ich dir zeigen werde“ (Apg 7,3). 
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Die Welt, aus der er herausgerufen wurde 

Das zehnte und elfte Kapitel des ersten Buches Mose, 
schildern den schrecklichen Zustand der Welt, aus der Abra-
ham herausgerufen wurde. Drei Dinge kennzeichneten diese 
Welt.  

Erstens war es eine abtrünnige Welt, die dem Götzen-
dienst verfallen war. Das erkennen wir aus den letzten Wor-
ten Josuas in Josua 24,2. Er erinnert sie daran, dass ihre 
Väter, gemeinsam mit Tarah, dem Vater Abrahams, anderen 
Göttern dienten. Götzendienst schließt den wahren Gott aus, 
indem Götzenbilder aufgestellt werden, die den bösen Vor-
stellungen des Menschen entsprechen. Es bedeutete, dass 
der Mensch von Gott abgefallen war, und dass Gott aus der 
Welt des Menschen ausgeschlossen war. 

Zweitens war es eine Welt, in der der Mensch sich 
selbst verherrlichte, denn sie sagten: „Wohlan, bauen wir 
uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Him-
mel reiche, und machen wir uns einen Namen“ (1. Mose 
11,4). Es war eine Welt, die nicht nur Gott verunehrte, son-
dern auch den Menschen verherrlichte. 

Schließlich endet das elfte Kapitel mit dem Dunkel des 
Todes. „Tarah starb in Haran.“ Die Welt, die Gott ausschließt 
und den Menschen verherrlicht, ist eine Welt, die in der Ge-
walt des Todes ist. Menschen mögen großes Ansehen er-
langen, wie Nimrod, der ein Gewaltiger auf der Erde war; sie 
mögen große Städte bauen, wie Assur; sie mögen versu-
chen einen Turm zu bauen, dessen Spitze an den Himmel 
reicht, wie die Männer von Babel, doch am Ende muss der 
Gewaltige sich vor einem noch gewaltigeren beugen, die 
Stadt vergeht zu Staub, der Turm wird zum Schutthaufen 
und der Tod herrscht über alles. 

Solch eine Welt war es, aus der Abraham herausgeru-
fen wurde. Eine Welt, von der Gott ausgeschlossen war, in 
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der der Mensch erhöht wurde und über die der Tod herrsch-
te. Und wie die Welt damals war, so ist sie auch heute. Die 
gegenwärtige böse Welt hat ihren Anfang in den Tagen nach 
der Flut. Der Apostel Petrus bezieht sich auf die Welt vor der 
Flut und nennt sie „die damalige Welt“ (2. Pet 3,6). Diese 
Welt ist für immer untergegangen; aber er fährt unmittelbar 
fort, von den jetzigen Himmeln und der Erde zu sprechen. 
Hier bezieht er sich auf die Welt, die nach der Flut ihren An-
fang nahm. Und wie sie anfing, Gott auszuschließen, den 
Menschen zu erhöhen und dem Tod entgegen zu gehen, so 
ist sie fortgefahren, und so wird sie auch einmal enden in 
einem letzten wilden Ausbruch des Abfalls von Gott, der Er-
höhung des Menschen und der Verwüstung des Todes. 

Es ist augenscheinlich, dass eine Welt dieser Art nicht 
zu Gott passt. Das Wort an Abraham lautete damals: „Geh 
aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus 
deines Vaters Haus“ (1. Mo 12,1). Und das Wort in unseren 
Tagen lautet: „Geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab“ 
(2. Kor 6,17). Und im Hinblick auf die babylonische Verdor-
benheit in der Christenheit lautet das Wort: „Geht aus ihr 
hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig 
werdet, und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen“ (Off 
18,4). 

Das ist jedoch nur ein Aspekt der Berufung Gottes. Es 
gibt, wie wir gesehen haben, noch einen anderen, sehr herr-
lichen Aspekt. 

Die Welt, zu der wir berufen sind 

Wenn uns die Geschichte Abrahams über den Charak-
ter der Welt des Menschen belehrt, dann gibt sie ebenso 
klare Mitteilungen über die Welt Gottes. Es mag daran erin-
nert werden, dass Stephanus seine Rede vor dem jüdischen 
Synedrium mit einem Rückblick auf die Geschichte Abra-
hams beginnt. Er sagt: „Der Gott der Herrlichkeit erschien 
unserem Vater Abraham“ (Apg 7,2). Er spricht nicht von dem 
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Gott der Erde, sondern von dem Gott der Herrlichkeit; das 
heißt, von dem Gott einer anderen Welt – einer Welt der 
Herrlichkeit. Der große Gedanke der Schrift bei „Herrlichkeit“ 
ist: Gott offenbart. Der Gott der Herrlichkeit ist der Gott eines 
Ortes wo Gott völlig offenbart ist, entsprechend Seiner Natur 
und Seinen Eigenschaften. Wir sind so von jeder Seite von 
einer bösen Welt umgeben, in der das Böse des menschli-
chen Herzens offenbart ist, von der Gott ausgeschlossen ist, 
wo der Mensch erhöht ist und der Tod herrscht und unsere 
Empfindungen sind durch ständigen Kontakt mit einer sol-
chen Welt so abgestumpft, dass wir kaum die unendliche 
Herrlichkeit einer Welt erkennen können, in der Gott völlig 
offenbart ist – wo alles von der Liebe, Heiligkeit, Weisheit 
und Macht Gottes spricht, den Ort der vollkommenen Freude 
und Ruhe, wohin Sünde und Leid und Tod niemals kommen 
können. Eine Welt der Herrlichkeit wie jene ist das genaue 
Gegenteil dieser gegenwärtigen bösen Welt. 

Doch es wurde nicht nur jene Welt ans Licht gebracht, 
sondern auch Gottes Vorsatz enthüllt, Sein Volk in dieser 
neuen Welt der Herrlichkeit zu haben, denn wenn der Gott 
der Herrlichkeit dem Menschen erscheint, dann nur damit 
der Mensch in der Herrlichkeit Gottes erscheinen kann. Auch 
dass wird uns sehr schön in der Geschichte des Stephanus 
gezeigt. Denn wenn er seine Rede mit dem Gott der Herr-
lichkeit beginnt, der einem Menschen erscheint, dann endet 
er mit dem Zeugnis von einem Menschen, der in der Herr-
lichkeit Gottes erscheint. Er schaute unverwandt gen Himmel 
und sah „die Herrlichkeit Gottes, und Jesus zur Rechten Got-
tes stehen; und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöff-
net, und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes ste-
hen!“ (Vers 56). Der Geist Gottes stellt uns durch Stephanus 
eine neue Welt der Herrlichkeit vor, und einen neuen Men-
schen in dieser Herrlichkeit, einen Menschen, der also voll-
kommen passend sein muss für einen Ort, wo Gott völlig 
offenbart ist. Ja noch mehr, der Apostel Paulus sagt uns, 
dass die, die nach Vorsatz Gottes berufen sind, auch zuvor-
bestimmt sind, dem Bild Seines Sohnes gleichförmig zu sein 
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(Röm 8,28-29). In dem Maße, wie diese Wahrheiten mit all 
ihrer Größe und Erhabenheit Eingang in unsere Herzen fin-
den, werden wir anfangen, die überragende Herrlichkeit die-
ser Berufung zu erkennen, die uns in eine Welt der Herrlich-
keit einführt, um dort dem Bild des Menschen in der Herr-
lichkeit gleichförmig zu werden. 

Nachdem wir den Charakter der Berufung, sowohl im 
Hinblick auf die Welt, aus der wir herausgerufen sind, als 
auch im Hinblick auf die Welt, zu der wir berufen sind, be-
trachtet haben, mögen wir uns wohl die Frage stellen: 

Welche Auswirkung hat die Berufung auf das Volk 
Gottes heute? 

Hierzu bietet uns die Geschichte Abrahams erneut rei-
che Belehrungen. Es ist offenkundig, dass der Ruf Gottes 
den Lauf seines Lebens vollständig veränderte. Es ist dar-
über hinaus genauso klar, dass diese Veränderung nur in 
dem Maße stattfand, wie er diesem Ruf nachkam. Die Beru-
fung Gottes wurde ein Glaubenstest für Abraham, genau wie 
für jeden Gläubigen der heutigen Zeit. Die Testfrage lautet: 
Hat die Berufung Gottes in all ihrer Größe, Erhabenheit und 
Herrlichkeit unsere Zuneigungen so im Griff, dass sie alles, 
was sonst noch in Betracht kommt, überwiegt? Im Fall Abra-
hams sagte Gott: „Geh aus deinem Land und aus deiner 
Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus, in das Land, 
das ich dir zeigen werde.“ Das war eine schwere Prüfung für 
den Glauben Abrahams. War die Berufung Gottes so von 
höchster Wichtigkeit und Herrlichkeit in seinen Augen, dass 
er im Gehorsam gegenüber diesem Ruf sein Land, seine 
Verwandtschaft und seines Vaters Haus vollständig zurück-
lassen konnte? Wir wissen, dass es in der Geschichte Abra-
hams eine Zeit gab, in der er noch durch das Haus seines 
Vaters zurückgehalten wurde. 

Abraham wurde buchstäblich berufen, das Land seiner 
Geburt, seine Verwandtschaft und seines Vaters Haus zu 
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verlassen. Für den Christen hat die Berufung nicht diesen 
buchstäblichen Charakter, aber wir sind nichtsdestoweniger 
berufen, moralisch von dem Land, der Verwandtschaft und 
unserem Vaterhaus getrennt zu sein. Und wenn wir mora-
lisch getrennt sind, kann es vielleicht auch sein, dass wir aus 
dem politischen, sozialen und sogar familiären Kreis versto-
ßen werden, wie bei dem blinden Mann in Johannes 9. Auf 
jeden Fall wird der Augenblick in unserem Leben kommen, 
an dem wir uns entscheiden müssen, was den Vorrang ha-
ben soll, der mächtige Ruf Gottes, oder die beharrlichen An-
sprüche unseres Landes, unserer Verwandtschaft und unse-
res Vaterhauses. 

Wenn wir dem Ruf folgen, wird das eine dreifache 
Auswirkung haben.  

Erstens werden wir Fremde und Pilger auf dieser Erde 
werden. So war es auch bei Abraham und den Seinen. Sie 
hörten den Ruf Gottes, sie sahen den herrlichen Ausblick 
„von ferne“ in den vor ihnen entfalteten Verheißungen, die 
von dem himmlischen Land und der Stadt Gottes sprachen, 
mit dem Ergebnis, dass sie die Verheißungen, wovon sie 
überzeugt waren, begrüßten „und bekannten, dass sie 
Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf der Erde seien“ (Heb 
11,13). 

Zweitens werden wir, nachdem wir den Weg der 
Fremdlingschaft angenommen haben, zu Zeugen für Gott 
auf der Erde werden. So lesen wir von Abraham und den 
Seinen, nachdem sie Fremde und Pilger geworden waren: 
„Die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland 
suchen.“ Der Mensch, der im Zeugnis für Gott „deutlich 
zeigt“, gibt damit eine Antwort auf den Ruf Gottes. 

Drittens erlangen wir, nachdem wir dem Ruf gefolgt 
sind und den Weg der Fremdlingschaft angenommen haben, 
und damit ein deutliches Zeugnis für Gott abgelegt haben, 
frische Segnungen für unsere Herzen und machen dadurch 
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geistliche Fortschritte in der Erkenntnis. So war es bei Abra-
ham. Er empfing erst dann weiteres Licht von Gott, als er 
dem Ruf Gottes gefolgt war. Aber nachdem er dem Ruf ge-
folgt war, erschien Gott ihm zum zweiten Mal und gab ihm 
weiteres Licht. Er spricht zu ihm von den Nachkommen und 
sagt: „Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben“ (1. 
Mose 12,7). 

Die überwältigende Aussicht der Herrlichkeit, die sich 
dem Gläubigen in der Berufung Gottes eröffnet, lässt die 
vergänglichen Herrlichkeiten dieser Welt klein und trübe er-
scheinen. Und es fällt uns nicht schwer, sie zurückzulassen, 
wenn wir sie einmal im richtigen Verhältnis gesehen haben. 
Und wenn die Berufung Gottes vielleicht für „eine kleine Zeit“ 
etwas von dem „Leichten unserer Drangsal“ mit sich bringt, 
was ist das schon gegen „ein über die Maßen überschwäng-
liches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit“, das wir kennen 
dürfen (2. Kor 4,17). 

Möge die Berufung Gottes jedem von uns so wirklich, 
so sicher und so groß werden, dass wir, wie Paulus, sagen 
können: “Vergessend was dahinten, und mich ausstreckend 
nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin 
zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Chris-
tus Jesus“ (Phil 3,14). 
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Die himmlische Berufung 

 „Heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung“ (Heb 
3,1). 

Es ist von größter Wichtigkeit, zu erkennen, dass wir 
als solche, die an den Herrn Jesus glauben, nicht nur vom 
Gericht errettet sind, sondern auch zum Himmel berufen sind 
– “Genossen der himmlischen Berufung“ sind. Der Apostel 
fordert uns nicht auf, an der himmlischen Berufung teilzuha-
ben; er sagt, dass wir Teilhaber sind. Der Gläubige ist eben-
so ein himmlischer Mensch, wie er ein erretteter Mensch ist. 
Doch wir müssen beschämt anerkennen, dass unser Verhal-
ten nicht immer geziemend ist für einen himmlischen Men-
schen, genau so wenig wie es immer im Einklang mit unse-
rer Stellung als errettete Menschen ist. 

Wir erkennen glücklich an, dass unsere Errettung nicht 
“aus Werken” ist, sondern „durch die Gnade seid ihr errettet, 
mittelst des Glaubens“ (Eph 2,8-9). In gleicher Weise haben 
wir auch an der himmlischen Berufung nicht durch unsere 
Werke teil, sondern durch Seine Gnade. So lesen wir: „Der 
uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach 
unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und 
der Gnade“ (2. Tim 1,9). Unser Wandel und unsere Wege 
können uns weder unsere Errettung sichern, noch zu himm-
lischen Menschen machen; aber die Tatsache, dass wir er-
rettet sind und an der himmlischen Berufung teilhaben, wird 
eine große Auswirkung auf unseren Wandel und unsere 
Wege haben. 

Ein gewöhnlicher Gedanke sogar in der evangelikalen 
Christenheit ist, dass das Evangelium uns von unserer 
Schuld befreit und uns dann als bessere Menschen und 
bessere Bürger auf die Erde stellt, in verbesserte Umstände, 
um uns schließlich, wenn wir sterben, in den Himmel zu 
bringen. Die große Wahrheit, dass das Christentum uns völ-
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lig aus dieser Welt herausnimmt, uns einen neuen Platz im 
Himmel gibt und uns so zu Fremden und Pilgern auf der Er-
de macht, scheint nicht mehr sehr wertgeschätzt zu werden. 

Wenden wir uns ab von dem, was wir in der Christen-
heit sehen, um Gottes eigene Gedanken aus der Schrift zu 
erkennen, und wir werden finden, was die Gnade Gottes tut. 

• Erstens begegnet sie unserer Not als Sünder und be-
freit uns von Schuld und Gericht. 

• Zweitens bringt sie uns unter eine neue Macht, die 
für uns sorgt und die uns anhält, auf das Kommen 
Dessen zu warten, der uns errettet hat. 

• Drittens verbindet sie uns mit unserem neuen Platz 
im Himmel, so dass wir schon jetzt, obwohl noch auf 
der Erde, Genossen der himmlischen Berufung sind. 

Wenn wir uns dem Lukas-Evangelium zuwenden, ist 
es zutiefst belehrend, in den einzelnen Begebenheiten zu 
verfolgen, wie die Gnade in der Person Christi uns besucht 
hat aus der Höhe, sich zu uns herabgeneigt hat in die Tiefen 
unserer Nöte, um uns in die Höhen zu erheben, aus der die 
Gnade kam und so aus dem Sünder, der glaubt, einen Ge-
nossen der himmlischen Berufung zu machen. 

1. Die Vergebung der Sünden (Lk 7,37-50) 

Im ersten Kapitel des Evangeliums sagt Zacharias in 
seinem Lobpreis so schön, dass „uns besucht hat der Auf-
gang aus der Höhe.“ Mit dem Kommen Jesu war der neue 
Tag der Gnade über der Welt aufgegangen. Im vierten Kapi-
tel sehen wir, wie der Herr diesen Tag der Gnade eröffnet, 
als Er die Weissagung Jesajas zitiert, der vorhersagte, dass 
der Herr kommen würde, um den Armen gute Botschaft zu 
verkünden und die zerbrochenen Herzen zu heilen. Dann 
sagt der Herr: „Heute ist diese Schrift vor euren Ohren er-
füllt.“ Im siebten Kapitel sehen wir, wie diese Gnade sich zu 
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einer armen, heruntergekommenen Sünderin herabneigt, 
und ihre Sünden vergibt. „Eine Frau in der Stadt, die eine 
Sünderin war“, befindet sich in der Gegenwart des Heilands. 
Sie erkennt, dass sie in der Gegenwart Dessen ist, der alle 
ihre Sünden kennt, und ihr dennoch voller Gnade begegnet. 
Das Ergebnis ist, dass ihr Herz erst zerbrochen und dann 
gewonnen wird. Ihre Tränen sprechen von einem zerbroche-
nen Herzen und ihre Küsse von einem gewonnenen Herzen. 
Sofort verbindet der Herr ihr zerbrochenes Herz, indem Er 
sagt: „Deine Sünden sind vergeben … dein Glaube hat dich 
errettet; gehe hin in Frieden.“ Hier finden wir also den Beginn 
aller unserer Segnungen. Uns wurde nicht vergeben, weil wir 
irgendetwas getan hätten, sondern aufgrund dessen, was Er 
getan hat. Und wir wissen, wie die Frau es damals wusste, 
das uns nicht vergeben wurde, weil wir glauben, dass uns 
vergeben ist, sondern weil Gott es gesagt hat. „In diesem 
wird jeder Glaubende gerechtfertigt“ (Apg 13,39). Das ist 
wirklich eine wunderbare Segnung, aber im Fall der Frau 
geht die Segnung kaum über die Vergebung der Sünden 
hinaus. 

2. Getragen und versorgt (Lk 10,33-35) 

In dieser schönen Szene sehen wir eine weitere Stufe 
des Segens, den die Gnade uns bringt. Der barmherzige 
Samariter verbindet die Wunden des sterbenden Mannes. 
Wir könnten sagen, er empfängt die Vergebung der Sünden. 
Aber er empfängt noch weitere Segnungen. Nachdem die 
Wunden verbunden sind, setzt der barmherzige Samariter 
den Mann auf sein eigenes Tier und bringt ihn in eine Her-
berge und trägt Sorge für ihn. Und vor der Weiterreise hinter-
lässt er die Mitteilung, dass er für ihn wiederkommen würde. 
So ist es auch bei den Gläubigen. Wir werden nicht, nach-
dem uns vergeben wurde, allein gelassen, um so gut es geht 
unseren eigenen Weg durch diese Welt zu finden. Wir sind 
getragen durch die Kraft Dessen, der uns vergeben hat; wir 
sind in eine Herberge gebracht; wir sind zu Fremden in die-
ser Welt gemacht worden, wir werden auf Schritt und Tritt 



 100 

versorgt, und Der, der uns gesegnet hat und für uns sorgt, 
kommt für uns wieder. Aber in allem diesem, auch wenn es 
schon ein großer Fortschritt gegenüber der Wahrheit der 
Vergebung ist, ist noch nichts vom Himmel zu sehen. 

3. Der Himmel für uns geöffnet (Lk 14,16-23) 

In dieser Szene finden wir einen großen Fortschritt 
gegenüber der Wahrheit, die uns in Lukas 10 vorgestellt 
wird. Dort werden wir als umsorgte Pilger in dieser Welt ge-
sehen. Hier, in diesem schönen Bild, sehen wir, dass wir in 
eine völlig neue Umgebung berufen sind. Das Abendessen 
findet im Haus statt und die Einladung lautet: „Kommt“; der 
Knecht wird angewiesen, sie „hier herein“ zu bringen; und 
später heißt es: „Nötige sie hereinzukommen.“ Das große 
Ziel ist, dass das „Haus voll werde.“ 

Damit erklärt Gott uns, dass Er Sein Haus geöffnet hat 
und das Verlangen Seines Herzens offenbart hat, Sein Haus 
mit Sündern zu füllen, die durch Gnade errettet sind. Aus 
dem Paradies auf der Erde hinausgeworfen, ist der Mensch 
ein heimatloser Wanderer auf den Straßen und Gassen die-
ser Welt geworden, doch die Gnade Gottes neigt sich zu 
dem Menschen in all seinem Elend herab, um ihn in die 
Wärme und Freude des Hauses des Vaters zu bringen. 

4. Sünder werden nach Hause gebracht, in den 
Himmel (Lk 15,4-6) 

Hier haben wir einen weiteren Fortschritt gegenüber 
Lukas 14. Dort sehen wir, dass das Haus des Vaters geöff-
net ist und Sünder eingeladen sind, zu kommen. Hier sehen 
wir das Bild von verlorenen Sündern, die gerettet und nach 
Hause gebracht werden. Wir sehen den guten Hirten, der 
Seinem verlorenen Schaf nachgeht. Aber warum? Nur um 
Sein Schaf zu retten? Gewiss, Er sucht und findet das Schaf; 
doch Er tut noch mehr. Er hebt es auf und trägt es auf Sei-
nen Schultern. Aber ist das alles? Sicher rettet und trägt und 
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versorgt Er sein Schaf; doch Er tut noch mehr; Er bringt es 
nach Hause; deshalb lesen wir: „wenn er nach Hause 
kommt.“ Welches Ziel hatte der Hirte vor Augen, als Er in 
diese einsame Wildnis ausging? Wollte Er nur das irrende 
Schaf finden und es in die Schafhürde zurückbringen, von 
wo es weggelaufen war? O nein! Er fand es, hob es auf und 
trug es, und Er brachte es nach Hause. Nichts Geringeres 
als sein eigenes Haus schien Ihm passend für Sein Schaf. 

Dann sehen wir in der Geschichte vom verlorenen 
Sohn, wie die Gnade einen Sünder in all seinem Elend errei-
chen kann, in das die Sünde ihn in dem fernen Land gestürzt 
hat, um ihn in die völlige Nähe und Freude des Vaterhauses 
zu bringen.   

Schließlich sehen wir im Fall des Räubers in Lukas 
23,43 die wahre Begebenheit von einem Menschen, der aus 
den Tiefen der Sünde in die Höhe des Paradieses gebracht 
wird. Das erste Wort, das der Herr diesem Mann sagte, war: 
„Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ Wir hätten viel-
leicht gedacht, das erste Wort des Herrn wäre gewesen: 
„Deine Sünden sind vergeben.“ O nein! Das erste, was der 
Herr diesen Gläubigen wissen ließ, war, dass der Himmel für 
ihn geöffnet ist, dass er passend gemacht ist für den Himmel 
und zum Himmel berufen ist – ein Genosse der himmlischen 
Berufung ist. Solch eine Wirksamkeit hat der Tod Christi, 
dass der gemeinste Sünder, der an Ihn glaubt, im Himmel 
bei Christus sein kann. 

Warum sind wir Genossen der himmlischen Beru-
fung? 

Diese Begebenheiten zeigen uns in herrlicher Weise, 
dass Gnade aus der Höhe zu uns herabkam, unseren tiefs-
ten Nöten begegnete und uns in die Höhe erhob, aus der die 
Gnade kam, um bei Christus im Himmel zu sein. Doch diese 
Abschnitte zeigen uns noch mehr; sie zeigen uns, warum wir 
zum Himmel berufen sind. Stellt Gott uns im Himmel vor sich 
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hin, nur um uns glücklich zu machen? Natürlich werden wir 
glücklich sein, denn in Seiner Gegenwart ist die Fülle von 
Freuden. Aber wenn Er uns dahin bringt, dann nicht nur zur 
Freude unserer Herzen, sondern zur Befriedigung Seines 
eigenen Herzens. Als der Hirte das Schaf aufhob, nahm Er 
es in der Tat mit Freuden auf Seine Schultern; aber Seine 
Freude war nicht vollständig, bis Er das Schaf nach Hause 
gebracht hatte. Dann sagt Er: „Freut euch mit mir.“ So war 
es auch bei dem Vater: Seine Liebe und Sein Mitgefühl fan-
den zwar außerhalb des Hauses ihren Ausdruck; aber erst 
wenn wir ins Haus kommen, hören wir von der Freude des 
Vaters. Dann lesen wir: „Und sie fingen an, fröhlich zu sein.“ 
Diese wunderbare Geschichte erklärt uns, dass eine solche 
Liebe im Herzen des Vaters ist, dass es Ihn wirklich verlangt, 
uns bei sich zu haben. Darum berief Er uns zum Himmel und 
machte uns zu Genossen der himmlischen Berufung.  

Die praktischen Auswirkungen der himmlischen 
Berufung (Heb 11,13-16) 

Welche praktischen Auswirkungen, mögen wir fragen, 
wird es auf unseren Wandel und unsere Wege haben, dass 
wir die große Wahrheit, Genossen der himmlischen Beru-
fung zu sein, mit dem Herzen erfasst haben? Wird uns die 
Praxis, die dem Glauben an diese große Wahrheit folgen 
sollte, nicht sehr lebendig in der Geschichte Abrahams, 
Isaaks und Jakobs in Hebräer 11,13-16 vorgestellt? 

In Abraham sehen wir einen Menschen, der „gerufen 
wurde … auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil emp-
fangen sollte.“ Er hatte die Verheißung eines „besseren, das 
ist himmlischen.“ Zusammen mit Isaak und Jakob sah Er 
durch Glauben dieses himmlische Land „von ferne“, und be-
grüßte von Herzen die Verheißung dieses Landes. Mit fol-
gendem Ergebnis: 

Erstens wurden sie Fremdlinge, ohne Bürgerrecht auf 
dieser Erde. Sie sahen den König in Seiner Schönheit und 
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das Land, das fern ist. Und ihre Bindung an die himmlische 
Stadt brach ihre Brücken zur Erde ab. 

Zweitens wurden sie als Fremdlinge und Pilger auch 
wahre Zeugen für Gott in dieser Welt, denn wir lesen: “Denn 
die solches sagen, zeigen deutlich.“ Es war nicht nur das, 
was sie mit ihren Lippen redeten, ihr ganzes Leben war eine 
Ansprache an die sie umgebende Welt. 

Drittens entgingen sie, als wahre Zeugen, die deutlich 
zeigen, den Schlingen des Feindes, der versuchte, sie in die 
Welt zurückzuziehen, indem er ihnen Möglichkeiten der 
Rückkehr anbot. 

Viertens schämt sich Gott nicht, der Gott derer ge-
nannt zu werden, die ihren Platz als Fremdlinge und Pilger 
einnehmen, die deutlich zeigen, dass sie ein Vaterland su-
chen und jede Möglichkeit der Rückkehr in die Welt ableh-
nen. 

Welch ein wunderbares Beispiel haben wir doch in 
diesen Glaubensmännern des Alten Testaments! In einer 
viel direkteren Weise wurde uns die himmlische Berufung 
offenbart, als Christus kam, um uns von himmlischen Dingen 
zu sagen. Christus ist gestorben, um uns den Himmel zu 
erwerben und uns für den Himmel passend zu machen. Wir 
sind zum Himmel berufen und Genossen der himmlischen 
Berufung. Aber lasst uns unserer Herzen prüfen, indem wir 
uns fragen, ob wir die himmlische Berufung von Herzen an-
genommen haben. Haben wir in unseren Worten, in unseren 
Wegen und in unserem Wandel bekannt, dass wir Fremdlin-
ge und ohne Bürgerrecht auf der Erde sind? Haben wir als 
Zeugen deutlich gezeigt, dass wir ein Vaterland suchen und 
dass unsere Hoffnung einer anderen Welt gilt? Haben wir 
jede Möglichkeit abgelehnt, in diese gegenwärtige Welt zu-
rückzukehren? 
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Wenn wir in die Christenheit hinein blicken, kommen 
wir nicht umhin, festzustellen, dass ein großer Teil der be-
kennenden Christenheit vollständig versäumt hat, in die 
himmlische Berufung des Christentums einzugehen. Aber 
was ist mit dem wahren Volk Gottes inmitten der bloßen Be-
kenner? Und was ist insbesondere mit uns selbst? Was ist 
die Wahrheit über jeden von uns ganz persönlich? Müssen 
wir nicht alle unsere Herzen prüfen und uns fragen: Haben 
wir die himmlische Berufung so angenommen und in Über-
einstimmung damit gelebt, dass Gott am Ende auch von uns 
sagen kann, was Er von den Patriarchen sagen konnte: 

„Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu 
werden“? 
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Die herrliche Hoffnung 

Es gibt ein sehr deutliches Empfinden im Volk Gottes, 
dass das Ende der Gnadenzeit kurz bevorsteht. Mit den 
Worten des Propheten können wir sagen: „Denn der Tag hat 
sich geneigt, denn die Abendschatten strecken sich“ (Jer 
6,4). Für den Christen können wir mit den Worten des Apos-
tels noch hinzufügen: „Die Nacht ist weit vorgerückt, und der 
Tag ist nahe“ (Röm 13,12). 

Selbst die Menschen der Welt haben ein vages, unbe-
hagliches Gefühl, dass sich irgendeine große Krise anbahnt. 
Welcher Art sie sein wird und wie ihr begegnet werden kann, 
wissen sie nicht. Als Christen mit der Bibel in Händen, mit 
Christus im Herzen und mit dem Heiligen Geist als Führer 
sind wir jedoch nicht im Dunkeln gelassen. Wir wissen, dass 
Christus wiederkommt, und dass Sein Kommen sehr nahe 
bevorsteht. Wir erkennen in gewissem Maß die tiefe Not die-
ser elenden Welt, und wir wissen, dass alle Anstrengungen 
des Menschen, dieser Not zu begegnen, vergeblich sein 
werden. Könige und Diktatoren, Parlamente und Gremien 
mögen für eine Zeit und in geringem Maß regionale Nöte 
lindern, aber die allgemeine Misere einer Welt unter Sünde 
und Tod können sie nicht beheben. Weder Konferenzen 
noch Verträge, weder Abkommen noch Bündnisse werden 
die Leiden der Juden, die Missregierung der Heiden oder die 
Verdorbenheit der Christenheit beenden. 

Es gibt nur Einen, der mit all dem Bösen fertig werden, 
das Leid der Erde beenden, das Seufzen der Schöpfung 
zum Schweigen bringen, die Herrlichkeit Gottes aufrecht 
erhalten und für den Menschen weltweiten Segen bringen 
kann. Ob man das wahrhaben will oder nicht, das was Ju-
den, Nationen und die Versammlung brauchen ist das Kom-
men Christi. 
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Der Zustand des bekennenden Volkes Gottes in diesen 
letzten Augenblicken der Endzeit mag unsere Herzen ernst 
stimmen und uns in den Staub demütigen. Er wird schon 
durch den Zustand vorgeschattet, der im Volk Gottes in den 
letzten Tagen des Alten Testaments vorherrschte, denn die 
Geschichte hat die merkwürdige Eigenschaft, sich zu wie-
derholen. Zu jener Zeit war der Niedergang Israels perfekt: 
der kleine Überrest, der aus der Gefangenschaft zurückge-
kehrt war, hatte vollständig versagt. Doch inmitten all des 
Verderbens, das dort herrschte, gab es einige fromme Her-
zen, die den Herrn fürchteten, an Seinen Namen dachten 
und sich oft miteinander unterhielten. Sie waren vor allem 
von einem gekennzeichnet – sie erwarteten das Kommen 
Christi. Sie erwarteten nicht die Verbesserung der Welt, sie 
dachten nicht daran, die Dinge in Israel wieder zurechtzurü-
cken, sie maßten sich nicht an, etwas zu sein, sondern er-
warteten die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren 
Flügeln. Ihre einzige Hoffnung war das Kommen Christi. Un-
ter ihnen selbst war alles Schwachheit, hinter ihnen lag Ver-
sagen, um sie her war Verderben, aber vor ihnen erstreckte 
sich die Herrlichkeit, die durch das Kommen Christi einge-
führt werden sollte. 

Ihre Situation entspricht in vielen Bereichen der Situati-
on des Volkes Gottes heute. Die Juden haben ihren Messias 
gekreuzigt und sind über die Erde zerstreut worden; die Na-
tionen haben in ihrer Regierung so versagt, dass die Zivilisa-
tion kurz davor steht, in einem Strudel der Lust und Gewalt 
zu versinken; die Versammlung hat in ihrer Verantwortung 
als Zeugnis für Christus total versagt; und die, die inmitten 
des Ruins versuchten, Gottes Gedanken zu entsprechen, 
befinden sich im Niedergang. Das Versagen des Menschen 
ist absolut und nicht wieder gut zu machen. Doch unsere 
einzige Hoffnung bleibt das Wiederkommen Christi; und trotz 
des ganzen Versagens hinter uns und um uns her, liegt die 
Herrlichkeit vor uns. 



 107 

Wenn also das Kommen Christi die herrliche Hoffnung 
ist, die uns zu unserer speziellen Ermunterung und Tröstung 
in Tagen des Ruins vorgestellt wird, tun wir gut daran, die 
Schriften zu untersuchen, nicht um vergeblich zu versuchen, 
ein Datum für das Kommen bestimmen zu wollen, oder um 
unsere fleischliche Neugier in Bezug auf die Zukunft zu be-
friedigen, sondern mit dem Verlangen, eine frisch erweckte 
Zuneigung zu dem Einen zu haben, der kommen wird. 

Wir wollen uns zuerst Schriftstellen ansehen, die die 
herrlichen Tatsachen begründen, dass der Herr Jesus kom-
men wird, um in Herrlichkeit zu regieren, und dass, wenn Er 
kommt, Seine Heiligen mit Ihm kommen werden. Danach 
werden wir uns Schriftstellen ansehen, die zeigen, wie die 
Heiligen zu Christus gebracht werden, um dann mit Ihm zu 
kommen. 

Im letzten Brief des Neuen Testaments werden wir 
durch Judas in das erste Buch der Bibel zurückgetragen, 
damit wir lernen, dass die Welt weniger als 700 Jahren nach 
der Erschaffung des Menschen bereits abtrünnig geworden 
war. In den Tagen Henochs näherte sich die Welt der gro-
ßen Flutkatastrophe. Es gab keine Hoffnung auf Wiederher-
stellung einer abtrünnigen Welt. Doch in Zusammenhang mit 
dem kommenden Gericht haben wir die erste große Prophe-
zeiung des Kommens Christi. Henoch sagt: „Siehe, der Herr 
ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende“ (Jud 14). 
Die Welt geht dem Gericht entgegen, doch die Heiligen wer-
den bewahrt, um mit Christus in Herrlichkeit zu kommen. 

Im Propheten Sacharja, der in den Tagen des Nieder-
gangs Israels am Ende der alttestamentlichen Geschichte 
weissagte, sehen wir, dass er keine Hoffnung auf eine Wie-
derherstellung des Volkes sah. Doch angesichts einer weite-
ren großen Katastrophe, wird den Gläubigen erneut die 
Hoffnung des Kommens Christi vorgestellt. Der Prophet 
sagt: „Und kommen wird der HERR, mein Gott, und alle Heili-
gen mit dir“ (Sach 14,5). Die Welt geht erneut dem Gericht 
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entgegen, doch die Heiligen werden bewahrt, um mit Chris-
tus zu kommen. 

Jetzt sollten wir noch auf das Zeugnis des Apostels Jo-
hannes in Offenbarung 19,11-16 hören. Seine prophetischen 
Äußerungen bilden den Schluss des Zeugnisses des Neuen 
Testaments. Während Johannes spricht, hat er eine weitere 
große Katastrophe in der Geschichte der Welt vor Augen – 
den vollständigen Niedergang der Nationen und des Chris-
tentums. Wie in den Tagen Henochs vor dem Ende der Alten 
Welt und wie in den Tagen Sacharjas vor dem Ende des 
Alten Testaments, so lernen wir auch heute in den Tagen 
des Endes der gegenwärtigen Welt, dass es keine Hoffnung 
mehr gibt, mit Ausnahme des Kommens Christi, und dass, 
wenn „die Himmel geöffnet“ sind und der „König der Könige“ 
hervorkommt, „die Kriegsheere, die im Himmel sind“ mit Ihm 
kommen werden. Wir lernen also erneut, dass auch die ge-
genwärtige Welt dem Gericht entgegengeht, während die 
Heiligen bewahrt werden, um mit Christus zu kommen. 

Für jeden, der sich dem Wort Gottes unterwirft, bewei-
sen diese Schriftstellen – und andere, die wir noch zitieren 
könnten – ganz klar, dass der Herr Jesus zum zweiten Mal 
auf diese Erde kommen wird, in Macht und Herrlichkeit, und 
dass Seine Heiligen dann mit Ihm kommen werden. Wenn 
wir jedoch bedenken, dass vom Anfang der Geschichte an 
bis heute Generationen von Gläubigen diese Erde verlassen 
haben, und ihre Leiber ins Grab gelegt wurden, und dass zur 
Zeit Millionen von Gläubigen auf der Erde leben, während 
Christus im Himmel ist, dann kommt automatisch die Frage 
auf, wie es geschehen kann, dass die Gläubigen Christus 
begleiten werden, wenn Er wiederkommt. 

Diese wichtige Frage sollte schon sehr früh in der Ge-
schichte der Versammlung aufkommen, damit wir durch den 
Apostel Paulus eine inspirierte Antwort bekämen. Sein erster 
Brief an die Thessalonischer wurde geschrieben, um uns die 
Antwort zu geben. Im ersten Kapitel dieses Briefes wird uns 
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gesagt, dass sich diese Thessalonicher „von den Götzenbil-
dern zu Gott bekehrt“ hatten, um „dem lebendigen und wah-
ren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu 
erwarten … Jesus, der uns errettet von dem kommenden 
Zorn“ (1. Thess 1,9-10). Wenn Christus zum zweiten Mal 
erscheint, dann wird es im Zorn oder Gericht über die Natio-
nen sein, die Ihn verworfen haben. Aber Sein Volk, das um 
Seines Namens willen Verfolgungen erlitten hat, wird voll-
ständig davor errettet werden. Diese Thessalonicher wurden 
in ihren Verfolgungen gestärkt durch die Aussicht auf eine 
herrliche Antwort auf all ihre Leiden bei der Erscheinung 
Christi, wenn sie mit Ihm an den Herrlichkeiten des Reiches 
teilhaben werden. 

Diese Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Doch als 
die Zeit verging, und das Kommen Christi noch ausblieb, 
entschliefen einige von ihnen. Daher bedrückte sie der Ge-
danke, dass die heimgegangenen Geschwister möglicher-
weise die Segnungen und Herrlichkeiten der Regierung 
Christi verpassen würden, die die bei der Erscheinung Chris-
ti noch auf der Erde lebenden Gläubigen genießen würden. 
Wahrscheinlich bezog sich ihre Frage nicht auf ihre ewigen 
Segnungen oder auf den Genuss der himmlischen Segnun-
gen des Vaterhauses, sondern sie befürchteten, dass jene 
die Herrlichkeiten des Reiches verpassen würden. Der Apos-
tel begegnet dieser Sorge im vierten Kapitel des Briefes. Er 
beruhigt ihre Herzen zunächst in Bezug auf die Gläubigen, 
die schon von ihnen genommen worden waren. Er möchte 
nicht, dass wir „was die Entschlafenen betrifft, unkundig“ 
sind (Vers 13). 

Diese Gläubigen waren in Unwissenheit und infolge-
dessen waren sie bekümmert. Der Apostel möchte ihre Un-
wissenheit beenden und ihr Tränen abwischen. Und die Art 
und Weise, wie er das tut, ist der einzig wirksame Weg, um 
die dunklen Wolken zu vertreiben und den Kummer zu be-
enden. Er stellt ihnen Christus vor. Er erinnert uns daran, 
dass Christus gestorben und auferstanden ist, und dass Sein 
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Tod und Seine Auferstehung das große Vorbild für die Ent-
schlafenen ist. Die Auferstehung Christi geschah im Verbor-
genen, und so wird es auch bei der Auferstehung der ent-
schlafenen Gläubigen sein. So wie wir an das eine glauben, 
können wir auch an das andere glauben. Unsichtbar für die 
Welt werden sie auferstehen, damit Gott sie mit Jesus brin-
gen kann (1. Thess 4,14). 

Es bleibt die Frage, wie diese auferstandenen Gläubi-
gen und wie die lebenden Gläubigen dahin gebracht werden, 
bei dem Herrn zu sein, sodass sie mit Ihm wiederkommen 
können. Diese Frage beantwortet der Apostel in den einge-
schobenen Versen 15 bis 18. Der Apostel betont die Wich-
tigkeit dieses Abschnitts, indem Er uns besonders daran 
erinnert, dass er „im Wort des Herrn“ zu uns spricht. Wir wis-
sen, dass alle seine Briefe inspiriert waren, aber es gibt 
Wahrheiten, die so wichtig sind, dass er sie mit einer Erinne-
rung an die besondere Offenbarung einleitet, durch die er 
spricht. Die Wahrheit von dem Evangelium, die Wahrheit von 
dem Geheimnis des Christus, von dem Mahl des Herrn und, 
in diesem Abschnitt, die Wahrheit der Entrückung der Gläu-
bigen werden alle in dieser Weise eingeleitet (Gal 1,12; Eph 
3,3; 1. Kor 11,23; 1. Thess 4,15). 

Vielleicht ist dies die einzige Stelle, die uns direkt be-
schreibt, wie wir aufgenommen werden, um bei dem Herrn 
zu sein. Es gibt jedoch noch zwei andere Stellen, auf die wir 
des besseren Verständnisses wegen eingehen wollen, bevor 
wir diesen Abschnitt untersuchen. 

Da ist zunächst 1. Korinther 15,51-53. Das große The-
ma dieses Kapitels ist Auferstehung. Das Kommen des 
Herrn wird überhaupt nicht erwähnt, und doch wissen wir 
aus 1. Thessalonicher 4, dass die Ereignisse, von denen 
diese Verse sprechen, bei Seinem Kommen stattfinden wer-
den. Der Apostel sagt: „Siehe, ich sage euch ein Geheim-
nis“, und spricht dann von dem Geheimnis, dass wir zwar 
nicht alle entschlafen, aber alle verwandelt werden. Das wir 
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mit dem Herrn kommen, war kein Geheimnis, denn schon 
Henoch und die Propheten hatten von diesem großen Ereig-
nis gesprochen, wie wir gesehen haben. Aber kein Prophet 
hat je darauf hingewiesen, dass einige Gläubige nie durch 
den Tod gehen müssten. Das war in der Tat ein Geheimnis, 
das der neutestamentlichen Zeit vorbehalten war. Doch 
wenn auch nicht alle durch den Tod gehen werden, werden 
aber alle verwandelt werden. Die entschlafenen Gläubigen 
werden „auferweckt werden unverweslich“, und die sterbli-
chen Leiber der Lebenden werden „Unsterblichkeit anzie-
hen.“ Weiter geht der Abschnitt jedoch nicht. Wenn wir nur 
diese Stelle hätten, wüssten wir weder, in welches Bild wir 
verwandelt werden, noch was nach der Verwandlung mit uns 
geschieht. Es ist also nur der erste Schritt des großen Ereig-
nisse, dass uns dazu führt, bei Christus zu sein: „wir werden 
alle verwandelt werden.“ 

Die zweite Stelle ist Philipper 3,20-21. Dort lesen wir, 
dass wir „den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der 
unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleich-
förmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit.“ Diese Stelle 
wirft weiteres Licht auf dieses bedeutsame Ereignis. Der 
Brief an die Korinther hat uns erklärt, dass wir verwandelt 
werden. Dieser Abschnitt zeigt uns, dass wir in das Bild 
Christi verwandelt werden. Wir werden Ihm nicht nur mora-
lisch gleich sein, sondern wir werden auch Leiber haben, die 
Seinem Leib der Herrlichkeit gleichen. Im Licht dieser Offen-
barung fragen wir uns zu Recht: Wozu diese wunderbare 
Gnade? Wozu werden die Leiber der Niedrigkeit solch armer 
Sünder, wie wir, zur Gleichförmigkeit mit Seinem Leib der 
Herrlichkeit umgestaltet? O, wir kennen die Antwort. Wir 
werden Ihm gleich sein, um für immer Zeugen des Wertes 
Seiner Person und der Wirksamkeit Seines Werkes zu sein. 
Denkt an den armen, heruntergekommenen Räuber am 
Kreuz, denkt an den stolzen, Christus hassenden Pharisäer 
Saulus von Tarsus, und schaut dann in Gedanken zum Him-
mel, wo wir an dem kommenden Tag diese Männer als 
verherrlichte Heilige sehen werden. Wird das nicht ein Zeug-
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nis der wunderbaren Wirksamkeit des Werkes Christi sein, 
dass jede Spur von Sünde beseitigt und diese Männer befä-
higt, in das Bild Christi verwandelt zu werden. Und was für 
diese Männer gilt, gilt ebenso für alle Heiligen in jener uner-
messlichen Szene der Herrlichkeit. Wenn wir in Seinem Bild 
hervorkommen werden, wird es gemäß den Reichtümern 
Seiner Gnade und zum Preis der Herrlichkeit Seiner Gnade 
sein.  

So lernen wir aus dem Philipperbrief, dass wir, wenn wir 
verwandelt werden, in das Bild Christi verwandelt werden, 
aber dieser Abschnitt sagt nichts darüber, was dann mit uns 
geschehen wird. Für diesen weiteren Schritt müssen wir zum 
vierten Kapitel des ersten Thessalonicherbriefs zurückkeh-
ren. Dort lesen wir in Vers 16 dass der Herr selbst vom 
Himmel hernieder kommen wird. Hier haben wir also die 
schöne, vertrauliche Mitteilung, dass der Herr für uns wie-
derkommt. Die Sprache ist sehr klar. Es wird nicht nur ge-
sagt, dass der Herr hernieder kommen wird, sondern dass 
der Herr selbst hernieder kommen wird. Dies entspricht den 
Worten des Herrn an Seine Jünger: „Ich werde wiederkom-
men und euch zu mir nehmen.“ Er wird nicht, wie bei Seinem 
Kommen auf die Erde, von der großen Schar Seiner heiligen 
Engel begleitet sein. Er wird allein kommen, um Seinen Hei-
ligen zu begegnen, so wie Isaak, in dem schönen Vorbild, 
abends allein ausging, um seiner Braut zu begegnen, als sie 
von der Reise durch die Wüste zu ihm kam.  

Lasst uns auch beachten, dass Er nicht auf die Erde 
hernieder kommt, wie bei Seiner Erscheinung um zu regie-
ren, wenn Seine Füße wieder auf dem Ölberg stehen wer-
den. Es heißt in der Tat, dass Er hernieder kommen wird, 
aber es ist von einem Herabkommen vom Himmel die Rede 
und nicht von einem Herabkommen auf die Erde. 

Darüber hinaus wird uns gesagt, dass es in dem Au-
genblick Seines Kommens eine dreifache Aufforderung ge-
ben wird: den gebietenden Zuruf, die Stimme des Erzengels 
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und die Posaune Gottes. Aus 1. Korinther 15 wissen wir, 
dass die Posaune Gottes die entschlafenen Gläubigen auf-
erwecken wird. Die Stimme des Erzengels bedingt nicht, 
dass der Erzengel anwesend ist oder dass der Erzengel 
spricht, wie unsere Übersetzung vielleicht vermuten lässt. 
Die korrekte Übersetzung lautet: „mit gebietendem Zuruf, mit 
Erzengels Stimme und mit Posaune Gottes.“ Vor Erzengel 
und Posaune ist kein Artikel. Es charakterisiert lediglich die 
Stimme des Herrn. Er spricht in dieser Weise, mit Erzengels 
Stimme, und vielleicht ist dies die Stimme, die die lebenden 
Heiligen verwandelt, so wie die Posaune Gottes die Toten 
auferweckt. Mit gebietendem Zuruf versammelt Er dann bei-
de Gruppen und ruft sie zu sich selbst. 

Nachdem Er alle Seine Heiligen versammelt hat, wer-
den wir zusammen entrückt werden. Welch ein herrliches 
Wissen, dass in diesem glücklichen Moment, der so nahe 
bevorsteht, all die Dinge, die die Heiligen trennten, ver-
schwinden werden, und dass die demütigenden Trennun-
gen, die die Versammlung gespalten haben und das Volk 
Gottes zerstreut haben, für immer vorbei sein werden. Am 
Ende wird Sein Volk, wie es scheint, für einen kurzen Mo-
ment, genau an dem Schauplatz des Versagens zusammen 
sein. Denn wir werden nicht in kleinen Gruppen von Gläubi-
gen entrückt. Es wird keine Teilentrückungen einzelner Ab-
teilungen geben, wie heute manchmal falsch gelehrt wird, 
denn das Wort sagt, dass wir „zugleich mit ihnen entrückt 
werden.“ 

Des Weiteren lernen wir, dass die Begegnung in der 
Luft stattfindet. Und dann folgt die herrliche Schlussfolge-
rung: „Also werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ Es ist 
der Herr, der uns zusammenbringen wird, und es ist der Herr 
der uns zusammenhalten wird, um nie mehr voneinander 
und nie mehr vom Herrn getrennt zu sein. „So ermuntert nun 
einander mit diesen Worten“, sagt der Apostel.  
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Das ist also das Geheimnis Seines Kommens, die ver-
borgene Entrückung der Gläubigen, die sie von der Erde 
wegnimmt, um Christus in der Luft zu begegnen, damit sie 
dann bei Ihm sein können, wenn Er erscheint. 

Und doch geht dieser Abschnitt nicht über die Begeg-
nung in der Luft hinaus. Er schweigt über das, was nach die-
ser herrlichen Begegnung geschieht. In den ersten drei Ver-
sen von Johannes 14 finden wir den nächsten Schritt auf 
unserem Weg zur Herrlichkeit des Reiches. Hier erklärt uns 
der Herr, dass Er hingegangen ist, um uns eine Stätte im 
Vaterhaus zu bereiten, und dass Er, wenn Er wiederkommt, 
uns zu sich nehmen wird. Diese Begegnung wird, wie wir in 
1. Thessalonicher 4 gesehen haben, in der Luft stattfinden. 
Und wenn Er uns zu sich genommen hat, wird Er uns in das 
Vaterhaus einführen, „damit“, wie er es so schön ausdrückt, 
„wo ich bin, auch ihr seiet.“ Er leitet uns auf dem Weg des 
Lebens, den Er selbst gegangen ist, und der zu der Fülle der 
immerwährenden Freude und Wonne im Haus des Vaters 
führt. 

Die letzte Etappe auf dem Weg zur Herrlichkeit wird 
sein, dass Christus kommt, um zu herrschen. Bei Seinem 
ersten Kommen kam Er in Niedrigkeit und in Umständen der 
Schwachheit. Bei Seinem zweiten Kommen werden sich die 
Himmel öffnen und Er wird als der König der Könige und 
Herr der Herren hervorkommen. Seine mächtigen Engel 
werden Ihn begleiten, die Kriegsheere im Himmel werden 
Ihm folgen und die Weissagung Henochs wird in Erfüllung 
gehen: „Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heili-
gen Tausende.“ 

Das sind die Etappen auf unserem Weg zur Herrlich-
keit. Zuerst die Begegnung mit dem Herrn in der Luft; dann 
der Eingang in die Freuden des Vaterhauses; und schließlich 
das Hervorkommen mit Christus, um an Seinem Reich und 
Seiner Herrschaft teilzuhaben.  
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Das ist die herrliche Hoffnung, die vor uns liegt: die 
Freude der Gegenwart des Herrn, die Fülle des Vaterhauses 
und die Herrlichkeit des ewigen Reiches. 

Wir sollten noch ergänzen, dass es darüber hinaus den 
ewigen Zustand geben wird, mit einem neuen Himmel und 
einer neuen Erde, wo Gott alles in allem sein wird.  

Wenn wir vor Augen haben, dass uns diese kommen-
den Herrlichkeiten erwarten, sollten wir wirklich sagen: „Wel-
che solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottselig-
keit! Indem ihr erwartet und beschleuniget die Ankunft des 
Tages Gottes“ (2. Pet 3,11-12). 
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Das Wohlgefallen des HERRN. 

 „Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn 
leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt 
haben wird, so wird er Samen sehen, er wird seine Tage 
verlängern; und das Wohlgefallen des HERRN wird in seiner 
Hand gedeihen“ (Jes 53,10). 

Drei große Wahrheiten treten in den oben erwähnten 
Worten des Propheten Jesaja deutlich hervor. Erstens wird 
gezeigt, dass Gott Sein Gefallen hat. Zweitens wird uns ge-
sagt, dass das Wohlgefallen des HERRN gedeihen wird. 
Drittens lernen wir, dass das Wohlgefallen des HERRN in 
der Hand einer Person gedeihen wird – in der Hand des 
Herrn Jesus Christus.  

Von Beginn der Weltgeschichte an hatte Gott Sein 
Wohlgefallen, aber es gedieh nicht in der Hand der Men-
schen. Es gab große Männer, die zu gewissen Gelegenhei-
ten große Taten getan haben und bei einzelnen Handlungen 
den Willen Gottes getan haben. Trotzdem kann man nicht 
sagen, dass das Wohlgefallen des HERRN im Lauf der Zeit 
gediehen ist. Alle Dinge sind zu Gottes Wohlgefallen ge-
schaffen, aber die Sünde verdarb die schöne Schöpfung. In 
Noah setzt Gott Regierung ein, um das Böse der Welt ein-
zudämmen, aber sofort wird das Wohlgefallen Gottes beisei-
te gesetzt, denn der, der über andere herrschen sollte, 
schafft es nicht, sich selbst zu beherrschen. Das Gesetz wird 
gegeben, um das Verhalten des Menschen gegenüber Gott 
und seinem Nächsten zu regeln und um den Menschen die 
irdischen Segnungen zu sichern, aber gleich zu Beginn 
bricht der Mensch das Gesetz mit dem goldenen Kalb. Gott 
setzt eine priesterliche Ordnung ein, um für den schuldigen 
Menschen bei Ihm einzutreten; sofort versagen die Priester 
indem sie falsches Feuer bringen. Gott setzt das Königtum 
ein, und die Könige verleiten das Volk zum Götzendienst. 
Gott sendet Propheten, um Sein Volk zu Sich zurückzurufen, 
und sie steinigen die Propheten. Er gibt die Regierung der 
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Welt in die Hände der Nationen, und sie nutzen ihre Macht 
um sich selbst zu verherrlichen. Zuletzt sendet Gott Seinen 
Sohn, und die Könige der Erde und die Machthaber der Ju-
den halten Rat gegen den HERRN und gegen Seinen Ge-
salbten. Sie nageln den Messias ans Kreuz. Dadurch wird 
offenbar, das das Wohlgefallen des HERRN in der Hand der 
Menschen nicht gediehen ist. Trotzdem behalten die Worte 
des  Propheten ihre ganze inspirierte Kraft: das Wohlgefallen 
des HERRN wird gedeihen, aber in der Hand eines Men-
schen – Christus. 

Wenn wir dann unseren Blick ganz auf Christus rich-
ten, werden wir erstens sehen, dass das Wohlgefallen Got-
tes an dem Menschen in absoluter Perfektion dargestellt ist 
in Christus; zweitens werden wir lernen, dass das Wohlgefal-
len Gottes erhalten bleibt durch Christus. 

Das Wohlgefallen Gottes, dargestellt in Christus 

Um das Wohlgefallen Gottes, dargestellt in Christus, 
zu sehen, müssen wir zuerst zurückblicken und Ihn betrach-
ten, wie Er mitten in der Welt der Sünder war. Danach müs-
sen wir unbeweglich hinschauen auf Jesus, wie Er jetzt in 
der Herrlichkeit Gottes ist. 

Zurückblickend auf Seinen wunderbaren Weg durch 
diese Welt sehen wir den Herrn Jesus als einen Menschen 
unter Menschen, an dem Gott Wohlgefallen fand. Wir hören 
Ihn sagen, dass Er allezeit das ihm Wohlgefällige tat (Joh 
8,29). Wer, wenn nicht der, der gleichermaßen Gott und voll-
kommener Mensch ist, könnte mitten in einer Welt der Sün-
der solche Worte äußern? Andere mögen sagen: „Wir wün-
schen, die Dinge zu tun, die Gott gefallen.“ Aber nur der 
Sohn konnte sagen: „Ich tue allezeit das ihm Wohlgefällige.“ 
Wer solches sagt, muss entweder Gottes Sohn oder ein 
Lügner sein. Das verstehen die Juden sehr gut. Aber ach, 
weil sie es ablehnen, Ihn als eine göttliche Person anzuer-
kennen, sind sie genötigt, Ihn als Lügner zu beschuldigen, 
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denn sie sagen: „Du hast einen Dämon,“ und dann heben sie 
Steine auf, um Ihn zu steinigen.  

Der Glaube erkennt mit Freude Seine Herrlichkeit an 
und sieht in Ihm „das Wort“, das „Fleisch wurde“, „eine Herr-
lichkeit als eines Eingeborenen vom Vater.“ Wenn wir Seine 
Fußspuren hier auf der Erde verfolgen, sehen wir einen 
Menschen, der dem Wohlgefallen des HERRN entsprach. 
Jemand hat dazu gesagt: „Menschen suchen ihre eigene 
Herrlichkeit. Er suchte allein die des Vaters. Menschen tun 
ihren eigenen Willen. Der Wille des Vaters war Seine einzige 
Pflicht … Stellt Euch Einen vor, der 33 Jahre Seines Aufent-
halts auf der Erde niemals etwas tat, um sich selbst zu die-
nen, sich selbst zu schonen, sich selbst zu erhöhen, sondern 
jeden Augenblick Seines Lebens genau so war und tat, rede-
te und dachte und empfand, wie Gott es wollte.“   

Wenn also diese herrliche Person sagen konnte: „Ich 
tue allezeit das Ihm Wohlgefällige,“ dann konnte der Vater 
mit großer Freude diese Worte rechtfertigen, denn nach die-
sen 30 Jahren Seines Lebens in Nazareth öffneten sich die 
Himmel über Ihm und die Stimme des Vaters wurde gehört: 
„Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen 
gefunden habe.“ Und als die dreieinhalb Jahre des öffentli-
chen Dienstes zu Ende gingen, hören wir wieder die Stimme 
des Vaters auf dem Berg: „Dieses ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ 

So sehen wir letzendlich auf der Erde Einen, an dem 
alles lieblich ist und der völlig zum Wohlgefallen Gottes war. 
Darüber hinaus sehen wir, wenn wir auf Christus in Seiner 
moralischen Vollkommenheit blicken, alles, was Gott in ei-
nem Menschen zu finden wünscht und jeder kleinste Mangel 
an dieser Vollkommenheit würde das Wohlgefallen Gottes 
an dem Menschen nicht erfüllen. Es ist daher Gottes Wohl-
gefallen, eine große Menge von Leuten zu haben, die – mo-
ralisch gesehen – Christus gleich sind. 



 119 

Aber wir blicken nicht nur zurück, um die moralische 
Vollkommenheit Christi zu sehen, die in der Mitte sündiger 
Menschen und in einer Welt der Not und des Todes hervor-
strahlt, sondern wir blicken auch auf und sehen Jesus mit 
Herrlichkeit und Ehre gekrönt an einem Ort, wo alle Tränen 
abgewischt sind, wo kein Tod, keine Trauer, kein Geschrei 
und kein Schmerz mehr sein wird und wir blicken mit Ste-
phanus empor durch die geöffneten Himmel und sehen die 
Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes. Dann 
verstehen wir, dass es Gottes Wohlgefallen ist, uns bei Sich 
zu haben. 

Wir sehen also, wenn wir auf Jesus blicken, das 
Wohlgefallen Gottes dargestellt in Ihm. Wir sehen, dass es 
Gottes Wohlgefallen ist, eine große Menge von Leuten zu 
haben, die vor dem Untergang und Ruin dieser gefallenen 
Welt gerettet sind, um Christus gleich zu sein in Seiner mo-
ralischen Vollkommenheit – dargestellt in Seinem Weg hier 
auf der Erde – und die bei Christus sein sollen, da wo Er ist, 
in der Heimat des Lichts und der Liebe.  

Das Wohlgefallen Gottes bleibt erhalten durch 
Christus 

Ach, diese wunderbare Darstellung des Wohlgefallens 
Gottes in Christus machte den wahren Zustand des Men-
schen unter der Macht der Sünde, Satans und des Todes 
deutlich. Der natürliche Mensch möchte in Ruhe gelassen 
werden, um seinen eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen 
Willen zu tun und seine Lüste zu befriedigen. Normalerweise 
ziehen wir den Genuss der Sünde dem Wohlgefallen Gottes 
vor. Das Licht der Gegenwart Chrisit bewies, dass die Men-
schen die Finsternis mehr liebten als das Licht, weil ihre Ta-
ten böse waren. Das Licht war zu hell für sündige Menschen 
und so verwarfen sie Christus, nagelten Ihn an das Kreuz 
und löschten das Licht der Welt aus. 
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Wenn wir so auf Christus in all Seiner moralischen 
Vollkommenheit – Seiner Heiligkeit, Liebe, Gnade, Freund-
lichkeit, Geduld, Sanftmut und Demut – blicken, überführt 
uns jede Eigenschaft Seines lieblichen Charakters, jedes 
Wort, das aus Seinem Mund hervorging, jede Tat und jeder 
Schritt Seines vollkommenen Weges nur davon, dass wir 
genau das Gegenteil von Ihm sind. Wie aber ist es möglich, 
dass uns Gottes Wohlgefallen dadurch erhalten bleibt, dass 
Er ein Volk hat, das – moralisch gesehen – Christus gleich 
ist und das passend gemacht ist, bei Christus in der Herr-
lichkeit zu sein? 

Es gibt nur eine Antwort auf diese große Frage. Das 
Wohlgefallen Gottes an dem Menschen kann nur erhalten 
bleiben durch den Tod Dessen, auf dem Gottes Wohlgefal-
len vollkommen ruht. Das hat auch der Prophet Jesaja er-
kannt, wenn er sagt: „Doch dem HERRN gefiel es, ihn zu 
zerschlagen, er hat ihn leiden lassen.“ Jemand hat gesagt: 
„Ihm, der keinen Gefallen an dem Tod des Sünders hat, ge-
fiel es, Seinen gerechten Knecht leiden zu lassen – natürlich 
nicht, weil er Gefallen daran hatte, die Qual des Todes mit 
anzusehen, sondern als ein Mittel, um Seine großen Absich-
ten zu erfüllen.“ Deshalb beginnt unmittelbar nachdem das 
große Opfer vollbracht war das Wohlgefallen des HERRN zu 
gedeihen. „Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt ha-
ben wird“ (und nicht bis dann), wird das Wohlgefallen des 
HERRN anfangen zu gedeihen. Bevor Gott sich aus der Welt 
der Sünder ein Christus gleich gemachtes Volk zu Seinem 
Wohlgefallen erwerben konnte, musste Gottes Heiligkeit be-
friedigt und unsere Sünden weggetan werden. Dieses große 
Werk wurde vollbracht, als Seine Seele das Schuldopfer 
stellte und als Er unserer Übertretungen willen verwundet 
war. So sehen wir im Neuen Testament die Erfüllung der 
Prophezeiung Jesajas und lesen, dass Er sich selbst „ohne 
Flecken Gott geopfert“ hat um die Heiligkeit Gottes zu be-
friedigen. Und von den Gläubigen heißt es, dass Er „unserer 
Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtferti-
gung wegen auferweckt worden ist.“ 
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Nachdem der Prophet dieses große Werk vorausge-
sehen hat, spricht er auch von dem Ergebnis, das folgen 
würde. Er sagt: „Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt 
haben wird, so wird er Samen sehen.“ Für den natürlichen 
Menschen würde der Tod jede Hoffnung auf einen Samen 
zerstören, aber dieser herrliche Mensch erwirbt sich durch 
den Tod einen Samen. So hören wir den Herrn selbst sagen: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht“ (Joh 
12,24). So erwirbt Er sich Seinen Samen – einen geistlichen 
Samen – bestehend aus einer großen Menge Erlöster, ge-
sammelt aus allen Nationen. Sie werden schließlich das 
neue Lied singen: „Du bist geschlachtet worden und hast für 
Gott erkauft, durch dein Blut, von jedem Stamm und Sprache 
und Volk und Nation“ (Off 5,9). 

Dann lesen wir: “Er wird seine Tage verlängern.“ Der 
Tod der die Tage gefallener Menschen beendet, wird das 
Mittel zur Verlängerung der Tage dieses vollkommenen 
Menschen. Was für ein scheinbarer Widerspruch! Wie je-
mand gesagt hat: „Er wurde abgeschnitten aus dem Land 
der Lebendigen, wurde begraben und wird trotzdem leben 
und Länge der Tage haben.“ Die Auferstehung ist die herrli-
che Antwort auf diesen Widerspruch. Es ist nicht zum Wohl-
gefallen Gottes, dass der Mensch unter dem Urteil des To-
des liegen sollte, auch nicht, dass er in das Gericht für seine 
Sünden kommen sollte. Wir sehen Jesus, unserer Übertre-
tungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung 
wegen auferweckt, und hören Ihn sagen: „Fürchte dich nicht! 
Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich 
war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit 
und habe die Schlüssel des Todes und des Hades.“ Und der 
Psalmist sagt: „Leben erbat er von dir, du hast es ihm gege-
ben: Länge der Tage immer und ewiglich“ (Ps 21,4). So se-
hen wir das Wohlgefallen des HERRN nicht nur dargestellt in 
Christus, sondern auch erhalten durch Christus. 
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Jenseits von allem Versagen des Menschen sehen wir 
den Tag kommen, an dem als Ergebnis von allem, was 
Christus ist und was Er getan hat, die große Menge der Er-
lösten Christus gleich und bei Christus sein wird. Dann wer-
den sich die Worte des Propheten tatsächlich erfüllen, „Von 
der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sätti-
gen.“ Was für ein Tag des Triumphes wird das sein, wenn 
schließlich sein ganzes Volk nach Hause gebracht ist, wenn 
jede Spur der Wüstenreise Vergangenheit ist und sie dem 
Christus verherrlicht dargestellt werden, ohne Flecken oder 
Runzeln oder etwas dergleichen, sondern heilig und untade-
lig. Dann wird Er aufstehen und sagen: „Ich bin gesättigt“, 
und das Wohlgefallen des HERRN wird vollendet sein. Wir 
werden dort sein „nach dem Wohlgefallen seines Willens, 
zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns be-
gnadigt hat in dem Geliebten“ (Eph 1,5-6). 

 Das ist das ewige Wohlgefallen Gottes für Christus 
und Sein Volk, das ganz sicher vollendet werden wird. In der 
Zwischenzeit, solange wir noch auf dem Weg zur Herrlichkeit 
sind, wirkt Gott in uns, sowohl das Wollen, als auch das Wir-
ken nach Seinem Wohlgefallen (Phil 2,13). Es ist Gottes 
Wohlgefallen, dass es schon jetzt in Seinem Volk eine Ant-
wort auf Seine Absichten mit ihnen gibt. Es ist Sein Wohlge-
fallen, dass erstens das Fleisch mit all seinem Murren und 
seinen zweifelnden Überlegungen beiseite gesetzt werden 
soll; dass zweitens Christus moralisch in uns dargestellt 
werden soll durch ein Leben das tadellos und lauter und un-
bescholten ist; und dass wir drittens ein Zeugnis für Gott sein 
sollen, indem wir scheinen als Lichter in einer dunklen Welt, 
darstellend das Wort des Lebens in einer Welt des Todes. 
Wenn das also das Wohlgefallen Gottes für Gläubige ist, die 
noch in dieser Welt sind, dann lasst uns mit dem Apostel 
beten, dass wir vollendet werden „in jedem guten Werke, um 
seinen Willen zu tun“, in uns „schaffend, was vor ihm wohl-
gefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei 
von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Heb 13,21).  
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Liebe, die mich nicht lassen wird 
 

Einleitung 

Wie gesegnet ist es, in Christus einen Freund gefun-
den zu haben, der uns mit einer Liebe liebt, die uns nicht 
loslässt, wie es in dem Wort heißt: „da er die Seinigen, die in 
der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende" (Joh 
13, 1). 

Solche Liebe - die ewige Liebe Christi, die uns niemals 
aufgibt - kann nicht befriedigt sein, bis sie unsere Liebe als 
Antwort auf Seine Liebe geweckt hat. Die Antwort auf Seine 
Liebe wird in ihrer Fülle erst dann gesehen werden, wenn wir 
schließlich die Heimstatt der ewigen Liebe erreicht haben. 
Nichtsdestoweniger ist schon jetzt auf dem Weg zur ewigen 
Heimat die Liebe, mit der wir Christus an dem Platz und in 
der Zeit Seiner Verwerfung wertschätzen, Seinem Herzen 
sehr köstlich. Das sehen wir ganz deutlich aus dem Wert, 
den der Herr der Liebe Marias beimisst, die sie dazu brach-
te, Seine Füße mit der sehr kostbaren Salbe zu salben. 

Es ist sehr ermutigend und nützlich für unsere Seelen, 
die gnädigen Wege des Herrn mit Seinem Volk zu sehen, 
damit in unseren Herzen Liebe erweckt, Liebe aufrechterhal-
ten und Liebe vertieft wird. Diesen gnädigen Wegen des 
Herrn möchten wir kurz in den Begebenheiten des Neuen 
Testaments bei zwei Frauen nachgehen, die Ihm sehr zuge-
tan waren. 

Das Aufwecken der Liebe (Lukas 7,36-39+47) 

Bei der einmaligen Szene, die sich in dem Haus Si-
mons des Pharisäers abspielte, sehen wir das Aufwecken 
der Liebe für den Heiland in dem Herzen einer Sünderin. Der 
Herr hatte in der Vollkommenheit Seines Weges sich herab-
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gelassen, das Festmahl, das der Pharisäer bereitet hatte, mit 
Seiner Gegenwart zu beehren. Während sie zu Tische la-
gen, tritt ein ungeladener Gast ein, von dem der Herr sagen 
kann: „sie hat viel geliebt". Wie war diese Liebe in ihrer See-
le erwacht? 

In Bezug auf den Charakter dieser Frau gibt es keine 
Frage. Der Geist Gottes hat sie als „ein Weib in der Stadt, 
die eine Sünderin war", beschrieben. Überdies war ihr 
schlechter Ruf bekannt, denn auch Simon wusste, dass sie 
„eine Sünderin" war. Sie war eine Sünderin und wusste es, 
und Simon wusste es, und jeder wusste es. Außerdem war 
sie eine schuldbeladene Sünderin und hatte möglicherweise 
die wunderbaren Worte des Herrn gehört: „Kommet her zu 
mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch 
Ruhe geben." Wie dem auch sei, es ist jedenfalls keine Fra-
ge, dass sie in Jesus die Gnade sah, die auch die segnen 
konnte, die es nicht verdient hatten. Sie fühlt sich von ihrer 
Not getrieben und von Seiner Gnade gezogen; sie kommt 
mit der Kühnheit des Glaubens in das Haus des Pharisäers 
und tritt von hinten zu den Füßen Jesu. 

Der Geist Gottes lenkt mit einem „siehe" die Aufmerk-
samkeit auf die dann folgende Szene. Er will unsere Auf-
merksamkeit fesseln und uns beiseite nehmen, damit wir 
dieses 'große Gesicht' betrachten - die Begegnung eines 
vom Teufel gebundenen Sünders mit dem Heiland, den Gott 
vom Himmel gesandt hatte. Zweifellos verstummten alle An-
wesenden vor Verwunderung, als sie die Szene beobachte-
ten, die sich vor ihren Augen abspielte. Sie konnten sich mit 
Recht fragen, was jetzt wohl geschehen würde. Würde der 
Herr ihren Charakter bloßstellen, ihre Sünden verurteilen 
und sie aus Seiner heiligen Gegenwart wegschicken? Ach 
nein! Mochte der stolze Pharisäer auch die Sünderin verur-
teilen, er musste erleben, dass er selbst durch den Heiland 
bloßgestellt wurde; einen Sünder jedoch, der seine Sünden 
bekennt, wird der Herr nicht verurteilen. 
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Die Weisheit Seines Handelns ist so vollkommen wie 
die Gnade Seines Herzens. Zunächst wird kein Wort ge-
sprochen. Die Gäste sind still vor Staunen, der Herr ist still in 
Gnade, die Frau ist still vor Kummer. Kein Laut ist in der Stil-
le zu vernehmen als nur das Schluchzen einer weinenden 
Sünderin. Wenn nun auch nichts gesprochen wird, so ge-
schieht doch viel, denn das Herz der Sünderin wurde zer-
brochen, und das Herz der Sünderin wurde gewonnen. Sie 
stand „hinten zu seinen Füßen ... weinend ... und küsste sei-
ne Füße sehr". Die Tränen reden von einem Herzen, das 
zerbrochen, und die Küsse von einem Herzen, das gewon-
nen ist. 

Was war es denn, was ihr Herz zerbrach und ihr Herz 
gewann? War es nicht so, dass sie etwas von der Gnade 
und der Heiligkeit des Heilands sah und in dem Licht Seiner 
Herrlichkeit die Sündhaftigkeit ihres Lebens und ihres Her-
zens erkannte wie nie zuvor, und dass dies ihr Herz zer-
brach? Aber noch mehr, sie erkannte, dass Er, obwohl sie 
eine Sünderin voller Sünde war, dennoch ein Heiland voller 
Gnade für solch einen sündigen Menschen war. Sie fand 
sich in der Gegenwart Dessen, der ihr schändliches Leben 
durch und durch kannte und sie dennoch liebte, und dadurch 
wurde ihr Herz gewonnen. 

Es ist gut für jeden von uns, wenn auch wir als Bela-
dene und Elende wegen unserer Sünden in Seiner Gegen-
wart gewesen sind, um dort zu entdecken, dass wir in Ihm 
Einen gefunden haben, der das Schlimmste über uns weiß 
und uns dennoch liebt. Auf diese Weise sollte Liebe zu 
Christus in unseren Herzen geweckt werden. 

Die Aufrechterhaltung der Liebe (Lukas 10,38-42) 

Wir haben gesehen, wie Liebe zu Christus geweckt 
wird, und es ist in der Tat eine gesegnete Sache, wenn zu 
Beginn eines christlichen Lebens das Herz für Christus ge-
wonnen worden ist. Wir müssen nun lernen, wie das Herz, in 
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dem die Liebe geweckt worden ist, in der Frische der ersten 
Liebe erhalten werden kann. 

Wissen wir nicht alle, dass sich im Lauf der Zeit man-
cherlei Dinge zwischen die Seele und Christus drängen wol-
len? Nicht immer grobe Dinge, die durch die Verdorbenheit, 
die sie mit sich bringen, die Seele aufhalten, sondern kleine 
und scheinbar harmlose Dinge - „die kleinen Füchse, welche 
die Weinberge verderben" und das Leben unfruchtbar ma-
chen. Wenn wir diese kleinen Dinge zulassen, wird sich Käl-
te auf unsere Zuneigungen legen und allmählich eine Eis-
kruste über dem Herzen bilden, und der Herr muss uns sa-
gen: „Du hast deine erste Liebe verlassen." Nachdem wirkli-
che Liebe zu Christus in Seelen geweckt worden ist, sehen 
wir oft, dass etliche aus diesem oder jenem Grund in ihrem 
geistlichen Verständnis wenig Fortschritte machen, während 
andere in tieferer Bekanntschaft mit dem Herrn und in Seiner 
Gesinnung wachsen. Wie kann die Liebe, die geweckt wor-
den ist, aufrechterhalten werden? 

Gibt uns nicht das Haus in Bethanien die Antwort? Bei 
den beiden Schwestern haben wir zwei Heilige, in denen 
wirkliche Liebe zu Christus geweckt worden ist; doch in der 
einen Schwester sehen wir eine Gläubige, die in der Gnade 
und Erkenntnis des Herrn Jesus wächst, während wir in der 
anderen Schwester eine Heilige sehen, die durch das Ich 
und durch ihren Dienst im geistlichen Wachstum gehemmt 
wird. 

Marthas Liebe zeigte sich darin, dass sie den leibli-
chen Bedürfnissen des Herrn als Mensch zu begegnen 
suchte. Marias Liebe wurde darin sichtbar, dass sie Seinem 
Worte zuhörte und dadurch das tiefe Verlangen Seines Her-
zens zu befriedigen suchte. 

Martha war mit den „vielen Dingen" beschäftigt, die al-
le im Tod ihr Ende finden. Maria war mit dem „einen" be-
schäftigt, das der Tod ihr nicht nehmen konnte. Es hat je-
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mand gesagt: „Keine Aufmerksamkeit, die Ihm im Fleische 
hätte erwiesen werden können, und sei es auch von einem 
Menschen, der Ihn liebte und den Er liebte, hätte das erset-
zen können. Die 'vielen Dinge' enden nur in Enttäuschung 
und Tod, statt in das ewige Leben hineinzuführen, wie es die 
Worte Jesu tun, die ein zerbrochenes Herz dahin bringen, 
den Strom des Lebens hervorfließen zu lassen." 

Wenn wir also wissen wollen, wie die Liebe geweckt 
wird, müssen wir im Geist das Haus Simons aufsuchen; 
wenn wir aber wissen wollen, wie die Liebe aufrechterhalten 
wird, so lasst uns das Haus in Bethanien besuchen. Zu den 
Füßen des Heilands im Hause Simons stehend, wurde die 
Liebe in dem Herzen einer Sünderin geweckt; zu den Füßen 
des Meisters in dem Hause Marthas sitzend, wurde die Lie-
be aufrechterhalten. Zu Seinen Füßen sind wir in Seiner Ge-
sellschaft; in Seiner Gesellschaft hören wir Seine Worte, und 
Seine Worte offenbaren Sein Herz. Dort lernen wir in der 
Schule der Liebe. Wie viel kennen wir von dem guten Teil, 
das Maria erwählte - dem Abwenden von dem geschäftigen 
Treiben des Lebens und den Tätigkeiten des Dienstes, um 
mit dem Herrn Jesus allein zu sein, und mehr noch, das Hin-
zunahen zu Ihm in Liebe, um Ihm nahe zu sein? Der Herr 
liebt unsere Gesellschaft; Er hat Wohlgefallen daran, uns in 
Seiner Gegenwart zu haben. Er kann ohne unseren geschäf-
tigen Dienst auskommen, aber Er kann gewissermaßen nicht 
ohne uns auskommen. Nur so wird erste Liebe aufrechter-
halten werden, und, wenn sie verloren gegangen ist, wieder-
erlangt. Wir können nicht von der Vergangenheit leben. Ver-
gangene Erfahrungen haben vielleicht die Liebe geweckt, 
aber nur gegenwärtige Gemeinschaft kann Liebe aufrechter-
halten. 

Das Vertiefen der Liebe (Johannes 11) 

Wenn wir uns nun einer anderen Begebenheit in der 
Geschichte der Maria von Bethanien zuwenden, werden wir 
eine weitere Lektion in der Geschichte der Liebe lernen. In 



 129 

Lukas 10 haben wir gesehen, wie Liebe in dem allgemeinen 
Getriebe des Lebens aufrechterhalten wird, und in Johannes 
11 werden wir nun sehen, wie Liebe in den Kümmernissen 
des Lebens vertieft wird. Dort ging das Leben seinen ge-
wohnten Gang, hier ist das tägliche Leben von großem Leid 
betroffen worden. Krankheit ist in den Kreis von Bethanien 
eingedrungen, und der Schatten des Todes liegt über der 
Familie. Wie werden die Schwestern sich in der Prüfung, die 
über sie gekommen ist, verhalten? Durch Gnade getrieben, 
tun sie das Bestmögliche. Sie stützen sich auf die Liebe 
Christi. In Lukas 10 erfährt Maria die Liebe Christi in der Stil-
le eines ruhigen Lebens; in Johannes 11 rechnet sie mit der 
Liebe inmitten der Stürme des Lebens. Dort genießt sie Sei-
ne Liebe in Seiner Gesellschaft; hier zählt sie auf Seine Lie-
be in ihrem Kummer. All das ist klar in der Bitte enthalten, 
die diese beiden Frauen an den Herrn richten. Sie senden zu 
Ihm und lassen Ihm sagen: „Der, den du lieb hast, ist krank" 
(Vers 3). Wie erstrahlen der Glaube und das Vertrauen die-
ser beiden Schwestern zu ihrem Herrn in dieser kurzen Bot-
schaft! Sie wenden sich an die richtige Person, denn sie 
senden „zu ihm". Sie tragen die Bitte in rechter Weise vor, 
denn sie sagen: „Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist 
krank." Sie berufen sich in ihrer Bitte nicht auf die schwache 
Liebe des Lazarus zum Herrn, sondern auf die vollkommene 
und nie versagende Liebe des Herrn zu Lazarus. Sie bitten 
also den Herrn in der richtigen Weise, denn sie machen dem 
Herrn keine Vorschriften, was Er tun soll; sie bitten den 
Herrn weder zu heilen, noch zu kommen, noch selbst ein 
Wort zu ihren Gunsten zu sprechen. Sie breiten einfach ih-
ren Kummer vor Ihm aus und verlassen sich auf die gren-
zenlosen Hilfsquellen einer grenzenlosen Liebe. Wird die 
Liebe sie enttäuschen? O nein! Denn Liebe antwortet gern 
auf eine Bitte, die aus Herzen kommt, die durch Liebe be-
wegt werden. 

Göttliche Liebe wird jedoch ihren vollkommenen Weg 
gehen, einen Weg, der dem natürlichen Menschen in der Tat 
fremd erscheinen mag. Die Schwestern haben Sein Herz 



 130 

erfreut, indem sie sich auf Seine Liebe stützten; nun will Er 
ihre Herzen erfreuen, indem Er in ihren Seelen das Be-
wusstsein Seiner Liebe vertieft und damit auch ihre Liebe zu 
Ihm vertieft. So wird es immer sein: je tiefer unser Bewusst-
sein Seiner Liebe ist, desto tiefer wird die Antwort unserer 
Liebe sein. Wir lieben Ihn, weil Er uns zuerst geliebt hat. 

Um Sein gnädiges Werk zu vollenden, muss Er die 
Kümmernisse des Lebens benutzen; und damit Seine Liebe 
in ihren Seelen vertieft wird, muss Er zuerst den Kummer 
vertiefen. Die Heiligen sind zur Herrlichkeit Gottes berufen, 
nachdem sie „eine kleine Zeit gelitten" haben (1. Petrus 5, 
10); so nehmen wir auf unserem Weg zur Herrlichkeit oft 
hellere Strahlen Seiner Herrlichkeit wahr, nachdem wir eine 
Zeit gelitten haben. So war es auch bei den Schwestern. Sie 
hatten eine kleine Zeit zu leiden, denn der Herr lässt sie 
noch warten, und es kommt auch kein Wort von dem Herrn 
an sie. Die Tage vergehen, Lazarus wird immer schwächer, 
und der Schatten des Todes breitet sich über das Haus. 
Schließlich ist der Tod gekommen; Lazarus ist gestorben. 
Sie haben eine kleine Weile gelitten, nun werden sie Seine 
Herrlichkeit sehen - denn „diese Krankheit ist nicht zum To-
de, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, auf dass der 
Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde". Das menschliche 
Auge sah nur den Tod; in Wirklichkeit sollte der Tod benutzt 
werden, um die Herrlichkeit Christi zu entfalten und den Tri-
umph Seines Sieges über den Tod groß zu machen. Wie 
vollkommen ist doch der Weg, den Er beschreitet, um diese 
großen Resultate hervorzubringen! 

Menschliche Liebe, die nur an Hilfe für den Kranken 
denkt, hätte sich sofort nach Bethanien auf den Weg bege-
ben. Menschliche Vorsicht, die nur an sich selbst denkt, wä-
re überhaupt nicht gegangen, wie auch die Jünger sagen: 
„Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen, und wie-
derum gehst du dahin?" Der Herr erhebt sich über menschli-
che Liebe und menschliche Vorsicht und handelt gemäß 
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göttlicher Liebe, die durch göttliche Weisheit geleitet wird. 
„Gott - Sein Weg ist vollkommen." 

Nachdem das Ausharren sein vollkommenes Ergebnis 
erreicht hat, kommt der Herr zu der Zeit, die Seiner Liebe 
entsprach, zu den Schwestern nach Bethanien, die ihres 
Bruders durch den Tod beraubt waren, und offenbart die 
tiefe Liebe Seines Herzens, indem Er mit ihnen redet und mit 
ihnen wandelt und mit ihnen weint. Er möchte ihre Liebe 
durch Seine Worte der Liebe, Seine Wege der Liebe und 
Seine Tränen der Liebe vertiefen. Welche Tiefen der Liebe 
liegen in diesen erhabenen Worten: „Jesus vergoss Tränen." 
Es war ein wunderbarer Anblick, einen Sünder in der Ge-
genwart Seiner Liebe weinen zu sehen, aber es ist noch 
wunderbarer, den Heiland angesichts unseres Kummers 
weinen zu sehen. Wenn wir wegen unserer Sünden weinen, 
ist das ein kleines Wunder; aber wenn Er wegen unseres 
Kummers weint, ist das ein großes Wunder - ein Wunder, 
das enthüllt, wie nahe Er gekommen ist und wie nahe Er 
einem bekümmerten Heiligen ist. 

Wir mögen fragen, warum diese Tränen? Die Juden, 
die um das Grab her standen, missdeuten die Tränen, denn 
sie sagen: „Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt!" Der Herr hatte 
Lazarus wirklich geliebt, aber diese Tränen waren nicht der 
Ausdruck Seiner Liebe zu Lazarus. Die Schwestern weinten 
wegen des Verlustes ihres Bruders, für den Herrn bestand 
jedoch keine Notwendigkeit, wegen eines Menschen zu wei-
nen, den Er gleich auferwecken wollte. Er weinte nicht im 
Blick auf den Toten, sondern auf die Lebenden - nicht wegen 
des Verlustes von Lazarus, sondern wegen des Kummers 
der Maria und Martha. In wenigen Augenblicken wird die 
Liebe den Lazarus auferwecken, aber zuerst möchte die 
Liebe mit Martha und Maria weinen. Er zeigt uns Sein Herz, 
um unsere Herzen aufzurichten, und vergießt Tränen, um 
unsere Tränen zu trocknen. Indem Er so handelt, offenbart 
Er Seine Liebe und vertieft unsere Liebe. So benutzt Er die 
Prüfungen, Kümmernisse und rauhen Wege des Lebens, um 
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die Schätze Seiner Liebe zu entfalten und unsere Liebe zu 
Ihm hervorzubringen. 

Nach dieser großen Prüfung haben die Schwestern si-
cher gesagt: „Wir wussten, dass Er uns liebte, aber vor die-
ser Prüfung haben wir nicht gewusst, dass Er uns so sehr 
liebte, dass Er mit uns ging und mit uns in der Prüfung wein-
te." 

In Lukas 10 lernte Maria zu Seinen Füßen Seine Liebe 
schätzen; in Johannes 11 stützt sie sich auf die Liebe, die 
sie erfahren hat, und wird in der Liebe vertieft, auf die sie 
sich gestützt hat. 

Welche heiligen, glückseligen Erfahrungen können wir 
doch im Zusammenhang mit diesen verschiedenen Szenen 
machen! Wir erfahren, dass zu den Füßen Jesu bei dem 
Sünder Liebe geweckt wird, dass zu den Füßen Jesu in ei-
nem Lernenden Liebe aufrechterhalten und dass zu den 
Füßen Jesu in unserem Kummer die Liebe vertieft wird. 
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Nach mir ist Sein Verlangen 

Ist diese liebliche Äußerung der Braut im Hohenlied 
der Ausdruck einer Erfahrung, die auch wir irgendwann in 
der verborgenen Geschichte unseres Lebens mit dem Herrn 
gemacht haben?   

Nicht immer konnte die Braut so sprechen. Es kam der 
Tag, an dem der Anblick des Bräutigams ihre Seele erfüllte: 
als sie zum ersten Mal etwas von der Kostbarkeit Seiner 
Liebe und der Schönheit Seines Namens erkannte und sag-
te, „Deine Liebe ist besser als Wein“, und „ein ausgegosse-
nes Salböl ist dein Name“ (Hohel 1,2-3). 

Er fing an, ihrem Herzen etwas zu bedeuten, aber be-
deutete sie auch etwas für Ihn? Das war die Frage, die ihr 
Herz beschwerte. Sie wusste ein wenig um ihre tiefen Be-
dürfnisse: „Ich bin schwarz … weil die Sonne mich verbrannt 
hat“. Sie wusste auch ein wenig um Seine Vollkommenhei-
ten, denn sie sagte, „Du bist schön, mein Geliebter“ (Kap. 
1,16). Ihr Herz verlangte nach Ihm, aber war es möglich, 
dass ein so Schöner überhaupt irgendeine Zuneigung zu 
einer so Schwarzen empfinden könnte? Das Verlangen ihres 
Herzens bringt sie mit den Worten zum Ausdruck, „Er küsse 
mich mit den Küssen seines Mundes.“ Wenn Er mich liebt, 
dann soll Er mir das Zeichen Seiner Liebe geben. 

Und dann, im weiteren Verlauf ihrer Geschichte, kam 
der Augenblick, an dem sie die Stimme ihres Geliebten hör-
te, „Mein Geliebter hob an und sprach zu mir: Mache dich 
auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm“ (Kap. 2,10). 
Es war der persönliche Ruf des Bräutigams. Er beantwortet 
das Verlangen ihres Herzens. Er lässt sie wissen, dass Sein 
Verlangen nach ihr ist. Er möchte nicht ohne sie sein: „Ma-
che dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm“ 
(Kap. 2,13). Und sofort kommt die glückliche Antwort der 
Braut: „Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein“ (Kap. 2,16). 
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Es ist wahr, dass sie einen gewissen Eindruck davon hat, 
dass sie zu Ihm gehört, aber der vorherrschende Gedanke in 
ihrem Herzen ist, dass sie ein Teil an Ihm hat, dass Er ihr 
gehört, „MEIN GELIEBTER IST MEIN.“ 

Aber im Verlauf des Hohenlieds macht die Braut viele 
verschiedene Erfahrungen, die sie in eine tiefere Beziehung 
mit ihrem Geliebten führen. Für eine Zeit zieht sich der Bräu-
tigam zurück und lässt die Braut im Dunklen und allein (Kap. 
3,1-2). Die Braut sucht ihren Geliebten, kann Ihn aber nicht 
finden. Vergeblich durchsucht sie die Stadt, Er ist nicht da; 
vergeblich erkundigt sie sich bei den Wächtern, sie können 
ihr nicht helfen. Aber als sie an ihnen vorüber ist – als ande-
re Helfer versagen, da offenbart Er selbst sich ihr in Seiner 
ganzen Herrlichkeit als Bräutigam und König. Sie sieht den 
König mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, aber den Bräutigam 
sieht sie „am Tag der Freude seines Herzens“ (Kap. 3,4-11). 
Und nachdem Er Seine ganze Herrlichkeit offenbart hat, sagt 
Er ihr alles das, was sie für Ihn ist: „Ganz schön bist du, 
meine Freundin, und kein Makel ist an dir“ (Kap. 4,7). 

Aber ach, trotz dieser wunderbaren Entfaltung Seiner 
Gedanken über Seine Braut, wird ihr Herz bequem und be-
gnügt sich mit der Gewissheit Seiner Liebe. Sie versäumt es, 
Seiner Stimme zu antworten, und Er zieht sich zurück, aber 
nur um ihre Sehnsucht nach Ihm erneut aufzuwecken. Wenn 
Zuneigungen einschlafen, wird Er sie durch Seine Abwesen-
heit aufwecken. Sie öffnet Ihm, aber Er ist weiter gegangen; 
sie sucht Ihn, kann Ihn aber nicht finden; sie ruft Ihn, aber Er 
gibt keine Antwort. In der Stadt begegnet ihr nur Leid und 
Schmach; ihr Geliebter ist nicht da. 

Aber die Abwesenheit des Bräutigams hat ihre Zunei-
gungen neu entfacht; ihr Herz verlangt danach, Seine Herr-
lichkeiten bekannt zu machen. Ihre Gefährtinnen fragen, 
„Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten?“ So-
fort fließt ihr Herz über von Lob für Ihn. Er ist „ausgezeichnet 
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vor Zehntausenden … und alles an ihm ist lieblich“ (Kap. 
5,10-16). 

Ihr Herz ist erfüllt mit Seinen Herrlichkeiten, ihre Lip-
pen verkünden Seinen Ruhm. Er erhebt sich vor den Blicken 
ihrer Seele. Sie muss nicht länger nach Ihm suchen, sie 
weiß, wo Er ist: „Mein Geliebter ist in Seinen Garten gegan-
gen“ (Kap. 6,2); sie hat Ihn gefunden und in Seine Herrlich-
keiten vertieft, ruft sie aus, „Ich bin meines Geliebten und 
mein Geliebter ist mein“ (Kap. 6,3). Es gab Zeiten, in denen 
ihr erster Gedanke war, „Mein Geliebter ist mein“, Er gehört 
mir; aber jetzt ist ihr erster Gedanke, „ICH BIN MEINES GE-
LIEBTEN“, ich gehöre Ihm. 

Aber so gesegnet diese Erfahrungen auch sind, sie 
muss noch eine tiefere Bekanntschaft mit dem Herzen des 
Bräutigams machen. Der Anblick des Bräutigams hatte ihr 
Herz erfüllt, und sie hatte vor anderen von Seinen Herrlich-
keiten Zeugnis gegeben (Kap. 5,9-16), aber jetzt darf sie die 
viel tiefere Freude erleben, aus dem Mund des Bräutigams 
zu hören, was Sein Herz über sie denkt: „Du bist schön, 
meine Freundin“, „Wie schön bist du, und wie lieblich bist du“ 
(Kap. 6,4 und 7,6). Sie erzählt anderen, was der Bräutigam 
ihr bedeutet, aber Er erzählt der Braut, was sie Ihm bedeu-
tet. Insgeheim sagt Er ihr leise ins Ohr, dass sie Seine ganze 
Wonne ist. Er möchte, dass sie nicht nur weiß, wie schön sie 
für Ihn ist, sondern wie kostbar sie für Sein Herz ist: „Eine ist 
meine Taube, meine Vollkommene; sie ist die einzige …“ 
(Kap. 6,9). Es mag andere geben, aber keine kann sich aus 
Seiner Sicht mit Seiner Braut vergleichen. Sofort antwortet 
ihr Herz mit einem Ausbruch der Freude: “Ich bin meines 
Geliebten, und nach mir ist sein Verlangen” (Kap. 7,10). Es 
gab Zeiten, in denen sie mit großer Freude sagen konnte, 
„Mein Geliebter ist mein“, dann, als ihre Beziehung enger 
wurde, sagte sie, „Ich bin meines Geliebten“, und schließlich, 
als sie aus Seinem Mund die Entfaltung der Tiefe Seiner 
Liebe zu ihr erfährt, ruft sie voll Bewunderung aus, „Ich bin 
meines Geliebten, und NACH MIR IST SEIN VERLANGEN.“ 
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Kennt nicht jeder wahre Gläubige etwas von diesen 
Erfahrungen? Können wir nicht auch auf Zeiten zurückbli-
cken, in denen wir unsere tiefe Not erkannt und die Liebe 
und Gnade Christi etwas kennen gelernt haben, und von Ihm 
angezogen wurden? Und dann, als wir die Schwärze unserer 
Herzen sahen, kam die Frage auf, „Ist es möglich, dass Er 
mich liebt – so einen wie mich?“ Wir verlangten danach, 
Gewissheit über unser persönliches Teil an Ihm zu bekom-
men; und weil Er die hungernde Seele immer sättigt, hörten 
wir eines Tages als Antwort auf unser Sehnen Seine Stim-
me: „Komm her zu mir!“ 

Wir hörten die Stimme des Geliebten – die Stimme 
des Sohnes Gottes – die uns aus dieser armen Welt heraus-
ruft. Wir hörten Ihn sagen, „der Winter ist vorbei, der Regen 
ist vorüber, er ist dahin“, das Gewitter, dass über unseren 
Köpfen war, hat sich auf Seinem Haupt entladen, auf Sei-
nem dornengekrönten Haupt. Und als wir im Glauben auf 
unseren auferweckten Erlöser blickten, wurden alle unsere 
Ängste zerstreut, wie damals bei den Jüngern, die Ihn sagen 
hörten, „Siehe meine Hände und meine Füße.“ Im Anschau-
en dieser Wunden, den Zeugen Seines Todes, brannte sich 
die herrliche Wahrheit in unsere Seelen ein: „Er liebt mich 
und gab sich selbst für mich.“ Endlich konnten wir sagen, „Er 
ist mein Heiland“, „Mein Geliebter ist mein.“ 

Wie gut ist es, diese glückliche Gewissheit zu haben: 
“Jesus ist mein.” Aber Er möchte uns weiterführen, in eine 
tiefere Kenntnis Seiner Gedanken über uns. Wir sollen an 
Seinem Kreuz beginnen, aber wir sollen da nicht stehen 
bleiben. Wie bei den Jüngern, will Er unsere Herzen befesti-
gen und gründen in der Geschichte vom Kreuz, indem Er 
uns durch Seine Wunden einen gestorbenen Heiland vor-
stellt. Und genauso, wie die Jünger, will Er uns im Glauben 
weiterführen und uns, wie damals Maria, die wunderbare 
Botschaft hören lassen: „Geh aber hin zu meinen Brüdern 
und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eu-
rem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott.“ Er möchte, 
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dass wir nicht nur wissen, dass Er unser Retter ist, sondern 
auch, dass wir Seine Brüder sind; dass Sein Vater unser 
Vater und Sein Gott unser Gott ist. Und wenn unsere Seelen 
von dieser Botschaft ergriffen sind, dann können wir mit gro-
ßer Freude sagen: „Ich bin meines Geliebten.“ 

Wie gut ist es, zu wissen, dass ich Christus gehöre 
und Er mein ist. Aber ist das alles? Wir haben große Seg-
nungen vom Herrn empfangen: Vergebung, Rechtfertigung, 
die Gabe des Heiligen Geistes, Schutz vor dem Gericht und 
ein Anrecht auf die Herrlichkeit. Wir können wirklich sagen: 
„Preise den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht alle sei-
ne Wohltaten!“ Aber war das alles, was den Herrn bewegte, 
diese weite Reise von dem Thron im Himmel an das Kreuz 
auf der Erde zu machen? Wurde nur deshalb der, der reich 
war, arm? Wurde nur deshalb der Schöpfer der Welten ein 
Fremder im Land? Weinte Er nur deshalb im Garten und litt 
Er nur deshalb am Kreuz? Gab es kein tieferes, größeres 
Sehnen in Seinem Herzen, als nur, dir und mir Segnungen 
zu verleihen? Doch! Und wir tun Seinem großen Herzen voll 
Liebe Unrecht, wenn wir die Herrlichkeit Seiner Gedanken 
über uns an unseren armseligen Gedanken über Ihn mes-
sen. 

Wenn wir Seine Gedanken über uns kennen lernen 
wollen, müssen wir in eine Zeit zurückblicken, bevor die Erde 
da war, bevor auch nur ein einziges Geschöpf existierte. Von 
dieser gewaltigen Ewigkeit aus, blickte er durch alle Zeiten 
hindurch auf eine „zukünftige“ Ewigkeit, und sah eine große  
Menge von Menschen in Übereinstimmung mit den Gedan-
ken Seines Herzens und konnte über sie sagen: „Meine 
Wonne war bei den Menschenkindern.“ 

Und als Er in die Zeit eintrat – segensreiche Wahrheit 
– heilte Er unsere Krankheiten und löste die Gebundenen, 
den Hungrigen gab Er Brot und die Nackten bedeckte Er mit 
Kleidung, Er vergab unsere Sünden und erweckte Tote auf. 
Alles das tat Er, aber Er tat noch mehr. Er begegnete nicht 
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nur unserer Not, sonder vor allem anderen gewann Er die 
Herzen derer, deren Not Er begegnete. Er zog arme Sünder 
an und verband ihre Herzen mit sich selbst. Er ließ sie er-
kennen, dass Er nicht nur ihr Heiland war, dass sie nicht nur 
Ihm gehörten, sondern, dass Sein Verlangen nach ihnen 
war. 

Nach uns ist Sein Verlangen, und deshalb wurde er 
ein armer Mann, ein einsamer Mann, ein müder Mann, ein 
durstiger Mann, um unsere Herzen zu gewinnen. Nach uns 
ist Sein Verlangen, und deshalb litt, blutete und starb Er, um 
uns Ihm gleich zu machen. Nach uns ist Sein Verlangen, und 
deshalb kommt Er wieder um uns zu sich zu nehmen, damit 
wo Er ist auch wir seien. Es ist, als ob Er sagte, „Ich will dich; 
auf deinen Reichtum, deine Fähigkeiten, sogar auf deinen 
Dienst könnte ich verzichten, aber auf dich kann ich nicht 
verzichten. Mich verlangt so sehr nach dir, dass ich arm 
wurde, um dein Herz zu gewinnen; mich verlangt so sehr 
nach dir, dass ich starb, um dich mir gleich zu machen; mich 
verlangt so sehr nach dir, dass ich bald für dich wiederkom-
me, um dich bei mir zu haben.“ Und wenn wir in Seine Ge-
danken über uns eindringen, wird jeder von uns mit großer 
Freude ausrufen: „Ich bin meines Geliebten, und nach mir ist 
sein Verlangen.“ 

Wie gut ist es, dass ich auf meinem Weg durch eine 
Welt der Sünde, des Leids, des Todes und des Gerichts zu 
dem Menschen in der Herrlichkeit aufblicken kann und sa-
gen, „Er ist mein Heiland.“ Noch wunderbarer ist es, dass ich 
auf meinem Weg durch eine Welt voller Gefahren und 
Schlingen von jeder Seite zu dem Heiland zur Rechten der 
Macht aufblicken kann und sagen, „Ich bin sein.“  

Aber das Wunderbarste ist, dass ich sagen kann, “Es gibt 
eine Heimat in der Herrlichkeit, die auf mich wartet, und ei-
nen Menschen in der Herrlichkeit, der mich haben will.” 
„Nach mir ist sein Verlangen.“ Es verlangt Ihn so sehr nach 
mir, dass Er in den Tagen Seines Fleisches für mich weinte 
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und für mich betete, für mich litt und für mich starb; und alle 
Tage meiner Lebensreise lebt Er für mich; und bald – sehr 
bald – kommt Er für mich. Und Sein Verlangen nach mir wird 
nicht eher gestillt sein, bis Er mich bei sich hat und ich Ihm 
gleich bin. Aber wenn alle Erlösten nach Hause versammelt 
sind und Sein Name auf jeder Stirn eingeprägt ist, dann wer-
den wir in einer tieferen und vollkommeneren Weise erken-
nen, dass Sein Verlangen nach uns ist, und „von der Mühsal 
seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen.“           
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Der Jünger, den Jesus liebte 

Jeder wahre Gläubige liebt den Herrn. Petrus spricht 
zu Gläubigen über den Herrn und sagt, „den ihr, obgleich ihr 
ihn nicht gesehen habt, liebt.“ In Gegenwart des stolzen 
Pharisäers konnte der Herr von der Frau, die Seine Füße 
küsste, sagen, „sie hat viel geliebt.“ Die Schrift anerkennt 
also diese Liebe, und der Herr erfreut sich daran. Darüber 
hinaus trägt die Liebe zum Herrn die Verheißung vieler Seg-
nungen, nicht zuletzt den besonderen Genuss der Gegen-
wart des Herrn und des Vaters (Joh 14,21-24). 

Obwohl die Schrift dies anerkennt, findet sich die Lie-
be zum Herrn doch in verschiedenen Jüngern und zu ver-
schiedenen Gelegenheiten in sehr unterschiedlichem Maß. 
Die Liebe Marias von Bethanien, die die Füße des Herrn 
salbte, war sicherlich größer, als die der ungehaltenen Jün-
ger, die sagten, „wozu diese Verschwendung?“ Die Liebe 
von Maria Magdalene, die „draußen am Grab stand und 
weinte“, übertraf bei dieser Gelegenheit die Liebe der Jün-
ger, die wieder heimgingen. 

Mit unserer Liebe geht es auf und ab. Unter Druck wird 
die Liebe der Vielen vielleicht erkalten. Angesichts der Ver-
lockungen dieser Welt, wird die Liebe vielleicht schwächer, 
wie im Fall des Gläubigen, von dem Paulus sagen muss, er 
„hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewon-
nen hat.“  

Auch wenn die Liebe zum Herrn in Seinen Augen sehr 
wertvoll ist, und die Gläubigen sie schätzen und sich danach 
ausstrecken sollten, sollte uns doch klar sein, dass wir uns 
nicht auf eine Liebe stützen können, die so dem Wechsel 
unterworfen ist. Die Liebe, in der wir allein ruhen können, 
muss die Liebe sein, die keinen Wechsel kennt – die Liebe, 
die bleibt – die Liebe Christi zu den Seinen. 
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Es ist die Erfahrung und der Genuss der Liebe Christi, 
die unsere Liebe zu Ihm aufwecken. „Wir lieben ihn“, sagt 
der Apostel, „weil er uns zuerst geliebt hat.“ Daher wird un-
sere Liebe zu Ihm dem Maß entsprechen, in dem wir Seine 
Liebe zu uns erkannt haben. Wollen wir also den Herrn mit 
mehr Einfalt des Herzens lieben, dann lasst uns nicht auf 
uns selbst und unsere Liebe zu Ihm sehen, sondern danach 
streben, uns an Seiner Liebe zu uns zu erfreuen. 

Die Wirkung auf eine Seele, die sich an der Liebe 
Christi erfreut, wird uns so herrlich in Verbindung mit dem 
Apostel Johannes in den letzten Augenblicken des Lebens 
des Herrn vorgestellt. Im Gegensatz dazu zeigen uns die 
gleichen Szenen die notvollen Ergebnisse des Vertrauens in 
die eigene Liebe zum Herrn im Fall des Apostels Petrus. 
Beide Apostel liebten den Herrn mit einer echten und tiefen 
Zuneigung, mehr als andere, denn sie hatten alles verlassen 
und waren Ihm nachgefolgt. Ein Jünger vertraute jedoch in 
seine Liebe zum Herrn, während der andere in der Liebe des 
Herrn zu ihm ruhte. Das ist der bedeutende Unterschied zwi-
schen diesen beiden Männern, die man in diesen letzten 
Szenen so oft eng beieinander findet. 

Als der Herr, in Seiner wunderbaren Gnade, die Füße 
der Jünger wäscht, fragt Petrus, „Herr, du wäschst meine 
Füße?“ Und als er lernt, dass man ohne die Fußwaschung 
kein Teil mit Christus haben kann, ruft er sofort in brennen-
der Liebe aus, „nicht nur meine Füße, sondern auch meine 
Hände und mein Haupt.“ Ein wenig später sagt er, mit auf-
richtiger Liebe, „mit dir bin ich bereit, ins Gefängnis und in 
den Tod zu gehen“, und weiter, „Wenn sich alle an dir ärgern 
werden, ich werde mich niemals ärgern.“ Und dann, bei der 
Überlieferung des Herrn, zog Petrus in seiner glühenden 
Liebe zum Herrn das Schwert, um den Meister zu verteidi-
gen. Mit Worten und Taten scheint er sagen zu wollen, „Ich 
bin der Mann, der den Herrn liebt.“ Im Gegensatz zu Petrus, 
sagt Johannes sozusagen, „Ich bin der Mann, den Jesus 
liebt.“ Fünfmal beschreibt er sich in diesen letzten Szenen 
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als den „Jünger, den Jesus liebte.“ Wie wunderbar, wenn 
Seine Liebe so an uns wirken konnte, dass wir Ihn lieben, 
aber wie viel wunderbarer, dass Er uns liebt. An dieser wun-
derbaren Liebe erfreute sich Johannes, und in dieser gren-
zenlosen Liebe ruhte er. 

Der Obersaal (Johannes 13,21-25) 

Die erste Gelegenheit, in der Johannes als der “Jün-
ger, den Jesus liebte” bezeichnet wird, ist im Obersaal (Joh 
13). Wie geht uns diese Szene zu Herzen! Da ist Jesus, mit 
einer nie endenden Liebe, denn „da er die Seinen, die in der 
Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“ Da ist 
Johannes, der sich erfreut an der Liebe Christi, seinen Kopf 
in den Schoß Jesu legt und sich selbst als den Jünger be-
schreibt, den Jesus liebte. Da ist Petrus, mit echter und 
brennender Liebe für den Herrn, auf die er leider vertraut, 
anstatt in der Liebe des Herrn zu ihm zu ruhen. Schließlich 
ist da Judas, ohne Liebe zum Herrn – mit der Kasse an sei-
ner Seite und dem Teufel in seinem Herzen, bereit, den 
Herrn zu überliefern und in die lange dunkle Nacht hinaus-
zugehen.  

In Jesus sehen wir, wie nahe Seine Liebe Ihn zu Men-
schen, wie uns, gebracht hat, so dass Johannes seinen Kopf 
in den Schoß dessen legen konnte, der selbst im Schoß des 
Vaters wohnte. In Johannes sehen wir, was das Herz des 
Heilands für den Sünder tun kann, indem es ihn in vollkom-
mener Liebe vollkommen ruhen lässt. In Judas sehen wir, 
was das Herz des Sünders mit dem Heiland tun kann – Ihn 
mit einer Liebesbezeugung für dreißig Silberstücke überlie-
fern. 

Die Fußwaschung ist vorüber und für den Herrn ist die 
Zeit gekommen, Seine Abschiedsworte zu sagen. Aber Sein 
Herz ist im Moment noch beschwert durch die Anwesenheit 
des Überlieferers. Der Herr schüttet den Jüngern Sein Herz 
aus, indem Er sagt, „einer von euch wird mich überliefern.“ 
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Die Jünger sehen einander an, zweifelnd, von wem Er spre-
che. Dadurch, dass einer den anderen ansieht, werden nie-
mals aufkommende Probleme unter Gläubigen gelöst wer-
den. Wir müssen auf den Herrn blicken. Aber das bedarf der 
Nähe zum Herrn, und in dieser Gesellschaft im Obersaal, 
war der Jünger dem Herrn am nächsten, dessen Füße in 
den Händen des Herrn gewesen waren, dessen Kopf in dem 
Schoß des Herrn ruhte, dessen Herz sich an der Liebe des 
Herrn erfreute und der sich als einen Jünger, den Jesus lieb-
te, bezeichnen konnte. Petrus, der Mann, der auf seine Lie-
be zum Herrn vertraute, war dem Herrn nicht nahe genug, 
um Seine Gedanken in Erfahrung zu bringen; er musste Jo-
hannes winken. 

So lernen wir, dass Nähe zum Herrn und Vertrautheit 
mit dem Herrn das glückliche Teil dessen sind, der in der 
Liebe des Herrn ruht. 

Das Kreuz (Johannes 19,25-27) 

Die zweite Gelegenheit, bei der Johannes als der Jün-
ger beschrieben wird, den Jesus liebte, bringt uns zum 
Kreuz. Dort steht die Mutter Jesu mit anderen Ihm zugeta-
nen Frauen, und ein Jünger ist da – der Jünger, den Jesus 
liebte. Aber wo ist der Jünger, der in seiner Liebe zu Christus 
ruhte? Ach, er ist irgendwo an einsamem Ort, mit gebroche-
nem Herzen, und weint bittere Tränen der Reue. Und wo ist 
der Jünger, der in der Liebe Christi ruht? Wie im Obersaal, 
so ist er auch hier so nah wie möglich bei Christus. Und was 
ist das Ergebnis? Er wird zu einem Gefäß, das dem Haus-
herrn nützlich ist. Die Mutter Jesu wird seiner Fürsorge an-
vertraut. Das Ruhen in der Liebe des Herrn befähigt zum 
Dienst. 

Die Auferstehung (Johannes 20,1-4) 

Am Auferstehungsmorgen wird Johannes zum dritten 
Mal als der Jünger, den Jesus liebte, vorgestellt, wieder in 
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Verbindung mit Petrus. Die zwei Jünger erfahren von den 
Frauen, dass das Grab leer ist, und eilen herbei. Dann folgt 
etwas, was wie ein unbedeutendes Detail aussieht, nämlich, 
dass Petrus zuerst geht, dass dann beide zusammen gehen 
und dass der Jünger, den Jesus liebte Petrus schließlich 
davonläuft. Nichts, was der Geist Gottes aufgezeichnet hat, 
kann unwichtig sein, obwohl es, wie in diesem Fall, schwierig 
sein kann, die Wichtigkeit eines bestimmten Ereignisses zu 
erfassen. Doch wenn es erlaubt ist, diese Szene geistlich zu 
interpretieren, können wir etwas lernen, was mit Sicherheit 
wahr ist: während der Mann mit der eifernden Veranlagung 
bei manchem geistlichen Vorhaben der Anführer ist, ist es 
doch der Mann, der sich auf die Liebe des Herrn stützt, der 
schließlich die Führung übernimmt. 

Der See von Tiberias (Johannes 21,1-7) 

In dieser aufschlussreichen Szene spielen wieder Pet-
rus und Johannes eine bedeutende Rolle, und zum vierten 
Mal wird Johannes der Jünger genannt, den Jesus liebte 
(Vers 7). Wie gewöhnlich übernimmt der energische und 
impulsive Petrus die Führung. Er kehrt zu seiner alten Be-
schäftigung zurück. Er fragt nicht andere, ob sie mitmachen, 
sondern sagt einfach, „Ich gehe hin fischen.“ Doch unter 
dem Einfluss seiner dominanten Persönlichkeit, sagen sie zu 
ihm, „Auch wir gehen mit dir.“ Sie gehen hinaus und schuften 
die ganze Nacht und fangen, trotz ihrer Mühe, nichts. 

Als der Morgen anbrach, “stand Jesus am Ufer; doch 
wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei.“ Nachdem Er 
ihnen durch eine Frage die Nutzlosigkeit von Anstrengungen 
ohne Seinen Befehl vorgestellt hatte, zeigt Er ihnen danach, 
wie reich die Ergebnisse sind, wenn man unter Seiner Lei-
tung handelt. Sofort wird dem Jünger, den Jesus liebte, klar, 
„es ist der Herr.“ Wer auf die Liebe des Herrn vertraut, hat 
eine schnelle geistliche Auffassungskraft. 
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„Als sie gefrühstückt hatten“ (Johannes 21,15-22) 

Nach der Begebenheit auf dem See, kommen die 
Jünger ans Land und finden ein Kohlenfeuer. Sie sehen 
Fisch darauf liegen und Brot und hören die Einladung, 
„Kommt her, frühstückt!“ Für ihre Bedürfnisse war reiche 
Vorsorge getroffen worden, unabhängig von allen ihren Be-
mühungen. 

Nach dem Frühstück haben wir die Abschlussszene, in 
der wieder Petrus und Johannes einen besonderen Platz 
haben, und zum fünften Mal wird Johannes als der Jünger 
bezeichnet, den Jesus liebte (Vers 20). Zuerst sehen wir das 
zarte Handeln des Herrn mit dem Mann, der auf seine eige-
ne Liebe vertraute. Petrus, der gesagt hatte, dass er bereit 
sei, mit dem Herrn ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, 
musste erkennen, dass er nicht einmal der einfachen Frage 
einer Magd standhalten konnte. Aber über die Verleugnung 
wird in dieser bewegenden Szene kein Wort verloren. Der 
ernste Fall war zwischen dem Herrn und seinem Diener in 
einem Zwiegespräch geklärt worden, dass keinen Fremden 
etwas anging. Alles, was wir von diesem Gespräch wissen, 
ist die Aussage der Jünger, „der Herr ist wirklich auferweckt 
worden und dem Simon erschienen.“ Paulus bestätigt dies 
lange Zeit später, als er den Korinthern schrieb, dass Chris-
tus dem Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen. Wun-
derbare Liebe, die mit zärtlichem Erbarmen als erstes das 
Gespräch mit dem Jünger sucht, der am meisten versagt 
hatte. 

Wenn in dem ersten Gespräch sein Gewissen befreit 
wurde, dann wird in dieser Szene sein Herz wiederherge-
stellt. Damals beschäftigte sich der Herr mit dem äußeren 
Versagen, hier beschäftigt Er sich mit der inneren Wurzel 
dieses Versagens. Die Wurzel war sein Vertrauen auf seine 
Liebe zu Christus, und die dreifache Frage legt diese Wurzel 
gründlich offen. Es ist, als ob der Herr sagte, „Petrus, be-
hauptest du, nach allem was geschehen ist, immer noch, 
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dass du mich mehr liebst als diese?“ Bei der zweiten Frage 
erwähnt der Herr die anderen Jünger nicht; er fragt einfach, 
„Liebst du mich?“ Bei der dritten Frage benutzt der Herr ein 
anderes Wort und fragt, „Bist du mir zugeneigt?“ Mit seiner 
dritten Antwort übergibt sich Petrus vollständig den Händen 
des Herrn, indem er sagt, „Herr, du weißt alles, du erkennst, 
dass ich dir zugeneigt bin.“ Es ist, als ob Petrus sagte, „Ich 
kann meiner Liebe nicht trauen, oder von meiner Liebe spre-
chen, oder davon, was ich tun werde, aber, Herr, Du weißt 
alles und Du kennst mein Herz, ich will es Dir überlassen, 
meine Liebe zu beurteilen und mir zu sagen, was ich tun 
soll.“ 

Petrus spricht nicht länger zum Herrn im Selbstver-
trauen davon, was er bereit ist, zu tun, sondern der Herr sagt 
Seinem wiederhergestellten Jünger in unendlicher Gnade, 
wozu Er ihn befähigen wird. Der Herr sagt gleichsam, „Du 
vertraust nicht länger auf deine Liebe, um große Dinge für 
Mich zu tun, du hast Mir alles überlassen; nun geh hin und 
weide Meine Schafe, verherrliche Gott und folge Mir nach“ 
(Verse 17 und 19). 

Der Herr scheint zu sagen, “Es gab Zeiten, da dach-
test du, du würdest Mich mehr lieben als diese anderen Jün-
ger, jetzt geh hin und zeige deine Liebe, indem du Meine 
Schafe weidest, die ich liebe. Du wolltest dich selbst verherr-
lichen über andere, durch Gefängnis und Tod, jetzt geh hin 
ins Gefängnis und in den Tod, um Gott zu verherrlichen, und 
wenn hier unten alles vorüber ist, dann folge Mir nach in die 
Fülle der Herrlichkeit, in die ich jetzt gehe.“ Können wir nicht 
sagen, dass diese Art und Weise, wie Er mit einem gefalle-
nen Jünger umgeht, eins der wunderbarsten Wunder im Le-
ben des Herrn ist? 

Aber was ist mit Johannes? „Petrus wandte sich um 
und sieht den Jünger nachfolgen, welchen Jesus liebte.“ Der 
Mann, der auf seine eigene Liebe vertraute und gefallen war, 
benötigte wiederherstellende Gnade und die Ermahnung, 
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„folge mir nach.“ Nicht so der Mann, der in der Liebe des 
Herrn ruhte; er folgte nach. 

So sehen wir in dem Jünger, den Jesus liebte, die 
herrlichen Ergebnisse für die, die in der Liebe des Herrn ru-
hen. Sie werden 

• sich in der Nähe zum Herrn und in der Ver-
trautheit mit dem Herrn aufhalten; 

• bereit sein, im Dienst des Herrn gebraucht zu 
werden; 

• geistliche Fortschritte machen; 
• geistliche Einsicht haben und 
• dem Herrn ganz dicht nachfolgen. 

Wie gut, wenn wir, wie die Braut im Hohenlied, glück-
lich sagen können, “Ich bin meines Geliebten und nach mir 
ist sein Verlangen.” Wenn wir auch wenig von unserer Liebe 
zu Ihm sprechen können, können wir uns doch ruhig Seiner 
Liebe zu uns rühmen. Es ist das Vorrecht des jüngsten 
Gläubigen, zu sagen, „Ich bin ein Jünger, den Jesus liebt“, 
und der älteste und fortgeschrittenste Jünger kann nicht 
mehr sagen, denn alle Segnungen finden sich ausschließlich 
in Seiner allumfassenden Liebe, die Ihn für uns sterben ließ, 
damit wir in unserem immer zu geringen Maß Seine Schafe 
weiden, Gott verherrlichen und Ihm in die Herrlichkeit, in die 
Er vorangegangen ist, nachfolgen können. 
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Gibt es eine Rettung für das Zusammenbre-
chen der Versammlung? 
 

Einleitung 

Hier in Matthäus 14,22-36 lernen wir, dass Jesus in 
eine neue Welt eingetreten ist. Der Berg spricht zu uns von 
dem Platz, den Er in der Höhe eingenommen hat. Weiter 
lernen wir, dass, obgleich Er in der Höhe ist, sein Herz der 
Liebe dennoch mit seinem Volk, dass durch diese Welt geht, 
beschäftigt ist; denn wir lesen: "er stieg hinauf... um zu be-
ten." An dem Platz der Herrlichkeit verwendet Er sich für sein 
Volk. 

Hilfsquelle in der Not 

Und was geschieht mit seinem Volk, für das Er sich 
verwendet? Sie befinden sich auf einem Schauplatz der im-
mer zunehmenden Dunkelheit; denn wir lesen "als es aber 
Abend geworden war" (Vers 23). Sie sind von einer Welt 
umgeben, die ihnen entgegensteht; denn sie sind "mitten auf 
dem See" und litten Not von den Wellen und die Macht des 
Satans ist gegen sie: "der Wind war ihnen entgegen" (Vers 
24). 

Dennoch sind sie nicht zurückgelassen, um allein mit 
ihren Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Herr kommt zu Sei-
nem Volk, wie wir lesen: "in der vierten Nachtwache kommt 
er zu ihnen." An dem öden Ort kam das Volk zu ihm, wie wir 
gelesen haben: "sie folgen ihm." Heute handelt Er nicht mehr 
direkt mit dieser Welt, sondern ist um Sein Volk allein be-
kümmert. Hier kommt Er nicht nur zu Seinem Volk, sondern 
Er kommt auf einem Weg, der für die Jünger neu und son-
derbar war. Er kam "wandelnd auf dem See." Sie hatten Ihn 
als den kennen gelernt, der in dem Boot bei ihnen gewesen 
war und auf dem See schlief. Und es war wirklich schön, Ihn 
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als den abhängigen Menschen unter Menschen in solchem 
vollkommenen Vertrauen auf die Liebe des Vaters zu sehen, 
dass Er im Sturm auf dem See schlafen konnte; aber das 
verursachte keine Furcht. Jetzt jedoch sehen sie einen Men-
schen auf dem See in dem Sturm wandeln und sind bestürzt 
und schreien vor Furcht. 

Sie hatten Ihn als den kennen gelernt, der im Sturm 
bei ihnen war, jetzt sehen sie Ihn ohne jede Müdigkeit und 
über allem Sturm erhaben. Das ist seine Stellung heute. Er 
ist nicht nur von der Welt getrennt, Er ist über der Welt und 
hinter der Reichweite ihrer Stürme. Der Sturm von Golgatha 
war entkräftet, der Tod hatte keine Herrschaft mehr über Ihn. 
Er wandelte auf den Wellen. 

Wenn sie jedoch Christus auf einem neuen Weg ken-
nen lernen müssen, werden sie auch erfahren, dass Er der-
selbe Jesus ist. Der Jesus, der als der demütige Mensch auf 
dem See geschlafen hatte, ist derselbe, der als der mächtige 
auf dem See wandeln kann. So sagt Er zu seinen Jüngern: 
"ich bin’s; fürchtet euch nicht!" 

Jesus zieht uns zu Sich 

So kommt der Herr zu den Seinen - seinen jüdischen 
Jüngern -, die mit Ihm auf dem Weg hier auf der Erde zu-
sammen gewesen waren. Doch wenn Er kommt, geschieht 
es, um sie aus dem jüdischen System heraus zu Sich zu 
ziehen. Sie befanden sich in dem Schiff, und ein Schiff ist 
eine Vorrichtung, um Menschen über Wasser zu halten auf 
einem Element, das anders wie für sie unmöglich war zu 
betreten. Derart war das jüdische System, mit dem die Jün-
ger des Herrn verbunden waren; und derart ist jedes 
menschliche System, dass der Mensch nach dem Muster 
des jüdischen System erdenkt - erdenkt, um die Menschen 
religiös zu erhalten ohne innige Berührung mit Christus. 
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So stellt sich der Herr als der da, der sich für sein Volk 
verwendet, der sich persönlich mit ihnen beschäftigt, der 
über allem Sturm ist, der über jeder Macht steht und als der, 
welcher sich außerhalb jeder Einrichtung befindet, die den 
Menschen in dieser Welt religiös erhält. Wenn Er sich Sei-
nem Volk zeigt, dann geschieht es, um sie zu Sich zu ziehen 
an den Platz außerhalb. Wenn sie jedoch von den Systemen 
der Menschen gelöst werden sollen, dann kann das nur sein, 
wenn wir Christus selbst als unseren einzigen Gegenstand 
und das Wort des Christus als unsere alleinige Autorität vor 
unseren Seelen haben. Das wird sehr schön in Petrus vor-
gestellt. Es ist so, als ob er sagte: "wenn ich das Schiff ver-
lassen und auf dem Wasser wandeln soll, dann nur, wenn du 
mein Ziel und dein Wort meine Autorität ist." - "Herr, wenn du 
es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen." Er hatte einen 
Gegenstand gefunden, der sein Herz anzog und er empfängt 
ein Wort, das ihm Vollmacht gab; denn der Herr sagte: 
"komm!" 

Dieses schöne Bild stellt die Wahrheit von der Ver-
sammlung dar, die den Gläubigen, nachdem der Herr seinen 
Platz in der Höhe eingenommen hatte, enthüllt worden war 
und durch die die Versammlung Christi von einem weltli-
chen, religiösen System getrennt ist, um sich zu Christus als 
dem neuen Mittelpunkt zu versammeln. Diese Wahrheit ist 
für uns in dem Brief an die Hebräer zusammengefasst, wenn 
wir ermahnt werden: "zu ihm hinausgehen, außerhalb des 
Lagers." (Hebräer 13,13.) 

Christus der einzige Mittelpunkt 

Wie träge sind wir zu verwirklichen, dass Christentum 
eine Gemeinschaft von Gläubigen darstellt, die mit Christus 
als ihrem Mittelpunkt, ihrem Gegenstand, der sie fesselt, 
ihrem ein und alles zusammenkommt. 

Der natürliche Mensch kann verstehen, dass es eine 
Gemeinschaft von Menschen gibt, die durch religiöse Artikel 
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verbunden und von einer zentralen sichtbaren Autorität or-
ganisiert sind; aber die Natur kann sich keine Gemeinschaft 
von Menschen vorstellen, die in Einheit ohne irgendwelche 
menschlich erdachten, religiösen Artikel, ohne irgendeine 
sichtbar, menschliche Autorität zusammengehalten wird - 
durch ein unsichtbares Haupt angesichts allen Widerstands 
zusammengehalten geführt und unterstützt wird. Für den 
natürlichen Menschen ist das ebenso unmöglich, wie auf 
dem Wasser zu wandeln. 

Als Petrus ein Augenblick auf dem Wasser ging, be-
fand er sich in einer Lage, in der er nicht mehr länger die 
Hilfe des Schiffes hatte, um ihn aufrecht zu erhalten. Weder 
alle zusammengefasste Energie des Menschen noch aller 
Weisheit des Zeitalters würde ihn in den Stand setzen, auf 
dem Wasser zu wandeln. Derjenige, der eine solche Stellung 
einnimmt, ist völlig und gänzlich von Christus abhängig. Wir 
können uns in einem Boot über Wasser halten, aber wir 
können nicht ohne Christus auf dem Wasser wandeln. 

Ferner sehen wir den Beweggrund, der Petrus leitete, 
das Schiff zu verlassen und auf dem See zu wandeln. Es 
war, wie wir lesen, "und zu Jesus zu kommen." Sein Ziel war 
nicht einfach von dem Schiff loszukommen, noch weniger 
auf dem Wasser zu wandeln, sondern bestimmt und einzig 
"um zu Jesus zu kommen." Er verließ das Schiff nicht, weil 
es "von den Wellen Not litt" oder wegen der Bestürzung in 
dem Schiff. Der Herr war außerhalb des Schiffes und die 
Liebe wollte gerne in Seiner Gemeinschaft sein und der 
Glaube verwirklichte, dass der Herr, als Er die Zusage gab 
zu kommen, im Stande sein würde, den zu unterstützen, der 
seinem Worte folgte. 

Wie gesegnet werden die Grundsätze, die den Weg zu 
Ihm und mit Ihm kennzeichnen, für uns in Vers 29 zusam-
mengefasst. Im Gehorsam auf das Wort Christi "komm" stieg 
Petrus aus dem Schiff. Im Glauben "wandelte er auf den 
Wassern." Wenn wir in unseren Tagen einen Platz außer-
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halb der Großkirchen einnehmen, außerhalb der von aufrich-
tigen Menschen nach dem Muster des Judentum gebildeten 
religiösen Systems, werden wir erfahren, dass es ein Weg 
ist, der unbedingten Gehorsam unter das Wort fordert, der 
Glauben an Christus verlangt und Zuneigungen hat zu Chris-
tus. 

Lektionen, die nur außerhalb des Schiffes gelernt 
werden 

Ferner gibt es für Petrus in dem was folgt drei Lektio-
nen und durch Petrus auch für uns. Lektionen sind es, die 
nur an dem Platz außerhalb gelernt werden können. Petrus 
hat Glauben, das Schiff zu verlassen, "um zu Jesus zu 
kommen". Aber ist der Glaube von Petrus ausreichend, um 
einem Sturm zu begegnen? Und ist der Herr, der im Stande 
war, Petrus zu unterstützen, als er auf dem See wandelte, 
bereit, Petrus, wenn er schwach wird und zu sinken beginnt, 
zu retten, wenn er unterzugehen droht? 

Petrus hat gelernt und wir mit ihm, dass an dem Platz 
außerhalb alles von dem Herrn abhängt, und sobald das 
Auge von dem Herrn abblickt, fangen wir an, in der Gegen-
wart des Sturms zu sinken. So kommt es, das Petrus auf die 
Probe gestellt wird, um seine eigene Schwachheit und die 
Allgenugsamkeit des Herrn zu erfahren. Um diese heilsame 
Aufgabe zu lernen, muss Petrus dem Sturm begegnen. Der 
Wind wurde heftig, die Wogen schlugen hoch und als Petrus 
"den starken Wind sah", fing er an zu sinken. Als er auf Je-
sus blickte, wandelte er auf dem Wasser, als er auf den 
Sturm sah, begann er zu sinken. Petrus musste erfahren, 
dass, wenn Jesus auf dem Wasser wandelt und spricht 
"komm", Er auch der Einzige ist, der uns unterstützen kann, 
wenn wir kommen. Es war für Petrus sowohl in der Stille als 
auch im Sturm unmöglich auf dem Wasser zu wandeln. Für 
den Herrn war es sowohl im Sturm als auch in der Stille 
leicht, Petrus zu unterstützen. 
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So erfahren wir unsere Schwachheit; aber dabei ler-
nen wir die Allgenugsamkeit Christi kennen. Als Petrus sank, 
schrie er zu dem Herrn, ihn zu retten, und sofort ist die Hand 
des Herrn ausgestreckt zu retten. Wenn die Liebe des Herrn 
zu Ihm an den Platz außerhalb zieht, dann kann die Hand 
des Herrn trotz jedes Sturmes unterstützen. Nichtsdestowe-
niger mag Er, wenn Seine gnädige Hand bereit ist, uns vom 
Versinken zu retten, unseren Kleinglauben schelten müssen. 

Was man im Schiff nicht lernen kann... 

Diejenigen in dem Schiff mögen es für irrige Begeiste-
rung von Seiten des Petrus gehalten haben, das Schiff zu 
verlassen und das zu versuchen, was noch nie jemand zuvor 
getan hatte. Sie mögen ihn verurteilt haben, so etwas der 
Natur und Vernunft zuwider laufendes zu tun, und selbst froh 
gewesen sein, nicht wie Petrus zu versinken und wie Petrus 
gescholten zu werden. Doch es ist zu bedenken, dass sie, 
weil sie nicht wie Petrus ins Wasser sanken, auch nicht wie 
Petrus auf dem Wasser wandelten, und weil sie nicht den 
Tadel der Worte des Herrn erduldeten, sie auch nicht die 
Unterstützung der Hand des Herrn erlangten. 

Wenn die Stürme vorüber sind... 

Die Schlussverse des Kapitels, wo der Herr mit Petrus 
in das Schiff zurückkehrt, zeigen das Bild des kommenden 
Tages, wenn der Herr mit seinen Heiligen auf die Erde zu-
rückkehren und seine Bande mit Israel erneuern wird. Dann 
werden in der Tat die Stürme der Erde vorüber sein und 
Friede wird endlich in die Welt kommen. Jesus, der einst 
verworfen war, wird als der Sohn Gottes anerkannt und die 
Segnungen des Tausendjährigen Reiches werden eingeführt 
werden. 
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Der Ort, wo unsere Bedürfnisse gestillt wer-
den 
 

Einleitung 

Die in Kapitel 13,53f und 14,1f (die Vaterstadt des 
Herrn und der Königshof) geschilderte Welt kann die Ge-
genwart Christi nicht ertragen und ist für Christus völlig un-
passend. Sie verwirft Christus und wird von Christus verwor-
fen. Er nimmt den Mord an seinem Vorläufer als ein sicheres 
Zeichen Seiner eigenen Verwerfung auf und, indem Er Va-
terstadt und Hof verließ, "entwich er von dannen... an einen 
öden Ort besonders." 

Anziehungspunkt der Armen 

An diesem Platz außerhalb wird Er der Anziehungs-
punkt der Armen. "Sie folgten ihm zu Fuß aus den Städten." 
Von ihrer Not getrieben und seiner Gnade gezogen folgen 
sie Ihm zu diesem öden Ort. So ist es mit uns. Wir haben 
Bedürfnisse als Sünder und Bedürfnisse als Heilige und 
niemand in der ganzen Welt kann das eine noch das andere 
Bedürfnis stillen. Als Sünder bedürfen wir eines Heilands, 
um uns von unseren Sünden und allem, was als einem ge-
fallenen Geschlecht auf uns liegt, zu befreien. Als Gläubige 
bedürfen wir eines Gegenstandes, um unsere Herzen zufrie-
den zu stellen. So werden wir zu Ihm außerhalb dieser Welt 
gezogen, die infolge der geistigen Bedürfnisse, die in unse-
ren Seelen wach geworden sind, für uns ein öder Ort gewor-
den ist, um in Jesus, den zu finden, der die Steppe frohlo-
cken und aufblühen macht wie eine Narzisse. 
 
Wenn wir zu Ihm an den Platz außerhalb kommen, entde-
cken wir wie jene bedürftige Volksmenge Seine tiefen Voll-
kommenheiten. Wie sie nehmen wir wahr, dass Er nicht ei-
ner ist, der zum Segnen gezwungen werden muss, sondern 
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einer, der willig und bereit ist zu segnen, wie wir lesen: "Je-
sus ging hinaus", ihnen zu begegnen. Der Vater lief, um dem 
zurückkehrenden, verlorenen Sohn zu begegnen und "Jesus 
ging hinaus", um diesen bedürftigen Seelen zu begegnen. 
(Vers 14) 

Der Herr Jesus nimmt unsere Bedürfnisse wahr 

Ferner befinden wir uns in seiner Gemeinschaft in der 
Gegenwart dessen, der unsere Bedürfnisse völlig würdigt; 
denn wir lesen: "er sah eine große Volksmenge." Wir sehen 
nur wenig von unserer Not oder der der anderen, aber sein 
Blick nimmt "eine große Volksmenge" wahr. Er sieht unsere 
Not in ihrem weiten Ausmaß. 

Sodann hat Er nicht nur göttliche Kenntnis von unserer 
Not, sondern auch göttliches Mitgefühl für uns in unserm 
Elend. "Er wurde innerlich bewegt über sie." Sein Herz der 
Liebe fühlt mit uns wie kein anderes Herz sie fühlen kann. 

Der Jesus hat Kraft unseren Bedürfnissen zu begeg-
nen 

Darüber hinaus ist bei Christus Kraft, um der Not zu 
begegnen; denn wir lesen: "er heilte ihre Schwachen." Bei 
Christus ist nicht Mitgefühl ohne Kraft, noch Kraft ohne Mit-
gefühl wie bei anderen. Sein Herz und Seine Hand sind zu 
unserer Verfügung, und die Hand, die heilt, wird von einem 
Herzen, das liebt, in Bewegung gesetzt. 

Wie gesegnet, einen Platz außerhalb, in Christus ge-
funden zu haben, der bereit ist zu segnen, der göttliche 
Kenntnis hat von unserer Not, der ein Herz hat, dass von 
dem Gefühl unser Schwachheit berührt ist und der eine 
Hand hat, die imstande ist, unsere Bedürfnisse zu stillen. 
Und diese Hilfsquellen in Christus entdecken wir an dem 
Platz unserer Not. Am Tag der Herrlichkeit werden wir uns 
noch immer seiner unendlichen Vollkommenheit erfreuen; 
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aber an diesem dunklen und Wolken bedeckten Tag erfah-
ren wir Seine Vollkommenheiten, wir erfahren sie da, wo wir 
sie bedürfen wie die Volksmenge; denn es war Abend ge-
worden, der Ort war öde und das Volk hungrig. 

Die Jünger wenden sich an Ihn 

Jedoch Christus ist bei ihnen und die Jünger schlagen 
den richtigen Weg ein; sie "traten zu ihm." Sie wenden sich 
an den einen mit vollkommener Erkenntnis, unendlicher Lie-
be und göttlicher Kraft. Wer könnte sich vergeblich zu ihm 
wenden obgleich Er uns zuweilen Lektionen aufgeben muss, 
um uns zu belehren, ehe er sich für uns verwendet. Er 
möchte, dass wir aus unserer Not Nutzen ziehen, und was 
ist schwieriger als unser gänzliche Schwachheit und unser 
gänzliche Unfähigkeit zu erfahren, um unserer Not zu be-
gegnen. So war es bei den Jüngern. Um ihnen ihre eigene 
Schwachheit zu verstehen zu geben, kann der Herr sagen: 
"Gebt ihr ihnen zu essen." Sogleich müssen sie bekennen, 
dass sie nur fünf Brote und zwei kleine Fische haben. Sie 
erfassen nicht nur, dass sie bedürftige Menschen an einem 
dunkel werdenden Platz und öden Ort sind, sondern dass 
ihre eigenen Hilfsquellen gänzlich unzureichend sind, um 
ihre Not zu stillen. Sie sind Christus ausgeliefert. Und dahin 
möchte Christus uns immer in all unseren Schwierigkeiten 
bringen; denn hier kann Er uns begegnen und für uns han-
deln. 

So sagt der Herr sofort: "bringt sie mir her." Mir - dem 
einen, der weiß, der liebt und der Kraft hat, unserer Not zu 
begegnen. Und noch immer sagt Er in all unseren Schwie-
rigkeiten, unseren Prüfungen, unseren Betrübnissen, unse-
ren Übungen und unserm Versagen: "bringet sie mir her." Er 
lädt uns ein, in all unserer Schwachheit zu Ihm selbst zu 
kommen. 

Wie gesegnet ist das Ergebnis: zuerst werden sie alle 
zum Lagern gebracht. Dann nimmt er gerade das, was das 
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Zeugnis ihrer Schwachheit war und bringt Erdenschwachheit 
mit Himmelsfülle in Berührung mit dem Ergebnis, dass das 
Volk nicht nur gespeist, sondern gesättigt wurde und "zwölf 
Handkörbe voll übrig blieben." Seine Gnade kann unserer 
Not begegnen; aber unsere Not wird niemals Seine Gnade 
erschöpfen. 
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Die zerbrochenen Herzens sind … 

In dem vierten Kapitel des Evangeliums nach Lukas 
haben wir die liebliche Aufzeichnung von dem Eintritt des 
Herrn in Seinen öffentlichen Dienst in dieser Welt der Sünde 
und Schmerzen, und wir hören zugleich aus Seinem eigenen 
Mund das Kennzeichen Seines Dienstes. Er führt die Weis-
sagung Jesajas über Sich an, die sagt: "Der Geist des Herrn 
ist auf mir, weil er mich gesandt hat, um den Sanftmütigen 
Frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu 
verbinden, die zerbrochenen Herzens sind." (Jes. 61,1)  

In der ganzen Welt sind solche, die zerbrochenen Her-
zens sind. Sie mögen sich bemühen, ihren Kummer nach 
außen hin durch Frohsinn und Lachen zu verbergen; aber 
der Prediger sagt in dem Buch der Sprüche: "Auch beim 
Lachen hat das Herz Kummer" (Spr. 14,13). Hinter all der 
äußerlichen Fröhlichkeit der Welt sind geheime Kümmernis-
se und zerbrochene Herzen. 

Wenn wir uns zu dem Worte Gottes wenden, entde-
cken wir zu unserm Trost, dass Gott diesen zerbrochenen 
Herzen gegenüber nicht gleichgültig ist. Der Psalmist sagt 
uns, dass Gott der Eine ist, "der da heilt, die zerbrochenen 
Herzens sind und ihre Wunden verbindet." Darüber hinaus 
fügt der Psalmist sofort hinzu: "... der da zählt die Zahl der 
Sterne, sie alle nennt mit Namen. Groß ist unser Herr" (Ps. 
147,2-5). Die Zahl der Sterne ist zu groß für uns, um sie zu 
zählen; der Kummer eines zerbrochenen Herzens ist zu tief 
für uns, ihn zu ermessen; aber Gott kann die Sterne am 
Himmel zählen und die zerbrochenen Herzen auf der Erde 
heilen. In der Größe Seiner Liebe gab er Seinen eingebore-
nen Sohn dahin, um in diese Welt zu kommen und die zer-
brochenen Herzens sind zu heilen. 

Wenn wir auf Jesus hinblicken, sehen wir den einen 
vollkommenen Menschen, der in diese Welt kam, zerbro-
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chene Herzen zu suchen. Der Teufel trachtete wahrlich da-
nach, Ihn von Seinem Suchen abzuwenden, indem er Ihm 
alle Königreiche in dieser Welt und ihre Herrlichkeit zeigte. 
Aber Er lehnte die Welt, ihre Ehren und Reichtümer ab und 
wählte, ein armer Mensch zu werden und zerbrochene Men-
schenherzen zu suchen, um ihre Tränen zu trocknen und 
ihre Wunden zu verbinden. 

Wenn wir Seinen Weg durch dieses Tränental verfol-
gen auf der Suche nach denen, die zerbrochenen Herzens 
waren, sehen wir im Evangelium des Lukas, wie Er das Herz 
einer zerbrochenen Sünderin heilt, die Wunden des zerbro-
chenen Herzens eines Heiligen verbindet und die Tränen 
des zerbrochenen Herzens einer Witwe trocknet. Darüber 
hinaus erfahren wir, dass die Gottlosigkeit und Härte des 
menschlichen Herzens so weit gehen, dass zuletzt auch 
Sein Herz zerbrochen wurde. Wir brachen das Herz des Ei-
nen, der kam, um unsere zerbrochenen Herzen zu heilen. 

So entdecken wir, dass Herzen durch die Sünden des 
Sünders, durch das Fehlen der Heiligen, durch den Tod ei-
nes unserer Lieben und über allem durch unerwiderte Liebe 
zerbrochen werden. 

1. Das zerbrochene Herz der Sünderin (Lukas 
7,36-38) 

In der ergreifenden Szene, die in dem Hause Simons, 
des Pharisäers, stattfand, wird uns ein Einblick in das wun-
derbarste aller Geschehen gewährt - die Begegnung zwi-
schen dem Heiland und der Sünderin. Eine arme Frau, die 
als eine Sünderin in der Stadt bekannt war, hatte von Jesus 
gehört. Sie hatte das Volk reden hören, dass Jesus "ein 
Freund der Zöllner und Sünder" war. Sie hatte wahrschein-
lich auch aus Seinem eigenen Mund jene gnadenvolle Einla-
dung gehört: "Kommet her zu mir alle ihr Mühseligen und 
Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben." Ihres schreck-
lichen Lebens müde, mit einem sündenbeladenen Gewissen, 
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ohne einen Freund in dieser Welt, hört sie von Jesus, dem 
Sohn Gottes. Sie hört, dass er der Freund der Sünder ist und 
dass er sie bittet zu kommen. 

Von ihrer Not getrieben und von Seiner Gnade gezo-
gen, kommt sie zu Jesus; und in dieser schönen Szene dür-
fen wir das Ergebnis bei einem Sünder sehen, der zu dem 
Heiland kommt. Sie fühlte, dass sie um jeden Preis in die 
Gegenwart dieses wunderbaren Heilandes gelangen muss-
te. So betritt sie das Haus des Pharisäers und geht gerade-
wegs zu den Füßen Jesu. Zuerst wird kein Wort gesprochen, 
nur zweierlei geschieht, wenn wir lesen: "... und hinten zu 
seinen Füßen stehend und weinend" und sie "küsste seine 
Füße." Jene Tränen reden von einem Herzen, das zerbro-
chen ist, und jene Küsse von einem Herzen, das gewonnen 
ist. 

Was war es, das ihr Herz brach? Und was war es, das 
ihr Herz gewann? War es nicht, dass sie ihr Leben mit all 
seinen Sünden in der Gegenwart Seines Herzens mit all 
Seiner Liebe und Gnade sah? Sie entdeckte, dass Seine 
Gnade größer war als ihre Sünden, und dass er sie, obgleich 
Er das Schlimmste von ihr wusste, doch liebte und sie nicht 
abwies oder auch nur ein Wort des Vorwurfes äußerte. Sie 
konnte dem Spott der Menschen und dem Hohnlächeln des 
Pharisäers standhalten, aber solche Liebe wie diese brach 
ihr Herz. Nicht die Schlechtigkeit des Menschen, sondern die 
Güte Gottes leitet zur Buße (Röm. 2,4). 

Nachdem Er ihr Herz durch Seine Gnade zerbrochen 
hat, heilt Er ihr Herz mit Seinen Worten der Liebe, denn Er 
sagt: "Deine Sünden sind vergeben, ... dein Glaube hat dich 
gerettet; gehe hin in Frieden" (V. 48-50). 

Der Weg dieser Frau mit zerbrochenen Herzen ist 
noch immer derselbe Weg des Segens für jeden armen 
Sünder. Unsere Sünden und unsere Not werden uns be-
wusst gemacht.  
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Gott bringt in Seiner Gnade uns die Gute Botschaft 
von dem Einen nahe, der allein unserer Not begegnen kann. 
Wir hören von dem Heiland, der in die Welt kam, um Sünder 
zu erretten, der Sich als Lösegeld für alle dahingab und Sich 
ohne Makel Gott geopfert und so durch Sein mächtiges 
Werk am Kreuz Gott befriedigt hat, sodass Gott einer Welt 
von Sündern Vergebung verkündigt und einlädt, wer da will, 
an Jesus zu glauben.  

Sehen wir, dass wir, an ihn glaubend, aufgrund der 
Autorität des Wortes Gottes wissen können, dass unsere 
Sünden vergeben und unsere Seelen gerettet sind (Apg. 
11,20-21; 10,43).  

Gesegneter Augenblick, wenn wir unsere Not einge-
sehen und von Jesus gehört haben, an Ihn glauben und uns 
zu Ihm wenden, uns allein in Seiner Gegenwart befinden im 
Bewusstsein unserer Sünde; aber dann feststellen, dass Er 
trotz Seiner Kenntnis all unserer Sünden uns liebt. Solche 
Liebe wird unsere Herzen zerbrechen und sie für immer ge-
winnen. 

2. Das zerbrochene Herz des Gläubigen (Lukas  
22,54-62) 

Wir haben das zerbrochene Herz einer Sünderin in 
dem Haus Simons des Pharisäers erblickt, nun dürfen wir 
das zerbrochene Herz eines abgewichenen Heiligen in dem 
Haus des Hohenpriesters sehen. Wir mögen wahrlich Ver-
gebung unserer Sünden haben und den Herrn mit allem Ei-
fer und aller Aufrichtigkeit des Apostels Petrus lieben, und 
doch können wir, wenn nicht die Gnade des Herrn uns be-
wahrt, wie der Apostel versagen und den Herrn verleugnen. 
Durch Sturm und Sonnenschein war dieser ergebene Diener 
dicht hinter seinem Meister während der Jahre Seines wun-
derbaren Dienstes gefolgt. Aber es kommt ein Tag, an dem 
er "von ferne folgte". Da er in einer Entfernung von seinem 
Meister wandelte, wird er bald in Gesellschaft der Feinde 
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seines Meisters gefunden. So lesen wir, dass, als die Feinde 
des Herrn "ein Feuer angezündet und sich zusammenge-
setzt hatten", "sich Petrus in ihre Mitte setzte." Als er so un-
ter den Feinden des Herrn sitzt, dauert es nicht lange, bis er 
in Versuchung kommt. Es schien wirklich nur eine geringe 
Versuchung zu sein, denn sie kommt von einer "gewissen 
Magd". Ach, von dem Herrn entfernt, in schädlicher Gesell-
schaft, genügt eine ganz kleine Sache, um uns zu Fall zu 
bringen. Die Magd mag gewiss schwach gewesen sein, aber 
sie nutzt eine passende Gelegenheit bei dem armen Petrus 
aus, denn sie sah ihn "bei dem Feuer sitzen." Alles was sie 
sagt ist nur: "Auch dieser war mit ihm." Petrus wittert Gefahr 
und ohne zu zögern verleugnet der Mensch, der in seinem 
Selbstvertrauen gesagt hatte: "Ich bin bereit, mit dir ins Ge-
fängnis und in den Tod zu gehen", mit Nachdruck den Herrn, 
indem er sagt: "Frau, ich kenne ihn nicht."  

Dreimal verleugnet er den Herrn und danach "krähte 
der Hahn" gemäß den Worten des Herrn. Petrus hatte den 
Herrn verleugnet, aber hatte sich des Herrn Herz zu Petrus 
verändert? Gepriesen sei Sein Name, Seine Liebe ist eine 
unveränderliche Liebe; "da er die Seinigen, die in der Welt 
waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende." So geschah 
es, dass in demselben Augenblick, wo sich Petrus von dem 
Herrn abwandte, Sich der Herr zu Petrus wandte, denn wir 
lesen: "Der Herr wandte sich um und blickte Petrus an." Wir 
mögen Sein Herz betrüben, aber Seine Liebe können wir 
nicht verändern. Wir können gewiss sein, dass jener Blick 
ein Blick unendlicher Liebe war, der Petrus sagen sollte: "Du 
hast mich verleugnet, Petrus, du hast gesagt, dass du mich 
nicht kennst, aber trotz all deines Leugnens, liebe ich dich."  

Was war die Wirkung jenes Blickes? Er brach das 
Herz des abgewichenen Petrus, denn wir lesen: "Petrus ging 
hinaus und weinte bitterlich." Genauso wie die gefallene 
Sünderin in Lukas 7,so sieht auch der abgewichene Jünger 
in Lukas 22 seine Sünden in dem Licht der Liebe des Herrn. 
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Und die Liebe, die seine Sünden übersteigt, zerbricht sein 
Herz.  

Wir kennen noch dazu den Weg, den die zarte Liebe 
am Auferstehungsmorgen einschlägt, um das zerbrochene 
Herz dieses Menschen zu heilen und seine Tränen abzuwi-
schen. So stellt Er unsere Seelen bei all unserem Abweichen 
wieder her, dadurch, dass Er unsere Herzen zerbricht und 
unsere Herzen mit Seiner unendlichen Liebe wieder gewinnt.  

3. Das zerbrochene Herz der Witwe (Lukas 7,11-
15) 

Die Geschichte des zerbrochenen Herzens der Witwe 
mahnt uns, dass auch über den hellsten Schauplatz dieser 
Welt der dunkle Schatten des Todes liegt. Nain bedeutet 
"heiter" und die Lage der Stadt war schön, aber der Tod war 
dort. Doch zu unserem Trost erfahren wir, dass in diese Welt 
des Todes der Herr des Lebens gekommen war und das 
nicht allein mit der Kraft, Tote aufzuerwecken, sondern mit 
Liebe und mit Gefühl, dass mit uns in unseren Kümmernis-
sen fühlen, unsere Tränen trocknen und die, die zerbroche-
nen Herzens sind, heilen kann. So "geschah es", dass Jesus 
in die Stadt Nain ging und "seine Jünger und eine große 
Volksmenge mit ihm ging." Diese Gesellschaft mit dem Herrn 
des Lebens in der Mitte begegnet einer anderen mit einem 
Toten in der Mitte; denn als der sich der Stadt näherte, "wur-
de ein Toter hinausgetragen, der eingeborene Sohn seiner 
Mutter, und sie war eine Witwe; und eine zahlreiche Volks-
menge aus der Stadt war mit ihr." Wie schön ist der Weg, 
den der Herr einschlägt, ihr zerbrochenes Herz zu heilen. 
Innerlich bewegt trocknet Er erst ihre Tränen und dann be-
seitigt Er die Ursache ihres Kummers. Hätten wir die Kraft, 
dann würden wir wahrscheinlich zuerst den Toten aufer-
weckt und dann zu der Witwe gesagt haben: "Weine nicht 
mehr." Aber Jesus geht einen anderen Weg - einen besse-
ren Weg - der die Erzählung so voller Trost für uns alle 
macht. Er sagt zuerst der Mutter, die zerbrochenen Herzens 
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ist: "Weine nicht", und dann erweckt Er den Toten. Danach 
wird die Frau gesagt haben können: "In meinem großen 
Kummer kam Er mir so nahe, dass Er meine Tränen trockne-
te. Er nahm mich nicht nur aus meinen traurigen Umstände 
raus, sondern Er ging an meiner Seite und nahm Teil daran." 
So zeigt er durch Sein Mitleid und Mitgefühl, dass Er unsere 
Tränen abwischen kann, ehe Er unsere Toten auferweckt. 
Das ist auch für uns passend, denn Jesus ist abwesend und 
erweckt unsere Lieben, wenn sie von uns genommen wer-
den, noch nicht auf; aber unseren zerbrochenen Herzen 
spricht er Trost zu und trocknet unsere Tränen, während wir 
auf den Tag warten, an dem Er unsere Lieben, die in Jesus 
entschlafen sind, auferwecken wird. Sein innerliches Mitge-
fühl geht Seinen Gütigkeiten voraus. Wir besitzen den Trost 
Seiner Liebe, während wir auf die Entfaltung Seiner Aufer-
stehungskraft warten. Dann wird in der Tat das Wort erfüllt 
sein: "Gott wird jede Träne ... abwischen und Tod wird nicht 
mehr sein" (Off. 21,4).  

4. Das zerbrochene Herz des Heilandes (Lukas 
19,41-48) 

Wir haben gesehen, dass unsere Sünden und unser 
Abweichen, in dem Lichte Seiner Liebe gesehen, unser Herz 
zerbrechen kann und dass der Tod seinen Schatten über 
das schönste Erdenleben wirft und ebenso unsere Herzen 
zerbrechen kann. Aber in dieser ergreifenden Geschichte auf 
dem Ölberg sehen wir einen noch tieferen Kummer - den 
Kummer unerwiderter Liebe. Unsere Herzen mögen zeitwei-
lig durch unerwiderte Liebe niedergeschlagen sein. Aber 
ebenso wie die Liebe des Heilandes höher ist als jede ande-
re Liebe, so fühlt Er, wenn Seiner Liebe ins Angesicht wider-
standen wird, in dem gleichen Maße mehr als alle anderen 
den Kummer unerwiderter Liebe. Die Tiefe Seines Kummers 
kann nur durch die Höhe Seiner Liebe ermessen werden.  

So lesen wir: "Aals er sich näherte und die Stadt sah, 
weinte er über sie." Seine Liebe war über die Maßen an die-
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ses arme Volk gewandt worden, aber sie haben Ihm Böses 
für Gutes erwiesen und Hass für Seine Liebe (Ps. 109,5). Als 
Er ihnen sagte, dass Er gekommen war, zu verbinden die 
zerbrochenen Herzens sind, wurden sie "mit Wut erfüllt und 
standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus" (Lk. 4). Als Er 
Sünden vergab, beschuldigten sie Ihn der Gotteslästerung 
(Lk. 5). Als Er einen armen Krüppel heilte, wurden sie mit 
Unverstand erfüllt (Lk. 6). Als Er arme Sünder aufnahm und 
mit ihnen aß, sagten sie, dass Er ein Fresser und Weinsäu-
fer sei (Lk. 7). Als Er ein gestorbenes Mädchen auferwecken 
wollte, da verlachten sie Ihn (Lk. 8), und als Er einen Men-
schen von einem Dämon befreite, sagte sie: "Durch den 
Beelzebub, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämo-
nen aus" (Lk. 11).  

Sie öffneten ihren Mund wider Ihn, sie redeten wider 
Ihn mit Lügenzungen und stritten wider Ihn ohne Ursache, 
und für Seine Liebe feindeten sie Ihn an (Ps. 109,2-5). 
Nichtsdestoweniger brachte die herzlose Behandlung des 
Menschen keinen Ausdruck des Unwillens aus Christus her-
vor, kein bitteres, vergeltendes Wort kam über Seine Lippen. 
Als Er gescholten wurde, schalt Er nicht wieder, und als Er 
litt, drohte Er nicht. Unsere Herzenshärtigkeit rief nur einen 
Kummer hervor, der in Seinen Tränen Ausdruck fand. Wir 
brachen zuletzt Sein Herz, denn Er konnte sagen: "Denn ich, 
ich bin elend und arm und mein Herz ist verwundet in mei-
nem Innern." Und indem wir Sein Herz gebrochen hatten, 
suchten wir "den, der verzagten Herzens war, zu töten" (Ps. 
109,16-22); so lesen wir: "Die Hohenpriester und die Schrift-
gelehrten und die Obersten des Volkes suchten ihn umzu-
bringen." Ach welch ein Schauplatz! Außerhalb der Stadt 
weinte der Heiland in innerlicher Bewegung über Sünder, 
innerhalb der Stadt verhärteten sich die Sünder, indem sie 
den Heiland umzubringen suchen - suchten das Blut dessen 
zu vergießen, der Seine Tränen über sie vergoss.  

Nicht mehr lange, dann werden jene Tränen eine herr-
liche Erwiderung erfahren; denn sehr bald wird Er von einer 
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großen Menge Sünder, die zerbrochenen Herzens waren, 
aber durch Gnade gerettet sind, und abgewichen Heiligen, 
die durch Gnade wiederhergestellt sind, umgeben sein, an 
einem Schauplatz, wo "Gott jede Tränen von ihren Augen 
abwischen wird und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Trauer, noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen." Dann "wird Er von der Mühsal sei-
ner Seele Frucht sehen und sich sättigen" (Jes. 53,11). 
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Emmaus  

Lukas 24 

Wie verschieden waren doch die Herzenszustände der 
Jünger am Auferstehungsmorgen. Petrus war gefallen, 
Thomas war ein Zweifler, Maria Magdalene war untröstlich, 
und die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren ent-
täuscht. Außerdem ist es gesegnet, zu sehen, mit welch ei-
nem göttlichen Geschick und welch einer vollkommenen 
Gnade sich der Herr auf die verschiedenen Herzenszustän-
de einstellt. Er hat ein wiederherstellendes Wort für den Ge-
fallenen, ein sanft tadelndes und doch gleichzeitig ermun-
terndes Wort für den Zweifler, ein tröstendes Wort für die 
Untröstliche, und ein erweckendes Wort, das die Herzen der 
Enttäuschten berührte und ihre Gewissen erreichte. 

Die zwei nach Emmaus reisenden Jünger können tref-
fend als enttäuschte Gläubige bezeichnet werden. Sie fühl-
ten sich, wie andere Gläubige, zu Jesus hingezogen, von 
ihrer Not getrieben und von Seiner Gnade gezogen. Sie hat-
ten Seine mächtigen Taten der Kraft gesehen, Seine Worte 
der Gnade gehört und waren Seinem heiligen Weg der Liebe 
gefolgt. Sie waren überzeugt, dass Er der lang ersehnte 
Messias war, und hatten zuversichtlich darauf gewartet, dass 
das Joch der Römer gebrochen und Israel mit Macht aus der 
Hand aller Feinde befreit würde. Aber ach, die Hohenpriester 
und Schriftgelehrten hatten ihren Messias zu Tode gebracht. 
Statt Seinen Thron als König der Könige einzunehmen, war 
Er an ein Kreuz genagelt worden zwischen zwei Verbrecher. 
Statt sich Seine Feinde zum Fußschemel zu machen, war 
der Sohn Gottes von ihnen mit Füßen getreten worden. Die 
ganze Hoffnung der Jünger war damit auf grobe Weise ver-
nichtet worden. Sie waren bitter enttäuschte Gläubige. 

Das Ergebnis dieser Enttäuschung wird schnell deut-
lich. Sie kehrten der kleinen Schar Gläubiger in Jerusalem 
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den Rücken zu und gingen ohne zu zögern „am gleichen 
Tag“ nach Hause nach Emmaus. Und als diese zwei unter-
wegs waren, „überlegten“ sie (Vers 15), und beim Überlegen 
wurden sie „niedergeschlagen“ (Vers 17). 

Gibt es nicht auch heute viele entmutigte und ent-
täuschte Gläubige, die in gleicher Weise der Gemeinschaft 
des Volkes des Herrn den Rücken zukehren und sich auf 
einen eigenen Weg abwenden. Und wenn solche dann ihren 
einsamen Weg verfolgen, sind sie dann nicht voll zweifelnder 
Überlegungen und niedergeschlagen? 

Aber, so mögen wir fragen, was war die Ursache der 
Enttäuschung bei den “Emmaus-Jüngern”? Nichts anderes, 
als die Beschäftigung mit ihren eigenen Gedanken über 
Christus, statt mit den Gedanken Gottes. Und weil ihr Inne-
res von menschlichen Gedanken vereinnahmt war, waren 
sie unfähig, göttliche Gedanken zu begreifen – sie waren 
„trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten 
geredet haben.“ Hinter ihrer Enttäuschung verbarg sich Un-
glaube. Unglaube lenkte ihre Füße weg vom Volk des Herrn; 
Unglaube ließ ihre Zungen Überlegungen aussprechen, er-
füllte ihre Herzen mit Niedergeschlagenheit und hielt ihre 
Augen, so dass sie den Herrn nicht erkannten. Und was war 
das für ein Gedanke des Unglaubens, der sie so verein-
nahmte? Es war der Wunsch, Christus in ihre Umstände 
zurückzuholen, zu ihrer vorübergehenden Herrlichkeit, zur 
Erleichterung ihrer irdischen Umstände und zu ihrem irdi-
schen Segen. 

Gleichen wir nicht oft diesen Jüngern? Ist es nicht ein 
verbreiteter Gedanke unter Christen, dass Christus in diese 
Welt kam, um aus ihr einen besseren und glücklicheren Ort 
zu machen? Versuchen wir nicht immer noch manchmal, 
Christus in unsere Umstände zurückzuholen, um vorüberge-
henden Trost oder irdische Herrlichkeit zu bekommen? Und 
verfallen wir nicht, mit solchen Gedanken im Herzen, in gro-
ße Enttäuschung, wenn wir uns in schwierigen Umständen 
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befinden und merken, dass die Identifizierung mit dem Volk 
des Herrn uns mit den Armen und Verachteten dieser Welt in 
Gemeinschaft bringt, und Verachtung und Schande und viel-
leicht sogar Verlust und Leiden einschließt? 

Und doch, wie gnädig geht der Herr Seinen irrenden 
und enttäuschten Heiligen nach. Auf welch gesegnete Weise 
erquickt und ermuntert Er diese traurigen und niederge-
schlagenen Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Erstens 
„näherte“ Er sich und zweitens war es „Jesus selbst“, der 
sich näherte. 

Kein Bote wird gesandt um diese irrenden Gläubigen 
in Seine Gegenwart zurückzuholen. Wenn alles gut geht in 
Seinem Volk, mögen Engel, Apostel, Propheten und andere 
seine Befehle ausführen, wie es uns in so mancher schönen 
Szene im Wort Gottes gezeigt wird. Aber wenn ein Schaf 
verirrt ist – entmutigt und niedergeschlagen – dann wird 
„JESUS SELBST“ sich nähern, um wiederherzustellen. Da 
muss ein Werk getan werden an einem verirrten Gläubigen, 
dass keiner tun kann, als nur „Jesus selbst.“ „Der Herr ist 
wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen“ – 
ein weiterer schöner Hinweis auf ein geheimes und persönli-
ches Gespräch zwischen dem gefallenen Petrus mit gebro-
chenem Herzen und „Jesus selbst.“ Ach, wie anders gehen 
wir oft miteinander um. Wie sehr neigen wir dazu, uns von 
einem Bruder abzuwenden, der von uns weggegangen ist. 
Aber als die beiden Gläubigen aus Emmaus sich entfernten, 
näherte sich Jesus selbst. Was für ein Heiland! Als wir noch 
fern waren, kam Er uns nahe, und wenn wir uns entfernen, 
nähert Er sich uns. 

Wie gnädig fährt Er fort, nachdem Er sich genähert 
hat. Er legt uns alles offen, was in unseren Herzen ist. Mit 
göttlicher Weisheit und unendlicher Zartheit, räumt Er alle 
Schwierigkeiten der beiden Jünger aus und enttarnt die 
Wurzel des Unglaubens, die sich hinter ihrer Enttäuschung 
verbarg. Sie waren „trägen Herzens, zu glauben.“ 
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Doch damit hört Er nicht auf, denn das Bloßstellen 
dessen, was in unseren Herzen ist, so wichtig das für unsere 
Wiederherstellung auch ist, reicht nicht aus, um uns wieder-
herzustellen. In der Tat benötigen wir die richtigen Gedanken 
über unsere Herzen, um zu lernen, wie falsch wir gelaufen 
sind. Aber wir müssen die richtigen Gedanken über Sein 
Herz haben, damit unsere Füße wieder auf den richtigen 
Weg gebracht werden. Und so handelt der Herr mit den zwei 
Jüngern. Nachdem Er alles offen gelegt hat, was in ihren 
Herzen war, offenbart Er jetzt, was in Seinem Herzen ist. 
Und indem Er offenbart, was in Seinem Herzen ist, verwan-
delt Er ihre „trägen Herzen“ in „brennende Herzen“ (Verse 25 
und 32). Er entfacht in ihren Herzen die Liebe zu Ihm durch 
die Offenbarung der Liebe, die in Seinem Herzen ist.  

Um die Liebe Seines Herzens zu offenbaren, „erklärte 
er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf.“ Und in dieser 
Erklärung stellte Er Ihnen die bewegende Geschichte Seiner 
Leiden und Seiner Herrlichkeit vor (Vers 26). Die Jünger, mit 
ihren armen menschlichen Gedanken, hätten Ihm diese Lei-
den gerne erspart, und Ihm so Seine Herrlichkeiten vorent-
halten. Wir wissen, dass Er leiden musste „und in seine 
Herrlichkeit eingehen.“  

Was berührt in allen Schriften, die Ihn betreffen, unse-
re Herzen mehr als die Leiden und die Herrlichkeiten Christi. 
Und wenn wir die Leiden gefunden haben, sind wir nicht weit 
entfernt von den Herrlichkeiten. Psalm 22 spricht von Seinen 
Leiden, Psalm 24 von Seinen Herrlichkeiten. Die Geschichte 
Seiner Leiden wird erneut in Psalm 69 aufgegriffen, gefolgt 
von Seinen Herrlichkeiten in Psalm 72. Genauso folgen den 
Leiden Christi in Psalm 109 die Herrlichkeiten Christi in 
Psalm 110. Wenn wir zurückblicken auf Seine Leiden und 
nach vorne blicken auf Seine Herrlichkeiten, dann brennen 
unsere Herzen wirklich beim Anschauen Seiner Liebe, die 
Ihn ans Kreuz brachte, um uns in die Herrlichkeit bringen zu 
können. 
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Die zwei Jünger hatten nur über das nachgedacht, 
was sie selbst betraf, der Herr zeigte ihnen „das, was ihn 
betraf.“ Ihr Wunsch war es, Christus in ihre Umstände zu 
bringen. Er wollte Sie in Seine einführen, Er wollte, dass sie 
Ihn als den Auferstandenen außerhalb der gegenwärtigen 
bösen Welt kennen lernen.  

Der Herr hatte ihre Herzen aufgedeckt und Sein Herz 
offenbart, aber mit welchem Ziel? Natürlich mit dem Ziel, 
dass sie sich über alles nach Seiner Gemeinschaft sehnen. 
Jetzt wird Er sie testen, um zu sehen, ob „das Ende des 
Herrn“ erreicht ist. So geschah es, dass Er, als sie das Dorf 
erreicht hatten, wohin sie unterwegs waren, „sich stellte, als 
wolle er weitergehen.“ Er hatte sich ihnen genähert, um ihre 
Herzen zu gewinnen, jetzt wird Er sich entfernen, um in ihren 
Herzen ein Verlangen nach Ihm wachzurufen. Und wie 
schön reagieren sie auf diesen Test des Herrn. „Sie nötigten 
ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, 
und der Tag hat sich schon geneigt.“ Er wollte sie haben – 
hatte die Leiden des Kreuzes erduldet, um sie zu besitzen – 
aber Sein Handeln mit Ihnen bewirkte, dass sie schließlich 
Ihn haben wollen. 

Haben wir die Boshaftigkeit unserer Herzen in der Ge-
genwart der Liebe Seines Herzen schon so kennen gelernt, 
dass wir sagen können, wir sehnen uns über alles nach Sei-
ner Gemeinschaft? Wenn ich die Länge und Breite des gro-
ßen Universums Gottes durchsuchen würde, wo würde ich 
wohl einen anderen finden, der mich durch und durch kennt 
und mich trotzdem liebt? Darum fühle ich mich in Seiner Ge-
genwart mehr zuhause, als in der Gegenwart des nächsten 
und liebsten Menschen auf der Erde.  

Und so groß ist Seine Liebe, dass wir von Christus 
und Seiner Gemeinschaft so viel haben können, wie wir wol-
len. Das erfuhren auch die Jünger, als sie Ihn „nötigten“, und 
der Herr liebt es, genötigt zu werden – denn wir lesen, „Er 
ging hinein, um bei ihnen zu bleiben.“ 
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So kommt der Herr schließlich für einen kurzen Au-
genblick in ihre Umstände, aber nur, um sie aus ihren Um-
ständen heraus in Seine einzuführen. Denn nachdem Er sich 
zu erkennen gegeben hat, entschwindet Er ihren Blicken. 
Wie bewegend ist auch die Weise, wie Er sich zu erkennen 
gibt. Er nahm „das Brot und segnete es; und als er es gebro-
chen hatte, reichte er es ihnen.“ Wurden sie nicht sofort an 
die Szene im Obersaal erinnert, wo „er Brot nahm, dankte, 
brach und es ihnen gab und sprach: Dies ist mein Leib, der 
für euch gegeben wird“? Diese ganze Handlung verkündete, 
wer Er war, und erinnerte sie an Seine Liebe bis zum Tod. 
Kein Wunder, dass ihre Augen aufgetan wurden und sie Ihn 
erkannten. Ja, aber wie erkannten sie Ihn? Nicht wie in den 
Tagen vor dem Kreuz, in ihren Umständen, sondern als den, 
der tot war und jetzt lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Sogleich entschwindet Er ihren Blicken. Denn wir können 
den Auferstandenen nur durch Glauben erkennen während 
wir noch hier auf der Erde sind. Die Enttäuschung, die die 
Jünger ergriffen hatte, als sie Ihn auf der Erde verloren, wur-
de in Freude verwandelt, als sie Ihn in Auferstehung fanden. 

Das unmittelbare Ergebnis ist, dass sie von ihren Irr-
wegen zurückgerufen werden. Trotzdem sie bereits zwölf 
oder dreizehn Kilometer gegangen waren und obwohl es 
Abend werden wollte und der Tag sich schon geneigt hatte, 
kehrten sie sofort um in dem aufrichtigen Verlangen, sich der 
kleinen Gesellschaft des Volkes des Herrn, die in Jerusalem 
versammelt war, wieder anzuschließen. Und als sie bei „ih-
rer“ Gesellschaft angekommen waren, befanden sie sich, zu 
ihrer großen Freude, in der Gegenwart des auferstandenen 
Herrn, und in Seiner Gegenwart sind unzufriedene und ent-
täuschte Herzen nicht am Platz. Dort müssen alle Überle-
gungen und alle Traurigkeit der „Verwunderung“, der Anbe-
tung und der „großen Freude“ weichen (Verse 41 und 52).   
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Bleibet in mir 

In dieser bewegenden Szene, in der der Herr mit Sei-
nen Jüngern allein ist und ihnen seine Abschiedsworte des 
Trostes mitteilt und Seine letzten Anweisungen gibt, betont 
Er immer wieder die tiefe Notwendigkeit, aber auch den Se-
gen des Bleibens in Ihm. Wir hören Ihn sagen: „Bleibet in 
mir, und ich in euch. Gleichwie die Rebe nicht von sich 
selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, 
also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun 
… Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, 
so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gesche-
hen“ (Joh 15,4-7). 

Und der geliebte Apostel, der diese Abschiedsworte 
aus dem Mund des Herrn hörte, gibt sie wiederum in seinem 
Brief an Gläubige weiter. Dort lesen wir: „Wer da sagt, dass 
er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie 
er gewandelt hat … Und nun, Kinder, bleibet in ihm, damit 
wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und 
nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft … Jeder, 
der in ihm bleibt, sündigt nicht“ (1. Joh 2,6+28; 3,6). 

Wenn uns diese Verse also den Segen des Bleibens 
in Christus vorstellen, dann sollten wir stehen bleiben, um zu 
erkunden, was unter den Worten des Herrn, „Bleibet in mir“ 
zu verstehen ist. Beinhalten sie nicht ein Leben in solcher 
Nähe zu Christus, dass die Seele ihre Freude in Seinen 
Lieblichkeiten und moralischen Vorzügen findet und in Ihm 
ihr Ziel und vollkommenes Vorbild sieht? 

Setzt das Bleiben in Christus nicht auch ein Herz vor-
aus, das in Gemeinschaft mit Christus ist und dass freudig 
Ihm vertraut und von Ihm lernt? 
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Schließt das Bleiben in Christus nicht vor allem ein 
Leben ein, das unter dem Einfluss Seiner durch Glauben 
erlebten Gegenwart gelebt wird? Wenn ein heiliger und 
Christus ähnlicher Mann Gottes uns besuchen würde, würde 
seine Gegenwart nicht einen Zurückhaltung gebietenden 
Einfluss auf jeden in unserem Haus haben? Wir würden 
wahrscheinlich etwas vorsichtiger als gewöhnlich in der Wahl 
unserer Worte und Wege sein. Wenn das die Auswirkung 
der Gegenwart eines Menschen mit gleichen Gemütsbewe-
gungen wie wir wäre, was muss dann erst die Auswirkung 
der erlebten Gegenwart Christi selbst sein. Manche traurige 
Szene hat stattgefunden, sogar im Volk Gottes, und wir hat-
ten vielleicht unseren demütigenden Anteil daran, als Neid 
und Streit herrschten und Gläubige sich gedankenlos, oder 
sogar böswillig, gegenseitig mit bitteren und beleidigenden 
Worten verletzt haben. Wir versuchen vielleicht unsere har-
ten Worte zu entschuldigen. Aber täten wir nicht gut daran, 
uns zu fragen, was passiert wäre, wenn der Herr leise aber 
sichtbar in unsere Mitte getreten wäre. Müssen wir nicht be-
kennen, dass unter dem Einfluss Seiner Gegenwart man-
ches bittere und beleidigende Wort niemals geäußert worden 
wäre? 

Wie gut wäre es, wenn wir uns immer daran erinnern 
würden, dass der Herr, auch wenn er unseren Blicken nicht 
sichtbar ist, trotzdem hört und sieht. Der Psalmist fragt zu 
Recht, „Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der 
das Auge gebildet, sollte er nicht sehen?“ (Ps 94,9). 

In dem Bewusstsein zu leben, dass Er unsere Worte 
hört, jede unserer Taten sieht und unsere Gedanken liest, 
bedeutet, unter dem Einfluss Seiner Gegenwart zu leben 
und so in  Ihm zu bleiben. 

Darüber hinaus zeigen uns diese Schriftstellen, die 
uns zum Bleiben in Christus ermahnen, auch den Segen, 
den wir genießen werden, wenn wir in Ihm bleiben. 
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Als erstes lernen wir, dass wir, wenn wir in Christus 
bleiben, Frucht bringen werden. Die Wichtigkeit dieser Sa-
che drängt sich uns dadurch auf, dass sie sowohl positiv als 
auch negativ formuliert wird. Es wird uns gesagt, dass wir, 
wenn wir nicht in Christus bleiben, keine Frucht bringen wer-
den. Dann wird uns gesagt, dass wir, wenn wir in Christus 
bleiben und Er in uns, viel Frucht bringen werden. Aus einer 
andern Schriftstelle lernen wir, dass „die Frucht des Geistes 
aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit“ (Gal 5,22). Was 
sind diese lieblichen Eigenschaften anderes, als eine Be-
schreibung des wunderschönen Wesens Christi? So können 
wir sicher sagen, dass die Frucht, von der der Herr hier 
spricht, die Widerspiegelung Seines Wesens im Leben der 
Gläubigen ist. 

Die Frucht ist in diesem Abschnitt nicht der Dienst 
oder die Ausübung einer Gabe, so wichtig das für sich gese-
hen auch ist. Gaben sind notwendigerweise auf Wenige be-
schränkt; aber es steht allen offen, Jungen und Alten, etwas 
von den Schönheiten Christi in ihrem Leben zu zeigen. Jede 
kleinste Darstellung der Schönheiten Christi steigt als Frucht 
zum Vater empor, und geht als Zeugnis zu der Welt aus. 
Das ist der große Zweck, warum wir noch in dieser dunklen 
Welt gelassen worden sind: um als Lichter zu scheinen, in-
dem wir etwas von den schönen Wesenszügen Christi dar-
zustellen. Das wird nur möglich sein, wenn wir in Christus 
bleiben. Wir werden das Wesen Christi niemals darstellen, 
wenn wir nur versuchen, Ihm ähnlich zu sein. Wenn wir je-
doch Seine Gemeinschaft suchen und unter Seinen Einfluss 
kommen, indem wir bei Ihm bleiben, werden wir in Sein Bild 
verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 

Zweites zeigen uns die Worte des Herrn deutlich, 
dass, wenn wir in Christus bleiben, unsere Gebete eine Ant-
wort finden werden. Unter dem Einfluss Seiner Gegenwart, 
mit Seinen Worten bleibend in unseren Herzen, werden un-
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sere Gedanken durch Seine Gedanken gebildet und unsere 
Gebete in Übereinstimmung mit Seinen Gedanken sein. 

Drittens sagt uns der Apostel Johannes in seinem 
Brief, dass das “Bleiben in Ihm” uns befähigen wird, “so zu 
wandeln, wie er gewandelt hat“ (1. Joh 2,6). Wie wandelte 
Christus denn? Vom Ihm lesen wir, “Christus hat nicht sich 
selbst gefallen” (Röm 15,3). Und in Bezug auf den Vater 
konnte der Herr selbst sagen, dass Er „allezeit das ihm 
Wohlgefällige“ tat (Joh 8,29). Das ist das perfekte Vorbild für 
den Wandel des Gläubigen, denn der Apostel Paulus spricht 
davon, wie wir „wandeln und Gott gefallen sollen“ (1. Thess 
4,1). Und an anderer Stelle ermahnt uns der gleiche Apostel: 
„Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt hat“ 
(Eph 5,2). 

Können wir daher nicht sagen, dass die hervorste-
chenden Merkmale des Weges des Herrn die vollständige 
Abwesenheit des Eigenwillens in der Ausführung des Willens 
des Vaters und der Dienst für andere in Liebe waren? Wir 
können einen solchen Weg der Vollkommenheit nur bis zu 
einem gewissen Grad nachgehen, wenn wir in Christus blei-
ben. Wie gut ist es, dass wir, wie Maria damals, zu Seinen 
Füßen sitzen und Seine Worte hören können. Unter Seinem 
Einfluss erinnern wir uns an Seinen Weg, verfolgen Seine 
Schritte, hören Seine Worte der Liebe und Gnade, sehen 
Seine Hand, ausgestreckt, um zu segnen, und hinter all Sei-
ner Vollkommenheit in Wandel, Weg und Worten erkennen 
wir die Gesinnung des Einen, der jeden Gedanken an sich 
selbst zurückstellte, um anderen in Liebe zu dienen. 

Wir mögen alle Lehren des Christentums kennen, wir 
mögen die großen Basiswahrheiten des Glaubens hochhal-
ten, aber, wie jemand gesagt hat, „nicht die Größe unserer 
Kenntnis, wie richtig auch immer, nicht die Größe unserer 
Intelligenz, wie exakt auch immer, wird deiner Seele je den 
Stempel der Gesinnung des Herrn Jesus Christus aufdrü-
cken.“ Wenn wir den Stempel Christi tragen wollen, wenn wir 
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auf unserem Weg etwas von Seiner Gesinnung haben wol-
len, dann müssen wir uns in Seiner Gemeinschaft aufhalten 
und mit Ihm leben. Jeder Mensch wird durch den Umgang, 
den er pflegt, geprägt. Den Charakter derjenigen, mit denen 
wir Umgang pflegen, werden wir widerspiegeln. Wir müssen 
in Christus bleiben und mit Ihm leben, wenn wir Ihm ähnlich 
sein wollen und so wandeln wollen, wie Er gewandelt hat. 

Viertens sagt uns der Apostel Johannes, dass unser 
Wandel, wenn wir in Christus bleiben, so sein wird, dass wir 
nicht vor Christus beschämt werden bei Seiner Ankunft. Oft 
gibt es vieles in unserem Wandel, in unseren Wegen, unse-
ren Worten und unserem Verhalten, dass zwar vor Men-
schen und sogar im Volk Gottes Bestand haben mag, und 
über das wir nach menschlichen Maßstäben ein sehr mildes 
Urteil fällen mögen. Wenn wir jedoch uns selbst, unsere 
Worte und Wege im Licht der kommenden Herrlichkeit der 
Ankunft Christi beurteilen würden, würden wir dann nicht 
vieles finden, was wir zu verurteilen und mit Beschämung als 
etwas zu bekennen hätten, das weit entfernt ist von dem 
Maßstab der Herrlichkeit? 

Nur wenn wir in Christus bleiben, unter dem Einfluss 
Seiner Gegenwart, und so im Selbstgericht leben, werden 
wir vor allem bewahrt bleiben, was am Tag der Herrlichkeit 
zu unserer Beschämung wäre. 

Fünftens werden wir durch den Apostel Johannes dar-
an erinnert, dass der, der in Ihm bleibt, nicht sündigt (1. Joh 
3,6). In den vorhergehenden Versen lernen wir, was der 
Geist Gottes unter Sünde versteht, denn wir lesen in Vers 4, 
„die Sünde ist die Gesetzlosigkeit.“ Das Wesen der Sünde ist 
das Tun des eigenen Willens unter Missachtung Gottes und 
anderer Menschen. Die uns umgebende Welt ist zunehmend 
durch Gesetzlosigkeit gekennzeichnet – jeder tut, was Recht 
ist in seinen Augen. Das Ergebnis ist, trotz Zivilisation, Bil-
dung und Gesetzgebung, ein weltliche System, das ausein-
ander bricht und eine Gesellschaft und Nationen, die zu-
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nehmend zerfallen. Überall, wo der Geist der Gesetzlosigkeit 
vorherrscht, wird Zerfall folgen, sowohl in der Welt, als auch 
im Volk Gottes. Als Gläubige stehen wir immer in der Gefahr, 
vom Geist dieser Welt beeinflusst zu werden. So ist es dazu 
gekommen, das durch Mangel an Wachsamkeit, dieselben 
Prinzipien der Gesetzlosigkeit, die das weltliche System 
auseinander brechen lassen, auch im dem Volk Gottes 
Trennung und Zerstreuung gebracht haben. 

Wenn in einer Schule jeder Schüler tun und lassen 
könnte, was er will, würde die Schule unvermeidbar zugrun-
de gehen. Wenn jedes Familienmitglied seinen eigenen Wil-
len tun würde, würde die Familie zerrüttet, und wenn jeder 
einzelne in einer Gruppe von Gläubigen seinen eigenen Wil-
len verfolgt, wird das Zerbrechen folgen. Der Geist der Ge-
setzlosigkeit, in welchem Bereich er sich auch zeigt, wird 
zum Zerfall führen. Und je seriöser diejenigen sind, die ihren 
eigenen Willen verfolgen, umso größer ist der Schaden, den 
sie verursachen. Es gibt keine größere Ursache des Zerbre-
chens im Volk Gottes als der entschlossene Eigenwille eines 
seriösen Menschen.  

Wie können wir aber dem bösen Prinzip der Gesetzlo-
sigkeit oder des Eigenwillens entfliehen? Nur, indem wir in 
Christus bleiben, wie der Apostel sagt, „jeder, der in ihm 
bleibt, sündigt nicht.“ Nur wenn wir unter dem Einfluss des-
sen bleiben, der sagen konnte, „Ich komme … nicht um mei-
nen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich ge-
sandt hat“, werden wir dem Eigenwillen entfliehen, der das 
eigentliche Wesen der Sünde ist. 

Das sind also die gesegneten Ergebnisse des Blei-
bens in Christus, wie sie uns in der Schrift vorgestellt wer-
den. Wenn wir die Worte des Herrn beachten und danach 
trachten, in Ihm zu bleiben, wird 

- unser Leben Frucht bringen, indem wir etwas von 
den lieblichen Wesenszügen Christi darstellen, 
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- unser Gebet beantwortet werden, weil es Seinen Ge-
danken entspricht, 

- unser Weg in Übereinstimmung mit der kommenden 
Herrlichkeit Christi sein, 

- unser Wandel bewahrt bleiben vor der Gesetzlosig-
keit des Fleisches, die ihren Ursprung im Teufel hat, 
und die die Wurzel des Ruins des Menschen und des 
Elends in der Welt ist. 

Wie gut ist es also, die Worte des Herrn zu beachten, 
“Bleibet in mir … denn außer mir könnt ihr nichts tun.” Wir 
mögen begabt sein und jede Erkenntnis und großen Eifer 
haben, wir mögen jahrelange Erfahrung haben, aber es 
bleibt immer wahr, dass wir ohne Christus nichts tun können. 
Begabung, Erkenntnis und Eifer sind nicht Kraft. Alles dieses 
wird uns nicht befähigen, das Fleisch zu überwinden, die 
Welt abzuweisen, oder den Schlingen des Teufels zu entge-
hen. Wir mögen alle diese Dinge haben, aber ohne Christus 
werden wir vielleicht bei der kleinsten Versuchung straucheln 
und in die größten Sünden fallen. 

Wenn wir also ohne Christus nichts tun können, dann 
lasst uns danach trachten, in Ihm zu bleiben und lasst uns 
nicht wagen einen Tag weiterzugehen oder einen Schritt zu 
unternehmen, ohne Ihn. 
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Frucht bringen und ein Zeugnis sein 

Johannes 15,18 

In Johannes 13 wird uns der Herr in seinem gnädigen 
Dienst für Sein Volk vorgestellt, der zum Ziel hatte, dass sie 
während Seiner Abwesenheit Gemeinschaft oder „Teil“ mit 
Ihm haben können, da, wo Er ist, im Haus Seines Vaters. In 
Johannes 14 tröstet der Herr unsere Herzen, indem Er uns 
von dem Kommen des Heiligen Geistes berichtet, wodurch 
es Christus möglich ist, bei uns zu sein, denn Er sagt von 
dem, der Seine Gebote hält, „ich werde ihn lieben und mich 
selbst ihm offenbaren“, und vom Vater und von Sich selbst 
sagt Er, „wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
machen“ (Joh 14,21+23). Wenn wir ein Teil mit Christus ha-
ben, da, wo Er ist, und Er ein Teil mit uns hat, da wo wir 
sind, bereitet uns das zu, Frucht zu bringen, wie es uns in 
Johannes 15 vorgestellt wird.  

Das Kapitel beginnt damit, dass der Herr als der wahre 
Weinstock, der Vater als der Weingärtner und die Jünger als 
die Reben vorgestellt werden. Um jeden Missverständnis 
über diesen Abschnitt vorzubeugen, ist es wichtig, zu be-
denken, dass es hier nicht um Christus als Haupt und um 
Gläubige als Sein Leib geht, wie es uns in den Briefen des 
Apostels Paulus gezeigt wird. Hier geht es um Christus und 
solche, die bekennen, Seine Jünger auf der Erde zu sein. 
Wenn wir die Gläubigen als Glieder des Leibes Christi be-
trachten, dann denken wir an ihre himmlischen Vorrechte, 
vereint mit dem Haupt im Himmel. In diesen Leib kann nichts 
Unechtes eingehen, und aus diesem Leib kann kein Glied 
entfernt werden. Wenn wir jedoch die Gläubigen als Jünger 
des Herrn betrachten, dann denken wir an ihre Verantwort-
lichkeit, Seinen Charakter zu tragen, um Ihn so darzustellen 
in der Welt, in der er abwesend ist. Unter diesen Jüngern 
mag es falsche Bekenner geben, tote Reben, die sich nur 
noch zum Verbrennen eignen.   
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Der Belehrung dieses Abschnitts folgend, könnten wir 
uns drei Fragen stellen:  

1. Was ist die Frucht, von der der Herr spricht? 
2. Welche Maßnahmen werden ergriffen, damit die 

Jünger Frucht bringen? 
3. Was ist die große Absicht beim Fruchtbringen? 

Können wir nicht sagen, dass Frucht alles das in unse-
rem Leben ist, was in Übereinstimmung mit Gott ist? Aber 
nur das in uns, was von Christus ist, kann zur Freude des 
Vaters sein. Daher können wir sagen: Frucht bringen bedeu-
tet, dass das Wesen Christi im Leben Seiner Jünger wider-
gespiegelt wird. Wir lesen in Galater 5,22: „Die Frucht des 
Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freund-
lichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit.“ Das 
sind genau die Qualitäten, die Christus auf Seinem Weg hier 
unten kennzeichneten, und die den Ausdruck des Wohlgefal-
lens des Vaters hervorriefen, denn die Stimme aus dem 
Himmel sagte: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen gefunden habe.“ Frucht ist nicht nur Predigen 
und Lehren, oder verschiedene Arten von Diensten, oder in 
diesem Abschnitt sogar Seelen die durch die Predigt für 
Christus gewonnen werden, sondern die schönen Eigen-
schaften Christi, dargestellt in Seelen, die gewonnen wur-
den. Ach, es ist möglich, sehr aktiv in christlichem Dienst zu 
sein und trotzdem im Leben sehr wenig vom Wesen Christi 
an den Tag zu legen, und daher nur wenig Frucht zum 
Wohlgefallen des Vaters zu bringen.  

Lasst uns außerdem bedenken, dass das, was als 
Frucht zu Gott empor geht, als Zeugnis zu den Menschen 
ausgeht. Diese zwei Gedanken werden in den Worten des 
Herrn ausgedrückt: „Hierin wird mein Vater verherrlicht, das 
ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden.“ 
Das Leben, das den Vater verherrlicht und Sein Herz erfreut, 
wird zum Zeugnis gegenüber der Welt, dass wir Jünger 
Christi sind. Dass wir wirklich Seine Jünger sind, wird viel 
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mehr durch ein bisschen Sanftmut und Freundlichkeit deut-
lich, als durch jede Menge Aktivität. Marias stilles Vertrauen 
auf den Herrn, das sie zu den Füßen des Herrn sitzen und 
Seinen Worten zuhören ließ, brachte Frucht, die viel wohlge-
fälliger für das Herz Christi war, als Marthas ganze Energie. 
Wir sind nicht alle dazu berufen oder begabt, zu predigen 
oder zu lehren, oder zu vielen anderen Arten von Diensten; 
aber es steht jedem von uns offen – sowohl dem ältesten, 
als auch dem jüngsten Gläubigen – in unserem Leben die 
schönen Eigenschaften Christi darzustellen und so Frucht für 
den Vater zu bringen und ein Zeugnis für die Menschen zu 
sein. Christus ist nicht mehr persönlich auf der Erde, aber 
Gott wünscht, dass Christus weiterhin moralisch in Seinem 
Volk gesehen werden soll. In dem Maß, in dem das bei uns 
wahr ist, wird es Frucht und Zeugnis geben. 

Wie aber wird Frucht im Leben der Jünger Christi her-
vorgebracht? Lasst uns zuerst die Worte des Herrn beach-
ten, „Ich bin der wahre Weinstock“ (Vers 1). Die Frucht des 
Weinstocks findet sich an den Reben, und die Reben kön-
nen nur fruchtbar sein, wenn sie eine lebendige Verbindung 
zu dem Weinstock haben. Christus ist die Quelle des Lebens 
für den Gläubigen. Der natürliche Charakter kann zeitweise 
viele liebenswerte Eigenschaften an den Tag legen, aber Er 
kann nicht die lieblichen Wesenszüge dessen widerspiegeln, 
der sich selbst zu nichts machte, um anderen in Liebe zu 
dienen. Getrennt von Christus – der Quelle des Lebens – 
kann es keine Frucht für den Vater geben. Um Frucht zu 
bringen, mehr Frucht zu bringen und viel Frucht zu bringen, 
gibt es nach den Worten des Herrn etwas, was der Vater tut, 
etwas was Er selbst tut, und etwas, was wir tun können.  

Zunächst finden wir das Handeln des Vaters in Strafe 
und Züchtigung (Vers 2). Dem Bild entsprechend scheint es 
möglich zu sein, dass eine Rebe mit lebendiger Verbindung 
zum Weinstock doch unfruchtbar ist. Diese nimmt der Wein-
gärtner weg. Das wäre eine extreme Form der Züchtigung, 
von der uns vielleicht das Neue Testament ein ernstes Bei-
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spiel im Fall einiger Geschwister in der Versammlung von 
Korinth gibt, deren Leben so zur Verunehrung des Herrn 
war, dass sie durch den Tod weggenommen wurden, wie wir 
lesen: „Viele unter euch sind schwach und krank, und ein gut 
Teil sind entschlafen“ (1. Kor 11,30). Außerdem beschäftigt 
sich der Vater mit denen, die Frucht bringen, damit sie mehr 
Frucht bringen. Von diesen sagt der Herr: „Jede Rebe, die 
Frucht bringt, die reinigt er.“ So lesen wir in Hebräer 12, dass 
der Vater uns züchtigt „zu unserem Nutzen, damit wir seiner 
Heiligkeit teilhaftig werden.“ Die Prüfungen, durch die wir 
gehen müssen, die Sorgen auf dem Weg, die Krankheiten, 
die über uns kommen, die Trauer, die unsere Herzen bricht 
und die Kränkungen, denen wir vielleicht ausgesetzt sind, 
lässt ein Vater zu, der uns liebt, damit wir alles Falsche in 
unseren Gedanken, Worten und Wegen erkennen und rich-
ten, so dass Christus in uns Gestalt gewinnt, und damit wir 
Frucht bringen, indem wir etwas von den lieblichen Wesens-
zügen Christi darstellen. 

Zweitens gibt es etwas, das der Herr selbst tut, damit 
wir Frucht bringen (Vers 3). Er hatte bereits die Füße der 
Jünger gewaschen und kann sagen, „Ihr seid schon rein um 
des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“ Das wür-
de bedeuten, dass die Fußwaschung von Johannes 13, die 
uns befähigt, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, uns 
dazu vorbereitet, in unserem Leben die Herrlichkeiten Christi 
darzustellen. 

Drittens gibt es neben der Beschäftigung des Vaters 
mit uns und dem gnädigen Dienst des Herrn für uns auch 
unseren Beitrag, der zu einem fruchtbaren Leben führen soll 
(Verse 4-5). Wenn wir wünschen, dass unser Leben ein 
schöner, wenn auch schwacher, Ausdruck der Lieblichkeit 
Christi werden soll, dann sollten wir die Worte des Herrn, 
„bleibet in mir“, gut beherzigen. Was ist das Bedeutende an 
diesen Worten, die in diesen Versen so oft wiederholt wer-
den? Schließen sie nicht eine liebevolle und persönliche 
Abhängigkeit von Christus ein, die uns nahe bei Ihm bewah-
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ren wird und uns im Sonnenschein seiner Liebe leben lässt? 
Es ist sehr gesegnet, sich gegenseitig zu helfen und zu die-
nen, aber in Christus bleiben bedeutet nicht von Dienst ab-
hängig zu sein oder auf einen Diener des Herrn zu sehen, so 
richtig das auch manchmal ist. Es bedeutet persönlich vom 
Herrn abhängig zu sein und auf Ihn zu sehen. So sagt die 
Braut im Hohenlied: „Ich habe mich mit Wonne in seinen 
Schatten gesetzt, und seine Frucht ist meinem Gaumen 
süß.“ Wenn wir die lieblichen Eigenschaften, wie sie in Chris-
tus vollkommen dargestellt sind, betrachten, werden wir 
Freude an dieser wunderbaren Frucht finden. Und, indem wir 
mit Ihm beschäftigt sind, werden wir selbst von dem gekenn-
zeichnet werden, was unserem Gaumen süß ist. „Die Herr-
lichkeit des Herrn anschauend, werden wir verwandelt nach 
demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ (2. Kor 
3,18). Lasst uns auch die Worte des Herrn beachten, „Außer 
mir könnt ihr nichts tun.“ Eine Wahrheit, die wir alle gut ken-
nen, aber oft vergessen. Wir brauchen einander, wie dieser 
Abschnitt zeigt und viele andere Schriftstellen belegen, aber 
vor allem brauchen wir Christus, weil wir, was das Frucht-
bringen angeht, außerhalb von Ihm nichts tun können. 

Die Worte des Herrn stellen auch den ernsten Fall ei-
ner toten Rebe vor – ein lebloser Bekenner, der zwar große 
Aktivitäten aufweisen mag, der aber, weil er keine Lebens-
verbindung mit Christus hat, keine Frucht für den Vater brin-
gen kann (Vers 6). In einem solchen ist nichts von dem We-
sen Christi zu sehen. Er wird nicht nur „weggenommen“, wie 
in dem Fall von Vers 2, sondern er wird als tote und verdorr-
te Rebe hinausgeworfen und verbrannt. War nicht Judas ein 
ernstes Beispiel für einen Menschen, der zwar vor Men-
schen ein redliches Bekenntnis hatte, aber innerlich keine 
Lebensverbindung mit Christus hatte? 

Schließlich ermuntert uns der Herr, indem Er uns vor-
stellt, wie gesegnet es ist, Frucht zu bringen (Verse 7-8). 1. 
Wenn wir in Christus bleiben und so die Wesenszüge Christi 
tragen, werden wir Seine Gesinnung haben, wie sie in Sei-
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nen Worten zum Ausdruck kommt, und auch in Seiner Ge-
sinnung so beten können, dass unsere Gebete beantwortet 
werden. 2. Im Fruchtbringen werden wir den Vater verherrli-
chen, denn wir stellen ja das Wesen Christi dar, der der voll-
kommene Ausdruck des Vaters war. 3. Wenn wir die We-
senszüge Christi tragen, werden wir in der Welt Zeugnis da-
von ablegen, dass wir Seine Jünger sind. Wir werden in die-
ser Welt zu Zeugen von dem herrlichen Menschen in der 
Herrlichkeit werden. Der Herr sagt nicht, „wenn ihr predigt, 
werdet ihr meine Jünger sein“, sondern „wenn ihr viel Frucht 
bringt.“ Das Zeugnis für den Herrn ist das Leben der Jünger. 
Es ist ein lebendiges Zeugnis!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 187 

Der Garten des Herrn 

 (Hohelied 4,12 – 5,1) 

Mit diesen erlesenen Worten aus dem Lied der Lieder 
vergleicht der Bräutigam Seine Braut mit einem Lustgarten. 
Wahrscheinlich würden alle Gläubigen, die ein offenes Herz 
für das Verständnis der Schriften haben, zustimmen, dass 
der Bräutigam oder der Geliebte im Hohenlied ein schönes 
Bild von Christus ist. Die meisten würden auch zugeben, 
dass die Braut in der Auslegung dieses Liedes ein Bild des 
irdischen Volkes Christi ist.   

Obwohl die strenge Auslegung in der Braut das irdi-
sche Volk Christi sieht, sind wir doch sicher berechtigt eine 
Anwendung auf die Versammlung, die himmlische Braut 
Christi zu machen. 

Wenn wir des Weiteren in dem Garten etwas von den 
Schönheiten entdecken, die Christus in Seiner himmlischen 
Braut findet, lernen wir dann nicht gleichzeitig, was die Liebe 
des Christus in den Herzen derer sucht, die die Braut bilden? 
Lasst uns deshalb kurz über diesen Garten mit seiner Quel-
le, seiner Frucht, seinen Gewürzen und seinen lebendigen 
Wassern nachdenken, als eine Beschreibung unserer Her-
zen, so wie der Herr sie für sich haben möchte. 

Als erstes bemerken wir, dass der Bräutigam den Gar-
ten immer “meinen Garten“ nennt, während die Braut glück-
lich anerkennt, dass es „Sein Garten“ ist. „Wache auf, Nord-
wind … durchwehe meinen Garten,“ sagt der Bräutigam. Die 
Braut antwortet „Mein Geliebter komme in seinen Garten.“ 
Der Bräutigam entgegnet darauf „ich bin in meinen Garten 
gekommen.“ Die Anwendung ist klar – der Herr beansprucht 
unsere Herzen für sich selbst. „Gib mir, mein Sohn, dein 
Herz,“ sagt der Prediger in Sprüche 23,26. „Heiliget Christus, 
den Herrn, in euren Herzen,“ lautet die Ermahnung eines 
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Apostels (1. Pet 3,15), ein anderer Apostel kann beten, dass 
„der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne“ 
(Eph 3,17). 

Es ist nicht nur unsere Zeit, unsere Mittel, unser 
Verstand und unser fleißiger Dienst, wonach der Herr sich 
sehnt, sondern vor allem und mehr als alles beansprucht er 
unsere Zuneigung für sich. Wir könnten unsere ganze Habe 
den Armen geben und unseren Körper hingeben, damit wir 
verbrannt werden, aber ohne Liebe wird uns das nichts nüt-
zen. Der Herr sagt immer noch zu uns „gib mir dein Herz.“ 

“Du hast deine erste Liebe verlassen,” ist ein ernstes 
Wort, dass uns zeigt, dass die Herzen von Gläubigen, wel-
che Schönheiten sie auch immer besaßen, doch aufgehört 
hatten, ein Garten für den Herrn zu sein. Darby schreibt da-
zu folgendes: „Eine Frau mag sich um ihren Haushalt küm-
mern, alle ihre Pflichten erfüllen und nichts ungetan lassen, 
was ihr Mann zu beanstanden hätte, aber wenn ihre Liebe 
zu ihm nachgelassen hat, wird dann ihr ganzer Dienst ihn 
befriedigen, wenn seine Liebe zu ihr noch dieselbe ist wie 
am Anfang?“   

Der Herr beansprucht also vor allem die ungeteilte Zu-
neigung unserer Herzen ganz für sich. Der Garten muss 
Sein Garten sein. Ja noch mehr, wenn den Herrn danach 
verlangt, dass unsere Herzen ein Garten zu Seiner Freude 
sind, dann müssen sie auch die Merkmale eines Gartens 
haben, der mit seinen Gedanken in Übereinstimmung ist.  

Wenn wir diese schöne Beschreibung des Gartens 
des Herrn lesen, erkennen wir fünf hervorstechende Eigen-
schaften, die uns bildhaft erklären, was unsere Herzen, nach 
dem Wunsch des Herrn, für ihn sein sollen. Erstens ist der 
Garten des Herrn ein verschlossener Garten. Zweitens ist es 
ein bewässerter Garten mit einem verschlossenen Born und 
einer versiegelten Quelle. Drittens ist es ein fruchtbarer Gar-
ten – ein Lustgarten von Granaten nebst edlen Früchten. 
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Viertens ist es ein duftender Garten mit Weihrauchbäumen 
und allen vortrefflichen Gewürzen. Schließlich ist es auch ein 
erfrischender Garten, von dem die lebendigen Wasser aus-
strömen, und der Duft seiner Gewürze hinausgetragen wird 
in die ihn umgebende Welt.  

Der verschlossene Garten. Wenn das Herz ein Garten 
zur Freude für den Herrn bleiben soll, dann muss der Garten 
verschlossen sein. Das spricht von einem Herzen, das ge-
trennt ist von der Welt, bewahrt vor Bösem und abgesondert 
für den Herrn. 

Können wir nicht sagen, dass wir in dem letzten Gebet 
des Herrn lernen, wie Sein Herz sich danach sehnt, dass 
sein Volk wie ein verschlossener Garten sein soll? Wir hören 
Ihn dem Vater sagen, dass die Seinen ein abgesondertes 
Volk sind, denn er kann sagen „sie sind nicht von dieser 
Welt, gleichwie ich nicht von der Welt bin.“ Außerdem 
wünscht Er, dass sie ein bewahrtes Volk sein möchten, denn 
Er betet „bewahre sie vor dem Bösen.“ Vor allem bittet Er, 
dass sie ein geheiligtes Volk sein möchten, denn er sagt 
„heilige sie durch die Wahrheit“ (Joh 17,14-17). 

Ermahnt uns nicht auch der Prediger, unsere Herzen 
als einen verschlossenen Garten zu bewahren, wenn er sagt 
“behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist” (Spr 
4,23)? Wir tun auch hier gut daran, die Worte des Herrn zu 
beachten „es seien eure Lenden umgürtet“ (Lk 12,35). Wenn 
der Gürtel der Wahrheit nicht unsere Zuneigungen und Ge-
danken umschließt, wie schnell werden dann unsere Seelen 
durch die Dinge dieser Welt weggezogen werden und unse-
re Herzen aufhören, ein verschlossener Garten zu sein. 

Auch der Apostel Jakobus wünscht, dass unsere Her-
zen vor Bösem bewahrt bleiben möchten, wenn er uns 
warnt, „wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem 
Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die 
Wahrheit … denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüt-
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tung und jede schlechte Tat“ (Jak 3,14-16). Es gab keine 
Situation der Unordnung und Streitsucht im Volk Gottes, die 
nicht ihre verborgene Wurzel in dem Neid und der Streit-
sucht im Herzen gehabt hätte. Wir dürfen sicher sein, dass 
ein Herz, das Bitterkeit, Neid und Streitsucht unterhält, kein 
Garten für den Herrn sein wird. 

Wie notwendig ist es also, unsere Herzen, getrennt 
von der Welt, vor Bösem zu bewahren. Trotzdem macht eine 
ablehnende Haltung gegenüber der Welt und dem Fleisch 
unsere Herzen noch nicht zu einem verschlossenen Garten. 
Der Herr wünscht, dass unsere Herzen geheiligt sind, abge-
sondert für sich selbst, zu seiner Freude, indem sie mit der 
Wahrheit und allem, was Christus betrifft, beschäftigt sind. 
Stellt der Apostel Paulus den Philippern nicht einen ver-
schlossenen Garten – ein für den Herrn geheiligtes Herz – 
vor, wenn er sagt, „alles was wahr, alles was würdig, alles 
was gerecht, alles was rein, alles was lieblich ist, alles was 
wohllautet, wenn es irgend eine Tugend, wenn es irgend ein 
Lob gibt, dieses erwägt“?  

Wenn das Herz voll ist von Sorgen, Ärger über Un-
recht und voll Bitterkeit gegen solche, die uns schlecht be-
handelt haben, wenn wir schlechte und böse Gedanken und 
Rachegefühle gegen einen Bruder hegen, dann ist es sicher, 
dass unsere Herzen kein Garten für den Herrn sind. 

Wenn wir aber unsere Herzen von Dingen befreit ha-
ben, die es beschmutzen und in eine öde, von Unkraut er-
stickte Wüste verwandeln, dann lasst uns der Belehrung des 
Apostels folgen, der uns sagt „seid um nichts besorgt, son-
dern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung 
eure Anliegen vor Gott kundwerden.“ Wenn wir, wie damals 
Hanna, unsere Herzen vor dem Herrn ausgeschüttet haben 
und unsere Gedanken von all den Sorgen, Problemen und 
Prüfungen, die unseren Geist bedrücken, befreit haben, 
dann werden wir erleben, dass „der Friede Gottes, der allen 
Verstand übersteigt, unsere Herzen und unseren Sinn be-
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wahren wird in Christus Jesus.“ So befreit von allem, was 
sich zwischen die Seele und Gott stellen könnte, werden 
unsere Herzen frei sein, die Dinge Christi zu genießen, und 
unsere Gedanken werden frei sein, diese Dinge zu erwägen 
– diese heiligen und reinen Dinge, die den kennzeichnen 
sollten, dessen Herz ein verschlossener Garten ist. 

Ein bewässerter Garten. Ein für den Herrn abgeson-
dertes Herz wird seine verborgenen Quellen der Erfrischung 
und Freude haben. Es wird ein Garten mit einem verschlos-
senen Born und einer versiegelten Quelle sein. Ein Born ist 
ein unerschöpflicher Vorrat, eine Quelle (engl. Fountain, was 
auch mit Fontäne übersetzt werden kann) lässt das Wasser 
zu seinem Ursprung aufsteigen. Der Prophet kann über den, 
der seinen Weg in Übereinstimmung mit den Gedanken des 
Herrn geht, sagen, dass er sein wird wie „wie ein Wasser-
quell, dessen Gewässer nicht trügen“ (Jes 58,11). Zu der 
Frau von Sichar sagte der Herr, dass Er „eine Quelle Was-
sers“ geben kann, die „ins ewige Leben quillt“ und die „in“ 
dem Gläubigen sein wird. Die Welt ist vollkommen abhängig 
von äußeren Umständen um vergängliche Freuden zu ha-
ben, der Gläubige hat eine Quelle der Freude in sich – das 
verborgene Leben, das in der Kraft des Heiligen Geistes 
gelebt wird.  

Als die Quelle des Lebens begegnet der Heilige Geist 
allen unseren geistlichen Bedürfnissen, indem Er uns „in die 
ganze Wahrheit“ leitet. Als die „Fontäne“ des Lebens verbin-
det Er unsere Herzen mit Christus im Himmel. Der Herr kann 
sagen „der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgehen 
wird, […] wird […] von mir zeugen“ – von Christus in seiner 
neuen Stellung in der Herrlichkeit. Als die Quelle erfrischt Er 
unsere Seelen mit der Wahrheit, als die „Fontäne“, die bis zu 
ihrem Ursprung hochsprudelt, verbindet Er unsere Herzen 
mit Christus. 

Lasst uns jedoch nicht vergessen, dass der Born ein 
verschlossener Born und die Quelle eine versiegelte Quelle 
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ist. Erinnert uns das nicht daran, dass der Ursprung der 
Segnungen in dem Gläubigen für diese Welt versiegelt ist 
und völlig getrennt von dem Fleisch? Der Herr sagt über den 
Heiligen Geist, dass die Welt Ihn nicht empfangen kann, weil 
sie Ihn nicht sieht noch Ihn kennt. „Ihr aber kennet ihn, denn 
er bleibt bei euch und wird in euch sein“ (Joh 14,17). An ei-
ner anderen Stelle lesen wir: „das Fleisch gelüstet wider den 
Geist, der Geist aber wider das Fleisch; diese aber sind ein-
ander entgegengesetzt“ (Gal 5,17). 

Ach, wir kümmern uns vielleicht um die Dinge des 
Fleisches und wenden uns der Welt zu, und betrüben damit 
nur den Geist, sodass unsere Herzen, anstatt ein bewässer-
ter Garten zu sein, zu einer trockenen und öden Wüste wer-
den. 

Ein fruchtbarer Garten. Der Born und die Quelle wer-
den den Garten des Herrn in einen fruchtbaren Garten ver-
wandeln – „einen Lustgarten von Granaten mit edlen Früch-
ten.“ Der unbetrübte Geist wird in unseren Herzen „die 
Frucht des Geistes“ hervorbringen, die, wie der Apostel uns 
sagt, aus „Liebe, Freude, Friede Langmut, Freundlichkeit, 
Gütigkeit, Treue, Sanftmut“ und „Enthaltsamkeit“ besteht 
(Gal 5,22). Was aber ist diese kostbare Frucht anderes, als 
die Wiederspiegelung des Charakters Christi in dem Gläubi-
gen? Die „Fontäne“, die das Wasser bis zu seinem Ursprung 
emporsteigen lässt, beschäftigt uns mit Christus und Seinen 
Vorzügen, und, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, wer-
den wir verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu 
Herrlichkeit (2. Kor 3,18). So wird das Herz zu einem Garten 
des Herrn und trägt edle Früchte zur Freude Seines Her-
zens. 

Ein duftender Garten.  Der Garten des Herrn ist nicht 
nur ein Garten der edlen Früchte, sondern auch ein Garten 
der Gewürze von denen liebliche Gerüche aufsteigen. In der 
Schrift sprechen Früchte von den Schönheiten Christi, wäh-
rend Gewürze mit ihrem Duft von Anbetung sprechen, die 
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Christus zum Gegenstand hat. Bei Anbetung geht es nicht 
darum, Segnungen von Christus zu empfangen, sondern 
darum, Christus die Huldigung unserer Herzen zu bringen. 
Als die Weisen aus dem Morgenland sich in der Gegenwart 
„des Kindleins“ befanden, fielen sie nieder und „huldigten 
ihm“ und „taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben: 
Gold und Weihrauch und Myrrhe“ (Mt 2,11). Als Maria die 
Füße Jesu mit einem „Pfund Salbe von echter, sehr kostba-
rer Narde“ salbte, saß sie nicht, wie bei anderen Gelegenhei-
ten, zu seinen Füßen, um Unterweisung oder Mitleid mit ih-
rem Kummer zu empfangen, sondern sie war dort um ihm 
etwas zu geben, und zwar die Anbetung eines Herzens, das 
erfüllt ist von dem Bewusstsein Seiner Herrlichkeit. Es war 
gut zu Seinen Füßen Sein Wort zu hören, es war gut, zu 
Seinen Füße Trost in ihrem Kummer zu empfangen. Doch 
bei diesen Gelegenheiten lesen wir nichts von der Salbe mit 
ihrem Duft. Erst als sie als Anbeterin zu seinen Füßen ist, 
lesen wir, dass das Haus von dem Geruch der Salbe erfüllt 
wurde (Joh 12,1-3).       

In ihrer Gabe an den Apostel mögen die Heiligen in 
Philippi in der Tat etwas von den Vorzügen Christi – von 
Seinem Trost der Liebe und Seinen innerlichen Gefühlen – 
gezeigt haben, und damit Frucht gebracht haben, die über-
strömend sein würde für ihre Rechnung, aber ihre Gabe ge-
schah in einem Geist des Opferns und der Anbetung und 
war deshalb ein duftender „Wohlgeruch, ein angenehmes 
Opfer, Gott wohlgefällig“ (Phil 2,1; 4,17-18). 

Wenn in unseren Tagen unsere Herzen ein Garten für 
den Herrn sein sollen, dann lasst uns nicht vergessen, dass 
der Herr nicht nur die Frucht des Geistes sucht, die in uns 
etwas von Seinen lieblichen Wesenszügen wiederspiegelt, 
sondern auch den Geist der Anbetung der sich als ein liebli-
cher Wohlgeruch zu Ihm erhebt. 

Ein erfrischender Garten. Schließlich möchte der Herr, 
dass Sein Garten eine Quelle der Erfrischung für die umlie-
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gende Welt ist. Ein Garten, von dem „lebendige Wasser“ 
ausströmen. So sagt Er auch selbst über einen Gläubigen, in 
dem der Heilige Geist wohnt, dass aus seinem Leib „Ströme 
lebendigen Wassers“ fließen werden (Joh 7,38-39). 

So lernen wir also im Hohenlied, dass der Herr unsere 
Herzen gerne besitzen möchte, als ein Garten der Freude für 
Ihn selbst. Er steht an der Tür und klopft an, denn er 
wünscht, hereinzukommen und in unseren Herzen zu woh-
nen. Wenn wir zögern, Ihn hereinzulassen, wird Er vielleicht, 
wie der Bräutigam im Lied, sagen „wache auf, Nordwind, und 
komm, Südwind: durchwehe meinen Garten, lass träufeln 
seine Wohlgerüche!“. Er lässt vielleicht widrige Umstände, 
Prüfungen und Probleme zu, um uns zu sich zu ziehen, so 
dass wir wie die Braut sagen können „mein Geliebter komme 
in seinen Garten.“ 

Wenn wir Ihm öffnen, werden wir die Wahrheit Seiner 
Worte erfahren, “wenn jemand meine Stimme hört und die 
Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot 
mit ihm essen, und er mit mir“ (Off 3,20). Genau so wird der 
Bräutigam, wenn die Braut sagt, „mein Geliebter komme in 
seinen Garten“, sofort antworten „ich bin in meinen Garten 
gekommen, meine Schwester, meine Braut, habe meine 
Myrrhe gepflückt samt meinem Balsam, habe meine Wabe 
gegessen samt meinem Honig.“ 

Wenn also das Herz des Gläubigen getrennt ist von 
der Welt, bewahrt vor Bösem und abgesondert für den 
Herrn, dann wird es wie ein verschlossener Garten werden. 

In diesem Garten wird es eine Quelle verborgener 
Freude und Erfrischung geben, die wie eine Fontäne zu ih-
rem Ursprung aufsteigt. 

Die “Fontäne”, die zu ihrem Ursprung emporsprudelt, 
wird edle Früchte hervorbringen, die Schönheiten Christi. 
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Die Frucht, die von den moralischen Wesenszügen 
Christi im Herzen des Gläubigen spricht, wird das Herz zur 
Anbetung leiten, die wie ein lieblicher Geruch zum Herzen 
Christi emporsteigt. 

Das Herz, das in Anbetung für Christus ausgeht, wird 
eine Quelle des Segens für die umliegende Welt werden. 

Im Licht dieser Schriftstellen wollen wir mit dem Apos-
tel beten, wenn er seine Knie beugt und bittet, “dass er euch 
gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft ge-
stärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Men-
schen; dass der Christus durch den Glauben in euren Her-
zen wohne“ (Eph 3,14-17).  
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In Seinen Fußstapfen 

 „Damit ihr seinen Fußstapfen nachfolget; der keine 
Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der, 
gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte, son-
dern sich dem übergab, der recht richtet“ (1. Pet 2,21-23). 

 „Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet 
Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und 
meine Last ist leicht“ (Mt 11,29-30). 

Der Herr Jesus Christus ist der große Gegenstand der 
ganzen Schrift, und doch stellt jeder einzelne Abschnitt be-
sondere Aspekte Seiner Person oder Seines Werkes vor. 
Die obigen Abschnitte zeigen uns in sehr schöner Weise die 
demütige Gnade, die Seinen Weg der Leiden als vollkom-
men abhängiger Mensch kennzeichneten. 

In der einen Stelle werden wir durch den Apostel Pet-
rus aufgefordert, Seinen Fußstapfen nachzufolgen; in der 
anderen werden die Gläubigen vom Herrn selbst eingeladen, 
von Ihm zu lernen. Wie gut, wenn wir alle die Aufforderung 
beachten und der gnädigen Einladung folgen. Um das tun zu 
können, müssen wir ehrfürchtig fragen, was Seine Fußstap-
fen sind, denen wir folgen sollen, und was es ist, das wir von 
Ihm lernen sollen. 

1. Seine Fußstapfen (1. Pet 2,21-23) 

Lasst uns zuerst der Aufforderung des Apostels zuhö-
ren. Es gab einen Tag in der Geschichte des Petrus, an dem 
der Herr zu Seinem wiederhergestellten Jünger gesagt hat: 
„Folge mir nach“ (Joh 21,19). Jetzt gibt der Apostel diese 
Worte an jeden von uns weiter, wenn er sagt: „Folgt seinen 
Fußstapfen nach.“ In der Christenheit und auch von wahren 
Gläubigen werden die Worte „seinen Fußstapfen nachfol-
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gen“ oft in lockerer und unklarer Weise verwendet. Selbst 
unbekehrte Leute beanspruchen diese Worte für sich, indem 
sie sie dazu missbrauchen, den falschen Gedanken zu näh-
ren, dass Menschen, die sich an die Regeln der Bergpredigt 
halten, sehr gute Christen sind und sich dadurch die Erret-
tung ihrer Seelen erwerben. Wahrscheinlich werden die, die 
so leichtfertig davon sprechen, Seinen Fußstapfen nachzu-
folgen, gar nicht wissen, wo sie die Aufforderung in der 
Schrift finden sollen, und daher auch ihre eigene Interpreta-
tion dieser Worte bevorzugen, anstatt die Bedeutung zu 
erkunden, in der der Heilige Geist sie benutzt. 

Wenn wir uns dem Abschnitt zuwenden, in dem diese 
Aufforderung vorkommt, werden wir aus dem Kontext sofort 
bemerken, dass diese Worte an Gläubige gerichtet sind – an 
solche, von denen der Apostel sagen kann, dass sie das 
Ende ihres Glaubens, die Errettung ihrer Seelen davontra-
gen (1. Pet 1,9). Es ist offensichtlich, dass es sich bei dieser 
Schriftstelle nicht um eine Aufforderung an den Sünder han-
delt, Seinen Fußstapfen nachzufolgen, um die Errettung zu 
erlangen. Ohne den Opfertod Christi und den Glauben an 
Sein kostbares Blut gibt es keine Errettung für einen hilflosen 
Sünder. An keiner Stelle in der Schrift benutzt Gott „Seine 
Fußstapfen“ als Ersatz für Sein Werk. 

Die Aufforderung, Seinen Fußstapfen nachzufolgen, 
ist also an Gläubige gerichtet und hat außerdem eine ganz 
bestimmte Bedeutung. Was die Bedeutung ist, lernen wir 
aus den vier verschiedenen Schritten, die uns vorgestellt 
werden. Es ist klar, dass wir viele Dinge, die der Herr in Sei-
nem wunderbaren Leben tat, nicht tun können und auch 
nicht tun sollen. Er tat mächtige Taten, bis hin zur Auferwe-
ckung Toter; Er redete, wie nie ein Mensch geredet hatte. 
Wir sind nicht aufgefordert, Ihm in diesen Wegen zu folgen. 
Die vier Fußtritte, in denen wir Ihm nachfolgen sollen sind 
jedem Gläubigen möglich, vom jüngsten bis zum ältesten. 
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Erstens werden wir daran erinnert, dass Er “keine 
Sünde tat.” Wir wissen, dass Er umherging und Gutes tat; 
und in dem gleichen Brief werden wir immer wieder aufge-
fordert „gute Werke“ und „Gutes“ zu tun. Hier jedoch ist die 
Aufforderung negativ formuliert: wir sollen Seinen Fußstap-
fen in der Hinsicht nachfolgen, dass Er keine Sünde tat. Was 
auch immer geschieht, in welche Umstände wir auch kom-
men mögen, welcher Ablehnung wir auch begegnen müs-
sen, welche Kränkungen wir auch zu erleiden haben, welche 
Beleidigungen wir auch erdulden müssen, wir sollen keine 
Sünde tun. Es ist vergleichsweise einfach, wie ein Wohltäter 
Gutes zu tun, und den Bedürfnissen anderer zu begegnen; 
aber weil wir das Fleisch noch in uns haben, ist es manch-
mal schwierig, keine Sünde zu tun. Der Herr war in allen 
Umständen vollkommen, und so sollte es auch unsere 
oberste Pflicht sein, ganz gleich in welchen Umständen wir 
uns befinden, Seinen Fußstapfen nachzufolgen und Sein 
Wesen in der Hinsicht beizubehalten, dass wir keine Sünde 
tun. Es ist besser Unrecht zu leiden, als zu sündigen, bes-
ser, den Mantel fahren zu lassen als das Wesen Christi.  

Zweitens lesen wir: “Noch wurde Trug in Seinem Mund 
gefunden.” Wie schlimm böse Menschen Ihn auch versuch-
ten, keine Frage, die Er stellte, keine Antwort, die Er gab, 
kein Wort, das über Seine Lippen kam, war je durch einen 
Hauch von Trug beeinträchtigt. Ach, bei uns lauern manch-
mal vielleicht Bosheit und Neid hinter „Milchworten“, die „ge-
schmeidiger sind als Öl“ (Ps 55,21). Bei Ihm waren nie böse 
Motive hinter schönen Worten verborgen. Trug lauerte da-
gegen hinter der scheinbar unschuldigen Frage der Pharisä-
er: „Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben, oder nicht?“, 
denn wir lesen, dass sie versuchten, „ihn in der Rede in eine 
Falle“ zu locken (Mt 22,15-18). Mit dem Fleisch in uns ist es 
leicht möglich, einander mit geschmeidigen Worten und un-
schuldig erscheinenden Fragen in die Falle zu locken. Ach, 
wir können uns sogar gegenseitig angreifen mit Worten, die 
wir im öffentlichen Gebet an Gott richten. Wie gut und wich-
tig ist es daher, der Aufforderung zu folgen, Seinen Fußstap-
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fen nachzufolgen, in dessen Mund kein Trug gefunden wur-
de. 

Drittens werden wir daran erinnert, dass der Herr Der 
war, „der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht droh-
te.“ Angesichts falscher Beschuldigungen, Kränkungen und 
böswilliger Anklagen, blieb Er still. Als vor dem jüdischen 
Synedrium falsch gegen Ihn gezeugt wurde, „schwieg“ Er. 
Zu den Anklagen der Juden vor Pilatus „antwortete Er 
nichts.“ Pilatus selbst „antwortete Er auch nicht ein einziges 
Wort.“ Der spottende Herodes mochte Ihn mit vielen Worten 
befragen, „er aber antwortete ihm nichts“ (Mt 26,63; 
27,12+14; Lk 23,9). Wie gut, wenn wir Seinen Fußstapfen 
nachfolgen und angesichts der böswilligen Worte der Men-
schen, aus welcher Ecke sie auch kommen mögen, still blei-
ben. Andere Schriftstellen machen klar, dass der Christ „bit-
ten“, „ermahnen“ und sogar „strafen“ darf, aber nie soll er 
schmähen oder drohen. 

Viertens übergab Er sich Dem, der recht richtet. Keine 
Sünde zu tun, keinen Trug zu reden und angesichts böswilli-
ger Worte still zu bleiben, hat alles verneinenden Charakter. 
Der letzte Fußtritt hat positiven Charakter. Wenn wir ange-
sichts der Kränkungen still bleiben, heißt das nicht, dass 
dem Bösen nichts entgegnet wird, sondern dass man Gott 
die Antwort überlässt. Wir sollten niemals versuchen, Rache 
an dem Missetäter zu üben. Gott hält alle Rache in Seinen 
Händen. Er hat gesagt: „Mein ist die Rache, ich will vergel-
ten, spricht der Herr. Und wiederum: Der Herr wird sein Volk 
richten“ (Heb 10,30). An uns liegt es, den Fußstapfen des 
Herrn Jesus zu folgen und uns angesichts der Kränkungen 
dem zu übergeben, der recht richtet, indem wir uns an das 
Wort erinnern: „Rächt nicht euch selbst, Geliebte, sondern 
gebt Raum dem Zorn; denn es steht geschrieben: Mein ist 
die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr“ (Röm 12,19). 
Wir dürfen uns auch das Wort des Propheten ins Gedächtnis 
rufen: „Gütig ist der HERR gegen die, die auf ihn harren, ge-
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gen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man 
still warte auf die Rettung des HERRN“ (Klagel 3,25-26). 

Hier haben wir also vier Fußtritte, die der Herr in voll-
kommener Weise vorangegangen ist, und denen wir folgen 
sollen. In all diesen Fußtritten findet man kein Wort von Pre-
digen oder Dienst, der in dieser Welt Eindruck machen wür-
de oder uns im Volk Gottes Ansehen verschaffen würde. 
Wenn das so ist, mögen wir vielleicht gedankenlos sagen, 
dass diese Aufforderungen, nichts Böses zu tun, keinen Trug 
zu reden, angesichts von Kränkungen still zu bleiben und 
uns Gott zu übergeben, insgesamt keine große Sache sind 
und ein wenig enttäuschend. Wenn wir diese Dinge jedoch 
praktisch verwirklichen und Seinen Fußstapfen nachfolgen, 
dann werden unsere Brüder mit Sicherheit nicht von uns 
enttäuscht sein. Könnten wir nichts tun, als nur diesen Fuß-
tritten zu folgen, würden doch andere in uns das Wunder-
barste sehen, was in dieser Welt überhaupt gesehen werden 
kann – sie würden einen Menschen sehen der Christus 
gleich ist. 

Gott bewahre uns davor, wahren Dienst für Christus 
herabzuwürdigen, aber lasst uns nicht vergessen, dass wir 
im Dienst weltweit unterwegs sein können und vor Tausen-
den predigen können, und dass unsere Namen in religiösen 
Kreisen wohlbekannt sein können und unser Dienst in religi-
ösen Schriften gebührende Erwähnung finden kann, und 
dass doch aus Gottes Sicht alles wenig Wert hat, wenn die-
se vier Schritte fehlen. So dass an dem kommenden Tag 
möglicherweise tausende unserer Predigten, derer wir uns 
vielleicht rühmten, und für die uns unsere Brüder gepriesen 
haben mögen, sich als Staub und Asche erweisen, während 
das Wenige von Christus in unserem Leben, das wir viel-
leicht völlig vergessen haben, in all seiner Schönheit erstrah-
len und seinen großen Lohn finden wird. So führen uns diese 
Fußtritte nicht ins Blickfeld der Öffentlichkeit heute, sondern 
in die Herrlichkeiten des Reiches an dem kommenden Tag. 
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Und wir tun gut daran, uns an das Wort zu erinnern: „Aber 
viele Erste werden Letzte, und Letzte Erste sein“ (Mk 10,31). 

2. „Lernet von mir” (Mt 11,29-30) 

Es wird uns, bei der Umsetzung der Aufforderung des 
Apostels, “Seinen Fußstapfen nachzufolgen“, eine große 
Hilfe sein, wenn wir die Worte des Herrn selbst: „Lernet von 
mir“, beherzigen. Um von Ihm zu lernen, müssen wir Den 
betrachten, „der so großen Widerspruch von den Sündern 
gegen sich erduldet hat“ (Heb 12,3). 

In den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums se-
hen wir den Herrn Jesus inmitten des Volkes Israel, wie Er in 
alle Richtungen Gnade und Kraft austeilt, indem Er Men-
schen von allen Lasten befreit unter denen sie leiden. Er 
heilte die Kranken, speiste die Hungrigen, bekleidete die 
Nackten, befreite von der Macht Satans, vergab Sünden und 
weckte Tote auf. Als Dank stritten die Menschen ohne Ursa-
che gegen Ihn, erwiesen Ihm Böses für Gutes und Hass für 
Seine Liebe (Ps 109,3-5). Sie „verlachten Ihn“, sie sagten: 
„Er treibt die Dämonen aus durch den Obersten der Dämo-
nen“, und dass Er „ein Fresser und Weinsäufer“ sei (Mt 
9,24+34; 11,19).  

Wie verhielt Er sich angesichts des Widerspruchs der 
Sünder, des Hasses, der Seine Liebe verschmähte, und des 
Bösen, dass Seine Güte verhöhnte? Angesichts all dieser 
Feindschaft lesen wir, dass Er ins Gebet ging (Ps 109,4). 
Statt sich gegen Seine Widersacher zu wenden und die zu 
schmähen, die Ihn schmähten, wandte Er sich im Gebet an 
Gott, und übergab sich dem, der gerecht richtet. 

So dürfen wir in dieser wunderbaren Szene in Mat-
thäus 11, die die Reaktion auf Seine mächtigen Taten in der 
Mitte Israels auf den Punkt bringt, sehen, wie sich der Herr 
verhält, wenn Er von den Menschen verachtet und verstoßen 
wird. Wir sehen, dass Er sich an den Vater wendet, und wir 
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hören Ihn sagen: „Ja Vater, denn so war es wohlgefällig vor 
dir.“ Er unterwirft sich vollkommen unter den Willen des Va-
ters und nimmt alles aus Seiner Hand an. Und dann, mit Ihm 
selbst als dem vollkommenen Vorbild vor uns, hören wir Ihn 
sagen: 

„Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.“ 

In der Schrift ist das “Joch” immer ein Bild von Unter-
ordnung unter den Willen eines anderen. Vom Beginn bis 
zum Ende Seines wunderbaren Weges durch diese Welt war 
der Herr, der vollkommene Mensch, bereit, den Willen des 
Vaters zu tun. Als Er in die Welt kam konnte Er sagen: „Sie-
he, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun.“ Auf dem 
Weg durch diese Welt konnte Er sagen: „Ich bin vom Himmel 
gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den 
Willen dessen, der mich gesandt hat“, und weiter sagt Er: 
„Weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.“ Als Er im Begriff 
stand, aus der Welt hinauszugehen, konnte Er mit Blick auf 
das Kreuz sagen: „Nicht mein Wille, sondern der deine ge-
schehe“ (Heb 10,9; Joh 5,38; 8,29; Lk 22,42). 

Unsere kleinen Schwierigkeiten, so schmerzvoll und 
prüfend sie auch manchmal sein mögen, sind nichts im Ver-
gleich zu denen, denen der Herr begegnen musste. Aber wie 
die Umstände auch sein mögen, wir sind aufgefordert, dass 
Joch des Herrn aufzunehmen, indem wir uns still dem un-
terwerfen, was der Vater zulässt. 

Darüber hinaus sagt der Herr: “Lernet von mir, denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.” Er war nicht nur 
im Verhalten sanftmütig und demütig, sondern Er war 
„sanftmütig und von Herzen demütig.“ Das richtige Verhal-
ten, das vor Menschen sichtbar ist, kann vergleichsweise 
einfach an den Tag gelegt werden, aber der richtige Her-
zenszustand, den nur der Herr sehen kann, entsteht nur da-
durch, dass wir uns im Gebet an den Herrn wenden und uns 
dem Willen des Vaters unterwerfen. In uns selbst sind wir 
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nicht sanftmütig und demütig. Statt sanftmütig nachzugeben, 
setzen wir uns gegen andere durch; statt niedrig von uns zu 
denken, neigen wir zur Selbstherrlichkeit. Um diese natürli-
chen Neigungen zu korrigieren, beschäftigt uns der Herr mit 
sich selbst, indem Er sagt: „Lernt von mir.“ Wenn wir auf Ihn 
blicken und diese lieblichen Eigenschaften bewundern, wer-
den wir unbemerkt in Sein Bild verwandelt werden. Wir wer-
den moralisch Dem gleich, den wir bewundern. Ach, die Tat-
sache, dass wir Ihm so selten gleichen, zeigt nur zu deutlich, 
wie wenig wir Ihn vor unseren Herzen haben – wie wenig wir 
von Ihm lernen. 

Wenn wir Sein Joch auf uns nehmen und von Ihm ler-
nen, werden wir Ruhe für unsere Seelen finden. Die Be-
schäftigung mit den schwierigen Umständen, in denen wir 
vielleicht sind, das Aufregen über Kränkungen, die uns viel-
leicht entgegengeschleudert werden, die Treulosigkeit fal-
scher Freunde, die Bosheit eifersüchtiger Personen, werden 
der Seele keine Ruhe geben. Wenn wir uns dem unterwer-
fen, was der Vater zulässt und uns den schönen Geist Chris-
ti, in all seiner Sanftmut und Demut, zu Eigen machen, in-
dem wir von Ihm lernen, werden wir die Ruhe des Geistes 
genießen, die immer das Teil des Herrn in einer Welt der 
Unruhe war. 

Wir werden außerdem, wenn wir Sein Joch auf uns 
nehmen und uns so dem Willen des Vaters unterwerfen, 
erleben, dass Sein Joch sanft und Seine Last leicht ist. Denn 
wenn wir Seinen Fußstapfen nachfolgen, keine Sünde tun, 
ohne Trug reden, angesichts von Kränkungen still bleiben 
und uns selbst Gott übergeben, werden wir Seine Hilfe er-
fahren, weil wir mit Ihm im gleichen Joch sind, der sich dem 
Willen des Vaters unterordnete. Und mit Seiner Hilfe und in 
Gemeinschaft mit Ihm werden wir bemerken, wie wahr die 
Worte sind: 

„Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“  
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So wird uns beim lesen dieser Schriftstellen bewusst, 
dass Petrus uns nicht zu unmöglichen Schritten auffordert 
und der Herr nicht das Lernen unmöglicher Lektionen von 
uns verlangt. 

Petrus fordert uns auf, keine Sünde zu tun, keinen 
Trug zu gebrauchen, angesichts von Kränkungen still zu sein 
und uns Gott zu übergeben. Der Herr bittet uns, von Ihm zu 
lernen, in Unterwürfigkeit unter den Willen des Vaters, in 
Sanftmut, die an andere denkt und in Demut, die nicht an 
sich selbst denkt. 
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Briefe Christi 

2. Korinther 3 

In 2. Korinther 3 stellt uns der Apostel Paulus Christus 
in dreifacher Weise vor: 

• Erstens ist Christus auf die Herzen der Gläubi-
gen geschrieben, die die Versammlung in Ko-
rinth bildeten (Vers 3). 

• Zweitens wird Christus durch diese Versamm-
lung „allen Menschen“ dargestellt (Verse 2 und 
3). 

• Drittens ist Christus die lebendige Person in 
der Herrlichkeit – das Ziel, das diese Gläubigen 
vor sich haben (Vers 18). 

Wir finden hier also die Absicht Gottes, dass es wäh-
rend der Abwesenheit Christi in dieser Welt eine Schar von 
Gläubigen auf der Erde geben sollte, in deren Herzen Chris-
tus eingeschrieben ist, durch die Christus dargestellt wird 
und deren Gegenstand und Ziel Christus in der Herrlichkeit 
ist. 

Wenn wir die letzten bewegenden Belehrungen des 
Herrn an Seine Jünger lesen, und wenn wir mit Ehrfurcht 
dem Gebet des Herrn zum Vater zuhören, wird uns bewusst, 
dass sowohl den Reden als auch dem Gebet diese große 
Wahrheit zugrunde liegt, dass die Gläubigen in dieser Welt 
zurück gelassen sind, um Christus darzustellen – den Men-
schen, der in die Herrlichkeit gegangen ist. Es ist Gottes Ab-
sicht, dass Christus, obwohl Er nicht mehr persönlich hier ist, 
doch moralisch in Seinem Volk zu sehen sein soll. Es ist 
auch offensichtlich, dass uns alle Briefe unser Vorrecht und 
unsere Verantwortlichkeit einschärfen, als Gläubige das We-
sen Christi in einer Welt darzustellen, die Ihn verworfen und 
hinaus gestoßen hat. 
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In den Sendschreiben an die sieben Versammlungen 
in der Offenbarung, wird uns ein Blick auf den Herrn gestat-
tet, der inmitten der Versammlungen wandelt, ihren Zustand 
prüft und uns Sein Urteil darüber hören lässt, in wieweit sie 
ihrer Verantwortlichkeit entsprochen oder nicht entsprochen 
haben. Am Ende sehen wir, dass die große Masse derer, die 
Seinen Namen bekennen, nicht nur völlig versagt hat, Sein 
Wesen vor der Welt darzustellen, sondern so verderbt und 
gleichgültig Ihm gegenüber geworden ist, dass sie schließ-
lich aus seinem Mund ausgespieen und damit völlig verwor-
fen werden wird. Doch wir sehen auch, dass es inmitten die-
ses großen Bekenntnisses bis zum Ende der Kirchenge-
schichte auf der Erde einige geben wird, die, wenn sie auch 
nur eine kleine Kraft haben, doch Seinen Gedanken ent-
sprechen, indem sie etwas von der Schönheit Seines We-
sens darstellen. 

Wenn wir also wissen, dass es selbst in Tagen des 
Verfalls möglich ist, etwas von dem Wesen Christi darzustel-
len, wird sicher jeder, der den Herrn liebt, sagen: Ich möchte 
auch den Gedanken des Herrn entsprechen und etwas von 
den schönen Eigenschaften Christi in der Welt darstellen.“ 

Es stimmt, dass es der Welt möglich ist, sich anhand 
des Wortes Gottes ein Bild von Christus zu machen. Doch 
abgesehen vom Wort Gottes – das sie in Frage stellen oder, 
selbst wenn sie es lesen, nicht verstehen mögen – ist es 
Gottes Absicht, dass das Leben der Gläubigen eine Darstel-
lung Christi sein soll, „gekannt und gelesen von allen Men-
schen.“ 

Wenn das so ist, stellt sich uns die herzerforschende 
Frage: „Zu welchem Schluss über Christus kommen wohl die 
Menschen dieser Welt, die ihren Eindruck von Christus ja bei 
Seinem Volk gewinnen sollen, wenn sie unser persönliches 
Leben oder unser gemeinsames Leben als Volk Gottes be-
trachten?“ Lasst uns die herzerforschenden Worte des Herrn 
beachten: „Daran werden alle erkennen, dass ihr meine 
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Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt“ (Joh 13,35). 
Wenn wir diesen Test auf das Zusammenkommen anwen-
den, mit dem wir verbunden sind, müssen wir dann nicht 
beschämt die Köpfe senken in der Erinnerung an Gelegen-
heiten, wo Neid, schlechtes Reden und Verleumdung er-
kennbarer waren als die „Sanftmut und Milde des Christus“? 
Wir wollen bedenken, dass es, wie auch immer die Umstän-
de sein mögen – und wenn es heißt, Vorwürfe oder Krän-
kungen zu erdulden – unser einziger Auftrag ist, das Wesen 
Christi darzustellen. Jemand hat gesagt: „Es ist besser, den 
Mantel zu verlieren, als das Wesen Christi aufzugeben.“ 

Wenn wir den Gedanken des Herrn entsprechen 
möchten und Sein Wesen vor der Welt darstellen möchten, 
tun wir gut daran, die Belehrungen des Apostels in diesem 
Teil des Wortes Gottes zu beachten. 

1. Christus – eingeschrieben in die Herzen  

Lasst uns zunächst beachten, dass der Apostel diese 
Gläubigen „ein Brief Christi“ nennt. Er sagt nicht „Briefe“, 
sondern „ein Brief“, denn er denkt nicht nur an etwas, was 
für Einzelne gilt, sondern für die ganze Versammlung, wenn-
gleich die Versammlung natürlich aus Einzelpersonen be-
steht. 

Lasst uns des Weiteren beachten, dass der Apostel 
nicht sagt: „Ihr sollt ein Brief Christi sein“, sondern: „Ihr seid 
ein Brief Christi.“ Wenn wir den falschen Gedanken hegen, 
dass wir Briefe Christi sein sollen, werden wir anfangen, dies 
durch unsere eigenen Anstrengungen erreichen zu wollen. 
Das würde nicht nur zu einer gesetzlichen Beschäftigung mit 
uns selbst führen, sondern auch das Werk des „Geistes des 
lebendigen Gottes“ ausschließen. Tatsache ist, dass wir 
nicht durch eigene Anstrengungen ein Brief Christi werden, 
sondern durch den Geist Gottes, der Christus in unsere Her-
zen einschreibt. 
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Ein Christ ist jemand, dem Christus durch das Wirken 
des Geistes im Herzen kostbar geworden ist. Nicht die bloße 
Kenntnis über Christus im Kopf, die auch ein unbekehrter 
Mensch haben mag, macht einen Christen aus, sondern 
Christus, der ins Herz eingeschrieben ist. Als Sünder sind 
wir mit unseren Sünden beladen und erkennen, dass wir 
Christus brauchen. Wir finden Befreiung, wenn wir entde-
cken, dass Christus in Seinem Versöhnungswerk für uns 
gestorben ist, und dass Gott seine Annahme dieses Werkes 
bekundet hat, indem Er Christus in die Herrlichkeit aufge-
nommen hat. Wir ruhen in der Befriedigung Gottes durch 
Christus und Sein Werk und unsere Zuneigungen gehen zu 
dem, der uns so gesegnet hat. „Euch nun, die ihr glaubt, ist 
die Kostbarkeit (o. ist er kostbar)“ (1. Pet 2,7). So ist Christus 
in unsere Herzen eingeschrieben und wir werden ein Brief 
Christi. Wenn wir kein Brief Christi sind, sind wir überhaupt 
kein Christ. 

2. Christus – dargestellt vor allen Menschen 

Wenn der Apostel vorgestellt hat, dass die wahre 
christliche Schar aus Gläubigen besteht, in deren Herzen 
Christus eingeschrieben wurde, geht damit eine zweite gro-
ße Wahrheit einher. Paulus sagt nicht nur: „Ihr seid ein Brief 
Christi“, sondern auch: „die ihr offenbar geworden, dass ihr 
ein Brief Christi seid“, „gekannt und gelesen von allen Men-
schen.“ 

Es ist eine Sache für ein Zusammenkommen, ein Brief 
Christi zu sein, aber es ist eine ganz andere Sache, als Zu-
sammenkommen in einem Zustand zu sein, dass allen Men-
schen etwas von dem Wesen Christi offenbart wird. Die Ver-
antwortlichkeit eines Zusammenkommens besteht nicht dar-
in, so zu leben, dass man ein Brief Christi wird, sondern dar-
in, dass man sich in dem Bewusstsein, ein Brief Christi zu 
sein, so verhält, dass der Brief von allen Menschen gelesen 
wird. Wenn jemand einen Empfehlungsbrief schreibt, dann 
möchte er damit die Person, die in dem Brief genannt wird, 
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empfehlen. Wenn also der Geist Gottes Christus in die Her-
zen der Gläubigen einschreibt, dann tut er das, damit alle 
zusammen ein Empfehlungsbrief werden, der Christus die-
ser Welt empfiehlt, d.h. dass sie durch ihren heiligen und 
abgesonderten Wandel, ihre Liebe zueinander, ihre Demut 
und Sanftmut, ihre Milde und Gnade das liebliche Wesen 
Christi darstellen. 

So war es bei den Gläubigen aus Korinth. Sie hatten 
zwar unordentlich gelebt, doch infolge des ersten Briefes des 
Apostels hatten sie sich vom Bösen gereinigt, so dass der 
Apostel jetzt sagen kann, dass sie als Versammlung nicht 
nur ein Brief Christi waren, sondern ein Brief „gekannt und 
gelesen von allen Menschen.“ 

Ach, das Geschriebene mag undeutlich werden, aber 
es hört nicht auf, ein Brief zu sein, nur weil es befleckt und 
verwischt ist. Christen gleichen oft der Inschrift auf irgendei-
nem alten Grabstein. Man findet schwache Anzeichen einer 
Inschrift, hier und da einen Großbuchstaben, der andeutet, 
dass ein Name auf dem Stein gestanden haben muss. Aber 
er ist so verwittert und verschmutzt, dass man die Schrift 
kaum entziffern kann. So geht es uns vielleicht auch. Wenn 
der Geist erstmals Christus in die Herzen einer Schar von 
Gläubigen einschreibt, sind ihre Zuneigungen warm und ihr 
kollektives Leben spricht deutlich von Christus. Die frische 
und klare Schrift ist gekannt und gelesen von allen Men-
schen. Doch mit der Zeit schleichen sich aufgrund fehlender 
Wachsamkeit und fehlenden Selbstgerichts Neid, Streit und 
Bitterkeit ein, und das Zusammenkommen hört auf, einen 
Eindruck von Christus zu vermitteln. 

Doch trotz all unseres Versagens sind wir Christen ein 
Brief Christi, und es bleibt wahr, dass es Gottes große Ab-
sicht ist, dass alle Menschen das Wesen Christi in Seinem 
Volk sehen sollen. Wir haben hier also eine schöne Be-
schreibung der wahren christlichen Schar. Es ist eine Schar 
einzelner Gläubiger, die zu Christus hin versammelt sind, in 
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deren Herzen Christus eingeschrieben ist, „nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes, nicht auf 
steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Her-
zens.“ Wie die Menschen in den Steintafeln lesen konnten, 
was die Gerechtigkeit Gottes von dem Menschen unter Ge-
setz forderte, so soll heute die Welt in dem Leben des Vol-
kes Gottes lesen, was die Liebe Gottes dem Menschen unter 
Gnade geben will. 

3. Christus – Gegenstand und Ziel in der Herrlich-
keit 

Jetzt fragen wir uns, wie denn die Schrift von Christus 
in den Herzen des Volkes Gottes klar und lesbar bleiben 
kann, sodass im Zusammenkommen des Volkes Gottes das 
Wesen Christi allen Menschen offenbar werden kann. 

Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu der dritten 
großen Wahrheit dieses Kapitels. Christus wird den Men-
schen nur offenbar gemacht werden, wenn der lebendige 
Christus in der Herrlichkeit unser Gegenstand und Ziel ist. 
So schreibt der Apostel: „Wir alle aber, mit aufgedecktem 
Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden 
verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit“ (Vers 18). Das Anschauen des Herrn in der Herr-
lichkeit hat eine verwandelnde Kraft. Diese verwandelnde 
Kraft steht allen Gläubigen zur Verfügung – den Jungen und 
den Alten. „Wir alle“, nicht nur: „wir Apostel“, werden durch 
das Anschauen der Herrlichkeit des Herrn „verwandelt nach 
demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit.“ Diese Ver-
wandlung wird weder durch unsere eigenen Anstrengungen, 
durch unser ermüdendes Bemühen, dem Herrn gleich zu 
werden, erreicht, noch durch den Versuch, treue Gläubige zu 
imitieren. Sie geschieht durch das Anschauen der Herrlich-
keit des Herrn. Auf Seinem Angesicht ist keine Decke, und 
wenn wir Ihn betrachten, wird nicht nur jede Decke der Fins-
ternis von unseren Herzen weichen, sondern wir werden 
moralisch zunehmend Ihm gleich werden – von Herrlichkeit 
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zu Herrlichkeit. Der Blick auf den Herrn in der Herrlichkeit 
erhebt uns über all die Schwachheit und das Versagen, das 
wir in uns selbst sehen, und über alles Böse um uns her, und 
wir werden Seine Vollkommenheit erkennen und uns daran 
erfreuen, wie die Braut es im Hohenlied ausdrückt: „Ich habe 
mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt, und seine 
Frucht ist meinem Gaumen süß“ (Hld 2,3). 

Im Verlauf des Briefes gibt uns der Apostel Kostpro-
ben dieser köstlichen Frucht. In Kapitel 5,14 finden wir, dass 
uns „die Liebe des Christus drängt.“ Die Liebe des Christus 
wird uns hier als das wahre Motiv für jeden Dienst vorge-
stellt, ob an Gläubigen oder an Sündern. Der größte Aus-
druck dieser Liebe war Sein Tod. „Größere Liebe hat nie-
mand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine 
Freunde“ (Joh 15,13). An anderer Stelle lesen wir: „Christus 
hat die Versammlung geliebt  und sich selbst für sie hinge-
geben“ (Eph 5,25). Angesichts einer solchen Liebe muss der 
Apostel sagen: „Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst 
leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist aufer-
weckt worden.“ Wir sollten unsere Herzen im Licht dieser 
Schriftstelle hinsichtlich unserer Motive, die uns in all unse-
rem Dienst leiten, gut überprüfen. Ist es die Liebe des Chris-
tus, die uns drängt, oder ist es Eigenliebe? Leben wir uns 
selbst, oder leben wir Ihm und sind, wie Er, bereit, uns selbst 
zu vergessen, um anderen in Liebe zu dienen. Jemand hat 
gesagt: „Ach, wie oft müssen wir uns selbst vorwerfen, dass 
unser Dienst nur die Erfüllung einer christlichen Pflicht ist, 
die zwar einem guten Vorsatz, aber nicht dem frischen Be-
wusstsein der Liebe des Christus in unseren Herzen ent-
springt“ (JND). 

In 2. Korinther 8,9 kommen wir zu einer weiteren liebli-
chen Eigenschaft Christi. Dort lesen wir von der „Gnade un-
seres Herrn Jesus Christus.“ Der Apostel tritt für die armen 
jüdischen Gläubigen ein, indem er die reichen Korinther er-
mahnt, ihren Bedürfnissen zu begegnen. Sowohl in Vers 6 
als auch in Vers 7 bezeichnet er das Geben als eine „Gna-
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de“. Dann stellt er uns Christus als den vor, in dem wir ein 
hervorragendes Beispiel von der Gnade des Gebens haben. 
Er war reich, unvergleichlich reich, doch um unserer tiefen 
Not zu begegnen gab Er nicht nur, sondern wurde arm. Er 
wurde um unsertwillen arm, damit wir durch Seine Armut 
reich würden. Durch die Menschwerdung wurde Er arm, die 
Krippe in Bethlehem und das ärmliche Haus in Nazareth 
zeugen davon, und auch das, was Er selbst in den Tagen 
Seines Dienstes sagte: „Die Füchse haben Höhlen und die 
Vögel des Himmels Nester; aber der Sohn des Menschen 
hat nicht, wo er sein Haupt hinlege“ (Lk 9,58). Um eine arme 
gefallene Frau zu erreichen und um den schlimmsten Sün-
dern der Erde die besten Geschenke des Himmels zu brin-
gen, wurde Er ein armer, bedürftiger und einsamer Mann an 
einem Brunnen. Genau da, wo Er uns den Reichtum einer 
Quelle Wassers eröffnete, die ins ewige Leben quillt, wurde 
Er selbst so arm, dass Er um einen Trunk Wasser bitten 
musste. (Joh 4,7+14). 

In 2. Korinther 10,1 finden wir dann weitere erfrischen-
de Früchte, die das Leben Christi prägte. Zuerst lesen wir 
von der „Sanftmut des Christus“. Der Apostel korrigiert den 
Geist der Rivalität der unter den Gläubigen in Korinth gewirkt 
hatte, wodurch einige begabte Diener sich aneinander ma-
ßen und sich selbst empfehlen wollten. Deshalb wandelten 
sie im Fleisch, kämpften nach dem Fleisch, rühmten sich 
ihrer Gaben, redeten von sich selbst, rühmten sich ihrer 
Werke und setzten den Apostel herab. Um ihre Eitelkeit und 
Selbstbehauptung zu korrigieren, stellt er ihnen die Sanftmut 
des Christus vor, der nie auf Seinen Rechten bestand oder 
sich selbst verteidigte; der, gescholten, nicht widerschalt. 
Der Hohepriester mochte Ihn verleumden, „Jesus aber 
schwieg“ (Mt 26,63). Er wurde vor Pilatus falsch beschuldigt, 
doch „er antwortete ihm auch nicht auf einziges Wort“ (Mt 
27,14). Herodes macht sich über Ihn lustig, „er aber antwor-
tete ihm nichts“ (Lk 23,9). Wie gut, wenn auch wir angesichts 
von Verleumdungen und Kränkungen etwas von dem Geist 
des Herrn erfassen und eine Sanftmut zeigen können, die 
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nicht auf dem eigenen Recht oder der eigenen Würde be-
steht und sich nicht selbst verteidigt. 

Dann spricht der Apostel von der „Milde des Christus” 
– eine weitere liebliche Eigenschaft, die Er angesichts von 
Feindschaft immer offenbarte. Wenn wir dem Wort des Herrn 
gehorchen wollen und bei der Wahrheit bleiben wollen, wer-
den sich schnell solche finden, die sich gegen uns stellen 
und Fragen aufwerfen, die zum Streit führen. „Ein Knecht 
des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde 
sein, lehrfähig, duldsam“ (2. Tim 2,24). Die Milde des Chris-
tus spricht von der Art und Weise, wie Er gehandelt und ge-
redet hat. Wie oft ist es bei uns so, dass, selbst wenn unsere 
Motive gut und die Grundsätze, für die wir eintreten, richtig 
sind, doch alles dadurch zerstört wird, dass es unserem 
Verhalten an der nötigen Gnade und Milde fehlt. Lasst uns 
die bemerkenswerten Worte des Psalmisten bedenken: 
„Deine Herablassung (o. Milde) machte mich groß“ (Ps 
18,35). Unsere Vehemenz wird leicht zur Gewalt, durch die 
wir uns selbst in den Augen anderer erniedrigen, doch Milde 
wird uns groß machen. Gewalt wird mit Gewalt vergolten, 
aber Milde ist unwiderstehlich. „Die Frucht des Geistes aber 
ist … Freundlichkeit (o. Milde)“ (Gal 5,22). 

Schließlich lesen wir in 2. Korinther 12,9 von der „Kraft 
des Christus”.  Der Apostel spricht von körperlichen 
Schwachheiten, Schmähungen, Nöten, Verfolgungen und 
Ängsten. Durch Erfahrung lernte er, dass alle diese Dinge für 
die „Kraft des Christus“ nur Gelegenheiten sind, sich zu of-
fenbaren und den Gläubigen durch die Schwierigkeiten hin-
durch zu bewahren und ihn darüber zu erheben. Wir lernen 
also, dass, was immer die Schwierigkeit auch sein mag, Sei-
ne Gnade uns genügt und Seine Kraft in Schwachheit voll-
bracht wird.  

So werden wir – unsere Blicke auf Christus in der 
Herrlichkeit gerichtet – von dem Apostel an die Vollkommen-
heiten Christi erinnert, indem er uns  
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• „die Liebe des Christus“, 
• „die Gnade unseres Herrn Jesus Christus“, 
• „die Sanftmut des Christus“, 
• „die Milde des Christus“ und  
• „die Kraft des Christus“ vorstellt. 

Wenn wir auf Christus in der Herrlichkeit blicken und 
diese lieblichen moralischen Eigenschaften bewundern, die 
in Vollkommenheit bei Ihm zu sehen sind, erleben wir, dass 
Seine Frucht unserem Gaumen süß ist und, fast ohne es 
selbst zu merken, fangen wir an, etwas von Seinem schönen 
Wesen zu zeigen und werden so in Sein Bild verwandelt. 

Der Heilige Geist schreibt also nicht nur Christus in 
unsere Herzen ein, wodurch wir Briefe Christi werden, son-
dern indem Er unsere Herzen mit Christus beschäftigt, ver-
wandelt Er uns in Sein Bild und erhält damit das Geschrie-
bene klar, damit es von allen Menschen gelesen werden 
kann. 

Welch ein wunderbares Zeugnis wäre es, wenn die 
Welt in jeder kleinen Schar aus dem Volk Gottes die Liebe 
und Gnade und Sanftmut und Milde sehen könnte, und eine 
Kraft, die sie befähigt, sich über alle Umstände zu erheben. 

Mögen wir tiefer als bisher erkennen, dass nach den 
Gedanken Gottes Sein Volk ein Brief Christi sein soll, der 
Christus allen Menschen offenbar macht, indem wir Christus 
in der Herrlichkeit als einzigen Gegenstand und einziges Ziel 
vor uns haben. 
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Leben und Gottseligkeit 

Im zweiten Brief des Petrus wendet sich der Geist Got-
tes an Gläubige, die, wie der Apostel, durch einen „gleich 
kostbaren Glauben“ gekennzeichnet sind. Der Apostel warnt 
uns vor „falschen Lehrern“, die unter den Christen zu finden 
sein würden, denn er sagt: „Unter euch …“, und sagt die 
Verderbtheit vorher, die die Christenheit „in den letzten Ta-
gen“ kennzeichnen wird (2. Pet 2,1; 3,3). 

Bedenken wir, dass der Apostel nicht das Heidentum 
beschreibt, sondern den Zustand der Christenheit, in den 
unser Los gefallen ist und der in unseren Tagen besteht – 
denn wer zweifelt daran, dass wir in „den letzten Tagen“ le-
ben? – den furchtbaren Zustand dessen, was uns hier so 
plastisch geschildert wird. 

Das schreckliche Wesen dieser Verderbtheit wird uns 
durch Illustrationen und Bilder nahe gebracht, die gewöhn-
lich dafür verwendet werden. Wir werden weit zurückgetra-
gen zu den „Engeln, die gesündigt hatten“, um darin eine 
Parallele zu der Rebellion der Christenheit gegen Gott zu 
finden. Die Welt der Gottlosen vor der Flut wird zur Illustrati-
on der Gewalt und des Verderbens in der Christenheit be-
nutzt. Das gottlose Leben und der „ausschweifende Wandel“ 
der Menschen in Sodom und Gomorra werden benutzt, um 
den moralischen Niedergang in der Christenheit vorzustel-
len. Die Geschichte Bileams wird zur Illustration der „Hab-
sucht“ herangezogen, die in diesen letzten Tagen vor-
herrscht. Um die Rückkehr des Christentums zu heidnischen 
Zuständen zu beschreiben, benutzt der Apostel das Bild ei-
nes Hundes, der zu seinem eigenen Gespei umkehrt und 
von der gewaschenen Sau, die zum Wälzen im Kot zurück-
kehrt. 

Doch es gibt noch eine andere Seite dieses ernsten 
Bildes. Der Apostel warnt uns nicht nur vor dem Bösen, son-
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dern zeigt uns auch zu unserem Trost und unserer Ermunte-
rung, dass es dem einzelnen Gläubigen in den dunkelsten 
Augenblicken der letzten Tage immer noch möglich ist, der 
uns umgebenden Verderbtheit zu entfliehen und ein Leben 
der Gottseligkeit zu leben. Darüber hinaus ermuntert er uns, 
dieses Leben zu leben, indem er uns die Verheißungen kom-
mender Herrlichkeiten vorstellt, zu denen dieser Pfad der 
Gottseligkeit führt. 

So können wir sagen, dass dieser zweite Brief zwei 
große Themen hat. Erstens stellt er uns das Leben der Gott-
seligkeit vor, das den Gläubigen zur Herrlichkeit führt. Zwei-
tens warnt er uns vor der furchtbaren Verderbtheit der Chris-
tenheit, die zum Gericht führen wird. Eine kurze Betrachtung 
der Art und Weise, wie uns diese Dinge in dem Brief vorge-
stellt werden, wird das klarmachen. 

In 2. Petrus 1 stellt uns der Apostel das Leben der 
Gottseligkeit vor und die Herrlichkeit des Reiches, zu der es 
führt. In 2. Petrus 2 und 3 bis Vers 10 erklärt er uns die ver-
schiedenen Formen der Verderbtheit und das Gericht, zu 
denen sie führen. In Kapitel 3 werden wir außerdem er-
mahnt, uns nicht von den Spöttern fortreißen zu lassen, die 
die langmütige Gnade Gottes ausnutzen, ihren eigenen Lüs-
ten nachgehen und verneinen, dass überhaupt irgendein 
Gericht kommen wird. Nachdem wir so gewarnt worden sind, 
werden wir schließlich noch einmal aufgefordert, das Leben 
der Gottseligkeit zu leben und darin zu wachsen. 

Was der Apostel Paulus In seinem zweiten Brief an 
Timotheus schreibt, liegt auf derselben Linie. Er warnt uns, 
dass die Christenheit „in den letzten Tagen“ „eine Form der 
Gottseligkeit“ haben würde, „deren Kraft aber verleugnen“ 
würde. Wenn der Apostel uns den Pfad der Absonderung 
ans Herz legt, dann ermahnt er uns aber auch, dass wir, 
nachdem wir diesen Pfad betreten haben, die jugendlichen 
Lüste fliehen und nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und 
Frieden streben sollen. 
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Vor einigen Jahrhunderten verurteilte der Protestan-
tismus die schlimmen Übel des Katholizismus und trennte 
sich davon. Der Nonkonformismus hat wiederum vielleicht 
bestimmte Übel im protestantischen Nationalismus zu bekla-
gen und trennt sich davon. Die so genannten „Brüder“ mö-
gen zu Recht Böses verurteilen, das sie im Katholizismus, 
Protestantismus und Nonkonformismus gefunden haben und 
sich von diesen trennen. Doch lasst uns bedenken, dass 
weder Protestanten, noch Nonkonformisten, noch Brüder 
dem Gerichtsurteil Gottes nur deswegen entfliehen werden, 
weil sie sich von bösen Dingen getrennt haben, die der 
Wahrheit widersprechen. Wenn der äußerliche Weg der Ab-
sonderung nicht mit einem innerlichen Leben der Gottselig-
keit einhergeht, ist jede äußerliche Position, wie korrekt sie 
auch immer sein mag, nutzlos. 

Wenn wir nun den Wunsch haben, der Verderbtheit 
der Christenheit zu entfliehen und ein Leben der Gottselig-
keit zu leben, dann sollten wir auch die reiche Vorsorge be-
achten, die Gott getroffen hat, um den einzelnen Gläubigen 
zu befähigen, dieses Leben inmitten des entsetzlichen Bö-
sen der letzten Tage zu leben. 

Erstens: Beachten wir, dass die feste Grundlage für 
das Leben der Gottseligkeit im Kreuz Christi gelegt wurde. 
Darauf bezieht sich der Apostel, wenn er von der „Gerech-
tigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus“ spricht. 
Am Kreuz wurde den gerechten Ansprüchen Gottes durch 
unseren Heiland entsprochen, der sich selbst gab als Süh-
nung für die ganze Welt (1. Joh 2,2). Gott wurde so sehr 
befriedigt und verherrlicht, dass Er jetzt allen in vollkomme-
ner Gerechtigkeit Vergebung verkündigen und jeden Glau-
benden als „von allem gerechtfertigt“ bezeichnen kann (Apg 
13,38-39). Wir können also sagen, dass am Kreuz der Ge-
rechtigkeit Gottes Genüge getan, die Liebe Gottes befriedigt, 
Gott selbst verherrlicht und der Gläubige in Christus gerecht-
fertigt ist. 
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Zweitens: Wir erkennen, dass wir als Gläubige nicht 
nur gerettet sind, sondern dass Gott uns durch Seine göttli-
che Kraft „alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit 
geschenkt hat.“ Wir müssen mit der Macht des Fleisches in 
uns, der Macht der Welt um uns her und der Macht des Teu-
fels gegen uns rechnen, aber die Macht Gottes, die jede 
gegnerische Macht weit übertrifft, ist für uns, und in dieser 
Kraft ist es möglich das Leben der Gottseligkeit zu leben. 

Drittens: Um uns zu ermutigen, das Leben der Gottse-
ligkeit zu leben, wird uns gesagt, dass damit die „größten 
und kostbarsten Verheißungen“ verbunden sind. Im Verlauf 
des Briefes lernen wir, dass uns diese Verheißungen mit 
dem „ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus 
Christus“ und mit dem „neuen Himmel und einer neuen Er-
de“ verbinden. 

Viertens: Vor uns werden die schönen moralischen Ei-
genschaften entfaltet, die das Leben der Gottseligkeit kenn-
zeichnen. Der Apostel spricht von Glauben, Tugend, Er-
kenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruder-
liebe und Liebe. Wir werden aufgefordert, alle diese Dinge 
zu haben, wobei eins das andere hervorruft, so dass das 
Ergebnis ein ausgeglichenes und ausgewogenes Leben der 
Gottseligkeit ist. 

Der Glaube kommt natürlich zuerst, denn durch die 
„Tür des Glaubens“ (Apg 14,27) gehen wir in den Bereich 
des Segens ein. Und für unser praktisches Glaubensleben 
ist es ohne Glauben „unmöglich, Gott zu gefallen“ (Heb 
11,6). 

Tugend heißt moralische Vortrefflichkeit, und sollte in 
unserem Glauben wohnen. In 1. Pet 2,9 sehen wir, dass wir 
auserwählt sind, um die Tugenden (oder Vortrefflichkeiten) 
dessen zu verkündigen, der uns berufen hat. Im Grundtext 
steht an beiden Stellen das gleiche Wort. Die Echtheit des 
Glaubens zeigt sich durch ein verändertes Leben, das etwas 
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von den moralischen Vortrefflichkeiten an den Tag legt, die 
in Vollkommenheit bei Christus zu sehen sind. 

Die Erkenntnis wird benötigt, um diese Vortrefflichkei-
ten darzustellen, sie muss daher in der Tugend vorhanden 
sein. Wie echt und aufrichtig das Herz auch sein mag, wenn 
es in Unkenntnis über die Gebote des Herrn ist, wird es Ver-
sagen im Gehorsam geben. Es ist so, wie jemand gesagt 
hat: „Ein aufrichtiges Herz ist von grundlegender Bedeutung, 
aber selbst das wärmste Herz bedarf der Steuerung und 
Leitung durch einen in Bezug auf den Willen Gottes unter-
wiesenen Geist.“ Marthas Dienst für den Herrn offenbarte 
viele vortreffliche Eigenschaften, aber er war nicht erwärmt 
von der Kenntnis Seiner Gedanken – einer Kenntnis, die 
Maria erlangte, als sie zu den Füßen Jesu saß und Seinen 
Worten zuhörte. Lasst uns mit dem Apostel Paulus beten, 
dass wir „erfüllt sein mögen mit der Erkenntnis seines Wil-
lens“ (Kol 1,9), und dass unsere „Liebe noch mehr und mehr 
überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit wir prüfen 
mögen, „was das Vorzüglichere sei“ (Phil 1,9-10). 

Enthaltsamkeit (oder Selbstbeherrschung) muss in un-
serer Erkenntnis sein. Der Besitz von Erkenntnis ohne 
Selbstbeherrschung führt möglicherweise, wie bei den Korin-
thern, zu Aufgeblasenheit und einer gewissen Selbstherr-
lichkeit. In 1. Korinther 8,2 werden wir gewarnt, dass wenn 
jemand Erkenntnis dazu benutzt, sich selbst zu erhöhen, „so 
hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll.“ Wie wich-
tig ist es daher, Selbstgericht zu üben, damit wir bei aller 
Erkenntnis trotzdem gering von uns selbst denken, und 
„nicht höher von uns denken, als zu denken sich gebührt, 
sondern so zu denken, dass“ wir besonnen seien (Röm 
12,3).  

Ausharren (oder Geduld) ist in Verbindung mit beson-
nenen Gedanken über uns selbst nötig. Wenn wir durch 
Gnade eine nüchterne Einschätzung von uns selbst haben, 
stehen wir vielleicht in Gefahr, mit einem überheblichen 
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Menschen, der „meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist“, 
ungeduldig zu sein“ (Gal 6,3). Solche Anmaßungen sollen 
wir erdulden, indem wir auf uns selbst sehen, damit wir nicht 
in Versuchung kommen. 

Gottseligkeit oder Gottesfurcht sollte in unserem Aus-
harren gefunden werden. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass wir das Hinwegsehen über wirklich Böses in uns oder 
anderen mit dem Ausharren gegenüber Schwachheiten und 
Versagen untereinander entschuldigen.  

Bruderliebe muss vorhanden sein, damit wir, während 
wir stets bemüht sind, Gott den Ihm zukommenden Platz 
einzuräumen, nicht vergessen, was unserem Bruder zusteht. 
Neben der Gottseligkeit sollen wir auch die tätige Bruderlie-
be nicht vergessen. 

Die Liebe kommt zuletzt, denn wir sollen uns davor hü-
ten, dass die Liebe zu einem Bruder zu reiner Parteilichkeit 
oder natürlicher Freundschaft verkommt. Es soll eine Liebe 
nach göttlichem Maßstab sein. Wir haben mit Glauben be-
gonnen und kommen zuletzt zur göttlichen Liebe und haben 
damit Teil an der göttlichen Natur, von der der Apostel in 
Vers 4 spricht. Das sind also die schönen Eigenschaften, die 
das Leben der Gottseligkeit ausmachen. 

Fünftens: Nachdem er uns das Leben der Gottseligkeit 
vorgestellt hat, ermuntert uns der Apostel in den folgenden 
Versen, dieses Leben auch zu leben, indem er uns die Herr-
lichkeit dieses Lebens vorstellt und uns davor warnt, es zu 
vernachlässigen. Uns wird gesagt, dass, wenn „diese Dinge“ 
bei euch sind „und reichlich vorhanden“, unser Leben nicht 
fruchtleer sein wird. Wo diese schönen, christusgemäßen 
Eigenschaften zu finden sind, gibt es Frucht für Gott. Der 
Vater wird verherrlicht werden und wir werden uns als Jün-
ger Christi erweisen, wie uns Johannes 15,8 sagt. Dann 
werden wir gewarnt, dass das Fehlen dieser Dinge zu geist-
licher Blindheit führen wird, die weder Weitblick hat für die 
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Herrlichkeit, zu der die Gottseligkeit führt, noch Rückblick 
halten kann zum Kreuz, wo alle Gottlosigkeit gerichtet wur-
de. 

Sechstens: Wir werden ermuntert, diese Dinge zu tun, 
um so in der Gegenwart vor „Straucheln“ bewahrt zu wer-
den, und um in der Zukunft einen reichlichen „Eingang in das 
ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus“ 
zu haben. Jeder Gläubige wird in diesem Reich sein, aber 
nur die, die das Leben der Gottseligkeit leben, werden einen 
reichlichen Eingang haben. Der Apostel spricht nicht vom 
Predigen und Lehren, oder von der Ausübung einer Gabe, 
was nicht allen gegeben ist, und was eine Auszeichnung vor 
anderen bedeuten mag. Er spricht von dem verborgenen 
Leben der Gottseligkeit, das jedem zugänglich ist. Wir müs-
sen uns alle davor hüten, uns aufgrund irgendeines geringen 
Dienstes, den wir ausüben, falsch einzuschätzen. Besonders 
die, die eine Gabe haben, und oft öffentlich in Erscheinung 
treten, müssen sich davor hüten, bei den ständigen Einla-
dungen, Predigten und dem öffentlichen Arbeiten vor Men-
schen, das verborgene Leben der Gottseligkeit vor Gott zu 
vernachlässigen. Warnt uns nicht die Schrift, dass es mög-
lich ist, mit der ganzen Beredsamkeit von Menschen und 
Engeln zu predigen, und doch nichts zu sein? Was Frucht für 
Gott bringt und an dem kommenden Tag seine reiche Be-
lohnung finden wird, ist das Leben der Gottseligkeit, von 
dem jeder wahre Dienst ausfließen muss, und ohne das kei-
ne noch so eifrige religiöse Aktivität der Seele Segen bringt, 
auch wenn sie in den souveränen Wegen Gottes anderen 
zum Segen gereichen mag, wie Philipper 1,15-18 klarmacht. 

Siebtens: Um uns zu ermutigen, das Leben der Gott-
seligkeit zu leben, stellt uns der Apostel die Herrlichkeit des 
Reiches vor, zu dem es führt. Er und zwei andere Jünger 
waren Augenzeugen dieser Herrlichkeit „auf dem heiligen 
Berg“ gewesen. Dort sahen sie die Macht und Ankunft des 
Herrn Jesus, die die Aufrichtung des Reiches einleiten wer-
den. Dort sahen sie auch die „herrliche Größe“ Christi, die im 
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Reich zu sehen sein wird, als Der, der Schmach und Schan-
de von den Händen der Menschen empfing, „von Gott, dem 
Vater, Ehre und Herrlichkeit“ empfing. Sie erkannten außer-
dem, dass die Gläubigen an dem Tag Seiner Herrlichkeit 
„mit ihm“ sein werden. Im letzten Kapitel führt uns der Apos-
tel, während er immer noch das vor Augen hat, was wir in 
heiligem Wandel und Gottseligkeit sein sollten, im Geist über 
das Reich hinaus, in dem Gerechtigkeit herrscht, hin zu dem 
neuen Himmel und der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit 
wohnt. 

Wenn wir die Wahrheit der Gottseligkeit, die uns in 
diesem Abschnitt des Wortes Gottes so herrlich vorgestellt 
wird, noch einmal zusammenfassen, dann sehen wir hier 

1. die Grundlage des Lebens der Gottseligkeit am 
Kreuz (2. Pet 1,1), 

2. die göttliche Kraft, die uns befähigt, dieses Leben 
zu leben (2. Pet 1,3), 

3. die kostbaren Verheißungen, die mit diesem Leben 
verbunden sind (2. Pet 1,4), 

4. die moralischen Eigenschaften, die dieses Leben 
prägen (2. Pet 1,5-7), 

5. die gegenwärtige Frucht für Gott, die aus diesem 
Leben hervorkommt (2. Pet 1,8), 

6. den reichlichen Eingang in das Reich, den dieses 
Leben erlangt (2. Pet  1,11) und 

7. die Herrlichkeit des Reiches und den ewigen Zu-
stand, zu denen dieses Leben führt (2. Pet 1,11-
21; 3,11-14). 

Wenn diese Dinge so vor uns kommen, verstehen wir 
die Worte des Apostels Paulus besser: „Die Gottseligkeit 
aber ist zu allen Dingen nütze, indem sie die Verheißung des 
Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen“ (1. Tim 4,8). 
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Sieben Ermunterungen 

Philipper 4,1-9. 

Die ersten neun Verse des vierten Kapitels des Philip-
perbriefes bringen die sieben abschließenden Ermahnungen 
des Briefes vor uns. Diese Ermahnungen waren zu keiner 
Zeit wichtiger und tröstlicher als in diesen letzten schweren 
Tagen. 

Der Tag der Gnade neigt sich seinem Ende zu. 
Schwierigkeiten von innen und von außen machen uns zu 
schaffen. Um diesen verschiedenen Versuchungen zu be-
gegnen, haben wir die Ermutigung dieser sieben Ermahnun-
gen, die, wenn wir sie zu Herzen nehmen und befolgen, uns 
über die Kümmernisse des Weges erheben und uns durch 
jede Versuchung sicher hindurchführen. 

1. "Steht fest im Herrn"  

Diese wichtige Ermahnung zeigt uns unsere Hilfsquel-
le angesichts jeder Art von Widerstand. Als der Apostel uns 
dies schrieb, war er selbst in Banden - der Gefangene des 
Herrn. Innerhalb der Reihen der Gläubigen standen ihm ei-
fersüchtige Männer entgegen, die sogar Christus aus Neid, 
Zank und Streitsucht predigten, um ihm "Trübsal zu erwe-
cken" (Kap. 1,15-17). Von außen taten sich Feinde zusam-
men, die nach seinem Leben trachteten (1,28). 

Nichtsdestoweniger lässt er sich weder durch das eine 
noch durch das andere niederdrücken oder überwinden. 
Wenn Leute, die bekennen, Christen zu sein, seine Leiden 
noch vermehren wollen, indem sie aus Neid predigen, so 
kann er sich doch zumindest darüber freuen, dass Christus 
gepredigt wird. Trachten Feinde nach seinem Leben? Er 
lässt sich dadurch nicht erschrecken. Was hielt ihn denn 
aufrecht und befähigte ihn, bei all dem Widerstand standhaft 
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zu bleiben? Es war die Tatsache, dass sein Vertrauen völlig 
auf den Herrn gerichtet war - mit einem Wort: er stand fest 
im Herrn. Und weil er selbst die aufrechterhaltende Gnade 
und Unterstützung des Herrn erfahren hat, gibt er die Er-
mahnung den Heiligen aller Zeitalter weiter. Angesichts aller 
Widerstände, denen wir begegnen mögen, sagt er: "Steht 
fest im Herrn!" 

Die Widersacher von außen und "Neid" und "Streit" 
unter den Gläubigen, die es sogar in den Tagen der Apostel 
schon gab, haben zu unserer Zeit in jeder Hinsicht zuge-
nommen. Dennoch gilt uns die tröstliche Ermahnung: "Steht 
fest im Herrn!" 

Wir werden weder ermahnt, noch wird von uns erwar-
tet, dass wir in unserer eigenen Stärke oder Erkenntnis oder 
Weisheit feststehen. Wir sollen feststehen wider jede An-
strengung des Feindes, das Versagen und die Trennungen 
unter dem Volk Gottes zu vermehren, sei es von innen oder 
von außen - feststehen in der Stärke des Herrn, des leben-
digen Herrn, der über jeden Namen hoch erhoben ist und 
der "vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen" (Kap. 2,9; 
3,21). 

2. "Seid gleich gesinnt im Herrn (Vers 2)" 

Nichts betrübt so sehr die Herzen und schwächt so 
sehr das Zeugnis wie Meinungsverschiedenheiten, die unter 
dem wahren Volk Gottes bestehen. Im zweiten Kapitel des 
Briefes führt der Apostel allen Neid und Streit auf diese eine 
Wurzel zurück - das Trachten nach "eitlem Ruhm" (Kap. 2,3). 
Sogar in der Gegenwart des Herrn war Streit unter den 
Aposteln, weil jeder als der Größte angesehen werden wollte 
(Lk. 22,24). So gab es auch zur Zeit des Apostels Paulus 
Streit als Folge des eitlen Ruhmes von einigen, die groß sein 
wollten. Und alle Trennungen und Streitigkeiten, die sich in 
unseren Tagen unter dem Volk Gottes aufgetan haben, kön-
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nen auf diese eine Wurzel zurückverfolgt werden - jemand 
wollte groß sein. 

Ein Mann eitler Ruhmsucht wird immer auch ein neidi-
scher Mensch sein - eifersüchtig auf jeden, der geistlicher 
oder begabter ist als er selbst. Eifersucht aber findet ihren 
Ausdruck in Bosheit, und Bosheit endet in Streit (Jak. 3,14-
16). 

Wie können wir nun "gleich gesinnt ... sein im Herrn"? 
Der Apostel zeigt ganz klar, dass wir das nur können, wenn 
wir durch "Demut" gekennzeichnet sind, und damit wir diese 
Demut erlangen, sagt er: "Denn diese Gesinnung sei in 
euch, die auch in Christus Jesus war." Christus besaß diese 
Demut, die Ihn dahin führte, Sich Selbst zu nichts zu ma-
chen, um anderen in Liebe zu dienen. Das Ich möchte gern 
bedient werden und dünkt sich groß, wenn es von anderen 
bedient wird. Liebe aber hat Wohlgefallen daran zu dienen. 

Wenn also jeder von uns sich selbst vergisst und es 
ablehnt, Ehre für sich selbst zu suchen und nur danach 
trachtet, anderen gemäß der Demut Christi in Liebe zu die-
nen, so werden wir die Gesinnung des Herrn haben und 
"gleich gesinnt ... sein im Herrn".  

3. "Freut euch in dem Herrn allezeit" (Vers 4) 

Der Apostel hat uns gesagt, dass innerhalb der Gläu-
bigen etliche durch Neid, Hader und Streitsucht gekenn-
zeichnet sind (Kap. 1), dass alle das Ihrige suchen, nicht 
das, was Jesu Christi ist (Kap. 2), dass viele in einer solchen 
Weise wandeln, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind 
(Kap. 3). Leider werden diese Dinge immer noch unter dem 
Volk Gottes gefunden und können wohl Kummer und Tränen 
hervorrufen, so wie es auch bei ihm damals der Fall war. 

Aber der Apostel sagt uns mehr. Er schaut nicht nur 
um sich her und sieht das Versagen der Heiligen, sondern er 
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schaut aufwärts und sieht die Herrlichkeit des Herrn Jesus. 
Er sieht Christus in Herrlichkeit, den Kampfpreis der himmli-
schen Berufung (Kap. 3,14). Er sieht, dass Gott uns berufen 
hat, bei Christus und wie Christus in der Herrlichkeit zu sein, 
und er sieht das gesegnete Ende der Wüstenreise mit all 
dem Kummer und allem Versagen. Mit diesem herrlichen 
Ziel im Blickfeld vergisst er, was dahinten ist, und jagt die-
sem Ziel entgegen. Überdies schaut er nicht nur aufwärts zu 
Christus in der Herrlichkeit, sondern er wartet auf das Kom-
men des Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Nied-
rigkeit in den Leib der Herrlichkeit umgestalten wird. Wenn er 
um sich her blickt, so mag er wohl weinen, aber vorwärts 
schauend freut er sich und ruft uns zu: "Freut euch in dem 
Herrn allezeit!" 

Wir können uns nicht an uns selbst, an unserem 
Dienst oder unserem Wandel erfreuen; wir können uns nicht 
zu aller Zeit über unsere Umstände oder über die Heiligen 
freuen. Aber mit dem lebendigen Christus in der Höhe und 
dem kommenden Christus vor uns können wir uns .allezeit in 
dem Herrn freuen'. 

4. "Lasst eure Milde kundwerden allen Menschen; 
der Herr ist nahe." (Vers 5) 

Nur wenn wir in unserem Wandel den Herrn gemäß 
den ersten drei Ermahnungen vor uns haben, werden wir in 
der Lage sein, diese Ermahnung (V. 5) in die Tat umzuset-
zen, eine Ermahnung, die uns den Charakter der Milde vor-
stellt, für die wir bei allen Menschen bekannt sein sollen. 
Allzu oft sind wir aber bekannt für unsere Rechthaberei, un-
seren Starrsinn und vielleicht auch unsere verletzende Aus-
drucksweise, wenn es um Angelegenheiten dieser Welt geht. 
Wenn wir auf das sinnen, was droben ist, dann werden wir 
nicht eifrig darauf bedacht sein, uns in Bezug auf irdische 
Dinge durchzusetzen. Bezüglich dieser Dinge tun wir wohl, 
wenn wir nachgeben und im Äußern unserer Meinung zu-
rückhaltend sind. So werden wir den wunderbaren Charakter 
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Christi offenbaren, der durch "Sanftmut und Milde" gekenn-
zeichnet war (2. Kor. 10,1). Wir sollten uns davor hüten, uns 
in Streitigkeiten mit denen hineinziehen zu lassen, die Wi-
derstand leisten, denn "ein Knecht des Herrn soll nicht strei-
ten, sondern gegen alle milde sein" (2. Tim. 2,24). Lasst uns 
daran denken, dass es wichtiger ist, den Charakter Christi 
zum Ausdruck zu bringen, als auf unseren Meinungen zu 
bestehen, selbst wenn sie richtig sind, oder uns selbst zu 
verteidigen. Menschen können unseren Meinungen, unseren 
Behauptungen und unserer Heftigkeit widerstehen; aber wer 
kann Milde widerstehen? Wie jemand gesagt hat: ,Milde ist 
unwiderstehlich'. 

Um uns zur Milde zu ermutigen, erinnert uns der Apos-
tel ferner an die wichtige Tatsache: "Der Herr ist nahe." Wir 
haben nicht nötig, uns selbst zu behaupten oder zu versu-
chen, die Welt in Ordnung zu bringen, denn das Kommen 
des Herrn ist nahe, und bei Seinem Kommen wird Er alles 
Falsche richtigstellen. 

Wir dürfen aber auch noch in einem anderen Sinn sa-
gen, dass der Herr uns nahe ist, wenn wir uns vielleicht auch 
Seiner Gegenwart nur schwach bewusst sind. Er hört und 
sieht alles, was wir sagen und tun. Wie manches harte und 
verletzende Wort ist vielleicht in unbewachten Augenblicken 
über unsere Lippen gekommen, das wir nie gesagt hätten, 
wenn wir uns Seiner Gegenwart bewusst gewesen wären. 

Die Jünger tadelten in ihrer Hartherzigkeit die Mütter, 
die ihre kleinen Kinder zu dem Herrn Jesus brachten. Der 
Herr sagte in Seiner Milde: "Lasst die Kinder und wehrt ihnen 
nicht, zu mir zu kommen." Bei einer anderen Gelegenheit 
wollten die Jünger in ihrem Ärger über die Dörfer, die den 
Herrn nicht aufnehmen wollten, mit Gewalt Feuer vom Him-
mel herniederkommen lassen, um sie zu zerstören. Der Herr 
aber bringt in Seiner Milde kein Wort wider jene zum Aus-
druck, die Ihn abgewiesen hatten, sondern geht still in ein 
anderes Dorf. 
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Möchten wir doch, während wir den Weg der Abson-
derung als die Stillen im Lande gehen, so reden und han-
deln, dass die Welt, wenn sie überhaupt Kenntnis von uns 
nimmt, es nur tut, um unsere "Milde" hervorzuheben.  

5. "Seid um nichts besorgt" (Vers 6) 

Hier geht es bei der Ermahnung des Apostels um die 
Umstände des Lebens. Es ist ihm nicht unbekannt, dass in 
einer Welt voller Kummer und Krankheit, Mangel und Sorgen 
auch Versuchungen zu bestehen und Lasten zu tragen sind. 
Er möchte aber nicht, dass wir unsere armen Herzen zu sehr 
damit belasten. Er selbst schreibt aus dem Gefängnis und 
hatte Mangel gelitten, ein Mitarbeiter war todkrank gewesen; 
aber in diesen traurigen Umständen war er über alle bangen 
Sorgen erhoben worden und er kann deshalb anderen zuru-
fen: "Seid um nichts besorgt!" 

Wir haben vielleicht Probleme in unseren Familien, in 
unserem Geschäft oder unter dem Volk des Herrn zu be-
gegnen; vielleicht drücken uns auch Sorgen wegen Krank-
heit, Sorgen in finanzieller Hinsicht oder Sorgen um die Hei-
ligen wie eine schwere Last, und es ist vielleicht so, wie je-
mand gesagt hat: "Wie oft drückt eine Last jemand nieder, 
und wenn er versucht, sie wegzuwerfen, kommt sie wieder 
und setzt ihm hart zu." 

Wie können wir denn Hilfe finden? Wie ist es möglich, 
"um nichts besorgt" zu sein? In einer sehr gesegneten Weise 
beschreibt der Apostel den Weg, um frei zu werden, nicht 
unbedingt von der Prüfung, aber von der Last der Prüfung, 
so dass sie nicht länger den Geist durch Kummer und Sor-
gen niederdrückt. Er sagt: "... sondern in allem lasst durch 
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott 
kundwerden." Nur so werden wir Erleichterung finden. "In 
allem", was immer auch die Prüfung sein mag, ob klein oder 
groß, lass sie im Gebet vor Gott kundwerden und sage Gott 
genau, was du möchtest, "lasset ... eure Anliegen vor Gott 
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kundwerden." Die Bitten sind vielleicht nicht zu unserem Gu-
ten, sie sind vielleicht auch nicht nach den Gedanken Got-
tes, vielleicht sind sie sogar töricht, aber wir sollen sie Gott 
kundwerden lassen. 

Was wird das Ergebnis sein? Wird Er die Bitten erhö-
ren? Wird Er die Prüfung wegnehmen? Er sieht vielleicht, 
dass eine Erhörung unserer Anliegen oder das Hinwegtun 
der Prüfung nicht zu unserem Nutzen wäre. Was die unmit-
telbare Prüfung angeht, so wird Er in vollkommener Weisheit 
gemäß Seiner vollkommenen Liebe zu unserem Besten han-
deln. Dieses aber wird Gott tun: Er wird unsere Herzen von 
der Last der Prüfung befreien. Wenn wir unsere Herzen vor 
Ihm ausschütten, wird Er Seinen Frieden in unsere Herzen 
ausgießen - diesen Frieden Gottes, der allen Verstand über-
steigt. 

So konnte auch Hanna in den Tagen vor alters in ihrer 
schweren Prüfung sagen: "Ich schüttete meine Seele vor 
dem HERRN aus." Als Ergebnis davon lesen wir: "Ihr Ange-
sicht war nicht mehr dasselbe." Und doch waren zu diesem 
Zeitpunkt ihre Umstände noch die gleichen. Später änderte 
der Herr tatsächlich ihre Umstände, aber zuerst zeigte Er, 
dass Er die Macht hatte, Hanna zu verändern. Aus der Be-
trübnis ihres Herzens und der Bitterkeit ihrer Seele wurde sie 
in großen Frieden hinein versetzt - den Frieden Gottes, der 
allen Verstand übersteigt - weil sie ihre Anliegen vor Gott 
kundwerden ließ (1. Sam. 1,6-18).  

6. "Dies erwägt" (Vers 8) 

Wenn wir uns in dem Herrn freuen und um nichts be-
sorgt sind, wird unsere Seele sich in Frieden an den Dingen, 
die rein und lobenswert sind, erfreuen können. In einer Welt, 
die fern ist von Gott, werden wir beständig mit Bösem kon-
frontiert. Es ist in uns und um uns her; es drängt von allen 
Seiten auf uns ein. Manchmal haben wir in uns selbst oder 
bei anderen damit zu tun und entsprechend damit zu verfah-
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ren. Aber schon mit Bösen in irgendeiner Form zu tun zu 
haben, verunreinigt und beschmutzt die Gedankenwelt. Lei-
der ist oft in uns eine Neigung vorhanden, unsere Nase in 
Böses hineinzustecken und übereifrig dagegen zu kämpfen! 

Gott möchte, dass wir unsere Freude in allem finden, 
was wahr und würdig und gerecht und rein ist. Das Fleisch in 
uns ist immer bereit, auf Verleumdungen, üble Nachrede und 
tadelnswerte und schändliche Dinge zu hören. Der Apostel 
aber sagt: Hört auf das, was wohllautet, und wenn es irgend 
eine Tugend und wenn es irgend etwas Lobenswertes bei 
deinem Bruder gibt, "dies erwägt". 

7. "Was ihr auch gelernt und empfangen und ge-
hört und an mir gesehen habt, dies tut, und der Gott des 
Friedens wird mit euch sein." (Vers 9) 

Wenn wir unsere Gedanken auf Dinge konzentrieren, 
die rein sind, dann wird dadurch der Weg für ein Gott gemä-
ßes Leben zubereitet. Rechtes 'Denken' wird zu rechtem 
'Tun' führen. Nachdem er im Blick auf die reiben Dinge ge-
sagt hat: "dies erwägt", sagt der Apostel jetzt: "Was ihr auch 
... an mir gesehen habt, dies tut". 

Es ist nicht genug, die Wahrheit 'gelernt' und 'empfan-
gen' zu haben durch die Schriften des Apostels oder sie von 
seinen Lippen 'gehört' und in seinem Leben 'gesehen' zu 
haben. Was wir gelernt und empfangen und gehört und ge-
sehen haben, muss in unserem Leben verwirklicht werden. 
Wir sollen, wie ein anderer Apostel gesagt hat, "Täter des 
Wortes und nicht allein Hörer" sein (Jak. 1,22). 

Wenn wir nun unsere Gedanken auf die Dinge richten, 
die rein sind, und unser Leben mit der Wahrheit in Überein-
stimmung ist - wenn wir recht 'denken' und 'tun' - so sagt der 
Apostel, dass wir nicht nur finden werden, dass der Friede 
Gottes unsere Herzen bewahrt, sondern dass der Gott des 
Friedens mit uns sein wird. 
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Wie gesegnet ist doch trotz allen Versagens der Ver-
sammlung und aller Versuchungen auf dem Wege das Teil 
jener Gläubigen, die 

• feststehen im Herrn,  
• gleich gesinnt sind im Herrn,  
• sich in dem Herrn freuen,  
• bei allen Menschen für ihre Milde bekannt sind,  
• um nichts besorgt sind,  
• ihre Gedanken auf das gerichtet haben, was 

rein ist, und  
• in der Praxis das 'tun', was sie gelernt und 

empfangen haben.  

Solche Geschwister werden erleben, dass in ihren 
Herzen der Friede Gottes herrscht, und sie werden den Bei-
stand des Gottes des Friedens erfahren. In all diesen Er-
mahnungen ist nichts enthalten, was in der Kraft des Heili-
gen Geistes nicht von dem einfachsten und jüngsten Gläubi-
gen verwirklicht werden kann. Sie erfordern keine besondere 
Gabe und keine großen intellektuellen Kenntnisse. Sie stel-
len genau das eigentliche Wesen des praktischen christli-
chen Lebens dar und lassen sich in diesen letzten schweren 
Tagen ebenso praktizieren wie in den Tagen der Frische und 
der Kraft. 

"Den festen Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden; 
denn er vertraut auf dich" (Jes. 26,3). 
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“Eins”  

“Eins fehlt dir!” (Markus 10,21) 

„Eins aber ist nötig.“ (Lukas 10,42) 

„Eins aber tue ich.“ (Philipper 3,13) 

Die Schriftstellen, in denen diese Aussagen vorkom-
men, zeigen uns sehr unterschiedliche Charaktere. In der 
ersten Stelle lernen wir, dass „eins“ in dem Leben des jun-
gen, reichen Manns fehlte. In der zweiten Stelle lernen wir in 
der Begebenheit von Martha und Maria, dass das „eine“, 
was fehlt, genau das „eine“ ist, was notwendig ist. In der drit-
ten Stelle finden wir, dass das „eine“, was notwenig ist, das 
„eine“ ist, was den Apostel Paulus kennzeichnete.     

Wenn wir sehen, dass der Herr solch eine Betonung 
auf dieses „eine” legt, dann fordert uns das auf, unsere Her-
zen im Licht dieser Stellen zu prüfen, mit dem aufrichtigen 
Verlangen, von diesem „einen“ gekennzeichnet zu sein.   

1) “Eins fehlt dir” (Markus 10,17-22). 

In der Geschichte des jungen, reichen Mannes werden 
uns zwei bedeutende Wahrheiten vorgestellt. Als Erstes ler-
nen wir, dass unser Leben in vieler Hinsicht hervorragend 
sein kann, aber dass uns dennoch das „eine“ fehlt. Zweitens 
entdecken wir, dass dieses „eine“ die Hingabe an den Herrn 
ist, und zwar mit ungeteiltem Herzen.  

Keiner der Personen, die dem Herrn begegnet sind, 
als er über diese Erde ging, zeigt uns ein traurigeres Ende 
als dieser reiche, junge Mann. Am Anfang seiner Geschichte 
finden wir vieles, was auf eine freudige Zukunft als ein Jün-
ger des Herrn hinweist. Doch am Ende müssen wir lesen: 
„Er aber ging, betrübt über das Wort, traurig hinweg.“ Wir 
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lesen an keiner weiteren Stelle der Bibel, dass er in Gemein-
schaft mit dem Herrn oder den Seinen gewesen ist. Daher 
fehlte ihm, selbst wenn er in seinem Herzen ein Gläubiger 
war, der Segen der Gemeinschaft mit dem Herrn und seinen 
Jüngern, und er versagte als Zeuge für den Herrn in dieser 
Welt.  

Dieser junge Mann war durch viele gute natürliche Ei-
genschaften und große moralische Schönheit gekennzeich-
net. Er war ein ernster, aufrichtiger Mann, denn wir lesen, 
dass er zu dem Herrn lief. Er war ehrfurchtsvoll, denn er 
kniet sich vor dem Herrn nieder. Er sehnte sich nach geistli-
chen Segnungen, zum Beispiel nach dem ewigen Leben. 
Sein äußeres Leben war untadelig, denn er hatte das Gesetz 
von seiner Jugend an beachtet. Alle diese Qualitäten sind an 
sich schön und anziehend, und der Herr wusste um diese 
guten natürlichen Eigenschaften, denn wir lesen: „Jesus 
aber blickte ihn an, liebte ihn. “ Doch trotz all dieser Vorzüge 
wendet der Herr ein, dass ihm „eins“ fehlt.     

Um ihm dieses “eine”, das fehlt, deutlich zu machen, 
wendet der Herr drei Prüfungen an. Genauso wie dieser jun-
ge Mann, können auch wir äußerlich ein anständiges und 
untadeliges Leben führen und dennoch kann unser Zeugnis 
für den Herrn durch das Fehlen dieses „einen“ getrübt sein. 
Daher ist es gut, sich anhand der drei Prüfungen, die der 
Herr dem jungen, reichen Mann stellt, selbst zu prüfen: 

• Die erste Prüfung betrifft seinen irdischen Be-
sitz, 

• die zweite das Kreuz und 
• die dritte eine Person - den verworfenen Chris-

tus.  

Er sollte etwas aufgeben, etwas auf sich nehmen, und 
jemandem nachfolgen.  
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In der ersten Prüfung geht es um die irdischen Güter. 
Wenn wir sie im weiteren Sinn sehen, als Vorteile in unse-
rem Leben in dieser Welt, dann könnten wir fragen: Haben 
wir alle diese Dinge im Licht Christi erwogen und um Christi 
willen für Verlust geachtet? Haben wir alle Vorteile, die uns 
die Geburt bringt, die Bequemlichkeit und die weltlichen Ver-
gnügungen, die uns der Reichtum zusichert, die Stellung, die 
Ehre, die Würde, die wir durch Intellekt oder Genialität oder 
Fähigkeiten erreichen können, zusammengerechnet? Und 
haben wir dann, ohne diese Dinge gering zu schätzen, in 
das Angesicht des Herrn geschaut – des einen, an dem alles 
lieblich ist, und gesehen, dass er unvergleichlich größer ist 
als alle diese Dinge? Und haben wir dann, aus der tiefen 
Zuneigung für Christus heraus, bewusst die Entscheidung 
getroffen, dass Christus unser größtes „Teil“ sein soll und 
nicht diese Dinge?     

In der zweiten Prüfung geht es um das Kreuz. Der 
Herr sagt dem jungen Mann: „… nimm auf dich mein Kreuz.“ 
Sind wir bereit, den Platz in Verbindung mit der Welt zu ak-
zeptieren, an den uns das Kreuz vor Gott gestellt hat,? Der 
Apostel konnte sagen: „Von mir aber sei es ferne, mich zu 
rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, 
durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt“ 
(Galater 6,14). Das Kreuz steht zwischen uns und unseren 
Sünden, dem alten Menschen und dem Gericht. Aber haben 
wir auch gesehen, dass es zwischen uns und der Welt 
steht? Wenn wir das Kreuz aufnehmen, dann lehnen wir 
nicht nur die Welt ab, sondern wir werden auch völlig von der 
Welt abgelehnt werden.      

In der dritten Prüfung geht es um den verworfenen 
Christus, denn der Herr sagt dem jungen Mann: „… folge 
mir.“ Sind wir bereit, uns mit dem zu identifizieren, der von 
der Welt gehasst und verworfen wird, der in einem Stall ge-
boren wurde und in eine Krippe gelegt wurde, der, als er 
über diese Erde ging, keinen Platz hatte, wo er sein Haupt 
hinlegen konnte, der einen schmachvollen Tod an dem 
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Schandpfahl gestorben ist und in einer geliehenen Gruft be-
erdigt wurde, der nach seiner Auferstehung nur in Begleitung 
einiger armer Fischer war und der damals wie heute Ge-
genstand äußerste Verachtung ist? Sind wir bereit, zu ihm 
hinauszugehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tra-
gend?    

Die Prüfungen damals sind die gleichen wie auch heu-
te: Können wir irdische Vorteile aufgeben, einen Platz au-
ßerhalb der Welt einnehmen und Christus folgen, dem Ei-
nen, der eine Schande für diese Welt ist? Wir werden durch 
diese Prüfungen genauso geprüft wie dieser junge Mann, 
und die Frage an jeden Einzelnen ist: Welche Antwort wirst 
du geben? 

Wir können die Prüfungen in zweierlei Weise beant-
worten: Erstens wie der junge Mann, von dem wir lesen: „Er 
aber ging, betrübt über das Wort, traurig hinweg“, wir können 
zu den irdischen Dingen zurückkehren. Der junge Mann ging 
nicht weg in Ärger oder Wut auf Christus. Er fand keinen 
Fehler an Christus, aber die Welt war zu stark für ihn. Ge-
nauso wie Demas, in späterer Zeit, liebte er diese Welt. 
Zweitens können wir eine Antwort wie Petrus und die ande-
ren Jünger geben, die alles verließen und Christus gefolgt 
sind (V. 28).   

Das „eine”, was dem jungen Mann fehlte, war Hingabe 
an den Herrn mit ungeteiltem Herzen. So ging er „hinweg“. 
Die Jünger, mit all ihrer Unwissenheit, ihren Schwachheiten 
und ihrem vielen Versagen, wurden in tiefer Zuneigung zum 
Herrn hingezogen und verließen alles, um ihm zu folgen.   

Wie oft hat sich seit diesem Tag die Geschichte des 
jungen Mannes wiederholt. Gibt es etwas Traurigeres als 
zurückzuschauen und sich zu erinnern, wie viele junge Män-
ner einen guten Start gemacht haben und viel versprechend 
schienen? Aber wo sind sie heute? Trotz herausragender 
Eigenschaften wie Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit und Eifer 
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sind sie zurückgegangen, wenn nicht in die dekadente Welt, 
dann in die verdorbene religiöse Welt. Der Grund dafür ist 
offensichtlich: Ihnen fehlte das „eine“ – die ungeteilte Hinga-
be an Christus, die Christus als den ersten und höchsten 
Gegenstand im Leben vor sich stellt. Es will uns scheinen, 
als ob sie sich selber vor Christus gestellt haben oder be-
dürftige Seelen oder das Gute der Heiligen oder den Dienst, 
mit dem Ergebnis, dass sie am Ende zu den Dingen dieser 
Welt zurückgekehrt sind. In der Liebe zu verlorenen Seelen, 
in der Liebe zu Heiligen oder in dem tiefen Wunsch zu die-
nen liegt nicht genügend Kraft, um unsere Füße auf dem 
schmalen Weg zu halten. Nur Christus selbst kann uns auf 
dem Platz außerhalb, dem Platz der Schmach halten, wenn 
wir ihm dicht folgen.  

2) „Eins aber ist nötig”(Lukas 10,38-42). 

Wenn wir uns die berührende Szene in Bethanien an-
schauen, dann finden wir zwei Frauen, die sich dem Herrn 
hingegeben haben, von denen der einen das „eine“ fehlte, 
während die andere „das gute Teil“ erwählt hatte.  

Martha war, wie der junge reiche Mann in Markus 10, 
durch viele hervorragende Eigenschaften ausgezeichnet. 
Das Haus in Bethanien gehörte anscheinend ihr und sie öff-
nete bereitwillig dem Herrn der Herrlichkeit ihre Türen. Dazu 
kommt, dass sie nicht nur gastfreundlich, sondern auch eine 
fleißige Dienerin in dem Dienst für den Herrn war. Es gibt 
„viele Dinge“ in dieser Welt, die für den Herrn getan werden 
können, und Martha war mit diesen „vielen Dingen“ beschäf-
tigt. Doch trotz all ihrer hervorragenden Eigenschaften, hatte 
sie „eins“ übersehen, und sie muss lernen, dass dieses „ei-
ne“, was sie übersehen hat, das „eine“ ist, das „nötig“ ist. 
Deshalb ist sie beschäftigt mit vielem Dienen, von ihrer 
Schwester genervt, und beklagt sich bei dem Herrn. Wie 
getreu repräsentiert sie die große Gruppe der Christen, die 
unbewusst ihren Dienst an Stelle des Herrn zum Mittelpunkt 
machen. Solche Christen würden gerne alle anderen in ihren 
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speziellen Dienst einspannen und sind irritiert, wenn sie in 
ihrem Dienst allein gelassen werden. Ihnen fehlt das „eine“ 
und so sind sie „besorgt und beunruhigt um viele Dinge“. 

Wie richtig und schön ist es, wenn wir unsere Häuser 
und Mittel dem Herrn zur Verfügung stellen, um in seinem 
Dienst beschäftigt zu sein. Und dennoch warnt uns diese 
Szene, dass es möglich ist, diesen Aktivitäten den ersten 
Platz in unseren Gedanken und unserer Liebe zu geben und 
nicht dem Herrn. Wenn das so ist, fehlt uns das “eine”, das 
nötig ist – die einfältige Hingabe, die Christus vor jeden 
Dienst stellt. 

Von Maria lesen wir, dass sie „das gute Teil“ erwählt 
hatte, und dieses „gute Teil“ war das Teil mit Christus. Für 
sie war Christus das höchste Teil, das sie vor alles andere 
stellte, sei es Besitz, Dienst oder ihre Schwester. Mit Chris-
tus als ihrem einzigen Teil entfloh sie der Rastlosigkeit, der 
Sorge und Unruhe, die ihre eifrige Schwester kennzeichne-
ten. Während Martha „mit vielem Dienen beschäftigt“ ist, sitzt 
Maria still zu den Füßen Jesu. Als Martha mit ihrer Be-
schwerde zu dem Herrn kommt, sitzt Maria „zu den Füßen 
Jesu“ und hört „seinem Wort“ zu.  

Es steht uns nicht zu, unser geistliches Urteil über die 
Streitigkeiten der beiden Schwestern zu fällen, denn uns 
wird klar gesagt, dass der Herr Martha tadelt, Maria aber 
lobt. 

Indem Maria den Herrn zu ihrem Gegenstand macht, 
hat sie das “gute Teil” erwählt, das nicht von ihr genommen 
werden wird. Sehr bald werden wir allen irdischen Besitz 
verlassen; noch ein wenig und Dienst und Mühe werden 
Vergangenheit sein, aber für immer und ewig wird Christus 
Teil und Gegenstand unserer Seelen sein. Maria hat dieses 
ewige Teil in der Zeit erwählt; sie hat IHN zu ihrem einen, 
großen Gegenstand gemacht und wählte vor allem anderen, 
zu seinen Füßen zu sitzen, in seiner Gegenwart. Andere 
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Dinge mögen weggenommen werden, aber dieses wird nicht 
weggenommen. Denn so wie sie sich entschlossen hat, in 
der Zeit bei IHM zu sein, so wird sie auch in alle Ewigkeit bei 
IHM sein.  

Bedeutet diese bessere Wahl – dieses “eine“, das nö-
tig ist –, dass Maria den Dienst für den Herrn vernachlässig-
te? Die Schrift tadelt nicht nur einen solch Gedanken, son-
dern zeigt ganz klar, dass sie nicht nur dem Herrn diente, 
sondern dass ihr Dienst die Anerkennung des Herrn fand wie 
kein anderer Dienst vorher oder nachher. Hier sagt der Herr: 
„Maria hat das gute Teil erwählt.“ In der schönen Szene von 
Matthäus 26 sagt der Herr: „… denn sie hat ein gutes Werk 
an mir getan.“ Derjenige, der das „gute Teil“ wählt, tut zu 
gegebener Zeit auch „gute Werke“.  

Die Anerkennung des Herrn ist so groß, dass er sagt: 
„Wahrlich, ich sage euch: Wo irgend dieses Evangelium ge-
predigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem 
geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis“ 
(Matthäus 26,10-13). 

Lasst uns daran denken, dass dem „guten Werk” das 
„gute Teil“ vorausgehen muss. Nur wenn Christus unser ein-
ziger Gegenstand ist, werden der Dienst und alles andere an 
ihrem rechtmäßigen Platz sein. 

3) “Eins aber tue ich” (Philipper 3,13 ). 

Wenn wir jetzt zu dem dritten Kapitel des Philipperbrie-
fes gehen, dann sehen wir in dem Apostel einen, der mehr 
als alle anderen, die Prüfung, die der Herr dem reichen 
Jüngling gestellt hatte, bestand. Er gab alle seine irdischen 
Besitztümer auf, nahm das Kreuz auf sich und folgte Chris-
tus nach. 

1. Welche Besitztümer gab er denn auf? Wie der junge 
Schriftgelehrte war Paulus nicht minder durch herausragen-
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de Eigenschaften und weltliche Vorzüge gekennzeichnet. Er 
kam aus einer gut situierten Familie, er war ein freier Mann 
aus einer nicht unbedeutenden Stadt, er war hochgebildet, 
er war äußerst eifrig, was die Religion anging, und was das 
Gesetz angeht, als untadelig erfunden.  

Alle diese Tatsachen und Qualitäten konnten ihm ei-
nen hohen Platz in dieser Welt geben. Aber genau wie bei 
dem jungen reichen Mann kam ein Tag, an dem er mit Chris-
tus in Berührung kam. Und dann kam die Prüfung. Konnte er 
alles, was für ihn in dieser Welt von Vorteil war – alle Dinge, 
die Paulus zu etwas gemacht hatten –  aufgeben damit 
Christus ihm alles würde? Wir wollen uns daran erinnern, 
dass weder der reiche Jüngling noch der „junge Mann … 
dessen Name Saul war“ aufgefordert worden waren, schänd-
liche Dinge aufzugeben. Jeder weiß, dass wir nicht Christus 
folgen und gleichzeitig mit den versteckten, schändlichen 
Dingen weitermachen konnten. Solche Dinge dürfen wir 
glücklicherweise zurücklassen. Die Prüfung war, und ist es 
heute noch immer, ob weltliche Vorteile, menschlicher Eifer 
und ein tadelloser Charakter, Herkunft sowie religiöses An-
sehen als Verlust zurückgelassen werden können, damit in 
der Zukunft, anstelle all dieser Dinge, Christus der eine Ge-
genstand in unserem Leben sein kann.  

Anstatt sich enttäuscht von Christus abzuwenden und 
zu seinen Besitztümern zurückzugehen wie der reiche Jüng-
ling, vergaß Paulus, „was dahinten“ ist, und streckte sich 
nach Christus aus. Er sah die Herrlichkeit Christi und er sah 
Christus in der Herrlichkeit. Der reiche Jüngling kam mit 
Christus in Kontakt, aber anscheinend sah er in Christus 
trotz der vielen Wunder nur einen guten Lehrer, aber nicht 
die Herrlichkeit Christi. Das macht den großen Unterschied 
zwischen den beiden jungen Männern aus. Paulus sah die 
Herrlichkeit Christi mit dem sofortigen Resultat, dass er die 
ganze Herrlichkeit dieser Welt – alle diese Dinge, die er als 
ein Mensch im Fleisch, als Gewinn erachtete – um Christi 
Willen für Verlust erachtete. Er schätzte die natürlichen Vor-
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teile nicht gering. Im Gegenteil, er rechnete sie alle zusam-
men und sah sie alle als Verlust an, nachdem er sie mit der 
Herrlichkeit Christi verglichen hatte. Seine natürlichen Vor-
trefflichkeiten wurden von der „Vortrefflichkeit, der Erkenntnis 
Christi Jesu“, seines Herrn, in den Schatten gestellt.  

2. Er gab nicht nur etwas auf, sondern er nahm auch 
etwas auf. Er nahm wahrhaftig das Kreuz auf. Sein einziger 
Wunsch, als er durch diese Welt ging, war „seinem Tod 
gleichgestaltet“ zu werden – dem Tod Christi. Wenn Christus 
der Welt gestorben war, dann war auch Paulus mit der Welt 
fertig. Für Paulus bedeutet das Kreuz nicht nur das Ende 
seines alten Menschen, sondern es verschloss auch für im-
mer die gegenwärtige böse Welt vor ihm.   

3. Nachdem er alle seine natürlichen Vorteile aufge-
geben und das Kreuz auf sich genommen hatte, mit dem die 
Welt für ihn gestorben war, folgte er dem einen Gegenstand 
in seinem Leben nach: Christus. Er kehrte allen weltlichen 
Religionen den Rücken zu, er ging außerhalb des Lagers zu 
Christus, seine Schmach tragend. Von nun an ist Christus 
sein einziger Gegenstand, denn er kann sagen:   

• „Denn das Leben ist für mich Christus“ (Philip-
per 1,21) 

• „… damit ich Christus gewinne” (Philipper 3,8) 
• „… in IHM gefunden werde“ (Philipper 3,9)  
• „… IHN zu erkennen” (Philipper 3,10). 

Hier sehen wir also einen Mann, der wirklich sagen 
konnte, dass das „eine“, das dem jungen, reichen Mann in 
Markus 10,21 fehlte, und das „eine“, das notwendig ist, wie 
Martha es lernen musste, das „eine“ ist, das er tut. Von die-
sem Zeitpunkt an war sein Leben ein Leben von ungeteilter 
Hingabe für den Herrn. Für ihn war Christus der eine über-
geordnete Gegenstand in seinem Leben – nicht Sünder, 
nicht die Heiligen und nicht der Dienst – nur Christus. Nie-
mand war eifriger, das Evangelium der Gnade Gottes den 
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Sündern zu predigen, niemand sorgte sich so um die Ver-
sammlungen wie der Apostel, niemand war so unermüdlich 
in seinem Dienst für Christus; aber über allem und vor allem 
war Christus sein einziger Gegenstand. Ihm fehlte nicht das 
„eine“ wie dem Jüngling; er war nicht durch „viele Dinge“ 
abgelenkt wie Martha. Er hatte nur „eins“ vor sich – Christus 
zu folgen. Und so vergisst er, was dahinten liegt und streckt 
sich aus nach dem, was vorne ist (Philipper 3,13).   

Darüber hinaus lässt er uns wissen, was es ist, nach 
dem er sich ausstreckte. Er zeigt uns in aller Klarheit, dass 
alles seinen Mittelpunkt in Christus hat:  

• Christus und die Herrlichkeit (Philipper 2,9.10) 
• die Berufung Gottes nach oben durch Jesus 

Christus (Philipper 3,14) 
• das Kommen des Heilands, des Herrn Jesus 

Christus (Philipper 3,20) 
• die Umgestaltung unseres Leibes zur Gleich-

förmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit (Phi-
lipper 3,21).  

Wie gut ist es, Christus zu unserem einzigen Gegens-
tand zu machen. Wenn wir den Dienst zum einzigen Ge-
genstand in unserem Leben machen, dann werden wir damit 
enden, uns selbst zu erhöhen. Und wenn es die Sünder sind, 
so ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir wieder in 
die Welt zurückgezogen werden. Und wenn es die Heiligen 
sind, so werden sie unsere Herzen brechen. Aber wenn 
Christus unser einziger und höchster Lebensgegenstand ist, 
dann werden wir, wie der Apostel, den guten Kampf kämp-
fen, den Lauf vollenden und den Glauben bewahren. Denn 
nur Christus allein kann unsere Füße auf dem schmalen 
Pfad halten, kann uns durch jede Schwierigkeit lenken und 
kann uns angesichts jeglichen Widerstands bewahren. Möge 
es so sein, dass wir, wie der Apostel, sagen können:   
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„… eins aber tue ich: Vergessend, was dahinten, und 
mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich, das 
Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Got-
tes nach oben in Jesus Christus“ (Philipper 3,13.14). 
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Abigail 

Verwoben mit der Geschichte über das bewegte Le-
ben des Königs David finden wir eine Reihe an Berichten 
über andere, herausragende Personen. Dazu gehören Jona-
than und die drei Helden, die unter Lebensgefahr für David 
Wasser aus der Zisterne Bethlehems holten. Oder wir den-
ken an Mephiboseth und Ittai, weitere hervorstrahlende Bei-
spiele. Unter diesen Freunden Davids gibt es vielleicht keine 
Person, die einen schöneren Charakter trägt als Abigail, die 
Karmeliterin. Es ist sehr bedeutsam, dass ihr Name „Quelle 
der Freude“ oder „Grund der Freude“ bedeutet. Ihre Ge-
schichte beweist zweifellos, dass sie eine Quelle der Freude 
für das Herz Davids war. 

In dem Moment, in dem sie auf der Bildfläche auf-
taucht, ist David zwar bereits der Gesalbte des Herrn und 
somit der kommende König. Er ist auch da schon der Mann 
nach dem Herzen Gottes. Und doch sehen wir ihn in diesem 
Augenblick als den Gejagten, der sich an schändlichem Ort 
aufhalten muss. Er verbirgt sich in den Höhlen der Erde, ist 
ein bedürftiger Wanderer, wie ein umherziehendes Tier an 
wüsten Orten. Er ist umgeben von einer Bande treuer Nach-
folger, die sich zu ihm versammelt hatten (1. Samuel 22,1.2).  

Im Verlauf seiner Streifzüge hatten David und seine 
Schar manche gute Tat vollbracht. So haben die Hirten Na-
bals anzuerkennen, dass David und seine Männer „sehr gut 
zu uns gewesen sind“. David und seine Leute hatten die 
Hirten und ihre Herden bei Nacht und bei Tag beschützt. 
Dadurch hatten diese so lange, wie David mit den Seinen in 
ihrer Nähe war, nicht das Geringste verloren. 

Nabal war sehr vermögend … 

Dieser Nabal nun, der solch einen Nutzen von David 
und seinen Männern gehabt hatte, wird uns in 1. Samuel 25 
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als ein wohlhabender Mann geschildert, der eine hohe sozia-
le Stellung einnahm. In den Augen der Welt war er „sehr 
vermögend“, der einen königlichen Stil unterhalten konnte 
(Verse 2.3.46). In den Augen Gottes jedoch war er ein 
ungehobelter Mann, „hart und boshaft in seinen 
Handlungen“. Er war jemand, „dass man nicht mit ihm reden 
kann“ (Verse 3.17).  

Nabal erklärt, dass er David nicht kenne, denn er fragt: 
„Wer ist David, und wer der Sohn Isais?“ Zweifellos hatte er 
von Davids großem Sieg über den Riesen Goliath gehört, 
und wie die Frauen zu seiner Ehre gesungen hatten. Aber 
wahrscheinlich betrachtete er David als einen, dessen Kopf 
durch seine eigenen großen Taten und die Gesänge der 
Frauen verdreht worden war. So glaubte Nabel vielleicht, 
dass Davids Ehrgeiz, Thronfolger zu werden, aus ihm einen 
rebellierenden Knecht gemacht habe, der sich von seinem 
Herrn und König, Saul, losgesagt hatte. Wenn das Gerücht 
von der Salbung Davids durch Samuel irgendwie zu Nabal 
gedrungen war, behandelte er diese Sache ganz offensicht-
lich mit totaler Gleichgültigkeit. Er schenkte solchen Berich-
ten offenbar keine Beachtung. Für Nabal war David somit 
nichts als ein davongelaufener Knecht. 

… und ein Tor 

So kommt es dazu, dass Nabal die Bitte Davids, an 
einem ertragreichen Tag eine gewisse Belohnung für den 
empfangenen Nutzen zu geben, damit beantwortet, dass er 
Davids Knaben mit Beleidigungen wegjagt (Verse 4-12). Da-
vid wieder wird durch diese Behandlung so wütend, dass er 
sich fertig macht, um Rache zu üben (Vers 13). 

Und nun tritt Abigail in Erscheinung. Sie wird als eine 
Frau „schön von Gestalt“ und vor allem „von guter Einsicht“ 
beschrieben. Sie hat offensichtlich über die Menschen und 
die Ereignisse ihrer Zeit nachgedacht. Und der Herr hat ihr 
ein Verständnis gegeben, was den Worten des Apostel ent-
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spricht, die so viele Jahrhunderte später aufgeschrieben 
wurden: „Bedenke, was ich sage; denn der Herr wird dir Ver-
ständnis geben in allen Dingen“ (2. Timotheus 2,7).  

Abigail aber handelt im Glauben … 

Abigail wird die Torheit ihres Mannes von den Knaben 
berichtet. Sofort handelt sie im Glauben – folglich, ohne ih-
ren Mann zu befragen. Der natürliche Geist konnte in David 
nichts als einen davongelaufenen Knecht sehen. Der Glaube 
dagegen betrachtete nicht allein die rein äußeren Umstände, 
sondern sah in dem gejagten und bedürftigen David den 
kommenden König.  

So nimmt sie ihren Platz ein, indem sie sich diesem 
König unterordnet. Sie handelt mit einem Respekt, der für 
die Gegenwart eines Königs angemessen ist. Zunächst be-
reitet sie ein Geschenkt vor. Als sie David trifft, fällt sie ihm 
zu Füßen, beugt sich zur Erde nieder und erkennt David als 
Herrn an. Zudem ergreift sie Partei für David, sowohl gegen 
ihren eigenen Ehemann als auch gegen den amtierenden 
König Saul. Sie erkennt an, dass Nabal – auch wenn er ihr 
eigener Ehemann ist und in der Welt hohes Ansehen genießt 
– gottlos und töricht handelt. Und, dass Saul, auch wenn er 
der regierende König ist, nichts als „ein Mensch“ ist, der ge-
gen den Gesalbten Gottes aufgestanden ist. Sie erkennt, 
dass David zwar verfolgt wird und dadurch in Armut leben 
muss, dass er aber zugleich „eingebunden sein wird in das 
Bündel der Lebendigen“ (Vers 29) und ein herrliches Erbteil 
antreten wird. 

… und sieht kommende Herrlichkeiten voraus 

Wie Jonathan nahm Abigail eine hohe Stellung in die-
ser Welt ein. Denn sie war die Ehefrau eines „sehr vermö-
genden Mannes“. Im Gegensatz zu Jonathan jedoch wurde 
sie durch ihre soziale Stellung nicht daran gehindert, sich 
selbst mit David auch in den Tagen seiner Armut und Ver-
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achtung zu identifizieren. In sehr gesegneter Weise blickt sie 
über den Tag der Leiden Davids hinaus, indem sie seine 
kommende Herrlichkeit sieht. Im Blick auf diese Herrlichkeit 
und im Vertrauen auf den König kann sie sagen: „Und wenn 
der HERR meinem Herrn wohl tun wird, so erinnere dich an 
deine Magd“ (Vers 31).  

Es kann nicht anders sein, als dass uns diese Worte 
an die viel größere Szene erinnern, als der sterbende Räu-
ber in dem gekreuzigten Menschen neben sich den Herrn 
der Herrlichkeit und den König der Könige erkannte. Auch er 
schaute über die schrecklichen Umstände jenes Momentes 
hinaus zu der kommenden Herrlichkeit. So konnte er im Ver-
trauen auf den wahren König sagen: „Gedenke meiner, Herr, 
wenn du in deinem Reich kommst! (Lukas 22,42). So schau-
en die hochgeborene Abigail und der Räuber niedriger Ge-
burt beide mit demselben Glauben über die jeweilige Ge-
genwart hinaus. Sie handeln und sprechen im Licht der Zu-
kunft, und die Zukunft rechtfertigt ihren Glauben. 

David befindet sich zwar in „Wüsten-Umständen“. 
Aber er reagiert auf die Worte und Handlungen Abigails mit 
königlicher Würde, wie ein König einer Untergebenen ge-
genüber. Er entlässt Abigail mit seinem Segen, nachdem er 
ihr Geschenk angenommen und ihren Bitten entsprochen 
hat. Er hat ihre „Person angesehen“ (Verse 32-35).  

Das Ende eines Toren 

Als Abigail zu ihrem Ehemann zurückkehrte, traf sie 
ihn bei einem Festmahl an, bei dem er sich betrank und ent-
würdigte. Nachdem er wieder nüchtern geworden war, in-
formiert sie ihn über das, was stattgefunden hatte. Sofort 
„erstarb sein Herz in seinem Innern, und er wurde wie ein 
Stein“ (Vers 37). Ungefähr zehn Tage später schlug ihn der 
Herr, und – um mit den Worten Abigails zu sprechen – er 
wurde im Gereicht weggeschleudert in der Pfanne der 
Schleuder (Verse 29.36-38). 
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Nachdem Abigail durch den Tod ihres Mannes Freiheit 
erlangt hat, wird sie die Ehefrau Davids. Sie verlässt ihre 
hohe Stellung, die Bequemlichkeit und ihren Komfort, was 
einer vermögenden Frau natürlicherweise zustand, um sich 
mit David in seinen Leiden und seinen Streifzügen zu ver-
binden. In diesem neuen Weg würde sie in der Tat Leiden 
und Entbehrung kennen lernen. Sie würde sogar von den 
Feinden Davids „in den Tagen Ziklags“ gefangen weggeführt 
werden. Aber sie würde auch seinen Thron in den Tagen 
seiner Regierung in Hebron mit ihm teilen dürfen (1. Samuel 
30,5; 2. Samuel 2,2). 

Es geht eigentlich um Christus!  

Haben wir hier nicht – als eine Vorschattung – die zu 
Herzen gehende und Geschichte des viel größeren Sohnes 
Davids vor uns? Sehen wir nicht in dem abgelehnten und 
gejagten David ein Bild des Einen, der verachtet und verlas-
sen war von den Menschen? Natürlich ist wahr, dass wir in 
David einen Menschen mit gleichen Empfindungen wie wir 
sehen. Und doch erkennen wir in ihm in beeindruckender 
Weise ein Vorbild dessen, der auf seinem Lebensweg der 
Ablehnung in allem vollkommen war. David mochte in einem 
Augenblick hastig sein Schwert gürten, um Rache an seinen 
Feinden zu nehmen; Petrus würde in gleicher Gesinnung 
sein Schwert ziehen, um seinen Meister zu verteidigen.  

Aber Christus selbst würde in der Gegenwart seiner 
Feinde sagen: „Stecke das Schwert in die Scheide“ (Johan-
nes 18,11). In jedem Vorbild auf den Herrn finden wir diese 
Gegensätze, die nur dazu dienen, uns zu zeigen, dass die 
Vorbilder nicht in der Lage sind, die Vollkommenheit von 
Jesus vollständig zu offenbaren. Manche Menschen mögen 
uns zeitweise eine sehr gesegnete Vorschattung des Kom-
menden geben. Aber sie bleiben immer Schatten. Christus 
ist die Wirklichkeit. Und Er allein ist vollkommen. 
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Nabal ist ein Bild der Welt 

Wenn wir in David ein Vorbild auf Christus, den König 
der Könige sehen können, erkennen wir dann nicht in Nabal 
ein Bild der Gesinnung der Welt gegenüber Christus – sei es 
in den Tagen seines Fleisches, oder während der gegenwär-
tigen Zeit, wo Er zur Rechten Gottes thront? Die Gedanken 
der Welt gehen – wie die Nabals – nicht über die gegenwär-
tige Zeit hinaus. Damals wie heute ist es eine Welt, die auf 
den gegenwärtigen Gewinn ausgerichtet ist, auf Feste und 
Vergnügen. Von einer solchen Welt wird Christus verachtet 
und verworfen. In Ihm sehen sie keine Schönheit. In Ihm 
sehen sie nichts. Denn die Welt hat kein Bewusstsein davon, 
dass sie Christus nötig hat.  

Diese Welt mag tatsächlich ein christliches Bekenntnis 
annehmen. Und doch ist sie auch dann mit sich selbst sehr 
zufrieden, so dass sie sagen kann: „Ich bin reich und bin 
reich geworden und bedarf nichts“ (Offenbarung 3,17) – 
nicht einmal das „Bedürfnis“ nach Christus. Wenn die christ-
liche Welt also den Namen Christi annimmt, so weist sie 
Christus selbst doch den Platz vor ihren Türen zu, außer-
halb. Und doch ist die langmütige Gnade Christi derart ge-
waltig, dass sie – so wie David sich an Nabal wandte – an 
der Tür der bekennenden Kirche steht und anklopft. 

Bis heute kann man auf die Stimme des Herrn hö-
ren 
 

Wenn es jedoch inmitten dieser Christus verwerfenden 
Christenheit solche gibt, die die Stimme des Herrn hören und 
Christus ihre Türen öffnen, wie reich werden sie gesegnet! In 
der jetzigen Zeit werden solche die schöne Gemeinschaft mit 
Christus in den Tagen seiner Verwerfung genießen. Denn 
der Herr kann zu demjenigen, der Ihm seine Tür öffnet, sa-
gen: „Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, 
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zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm 
essen, und er mit mir“ (Offenbarung 3,20).  

Und in der Zukunft wird derjenige, der mit Christus 
diese Tischgemeinschaft in den Tagen seiner Verwerfung 
geteilt hat, in den Tagen seiner Herrlichkeit mit Ihm regieren. 
Denn der Herr kann sagen: „Wer überwindet, dem werde ich 
geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen“ (Offenbarung 
3,21). 

Abigail als ein Vorbild des Glaubens 

Ist Abigail von all diesem nicht ein strahlendes Bei-
spiel? Als die Welt ihrer Tage die Tür vor David zuschlug, 
öffnete sie ihre Tür, um Fülle zu seiner Verfügung zu stellen. 
Dafür bekam sie eine reiche Belohnung. Sie durfte die herrli-
che Gemeinschaft mit David als seine Ehefrau in den Tagen 
seiner Verwerfung genießen. Und sie saß mit ihm auf sei-
nem Thron in den Tagen seiner Herrlichkeit. 

Es ist gut für uns, wenn wir das Beispiel Nabals als 
Warnung zu Herzen nehmen, um dem Beispiel Abigails zu 
folgen. Wie glücklich können wir sein, wenn wir uns mit gan-
zem Herzen von der Verdorbenheit des christlichen Be-
kenntnisses trennen, um uns zu Christus außerhalb der Welt 
am Platz seiner Schmach zu versammeln. Die Christenheit 
unternimmt größte Anstrengungen, um eine unheilige Einheit 
herbeizuführen, in der jede wesentliche Wahrheit des Chris-
tentums geleugnet wird oder in einem Nebel von Spekulatio-
nen verloren geht. Christus selbst steht außerhalb. 

Außerhalb der Welt ist der größte Segen für den 
Gläubigen 

Und schließlich werden diese Menschen feststellen 
müssen, dass sie sich vereinigt haben, um aus dem Mund 
Christi ausgespieen zu werden (Offenbarung 3,16). Wie 
wichtig ist es daher für wahre Gläubige, sich durch den Ernst 
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der Tage, in denen wir leben, aufwecken zu lassen, um die 
Stimme des Herrn zu hören, der sagt: „Geht aus ihr hinaus, 
mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet 
und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen“ (Offenbarung 
18,4). 

Diejenigen, die den Worten des Herrn Gehorsam leis-
ten, werden feststellen, dass die natürlichen Bindungen, die 
der sozialen Stellung und auch die an weltlich-religiöse Auto-
ritäten überwunden werden müssen. Wenn wir jedoch wie 
Abigail Überwinder sind, werden wir feststellen, dass der 
Platz außerhalb der Welt, verbunden mit Christus, den größ-
ten gegenwärtigen Segen in der heutigen Zeit und die größte 
Herrlichkeit in der Zukunft mit sich bringt 
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Die Zisterne von Bethlehem 

Der schönen Geschichte der drei Männer, die Wasser 
aus der Zisterne in Bethlehem schöpften, geht der Bericht 
die Taten der drei größten Helden unter Davids großen 
Kämpfern voraus. Ob es sich um dieselben drei Männer 
handelte, die durch das Lager der Philister brachen und 
Wasser aus dem Brunnen schöpften, ist nicht ganz klar und 
wahrscheinlich unwesentlich. Dennoch ist es wichtig, den 
Unterschied zwischen diesen drei ersten Taten und dem 
Dienst zu sehen, der David durch das Besorgen des Was-
sers aus der Zisterne erwiesen wurde. 

Die drei Helden, deren Namen genannt werden 

Adino war das Haupt der Anführer. Sein Name bedeu-
tet unter anderem „Zierde, Schmuck“. Zweifellos füllte er 
seine herausgehobene Position so aus, dass er selbst Aner-
kennung erhielt und der König einen Vorteil daraus zog. 
Denn er hatte erfolgreich 800 der Feinde Davids auf einmal 
überfallen. (Vers 8). 

Eleasar widersetzte sich den Philistern an einem Tag, 
als sich das Volk Israel zurückzog. Ganz allein machte er 
sich auf und schlug den Feind. Und als der Sieg gesichert 
war, „kehrte das Volk um, ihm nach, nur um zu plündern“ – 
das Volk Israel, das Eleasar allein im Angesicht des Feindes 
zurückgelassen hatte. Der Herr schaffte an jenem Tag eine 
große Rettung durch Eleasar, und das Volk erntete die 
Früchte des Sieges (Verse 9.10). 

Schamma ist berühmt geworden als derjenige, der 
“sich mitten auf das Feldstück stellt und es rettete“. Das war 
ebenfalls an einem Tag, als die anderen vor den Philistern 
flohen (Verse 11.12). 
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Wir haben die Kämpfe des Herrn zu kämpfen 

In den Kämpfen des Volkes Gottes sehen wir diese 
unterschiedlichen Arten von Dienst. Es gibt Zeiten, in denen 
der Herr uns aufruft, gegen die Gewalt des Feindes anzu-
kämpfen, wie in den Tagen Adinos. Es gibt andere Gelegen-
heiten, bei denen es Beute zu gewinnen gibt durch einen 
Kampf, wie in den Tagen des Sieges Eleasars. So gibt es 
aber auch Zeiten, wenn wir aufgerufen sind, fest auf einem 
„Feldstück“ zu stehen und einen Abwehrkampf zu führen, 
wie es in den Tagen der großen Tat Schammas war. 

Wie wichtig sind solche Heldentaten zu ihrer Zeit und 
Gelegenheit. Dennoch wollen wir nicht vergessen, dass so-
wohl in den Tagen Davids als auch in unserer Zeit eines die-
se Taten kennzeichnet: Sie sind zum Nutzen des Volkes 
Gottes und zur Verherrlichung des Königs.  

Die drei „namenlosen“ Helden Davids 

Wenn wir dann jedoch zu den drei Helden kommen, 
die Wasser aus der Zisterne schöpften, haben wir eine ganz 
andere Art des Dienstes. Wenn die Siege der ersten drei 
Männer den Segen des Volkes im Blickfeld hatten, war die 
zu Herzen gehende Handlung der zweiten drei Männer ganz 
allein zum Nutzen des Königs. 

Diese drei Helden „kamen zur Erntezeit zu David in die 
Höhle Adullam hinab“ (Vers 13). Es hat den Anschein, als ob 
sie die „Welt“ zu einer Zeit verließen, als es Nahrung in Fülle 
dort gab. Sie taten es, um sich mit David in den Tagen sei-
ner Armut und seiner Verwerfung zu identifizieren. 
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Das Leben riskieren einfach für einen persönlichen 
Wunsch Davids?  

David war auf der Bergfeste, während eine Aufstellung 
der Philister den Ort besetzte, an dem David seine Jugend-
zeit verbracht hatte. Da dachte David an die Zisterne am Tor 
Bethlehems, aus der er damals zweifellos oft Wasser ge-
schöpft hatte. Er drückt seine Sehnsucht nach einem erfri-
schenden Zug aus dem Brunnen aus. Er sagt: „Wer wird mir 
Wasser zu trinken geben aus der Zisterne in Bethlehem, die 
am Tor ist?“ (Vers 16).  

Es handelte sich nicht um einen Befehl, der Gehorsam 
erforderte. Es war kein Ruf nach einem Dienst. Es war nur 
der Ausdruck seines sehnsüchtigen Wunsches. Und der von 
ihm ausgedrückte Wunsch bewirkte diese hingebungsvolle 
Handlung der Liebe in einer Weise, wie kein Befehl sie hätte 
bewirken können. 

Einige wären vielleicht bereit gewesen, ihr Leben für 
einen Dienst zu riskieren, der dem Königtum zum Nutzen 
gewesen wäre. Aber diese Helden waren bereit, dem Tod 
ins Auge zu sehen, um etwas zu tun, das allein der Erfüllung 
von Davids Wunsch diente. Sie brachen durch das Lager der 
Philister, schöpften Wasser aus der Zisterne und brachten 
es zu David. Diese Tat größter Hingebung erfreute das Herz 
Davids so sehr, dass er darin ein Opfer sah, dessen allein 
der HERR würdig war. Daher lehnte er ab, dieses Wasser zu 
trinken, und goss es dem HERRN als Trankopfer aus. 

Einfache Hingabe für den David unseres Lebens!  

Wir mögen in unseren Tagen in Übereinstimmung mit 
den geistlichen Grundsätzen zuweilen wissen, was es be-
deutet, den Mächten des Bösen zu widerstehen, Beute aus 
den Reihen des Feindes zu erlangen und im Verteidigungs-
kampf für die Wahrheit festzustehen. Wir mögen auch die 
Kämpfe des Herrn zu kämpfen wissen. Aber wie sehr ken-
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nen wir diesen höheren Dienst, der etwas allein für das Herz 
Christi tut? „Wer wird mir … geben?“, fragt David.  

Gibt es nicht auch heute Gelegenheiten, wo wir dem 
Einen etwas geben können, der sich selbst für uns hingege-
ben hat? Als sie in Bethanien in den Tagen des Herrn etwas 
für den Einen tun wollten, der so viel für sie getan hatte, 
„machten sie ihm dort ein Abendessen“ – Ihm, der durch 
sein Erlösungswerk ein Fest für die ganze Welt bereitet hat. 
Sehen wir es als ein besonderes Vorrecht an, Christus etwas 
geben zu können, das der Freude seines Herzens dient? 

Maria von Bethanien war eine solche Heldin!  

Hatte nicht der Dienst Marias diesen erhabenen Cha-
rakter, als sie sechs Tage vor dem Passah die Füße des 
Herrn mit ihrer teuren Narde salbte und seine Füße mit den 
Haaren ihres Hauptes abtrocknete? Erfrischte sie nicht 
zugleich angesichts des Hasses der Feinde und der Kritik 
der Freunde das Herz des verachteten und verworfenen 
Sohnes Davids, gegen den sich die Welt gerade in jenem 
Moment mit mörderischem Hass verschwor? 

Und genauso, wie das Wasser dieser hingebungsvol-
len Männer vor dem HERRN ausgegossen wurde, so stieg 
der Geruch von Marias Salböls auf vor dem Herrn zu einem 
duftenden Wohlgeruch. Der Geruch erfüllte das ganze Haus, 
in dem sie sich befanden. 

Zu seinem Gedächtnis 

Ist nicht Davids Frage, „Wer wird mir … geben?“, eine 
schwache Vorwegnahme der Bitte des sterbenen Herrn: 
„Dies tut zu meinem Gedächtnis!“ (Lukas 22,19)? 

Wenn wir dieser Bitte des Herrn nachkommen, kämp-
fen wir nicht die Kämpfe des Herrn und erringen auch keine 
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Beute. Wir verteidigen dann auch nicht die Wahrheit, son-
dern tun einfach etwas, was ganz für den Herrn selbst ist. 
Wir dienen seinem eigenen Herzen, indem wir seine Liebe 
beantworten. Es wäre schön, wenn wir besser wüssten, was 
es bedeutet, Wasser aus der Zisterne zu schöpfen und es 
vor dem Herrn zur Freude seines Herzens auszugießen! 
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Elia und Elisa 

2. Könige 2,9-15 

Einleitung 

Wir haben in diesem Abschnitte zwei große Wahrhei-
ten, die das Christentum kennzeichnen. Als Christen schät-
zen wir sehr das Kreuz, das die gerechte Grundlage all un-
serer Segnungen ist, und dann sprechen wir gern von dem 
Kommen des Herrn. Alle Christen geben zu, dass Christus 
kam, um zu sterben, und im Allgemeinen glauben sie, dass 
Er wiederkommen wird, um uns in die Herrlichkeit aufzu-
nehmen. Doch es gibt noch zwei andere große Wahrheiten, 
über die nicht so viel gesprochen wird. Die Erste davon ist 
die große Tatsache, dass Christus sich jetzt in der Herrlich-
keit befindet, und die zweite, dass der Heilige Geist auf der 
Erde ist. Heute ist ein Mensch in der Herrlichkeit und eine 
göttliche Person auf Erden. Das sind die beiden großen 
Wahrheiten, die dem Christentum den Charakter geben. Sie 
sind in der alten Haushaltung nicht vorhanden gewesen und 
werden in dieser Weise in der kommenden Haushaltung 
nicht da sein. Diese Wahrheiten kennzeichnen den gegen-
wärtigen Augenblick, und die Bildung der Versammlung 
hängt von ihnen ab. Bis Christus hinging in die Herrlichkeit 
und der Heilige Geist hernieder gekommen war, konnte die 
Versammlung nicht gebildet werden. Über diese beiden 
Wahrheiten möchte ich heute Nachmittag sprechen. 

Wenn wir von einem Menschen in der Herrlichkeit re-
den, so wollen wir nicht vergessen, dass dieser - der Herr 
Jesus - eine göttliche Person ist. Aber Stephanus sieht den 
Sohn des Menschen in der Herrlichkeit. Wir haben diesen 
Abschnitt in Könige gelesen, weil er uns ein Bild von diesen 
Wahrheiten gibt, und Gott lehrt uns oft durch Bilder, wie wir 
dies auch bei unseren Kindern tun. 
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Das Band zwischen Elia und Elisa 

Der Prophet Elia hatte sein Leben beendet. Das große 
Ereignis am Karmel war vorüber, und er stand im Begriff, in 
einem feurigen Wagen in den Himmel zu fahren. Elisa sollte 
zurückgelassen werden. Ein Mensch wurde in den Himmel 
aufgenommen, und ein Mensch blieb auf der Erde. Der 
Mensch, der auf Erden gelassen wurde, sollte jenen Men-
schen verkörpern oder darstellen, der gerade in den Himmel 
gegangen war. Damit nun Elisa den Elia repräsentieren 
konnte, war es zuerst nötig, dass sein Herz sich mit Elia ver-
band. Im 2. Vers des verlesenen Kapitels wird uns gesagt, 
dass Elisa den Elias verlassen sollte. Am Ende des 4. Ver-
ses sagt Elia dasselbe und auch am Ende des 6. Diese Ver-
se reden von einem Herzen, dass dem Elia zugeneigt war. 
Dann finden wir, dass Elisa mit Elia in Gemeinschaft war. Es 
heißt am Schluss des 6. Verses: "und so gingen sie beide 
miteinander". Am Ende des 7. Verses lesen wir: "und sie 
beide traten an den Jordan", und am Ende des 8.: "und sie 
beide gingen hinüber auf dem Trockenen". Dreimal heißt es: 
sie beide. Das zeigt sicher an, dass er mit Elia verbunden 
und mit ihm in Gemeinschaft war. Im 11. Vers heißt es dann: 
"und es geschah, während sie gingen und im Gehen redeten 
". Das spricht von Kommunikation. So haben wir hier drei 
Dinge: Zuneigung, Gemeinschaft und Kommunikation. 

Elisa sollte Elia repräsentieren 

Elia fährt gen Himmel, und Elisa wird zurückgelassen, 
damit er nun Elia repräsentieren konnte. Dazu muss er aber 
den Geist dessen haben, der in den Himmel gegangen ist. 
Als Elia aufgenommen wurde, da fiel sein Mantel herab, und 
Elisa zerriss seine eigenen Kleider. Ich glaube, dass der 
Mantel geistlicherweise von dem Charakter der Person 
spricht mit der wir es zu tun haben. Es ist das, was wir von 
einer Person sehen; und was nun an Elisa gesehen werden 
sollte, war der Charakter und Eigenschaften des Elia. Des-
halb lesen wir am Ende des 15. Verses: "der Geist des Elia 
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ruht auf Elisa". Das sagten die Söhne der Propheten. Als 
diese auf Elisa blickten sahen sie den Charakter und das 
Leben des Elia. Das ist ein Bild davon, was von dir und von 
mir gelten sollte. Der Herr hat unser Herz zu sich gezogen, 
und er ist in die Herrlichkeit gegangen und hat uns hier zu-
rückgelassen, damit wir ihn in dieser Welt darstellen und 
repräsentieren. Wir sind Menschen auf der Erde, die das 
Leben des Menschen im Himmel empfangen haben und es 
nun zeigen sollen. Ach, wie wenig entsprechen wir dem; 
aber wir wollen die Wahrheit nicht erniedrigen, weil wir ihr 
sowenig entsprechen. Wir sind hier gelassen, um jenen voll-
kommenen Menschen darzustellen, der gen Himmel aufge-
fahren ist. 

Die zwei Seiten 

Der Heilige Geist ist von Christus aus der Herrlichkeit 
herabgekommen, um in uns zu wohnen, damit wir in der 
Kraft des Geistes, wie Elisa, zu dem vollkommenen Men-
schen in Herrlichkeit aufschauen. Und in dem Maß, wie wir 
empor sehen auf den Menschen in Herrlichkeit, werden wir 
in einem gewissen kleinen Maß ihm ähnlich werden. "Wir 
alle aber, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des 
Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den 
Geist." (2. Korinther 3,18.) 

1. Jesus wird aufgenommen in Herrlichkeit 

Wenden wir uns nun zu Apostelgeschichte 1,8-9. Hier 
haben wir die beiden großen Tatsachen, von denen wir 
sprachen. Der Herr Jesus redete das letzte Mal zu seinen 
Jüngern und sagt ihnen, dass sie die Kraft empfangen wür-
den, wenn der Heilige Geist auf sie herab gekommen ist. 
Und am Ende des 9. Verses lesen wir, dass eine Wolke ihn 
aufnahm, von ihren Augen hinweg. Hier fährt der Herr als 
Mensch in die Herrlichkeit, darum wird er im 11. Vers von 
den Engeln mit dem Namen genannt, den er als Mensch 
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trug: „dieser Jesus“. So haben wir hier die erste große Tat-
sache: Jesus wird aufgenommen in die Herrlichkeit.  

2. Der Heilige Geist kommt aus der Herrlichkeit 

Wenn wir nun zu dem 2. Kapitel der Apostelgeschich-
te, Vers 1 - 4, übergehen, dann finden wir dort die zweite 
große Tatsache: der Heilige Geist kommt aus der Herrlich-
keit hernieder. Die Jünger wurden mit ihm erfüllt, und die 
Versammlung wird gebildet. Am Ende des Kapitels, im 47. 
Vers, lesen wir: "der Herr aber tat täglich zu der Versamm-
lung hinzu". Dies zeigt klar, dass die Versammlung zu die-
sem Zeitpunkt schon gebildet worden war. 

Wenn wir Jesus in der Herrlichkeit sehen 

Wenden wir uns jetzt zu Kapitel 7,2 und Verse 54-60 
der Apostelgeschichte. Ich habe diese Verse gelesen, um zu 
zeigen, was mit einem Menschen passiert und was es in ihm 
bewirkt, wenn er Jesus in der Herrlichkeit sieht. Zu Anfang 
des Kapitels lesen wir, dass der Gott der Herrlichkeit dem 
Abraham erschien; d. h., der Gott der Herrlichkeit erscheint 
einem Menschen auf der Erde. Am Ende des Kapitels wird 
uns berichtet, dass Stephanus in die Herrlichkeit hinein-
schaut und dort einen Menschen in der Herrlichkeit Gottes 
sieht. Es ist etwas wunderbares, dass der Gott der Herrlich-
keit einem Menschen auf Erden erschien, aber war es nicht 
weit wunderbarer, dass ein Mensch auf der Erde einen Men-
schen in der Herrlichkeit Gottes sieht, an einem Orte, wo der 
Mensch nie zuvor war. Was bedeutet denn: der Gott der 
Herrlichkeit? Was verstehen wir überhaupt unter Herrlich-
keit? Herrlichkeit ist nicht einfach ein Platz im strahlenden 
Licht. Herrlichkeit bedeutet immer die Entfaltung dessen, 
was einen auszeichnet. Im Wort lesen wir, dass die Herrlich-
keit einer Frau ihr langes Haar ist. Dies unterscheidet die 
Frau von dem Mann. Die Herrlichkeit eines jungen Mannes 
ist seine Stärke, sagt die Schrift, und in den Sprüchen heißt 
es, dass die Herrlichkeit eines alten Mannes sein graues 
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Haar ist. Die Herrlichkeit ist das, was einen auszeichnet. Der 
Gott der Herrlichkeit bedeutet demnach: Gott in einer Sphä-
re, in der er völlig entfaltet ist. Wenn wir in dieser Welt um 
uns blicken und die großen Paläste und die prächtigen Ge-
bäude sehen, so sprechen sie von der Herrlichkeit des Men-
schen. Diese Welt offenbart lediglich die Herrlichkeit des 
Menschen, aber sie stellt nicht die Gerechtigkeit, Liebe und 
Heiligkeit dar, die wir bei Gott finden. Angenommen, du wä-
rest auf dem Schauplatz der Herrlichkeit Gottes, wo Gott 
völlig entfaltet ist, so wäre das eine Welt, in der alles von 
Gott redet. Da würden Liebe und Heiligkeit zu Hause sein 
und Leben und jede Segnung. Als nun der Gott der Herrlich-
keit dem Abram erschien, kam Gott aus einer Welt, wo alles 
von Gott sprach, und er rief Abraham hier aus dieser Welt, 
damit dieser in die Welt Gottes eintreten sollte. Wenn also 
der Gott der Herrlichkeit einem Menschen erscheint, so be-
sagt das letztlich, dass ein Mensch selbst in der Herrlichkeit 
Gottes erscheinen wird. Zu diesem Zweck erschien der Gott 
der Herrlichkeit dem Abraham. 

Als nun der Herr Jesus in die Herrlichkeit einging, se-
hen wir für uns Gläubige den Vorsatz Gottes erfüllt. Nun ist 
es nur eine Frage der Zeit, dass jeder Gläubige dort sein 
wird. Jetzt haben wir diese Herrlichkeit noch nicht erreicht. 
Noch sind wir hier gelassen. Weshalb nahm uns Gott nicht 
zu sich, als wir bekehrt wurden? Als der Räuber am Kreuz 
zu Christus kam, ging dieser an demselben Tag in die Herr-
lichkeit ein. Der Herr sagte zu ihm: „heute noch!“ Das aber 
ist nicht der allgemeine Weg des Herrn. Wir sind eine Zeit-
lang in dieser Welt, und wir sind hier gelassen, um Christus, 
den vollkommenen Menschen in Herrlichkeit, auf der Erde - 
während seiner Abwesenheit - zu repräsentieren. Wir sehen, 
wie dies alles in Stephanus so wunderbar zum Ausdruck 
kommt. Stephanus war voll des Heiligen Geistes - der aus 
der Herrlichkeit kam - und da er voll des Heiligen Geistes 
war, schaute er unverwandt gen Himmel. Deshalb ist der 
Heilige Geist hier, um unser Herz dahin zu führen, wo Chris-
tus ist. Er ist nicht hier, um uns zu reichen Menschen zu ma-
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chen, denn dann würden alle Christen reich sein, aber dem 
ist ja nicht so. Meist wird das Evangelium den Armen ver-
kündet. Gott mag dir in dieser Welt Gelingen schenken, 
wenn es gut für dich ist, aber der Heilige Geist ist gekom-
men, unser Herz mit Christus in Herrlichkeit zu verbinden. 
Wenn wir voll des Heiligen Geistes wären, so würden wir 
nicht um uns, noch in uns blicken, sondern wie Stephanus 
schauten wir empor. Wir würden unverwandt gen Himmel 
schauen, nicht nur dann und wann. Der Heilige Geist trennt 
unsere Herzen von der Erde und verbindet sie mit dem 
Himmel, und wenn wir in den Himmel schauen, werden wir 
die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir werden in eine Szene bli-
cken, in der Gott völlig offenbart ist, wo alles ihm entspricht. 
Und in dieser Szene der Herrlichkeit würden wir Jesus als 
Menschen zur Rechten Gottes, dem Platz der Macht, sehen, 
und wie Stephanus, sagen: "ich sehe die Himmel geöffnet 
und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehend". 
Was war nun das Ergebnis, dass Stephanus den Sohn des 
Menschen in der Herrlichkeit sah? Das Ergebnis war: Ste-
phanus wurde durch den einen Menschen in der Herrlichkeit 
aufrechterhalten. Stephanus war ein armer, schwacher 
Mensch auf der Erde, umgeben von Feinden, in den 
schrecklichsten Umständen, und darin wird er von Christus, 
der im Himmel ist, unterstützt. Obwohl er aus der Stadt ge-
schleift und von solchen umgeben war, die mit den Zähnen 
knirschten und Steine auf ihn warfen, ist er so völlig gestützt 
und gestärkt, dass er in Frieden für seine Feinde beten 
konnte und dann ruhig wie ein Kind entschlief. Hier wird uns 
ein Mensch auf Erden gezeigt, der von dem Menschen im 
Himmel gestützt wurde. Er empfing keine Befreiung aus den 
gefährlichen Umständen. Der Herr tut seinen Feinden nichts 
in jenem Augenblick. Er hielt die Steine nicht zurück, aber er 
tat etwas viel größeres, als ihn aus den Umständen zu be-
freien. Er stützte und stärkte ihn darin. In unseren Prüfungen 
wünschen wir immer herausgenommen zu werden, und der 
Herr ist sehr gut, er tut es oft. Aber manchmal lässt er die 
Prüfung bestehen, um einmal zu zeigen, dass er uns in den 
Prüfungen aufrechterhalten kann. 
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Das ist das erste Ergebnis davon, Christus in Herrlich-
keit zu schauen. Das zweite ist, dass der Mensch in der 
Herrlichkeit dargestellt wird von einem Menschen auf Erden. 
Denn wir sehen, wie wunderbar Stephanus seinem Herrn 
gleicht. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, betete er das zu 
Herzen gehende Gebet: "Vater, vergib ihnen", und Stepha-
nus, der auf seinen Herrn blickt, wird ihm gleich, indem er 
betete: "Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu!" Und als 
der Herr Jesus starb, befahl er seinen Geist in die Hand des 
Vaters. Stephanus wird auch in dieser Sache wie sein Herr 
und Meister. Er befahlt seinen Geist dem Herrn an, indem er 
sagte: "Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!" Da haben wir 
das Ergebnis davon, wenn ein Mensch auf Erden auf den 
Menschen in der Herrlichkeit blickt. Der Mensch auf Erden 
wird gestützt von dem Menschen in der Herrlichkeit, und der 
Mensch in Herrlichkeit wird repräsentiert in diesem Men-
schen auf der Erde. So sehen wir in einer wundervollen 
Szene die beiden großen Wahrheiten: Christus in der Herr-
lichkeit und der Heilige Geist auf der Erde, und ich denke, 
hierin sehen wir die großen Kennzeichen des Christentums. 
Christus wird gesehen als Mensch in der Herrlichkeit, der 
Heilige Geist wird geschaut als eine göttliche Person auf 
Erden, der Gläubige wird betrachtet als mit dem Heiligen 
Geiste erfüllt und der Mensch, hinschauend zu dem Men-
schen in Herrlichkeit. Die Welt wird gesehen in dem unbuß-
fertigen Volk Israel, welches die Heiligen (die Versammlung) 
verfolgt, und der Himmel wird erblickt als geöffnet und bereit, 
den Geist des Gläubigen aufzunehmen, wenn er entschläft. 
Das ist ein wunderbares Bild von dem, was das Christentum 
in Wahrheit ist. 

Die wahre Position der Versammlung 

Nun noch ein Vers aus Apostelgeschichte 9,31. Wir 
haben in Stephanus einen einzelnen Heiligen gesehen. Aber 
in diesem Vers haben wir nun die ganze Versammlung, die 
in der Furcht des Herrn wandelt und im Trost des Heiligen 
Geistes steht, eine Versammlung von Menschen, die meist 
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aus den Armen dieser Welt bestand. Sie standen außerhalb 
der jüdischen Religion und wurden von der Welt verfolgt, so 
dass sie sich außerhalb der Religion und der Welt befanden. 
Sie waren auf dem Weg zum Himmel, und sie hatten den 
Herrn der Herrlichkeit bei sich, denn sie wandelten in der 
Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des 
Heiligen Geistes. Hier ist wieder ein großartiges Bild von der 
Christenheit. Die Christen sind eine Gemeinschaft von Men-
schen mit dem Kreuz hinter und der Herrlichkeit vor sich. Sie 
sind auf dem Weg zur Herrlichkeit in Gemeinschaft mit göttli-
chen Personen. Alles, was sie haben, ist der Herr in der 
Herrlichkeit und der Heilige Geist auf der Erde, und was 
brauchen sie mehr? Was kann es schöneres geben als eine 
Gemeinschaft von Gläubigen in Gemeinschaft mit göttlichen 
Personen! Halten wir uns nicht nur für eine Gemeinschaft 
von Gläubigen, die hier sind, um das Beste zu tun, was sie 
können. Wir sind eine Gemeinschaft von Gläubigen, und 
eine göttliche Person ist mit uns auf Erden. Was kann ge-
segneter als das sein! Das ist die Stellung, in die wir durch 
die Gnade Gottes heute gebracht worden sind. Hinter uns 
haben wir die großen Systeme der Menschen gelassen, wir 
haben keine Glaubensartikel, wir haben keine großen Orga-
nisationen, die uns zusammenhalten, wir haben keine got-
tesdienstlichen Ordnungen, wir haben aber etwas, was grö-
ßer als dies alles ist. Denn wir haben Christus in der Herr-
lichkeit und den Heiligen Geist auf Erden. 

Ich hoffe, dass wir immer mehr davon sehen werden, 
was für eine großartige Sache das Christentum ist. Möge der 
Herr uns Gnade geben, dass diese Wahrheiten zu prakti-
schen Wirklichkeiten für uns werden. In allen Schwierigkei-
ten haben wir den Herrn, auf den wir blicken, und den Heili-
gen Geist, der uns leiten will. Der Teufel ist gegen uns, aber 
göttliche Personen sind für uns. Es mag viele Schwierigkei-
ten geben, wo du nicht weiß, was du tun sollst, aber sei si-
cher, dass es keine gibt, in welcher der Herr nicht weiß, was 
zu tun ist. 
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Zu Seinen Füßen 

Von allen Jüngern Christi, denen wir in den Evangelien 
begegnen, ist vielleicht keiner mehr durch einfältige Hingabe 
an Christus gekennzeichnet als Maria von Bethanien. Sie 
hielt nichts von sich selbst, aber alles von Christus und des-
halb finden wir sie bei allen drei Gelegenheiten, die von ihr 
handeln, zu den Füßen Jesu. 

Zuerst sehen wir sie im Haus ihrer Schwester in Be-
thanien, als der Herr des Lebens in das Haus eintrat und 
Maria sich zu seinen Füßen niedersetzte – als eine Lernen-
de (Lk 10). Später, als der Tod in das Haus eingezogen war, 
finden wir sie zu Seinen Füßen als eine Trauernde (Joh 11). 
Schließlich, als Ihm einige Seiner Geliebten ein Mahl mach-
ten nachdem Er gerade seine Auferstehungskraft und 
Herrlichkeit bewiesen hatte, finden wir sie zu Seinen Füßen 
als eine Anbetende. 

Sie wusste nicht nur, dass der Herr der große, von 
Gott gekommene Lehrer war, der Eine, der Mitgefühl haben 
kann mit unserem Kummer, und der Gegenstand unserer 
Anbetung. Sie hatte auch Seine Lehre erfahren, Sein Mitge-
fühl gespürt und zu Seinen Füßen angebetet. 

Wie schön, wenn jeder von uns wie der Apostel Pau-
lus sagen könnte, dass es der Wunsch unseres Herzens ist, 
„Ihn zu erkennen“ (Phil 3,10). Wir wissen vielleicht viel über 
Ihn, aber um Ihn zu kennen müssen wir in Seiner Gemein-
schaft sein, zu Seinen Füßen, Sein Herz kennen lernen 
durch Sein Wort, Sein Mitgefühl spüren und ihn in Seiner 
Gegenwart verehren und anbeten. 

Es ist wahr, dass der Herr Freude daran hat, die zu 
ehren, die Ihn in den Tagen Seiner Verwerfung ehren und 
dass Er sagte, dass wo immer das Evangelium gepredigt 
wird, die Geschichte von Maria erzählt werden soll zu ihrem 
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Gedächtnis. Aber die Geschichte von Maria wurde auch zu 
unserem Nutzen aufgeschrieben, denn alle Schrift ist von 
Gott zu unserer Unterweisung gegeben. Möchten wir daher, 
wenn wir ihre Geschichte lesen, von ihrem demütigen und 
hingegebenen Leben lernen. 

Zu Seinen Füßen als Lernende (Lk 10, 38-42) 

Wenn wir als Sünder zu Seinen Füßen gewesen sind 
und entdeckt haben, dass er uns trotz unserer vielen Sünden 
liebt und für uns gestorben ist, und wenn wir geistlich wach-
sen wollen und „nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten 
Werk bereitet“ sein wollen, dann ist eins Not – als Gläubige 
unseren Platz zu Seinen Füßen einzunehmen und Sein Wort 
zu hören. 

Diese einfache aber wichtige Wahrheit wird uns in die-
ser häuslichen Szene vorgestellt, die in den letzten fünf Ver-
sen von Lukas 10 beschrieben wird. Wir lesen, dass der Herr 
auf Seinem Weg nach Jerusalem in ein gewisses Dorf kam, 
und dass eine gewisse Frau mit Namen Martha Ihn in ihr 
Haus aufnahm. Sie öffnete Ihm glücklich die Tür und macht 
sich sofort auf, Seinen leiblichen Bedürfnissen zu dienen. 
Das war an sich richtig und schön – und doch zeigt die Ge-
schichte klar, dass Martha sich selbst suchte in ihrem Dienst. 
Sie wollte nicht die ganze Last dieses Dienstes tragen, und 
es war ihr bitter in ihrem Dienst allein gelassen zu werden. 
Eines fehlte ihr in ihrem Dienst. 

Das Eine, das Not war, das Eine, das Martha fehlte, 
war zu den Füßen Jesu zu sitzen und Sein Wort zu hören. 
Sie liebte den Herrn und machte sich eifrig daran, dem Herrn 
mit all ihrer Energie zu dienen. Aber ihr Eifer ging nicht mit 
einer entsprechenden Erkenntnis einher. Sie machte sich 
daran, ihm zu dienen, ohne zuerst in der Nähe des Herrn 
und in der Gemeinschaft mit dem Herrn gewesen zu sein, 
ohne durch Sein Wort in Seine Gedanken eingeführt worden 
zu sein. 
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Das führte dazu, dass sie “beschäftigt war mit vielem 
Dienen” und “besorgt und beunruhigt über viele Dinge”. Sie 
beklagte sich über ihre Schwester und hegte sogar den Ge-
danken, ihre Arbeit sei dem Herrn gleichgültig. 

Ach, handeln wir nicht manchmal genau wie Martha? 
Wir arbeiten nach unseren eigenen Gedanken oder unter der 
Leitung anderer. Von morgens bis abends sind wir mit vielen 
Tätigkeiten beschäftigt und vernachlässigen das Eine das 
nötig wäre – allein mit dem Herrn zu sein und in Gemein-
schaft mit Ihm Sein Wort zu hören und Seine Gedanken 
kennen zu lernen. Kein Wunder, dass wir beunruhigt werden 
über viele Dinge und uns über andere beklagen. Wie wahr 
ist es, dass es leichter ist, den ganzen Tag mit geschäftigem 
Dienst zu verbringen, als eine Stunde allein mit Jesus. 

In Maria sehen wir eine Gläubige, die das gute Teil 
erwählte. Manchmal wird gesagt, dass Maria das bessere 
Teil erwählt habe, als ob Marthas Teil zwar gut, Marias aber 
besser wäre. Das sagt der Herr aber nicht. Er sagt ausdrück-
lich, dass Marias Teil das gute Teil war, weil sie das Eine 
erwählte, das nötig war – zu Seinen Füßen zu sitzen und 
Sein Wort zu hören. 

Es wird deutlich, dass Maria ein feineres Gespür für 
die Wünsche des Herzens Christi hatte als ihre Schwester. 
Jemand hat dazu gesagt: „Marthas Auge sah Seine Müdig-
keit und wollte Ihm etwas geben; Marias Glaube erkannte 
Seine Fülle und wollte etwas von Ihm empfangen.“  

Martha sah in dem Herrn nur jemanden, der etwas von 
uns fordert; Maria erkannte, dass es bei allem Dienst, der 
Ihm wirklich zusteht, doch der Wunsch Seines Herzens und 
der große Zweck seines Kommens in diese Welt war, uns 
etwas mitzuteilen. „Die Gnade und die Wahrheit sind durch 
Jesus Christus geworden.“ Und am Ende Seines Weges 
konnte Er sagen: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben, das du 
mir gegeben hast“ (Joh 17). Durch das Wort Gottes wurde 
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uns das Heil gesandt (Apg 13,26); durch das Wort Gottes 
werden wir von neuem geboren (1. Pet 1,23); durch das 
Wort Gottes werden wir von Verunreinigung gereinigt (Joh 
15,3); durch das Wort Gottes werden wir geheiligt (Joh 
17,17); und durch das Wort Gottes werden wir in der ganzen 
Wahrheit Gottes unterwiesen, damit „der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt“ (2. 
Tim 3,15-17). 

Können wir nicht sagen, dass Martha gute Werke tun 
wollte ohne vorher durch das Wort Gottes völlig geschickt 
gemacht worden zu sein? In Maria sehen wir, dass Gemein-
schaft mit Christus und Unterweisung in Seinem Wort jedem 
Dienst, der Ihm gefallen soll vorausgehen muss. Zu Seiner 
Zeit und auf Seine Weise freut Er sich auch über einen 
Dienst für Ihn, aber vor allem erfreut Er sich daran, Gemein-
schaft mit uns zu haben, um uns zu dienen. 

Maria erwählte dieses gute Teil und der Herr lässt es 
nicht zu, dass der Wert ihrer Wahl durch eine Beschwerde 
ihrer Schwester geschmälert wird – das gute Teil wird nicht 
von ihr genommen werden. Auch in den letzten Tagen der 
Versammlung auf der Erde lobt der Herr die Geschwister 
aus Philadelphia nicht für große Taten, die Ihnen eine her-
ausragende Position vor der Welt verschafft hätten, sondern 
dafür, dass sie Sein Wort bewahrt haben. Wie Maria legten 
sie größeren Wert auf Seine Worte als auf ihre Werke. Es 
war durchaus nicht so, dass Maria keine guten Werke hatte, 
denn nachdem sie das gute Teil erwählt hat, lobt der Herr sie 
zu gegebener Zeit dafür „ein gutes Werk“ an Ihm getan zu 
haben (Mt 26,10). Der Herr, der die Heiligen in Philadelphia 
dafür lobte, dass sie sein Wort gehalten hatten, ist der Eine, 
der sagen kann, „ich kenne deine Werke.“  

Mose konnte von dem HERRN sagen, „Ja, er liebt die 
Völker; alle seine Heiligen sind in deiner Hand; und sie la-
gern zu deinen Füßen, ein jeder empfängt von deinen Wor-
ten“ (5. Mo 33,3). Das ist ein schönes Bild von der wahren 
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Stellung des Volkes Gottes – in der Hand des Herrn, zu den 
Füßen des Herrn sitzend und den Worten des Herrn zuhö-
rend. Sicher in Seiner Hand; in Ruhe zu Seinen Füßen und 
seine Gedanken kennen lernen. Lasst uns daher dieses gute 
Teil erwählen und zu gegebener Zeit gute Werke tun. 

2. Zu Seinen Füßen als Trauernde (Joh 11,32) 

In der bewegenden Szene, die uns in Johannes 11 
beschrieben wird, lesen wir wieder von den beiden Schwes-
tern, Martha und Maria. Krankheit und Tod werfen ihren 
Schatten auf das Haus. Ihr Bruder wurde von ihnen genom-
men. 

In ihrer Not wenden sie sich mit Recht an den Herrn 
Jesus, ihre unerschöpfliche Hilfsquelle und appellieren in 
schöner Weise an Seine Liebe zu ihrem Bruder, indem sie 
sagen: „Der, den du lieb hast ist krank.“ Das war in der Tat 
wahr, dass der Herr den Lazarus liebte, aber wir lesen auch, 
dass Jesus Martha liebte und ihre Schwester und Lazarus. 
Und im Verlauf der Geschichte dürfen wir sehen, welchen 
Weg die Liebe wählt um einerseits die Herrlichkeit des Soh-
nes Gottes und andererseits das Mitgefühl des Herzens Je-
su zu offenbaren. 

Außerdem sehen wir erneut den Unterschied zwischen 
diesen zwei Frauen, die Ihm in Liebe ergeben waren. Mart-
ha, die in der vorigen Szene, als der Herr des Lebens und 
der Herrlichkeit ihr Haus besuchte, sehr unter der Last ihres 
Dienstes seufzte, ist jetzt unruhig und besorgt, weil der Tod 
in das Haus eingezogen war. Maria, die damals Seinen Wor-
ten zuhörte, kann jetzt sein Reden und Handeln ruhig abwar-
ten. So lesen wir, dass Martha, als sie hörte, dass Jesus 
komme, Ihm entgegen ging; Maria aber saß im Haus. Als sie 
jedoch die Worte hörte, „der Lehrer ist da und ruft dich!“ 
handelt sie sofort im Gehorsam gegenüber dem Wort, denn 
wir lesen: „Als jene es hörte, steht sie schnell auf und geht 
zu ihm.“ 
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“Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, 
fiel sie ihm zu Füßen.“ Zum zweiten Mal finden wir diese 
hingebungsvolle Frau an dem niedrigen Platz zu den Füßen 
Jesu. Die Juden missverstanden ihr Handeln und sagten: 
„Sie geht zum Grab, um dort zu weinen.“ Nein, sie tat etwas 
viel Besseres, etwas, das nur der Glaube tun kann. Sie geht 
zu den Füßen Jesu, um dort zu weinen. Am Grab eines Lie-
ben zu weinen, das kann sogar die Welt. Aber das bringt 
dem trauernden Herz keinen Trost. Zu den Füßen Jesu zu 
weinen, das lässt uns den Trost Seiner Liebe finden, denn 
dann weinen wir zu den Füßen dessen, der unsere Toten 
auferwecken und in der Zwischenzeit unsere Herzen trösten 
kann. So geschieht es, dass Maria, die zu Seinen Füßen als 
Lernende gesessen hatte, jetzt zu Seinen Füßen als Trau-
ernde gefunden wird. 

In dieser bewegenden Szene ist es bemerkenswert, 
dass uns kein Wort des Herrn an Maria mitgeteilt wird. Das 
Einzige, was wir lernen ist, dass der Herr Jesus angesichts 
ihrer großen Trauer weinte. 

Die Juden missverstanden Seine Tränen als ein Zei-
chen Seiner Liebe zu Lazarus. In der Tat liebte Er Lazarus, 
aber es war nicht nötig, für Jemanden zu weinen, den Er 
kurze Zeit später aus den Toten auferwecken würde. Es war 
die Trauer der Lebenden, die die Tränen Jesu hervorströ-
men ließen, denn wir lesen, „Als nun Jesus sie weinen sah, 
seufzte er tief im Geist und erschütterte sich.“ Und Sein Mit-
leid machte sich in Tränen Luft: „Jesus vergoss Tränen.“ 

Im Alten Testament lesen wir von dem HERRN, dass 
Er die “heilt, die zerbrochenen Herzens sind und ihre Wun-
den verbindet” (Ps 147,3). Um die zerbrochenen Herzen zu 
heilen, wurde Er Fleisch. Er vergoss Seine Tränen, um unse-
re zu trocknen und zerbrach Sein Herz um unseres zu ver-
binden. 
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 Und Jesus ist immer noch derselbe – “derselbe, ges-
tern und heute und in Ewigkeit.” In unserer Trauer, wenn 
vielleicht unsere Lieben von uns genommen werden, finden 
auch wir nur wirklichen und bleibenden Trost, wenn wir uns 
zu Seinen Füßen niederbeugen und unsere Herzen vor Dem 
ausschütten, der einst mit dieser zerbrochenen Frau weinte. 

3. Zu Seinen Füßen als Anbetende (Joh 12,1) 

Die schöne Szene, die am Anfang von Johannes 12 
vor uns kommt, findet gerade einmal sechs Tage vor dem 
Kreuz statt.  Das hingebungsvolle Leben des Herrn, der sich 
selbst zu nichts machte, um anderen in Liebe zu dienen, 
neigt sich dem Ende zu. Auf jedem Schritt Seines Weges 
hatte er Segen ausgeteilt – es war wie ein Festmahl für die 
ganze Welt. Jetzt, am Ende, machen einige Seiner Geliebten 
ein Festmahl für Ihn, denn wir lesen: „Sie machten ihm nun 
daselbst ein Abendessen.“  

Christus war in dieser armen Welt als ein Geber, aber 
es war selten, dass jemand Ihm etwas gab. Am Anfang Sei-
nes Weges waren einmal einige weise Männer, die Ihm Ga-
ben darbrachten und niederfielen, um Ihm zu huldigen. Jetzt, 
am Ende Seines Weges, machen sie Ihm ein Abendessen, 
und wieder findet man eine Person mit ihren Gaben zu sei-
nen Füßen als Anbetende. 

Sicher gab es auch einen Augenblick, wo Levi Ihm “ein 
großes Mahl in seinem Haus” gemacht hatte. Da hatte sich 
der Herr mit einer „großen Menge Zöllner und anderer“ zu 
Tisch gelegt, um Sündern Segen auszuteilen. Jetzt aber sitzt 
er mit einigen, wenigen der Seinen zusammen, um die Hul-
digung der Heiligen entgegen zu nehmen.  

Christus ist der, für den sie das Abendessen machen – 
der Mittelpunkt des Festmahls und das Thema, das vor allen 
Herzen steht. Lazarus und andere sind nicht nur zugegen, 
sondern wir lesen, dass sie „mit ihm zu Tisch lagen.“ Das 
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Abendessen war für Ihn und die Gäste waren mit Ihm. Das 
Herrliche und Große an dieser Situation war, dass Er, der 
Sohn Gottes, gegenwärtig war. 

Auch die beiden Schwestern Martha und Maria sind 
wieder zugegen. Martha dient, aber ohne den Dienst als Last 
zu empfinden und ohne sich über andere zu beklagen. Sie 
denkt nur an den Einen, für den sie das Abendessen zube-
reitet hatte. Zum dritten Mal finden wir Maria zu den Füßen 
des Herrn, aber nicht um Seine Worte und Seinen Trost zu 
empfangen, sondern um Ihm die Anbetung eines Herzens zu 
geben, das Ihn liebt, denn Marias Gaben, Marias Taten und 
Marias Gesinnung, alles atmet den Geist der Anbetung. 

Von der Zuneigung ihres Herzens zu Christus ange-
zogen, hatte sie zu seinen Füßen gesessen, seinen Worten 
zugehört und etwas von seinem Inneren kennen gelernt. 
Jetzt sehen wir, dass Zuneigung zu Christus das Geheimnis 
jedes wahren Dienstes ist. Von dieser Liebe zu Christus be-
wegt, tut sie das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Sie hätte 
die Narde in der Alabasterflasche lassen und Ihm so über-
reichen können, aber das hätte Christus nicht in gleichem 
Maße geehrt. Sie gießt die Narde aus auf Seine Füße – sie 
tut genau das Richtige. Sie hätte Seine Füße auch zu einem 
früheren Zeitpunkt Seines Lebens mit der Narde salben kön-
nen, doch sie wartete bis die Stunde gekommen war, dass 
Er an das Kreuz und in das Grab gehen würde. Von der Intu-
ition der Liebe bewegt, tut sie das Richtige zum richtigen 
Zeitpunkt, denn der Herr sagt, dass sie es auf den Tag sei-
nes Begräbnisses aufbewahrt hatte. Christus war alles für 
Maria. Christus war ihr Leben, alles, was sie hatte, ist Ihm 
hingegeben. Die kostbare Narde und das Haar ihres Haup-
tes – die Ehre einer Frau – werden benutzt um Christus Ehre 
zu geben. Sie dankt Ihm nicht nur für alles, was Er getan hat, 
oder im Begriff stand zu tun, sondern beugt sich zu Seinen 
Füßen nieder und betet Ihn an, für alles, was Er ist. 
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Indem sie so handelt, gibt sie Dem Ehre, den die Welt 
verworfen hat und ans Kreuz nageln will. Sie vergisst sich 
selbst und ihre Segnungen und denkt nur an Christus. Wie 
gesegnet, wenn wir alle bei einem für Ihn bereiteten Mahl im 
gleichen Geist der Anbetung alles, was uns selbst betrifft 
beiseite tun könnten und dann niemanden sehen, als Jesus 
allein und Seine Herrlichkeit.  

Wenn wir so handeln, werden wir, wie Maria in ihren 
Tagen, von der Welt und sogar von manchen wahren Jün-
gern missverstanden werden, aber wir werden, so wie Maria, 
die Anerkennung des Herrn haben. In den Augen der Welt 
war ihre Tat bloße Verschwendung. So wird auch in der heu-
tigen Christenheit das Christentum als ein System angese-
hen, das aus dieser Welt einen besseren und fröhlicheren 
Ort machen soll. Das große Ziel ist der Nutzen für den Men-
schen; alles andere ist Verschwendung. In einem Gleichnis 
vergleicht der Herr das Reich der Himmel mit einem gewis-
sen König der seinem Sohn Hochzeit machte. Im Geist die-
ses Gleichnisses hatten die Jünger dem Herrn ein Abendes-
sen bereitet und Maria hatte Ihm Ehre gegeben. Und das, 
was die Welt verurteilt, anerkennt der Herr mit den Worten 
„Erlaube ihr“. Und in einem anderen Evangelium sagt Er: 
„Sie hat ein gutes Werk an mir getan.“ Ja, der Herr schätzt 
Marias Tat so sehr, dass Er hinzufügt: „Wo irgend dieses 
Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird 
auch von dem geredet werden, was diese getan hat, zu ih-
rem Gedächtnis“ (Mt 26,13). 

Außerdem sagt der Herr: “Mich aber habt ihr nicht al-
lezeit.“ Es wird unser Vorrecht und unsere Freude sein, ihn 
in der Herrlichkeit anzubeten, aber es war Marias Vorrecht 
und es ist auch immer noch unser Vorrecht, Ihn in einer 
Welt, in der Er verworfen ist und angesichts des Hohns und 
der Schmach von den Menschen, anzubeten. Maria ergriff 
die Gelegenheit, Ihm diesen kostbaren Dienst zu erweisen. 
Jemand hat dazu gesagt: „Sie hätte es in Ewigkeit nicht wie-
derholen können … Liebe wird dann neue Wege finden, sich 
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Ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Aber es wird nicht 
das sein, was Er jetzt bei uns sucht. Dort muss keiner sich 
selbst verleugnen, keiner sein Kreuz auf sich nehmen, keiner 
der Welt absagen und keiner Schmach ertragen.“  

Wie gesegnet waren aber auch die Auswirkungen ih-
res Werkes der Hingabe an Christus, denn wir lesen: „Das 
Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt.“ Lazarus 
mag tiefe Gemeinschaft mit Christus haben, Martha mag 
Christus dienen, aber Marias Werk der Anbetung, das dem 
Herzen Christi so kostbar war, war ebenso eine Freude für 
alle, die in dem Haus waren. Das was Christus Ehre gibt, 
wird Segen auf andere bringen. 

Wir mögen zu Recht auf viele Weise Gemeinschaft mit 
Christus haben, wir mögen Ihm zu Recht auf viele Weise 
dienen, aber die Anbetung, die alles in Christus findet, wird 
alles übertreffen an dem Tag, an dem wir Ihm ein Mahl be-
reiten. So wird es auch an diesem großen Tag sein, wenn 
alle Erlösten nach Hause versammelt werden. Das neue 
Lied wird gesungen werden, das den Herrn preist für alles, 
was Er getan hat. Himmel und Erde werden sich vereinen, 
Seine Herrlichkeit zu feiern, aber vor allem lesen wir von 
solchen, die vor Ihm niederfallen und Ihn anbeten. Über Sein 
mächtiges Werk und alle Seine Herrlichkeit, die Er sich er-
worben hat hinaus, wird Er angebetet werden für das, was 
Er ist.  
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Der erste Märtyrer 

Apostelgeschichte 6 und 7 

In der ergreifenden Geschichte des Stephanus, des 
ersten einer langen Reihe von Märtyrern, sehen wir einer-
seits das völlige Offenbarwerden der Bosheit Israels und 
andererseits die Entfaltung der Schönheit des Christentums.  

Im Verlauf seiner Rede, erinnert Stephanus an die 
Geschichte Israels, um zu zeigen, dass das Fleisch, sogar 
im bekennenden Volk Gottes, ausnahmslos solchen wider-
steht, mit denen Gott ist. Das beweist er anhand der Schrif-
ten, indem er daran erinnert, wie die Patriarchen Joseph 
behandelten, und wie das Volk Mose widerstand. 

Die Patriarchen waren von Neid getrieben und hassten 
und verfolgten Joseph. Doch Gott war mit ihm, und machte 
ihn sehr groß. In seiner Erhöhung sandte Joseph seinen 
Brüdern eine Nachricht, in der er sich selbst als ihr Retter 
und Befreier vorstellte. So wird Joseph ein beeindruckendes 
Vorbild auf Christus, ihren eigenen Messias, den die Führer 
Israels aus Neid überliefert hatten, damit Er gekreuzigt wür-
de. Doch Gott hat Christus „durch seine Rechte zum Führer 
und Heiland erhöht“, und von diesem Platz der Erhöhung 
aus wurde Israel durch den Heiligen Geist die Buße und 
Vergebung der Sünden angeboten (Apg 5,31-32). 

Dann erinnert Stephanus an die Geschichte Moses, 
der der ganzen Herrlichkeit Ägyptens den Rücken zukehrte, 
um seinem Volk, das er liebte, zu helfen. Doch die Israeliten 
„stießen ihn von sich“ und „verleugneten“ den, der von Gott 
als „Oberster und Retter“ gesandt worden war. In der Wüste 
wollten sie ihm nicht gehorsam sein und „wandten sich in 
ihren Herzen nach Ägypten zurück.“ Sie widerstanden damit 
erneut dem Mann, mit dem Gott war. 
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Wenn wir der Rede des Stephanus zuhören, erkennen 
wir den wahren Charakter des Fleisches, sei es im Gläubi-
gen oder im Ungläubigen, denn das Fleisch ändert sich nie-
mals. 

Es ist gekennzeichnet durch “Neid”, denn die Patriar-
chen waren von Neid bewegt, als sie Joseph ausstießen; es 
ist unfähig, in die Gedanken Gottes einzugehen, denn als 
Gott Israel durch Mose befreien wollte, lesen wir: „sie aber 
verstanden es nicht“; es ist in offener Feindschaft gegen 
den, mit dem Gott ist, denn wir lesen von Mose, dass Israel 
ihn von sich stieß; es lässt sich vom Sichtbaren leiten anstatt 
vom Glauben, denn Israel sagte: „Mache uns Götter, die vor 
uns herziehen sollen“; und es ergötzt sich an den eigenen 
Werken statt an dem Werk Gottes, denn wir lesen: „sie 
machten ein Kalb … und ergötzten sich an den Werken ihrer 
Hände.“ 

Nach dem Überblick über die Geschichte Israels be-
endet Stephanus seine Rede mit einem ernsten Aufdecken 
des Zustands des Volkes. Sie sind aufsässig gegen Gott – 
ein „halsstarriges“ Volk. Welche Religiosität sie auch äußer-
lich zur Schau stellen mochten, innerlich war das Fleisch 
ungerichtet; sie waren unbeschnitten an ihren Herzen und 
ihre Ohren waren taub in Bezug auf das Wort Gottes. Er 
schließt daher mit den Worten: „Ihr widerstreitet allezeit dem 
Heiligen Geiste; wie eure Väter, so auch ihr.“ Die Väter hat-
ten die Propheten verfolgt und getötet, und die Kinder hatten 
ihren Messias verraten und ermordet. Das Gesetz, dessen 
sie sich rühmten, hatten sie nicht gehalten. 

Bis zu diesem Moment im Verlauf der Apostelge-
schichte hatten die Apostel dem Volk Israel durch den Heili-
gen Geist das Angebot der Buße und Vergebung der Sün-
den im Auftrag des verherrlichten Christus verkündet und 
ihnen gesagt, dass, wenn sie Buße täten, Christus wieder-
käme, um Zeiten der Erfrischung einzuführen (Apg 4,19-21). 
Dieses letzte Zeugnis an diese Generation wird schlichtweg 
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abgelehnt. Der Zeuge der Herrlichkeit Christi wird aus der 
Stadt hinaus gestoßen und erbarmungslos gesteinigt. So wie 
das Zeugnis Christi selbst auf der Erde abgelehnt worden 
war, so wird jetzt auch das Zeugnis des von dem verherrlich-
ten Christus auf die Erde gesandten Heiligen Geistes abge-
lehnt. 

Bis auf weiteres ist mit Israel alles vorbei, und das 
Zeugnis Gottes handelt nicht mehr von dem auf der Erde 
regierenden Christus, sondern von dem im Himmel verherr-
lichten Christus. Die Stellung Christi bestimmt immer auch 
die Stellung und den Segen Seines Volkes. Regiert Christus 
auf der Erde, dann hat Er ein irdisches Volk, deren Segnun-
gen irdischen Charakter haben. Ist Christus verherrlicht im 
Himmel, dann gehört auch Sein Volk zum Himmel und ihre 
Segnungen haben geistlichen und himmlischen Charakter. In 
dieser schweren Krise des irdischen Volkes wenden wir uns 
weg vom Zentrum Jerusalem, wo Christus gekreuzigt wurde, 
hin zum Himmel, wo Christus verherrlicht ist. In der wunder-
baren Himmelfahrtsszene, die im ersten Kapitel der Apostel-
geschichte beschrieben wird, sagen die beiden Engel zu den 
Jüngern, „Was stehet ihr und sehet hinauf gen Himmel?“, 
denn die Tür des irdischen Segens unter der Herrschaft 
Christi stand immer noch offen, wenn das Volk Buße tun 
würde. Jetzt ist mit Israel, bis auf weiteres, alles vorbei, und 
Stephanus schaut zu Recht gen Himmel und kein Engel wird 
seinen zum Himmel gerichteten Blick in Frage stellen.  

Wir wenden uns also vom Judentum zum Christentum, 
von der Erde zum Himmel, von dem auf der Erde regieren-
den Christus zu dem in der Herrlichkeit erhöhten Christus. 
Eine neue Ära beginnt, in der Gläubige aus den Juden und 
den Nationen herausgerufen werden, um die mit Christus im 
Himmel vereinigte Versammlung zu bilden. Während dieser 
Zeitepoche hat Gott kein irdisches Volk, keine Nation, die mit 
Ihm in Verbindung steht und keinen Tempel als irdisches 
Zentrum. Ach! Die Christenheit hat versucht, auf der alten 
Grundlage zu handeln und jüdische Rituale wieder aufleben 
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zu lassen. Es gibt Länder, die als christliche Länder be-
zeichnet werden, es gibt bevorzugte Leute, und es sind er-
neut prächtige Kathedralen erbaut worden, die man Gottes-
häuser nennt, und das Christentum wird nur als religiöses 
System betrachtet, zur Verbesserung der sozialen Situation 
von Menschen und zur Weltverbesserung. 

Es ist von größter Wichtigkeit, zu begreifen, dass das 
Christentum uns aus der Welt herausruft und uns einen Platz 
im Himmel gibt. Als Gläubige werden wir auf dieser Erde nur 
in dem Maß praktischerweise bewahrt werden, wie wir ver-
wirklichen, dass wir einen Platz im Himmel haben. Wie der 
Apostel Petrus sagt: „Zu einem unverweslichen und unbe-
fleckten und unverwelklichen Erbteil, welches in den Him-
meln aufbewahrt ist für euch“ (1. Pet 1,4). Nichts Böses kann 
dieses schöne Erbteil anrühren, keine Macht des Feindes 
kann uns den Himmel rauben.  

Stephanus stellt einen Gläubigen dar, der in die neue 
christliche Stellung, in die himmlische Stellung und in das 
Wesen, das dieser Stellung entspricht, eintritt. Deshalb tun 
wir gut daran, über diese kurze und doch belehrende Ge-
schichte dieses ersten christlichen Märtyrers nachzusinnen. 
Er wird uns als einer vorgestellt, der in auffallender Weise 
durch christliche Eigenschaften gekennzeichnet ist, denn er 
wird als Mann beschrieben „voll Glaubens und Heiligen 
Geistes“, „voll Gnade und Kraft“ und von „Weisheit“ gekenn-
zeichnet (Apg 6,5-10). Das sind die bedeutenden Kennzei-
chen eines Christen. Der Glaube kommt notwendigerweise 
als Erstes, aber nachdem wir das Evangelium unseres Heils 
geglaubt haben, sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt 
worden (Eph 1,13). Jetzt besitzen wir den Heiligen Geist und 
werden aufgefordert, „mit dem Geist erfüllt“ zu werden (Eph 
5,18). Erfüllt mit dem Geist werden wir gekennzeichnet sein 
durch Gnade, die allem Bösen im Geist Christi begegnet, 
durch Kraft, um uns über alle Umstände zu erheben und 
durch Weisheit, um allem Widerstand zu begegnen. Solche 
Christus ähnlichen Eigenschaften werden ihrem Besitzer 
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nicht das Wohlwollen bloßer religiöser Bekenner einbringen. 
Und so geschah es, dass sie das Volk erregten „und die Äl-
testen und die Schriftgelehrten; und sie fielen über ihn her 
und rissen ihn mit sich fort und führten ihn vor das Synedri-
um“. Hier beschuldigen sie ihn, lästerliche Worte gegen Mo-
se, gegen Gott, gegen den Tempel und gegen das Gesetz 
geredet zu haben. 

Wie wird sich Stephanus angesichts solchen gewalt-
samen Handelns und solcher falschen Beschuldigungen 
verhalten? Das ganze Synedrium schaut auf ihn. Werden 
Entrüstung und Unmut in seinem Gesicht zu sehen sein, 
angesichts dieser falschen Beschuldigungen? Wie wird sein 
Christentum einer solchen Zerreißprobe standhalten? Zu 
ihrer Verwunderung sehen sie keine Spur von Unmut oder 
stolzer Verachtung auf diesem Gesicht. Sie „schauten un-
verwandt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels 
Angesicht.” Sie sehen ein Gesicht, das vom Licht des Him-
mels erleuchtet ist. Wir sollten unsere Herzen überprüfen, ob 
wir in solch schrecklichen Umständen auch so gehandelt 
und ausgesehen hätten! Ist es nicht möglich, dass ange-
sichts solcher groben und bösen Beschuldigungen unsere 
ärgerlichen Blicke die in unseren Herzen aufkommende Em-
pörung verraten würden? Was, mögen wir fragen, war die 
verborgene Kraft, die Stephanus befähigte, wie ein Engel 
auszusehen, wenn der Teufel ihm widerstand? 

Das führt uns zu vier bedeutenden Kennzeichen des 
Christentums, wenn es in der Kraft des Heiligen Geistes ge-
lebt wird, wunderbar dargestellt in Stephanus in den letzten 
Augenblicken seines Lebens, die am Ende von Apostelge-
schichte 7 beschrieben werden.  

Erstens wird der vom Heiligen Geist erfüllte Christ je-
mand sein, der unverwandt gen Himmel schaut. Er erkennt, 
dass alle seine Hilfsquellen in Christus zu finden sind – dem 
Menschen in der Herrlichkeit. Er schaut nicht nach Innen, in 
dem nutzlosen Bemühen, in sich etwas zu finden, worauf er 
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vertrauen könnte. Er sieht nicht umher, um bei anderen 
Unterstützung und Leitung zu finden. Er schaut empor, und 
zwar unverwandt. Er erkennt in Christus den, der das Haupt 
Seines Volkes ist, mit jeder Weisheit, sie zu führen; der ein 
Herz voll Liebe hat, das in ihrem Kummer mit ihnen fühlt; 
und der eine Hand voll Kraft hat, sie in ihren Übungen zu 
stützen. So fordert der Apostel uns zu einem späteren Zeit-
punkt auf, „mit Ausharren zu laufen den vor uns liegenden 
Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollen-
der des Glaubens“ (Heb 12,1-2). Wir laufen einen Wettlauf 
der im Himmel endet, und auf diesem Lauf werden wir Prü-
fungen begegnen und Schmach zu ertragen haben, und nur 
wenn wir, wie Stephanus, unverwandt gen Himmel schauen 
und unsere Blicke fest auf Jesus richten, werden wir fähig 
sein, dies zu ertragen. So sehen wir in Stephanus die große 
Tatsache dargestellt, dass der Heilige Geist von Christus im 
Himmel hernieder kam, um unsere Herzen mit Christus im 
Himmel zu verbinden. 

Lasst uns jedoch beachten, dass Stephanus, der un-
verwandt gen Himmel schaute und die Herrlichkeit Gottes 
und Jesus sah, ein Gläubiger war, der nicht nur mit dem Hei-
ligen Geist versiegelt war, sondern der auch „voll Heiligen 
Geistes“ war. Jemand hat gesagt: „Den Heiligen Geist zu 
besitzen ist eine Sache, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu 
sein ist eine andere. Wenn Er die Quelle meiner Gedanken 
ist, dann bin ich von Ihm erfüllt. Wenn Er Besitz von meinem 
Herzen ergriffen hat, dann ist Kraft da, das zum Schweigen 
zu bringen, was nicht von Gott ist, Kraft, mein Herz vor Bö-
sem zu bewahren und Kraft, mich bei jedem Schritt meines 
Lebens und Wandels zu leiten“ (JND). So schaut Stephanus, 
voll Heiligen Geistes, zu Christus in der Herrlichkeit empor. 
Er erblickt die Herrlichkeit nicht mit seinen natürlichen Au-
gen, er ist voll Heiligen Geistes. Aber wir wollen uns daran 
erinnern, dass das nicht auf Stephanus beschränkt ist, denn 
der Apostel Paulus sagt : „Wir alle aber, … die Herrlich-
keit des Herrn anschauend, werden verwandelt in dasselbe 
Bild“ (2. Kor 3,18). 
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Zweitens ist der Gläubige, der unverwandt zu Christus 
in der Herrlichkeit aufschaut, jemand, der von Christus im 
Himmel gestützt ist. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
der Christ vor Prüfungen bewahrt bleibt. Er muss vielleicht 
sogar durch die schrecklichsten Prüfungen gehen, wie Ste-
phanus, der zu Unrecht der Gotteslästerung bezichtigt wurde 
und aus der Stadt und durch die Steinigung auch aus der 
Welt hinaus gestoßen wurde. Aber wenn Stephanus auch 
nicht vor der Prüfung bewahrt wurde, so wurde er doch in 
der Prüfung getragen und durch die Prüfung hindurch ge-
bracht. In diesen schrecklichen Umständen erkennt er die 
Wahrheit der Worte des Herrn: „Wenn du durchs Wasser 
gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich 
nicht überfluten; wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht 
versengt werden“ (Jes 43,2). Die Steine fallen auf ihn herab, 
und er muss durch das „Tal des Todesschattens“ gehen, 
doch er fürchtet nichts Übles, weil der Herr bei ihm ist und 
ihn stützt, und weil die Herrlichkeit vor ihm ist. 

Drittens wird der von Christus gestützte Christ jemand, 
der Christus im Himmel repräsentiert. Indem wir auf den 
Herrn in der Herrlichkeit blicken, werden wir in dasselbe Bild 
verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nur wenn 
wir auf Christus in der Herrlichkeit schauen, wird die Welt in 
der Lage sein, an uns etwas von Christus zu sehen. So wird 
Stephanus Christus ähnlich – dem Einen, der in Seiner Er-
niedrigung der Gotteslästerung bezichtigt wurde aber „vor 
Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat“, und „der, 
gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte“ (1. Tim 
6,13; 1. Pet 2,23). Mit den Augen unverwandt auf den Herrn 
gerichtet folgt Stephanus den Fußstapfen seines Herrn. Als 
er gescholten wird, höhnt er nicht zurück, und als er leidet 
spricht er keine Drohungen aus. Keine harten Gedanken 
kommen in seinem Herzen auf, keine finsteren Blicke verun-
zieren sein Gesicht, kein bitteres Wort kommt über seine 
Lippen. Jemand hat geschrieben: “Er legt für seinen Meister 
Zeugnis ab, sich selbst und die Gefahr vergessend, und oh-
ne einen Gedanken an Konsequenzen. Sein Herz war so mit 
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Christus erfüllt, dass kein Raum blieb für Sorgen über sich 
selbst oder über das, was folgen würde. Christus war der 
einzige Gegenstand, der vor ihm stand“ (JND). So wird Ste-
phanus, indem er auf den Herrn blickt, in Sein Bild verwan-
delt und betet, wie der Herr, für seine Feinde und befiehlt 
dem Herrn seinen Geist. So repräsentiert der Mensch auf 
der Erde den Menschen in der Herrlichkeit. Er blickt unver-
wandt gen Himmel und sieht Jesus in der Herrlichkeit und 
die Welt sieht unverwandt auf Stephanus und sieht Jesus in 
Stephanus. 

Zuletzt sehen wir, dass der Christ, wenn Er Christus 
dargestellt hat und den Wettlauf gelaufen ist und den Lauf 
vollendet hat, jemand ist, der abscheidet um bei Christus im 
Himmel zu sein. So entschläft Stephanus und sein Geist wird 
von Christus in der Herrlichkeit aufgenommen. Der Weg der 
Leiden für Christus führt zu der Herrlichkeit mit Christus. 

 So sehen wir in Stephanus eine schöne Darstellung 
von wahrem Christentum nach den Gedanken des Herrn. 
Wir sehen, dass ein Gläubiger, der mit dem Heiligen Geist 
erfüllt ist, die Worte des Herrn verwirklichen wird, „Wenn 
jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach.“ Völlig mit 
Christus beschäftigt, wird so jemand, wie Stephanus, sich 
selbst verleugnen, keine Mühe aufwenden, sein Leben hier 
zu schonen und wird Christus in die Herrlichkeit folgen. Er 
schaut auf Christus in der Herrlichkeit; indem er auf Christus 
schaut, wird er von Christus in der Herrlichkeit gestützt; ge-
stützt von Christus, wird er zu einem Repräsentanten von 
Christus in der Herrlichkeit; und nachdem er seinen Lauf 
vollendet hat, wird er abscheiden, um bei Christus in der 
Herrlichkeit zu sein. 
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Jakobs Traum 

1. Mose 28 

Dieses Kapitel stellt uns die erste Etappe der Flucht 
Jakobs von Beerseba, im Land der Verheißung, nach Pad-
dan-Aram im Land Mesopotamien vor.  

Das vorhergehende Kapitel hatte ein trauriges Bild von 
dem Haus des Patriarchen Isaak gezeichnet. Versagen 
kennzeichnet jedes Familienmitglied. Isaak ist ein schwa-
cher, alter Mann, der sich von seinem Appetit leiten lässt; 
Rebekka schmiedet hinter dem Rücken ihres Mannes Pläne 
und weist ihren Sohn Jakob an, seinem Bruder Unrecht zu 
tun und seinen Vater zu betrügen. Jakob hört auf den bösen 
Rat seiner Mutter, belügt seinen Vater vorsätzlich und bringt 
seinen Bruder um den Segen, und Esau plant insgeheim, 
seinen Bruder bei der erstbesten Gelegenheit zu ermorden, 
nachdem er den Verrat entdeckt hat. 

Infolge all dieses Verderbens und Betrugs muss Isaak 
Jakob von zu Hause fortschicken; Rebekka verliert ihren 
Lieblingssohn, um ihn nie wieder zu sehen; Esau wird ein 
Herzeleid für seine Eltern und Jakob wird für 20 Jahre ein 
Wanderer in einem fremden Land, verbannt aus dem Haus 
seines Vaters und dem Land der Verheißung. 

In der ersten Etappe seiner Reise gelangte Jakob an 
einen Ort und übernachtete dort. Da sehen wir ihn als ein-
samen Mann mit einem Stein als Kopfkissen, über ihm nur 
der Himmel und um ihn herum Dunkelheit. Doch, so sonder-
bar uns das auch erscheinen mag, genau an diesem einsa-
men Ort, auf dem steinigen Bett, das die Sünde ihm einge-
bracht hat, begegnet ihm der Herr. Am Bett seines Vaters, 
am Ort seiner Sünde, hatte der Herr ihm nichts zu sagen. 
Aber an dem öden Ort, wohin die Sünde ihn gebracht hatte, 
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nähert sich der Herr und verwandelt sein unbequemes Bett 
in einen Ort der Korrektur und des Trostes. 

Trotz seines vielen Versagens war Jakob doch ein 
Mann des Glaubens und von Gott gesegnet. Sein Versagen 
brachte ihm tatsächlich nur Prüfungen und Not ein; doch 
durch seinen Glauben erlangte er ein gutes Zeugnis und 
einen Platz unter den alttestamentlichen Glaubenshelden 
Gottes (Heb 11,9+21). Bei dem Gläubigen heutiger Tage ist 
das nicht anders. Einerseits ist Gott nicht gleichgültig gegen-
über unserem Versagen und unserem fleischlichen Reden 
und Handeln; wegen dieser Dinge müssen wir unter der Re-
gierung Gottes leiden. Andererseits ist Gott auch nicht 
gleichgültig gegenüber dem, was von Ihm in jedem Gläubi-
gen ist, gemäß dem Wort in Hebräer 6,10-12: „Denn Gott ist 
nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe 
…“ Wir dagegen sind leider manchmal mehr als gerecht, 
was die Bewertung von Fehlern bei anderen angeht, und 
ungerecht in der Anerkennung dessen, was von Gott in dem 
anderen ist.  

Zwei Dinge muss Jakob also bei dieser denkwürdigen 
Gelegenheit lernen. Zuerst soll er zu seinem Trost erkennen, 
dass sein ganzes Versagen Gottes Vorsatz nicht ändern 
wird, ihn in souveräner Gnade zu segnen. Zweitens soll er 
zu seiner Korrektur erkennen, dass die souveräne Gnade 
Gottes die Hand Gottes nicht davon abhalten wird, ihn we-
gen seines Versagens zu züchtigen. Die souveräne Gnade 
des Herrn setzt niemals die treue Regierung des Herrn bei-
seite. Jakobs Umstände haben sich nicht geändert. Er muss 
weiterhin als einsamer Wanderer seinen Weg gehen, und 
viele Jahre in Mühe und Knechtschaft im Haus eines Frem-
den verbringen – Folgen seiner Sünde gegen seinen Vater 
und seinen Bruder. Er musste ernten, was er gesät hatte. 
Wie Jakob seinen Vater mit den Fellen einer Ziege betrog, 
so wird er zu einem späteren Zeitpunkt von seinen eigenen 
Söhnen mit dem Blut einer Ziege betrogen werden. Die sou-
veräne Gnade, durch die wir gesegnet sind, ändert nichts an 
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dem beachtenswerten Grundsatz: „Was irgend ein Mensch 
sät, das wird er auch ernten“ (Gal 6,7). 

Genau die Sünde, für die Jakob leiden musste, wurde 
jedoch zu einer Gelegenheit, dem Leidenden die Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren. Um ihn mit dieser 
Gnade bekannt zu machen, erscheint ihm der Herr in einem 
Traum. Jakob sieht eine Leiter auf der Erde stehen, deren 
Spitze an den Himmel rührt. Er sieht die Engel Gottes an ihr 
auf- und niedersteigen. Noch wunderbarer ist, dass der Herr 
über ihr stand. An der Spitze der Leiter steht der Herr der 
Herrlichkeit, am Fuß der Leiter ist ein versagender, einsamer 
Mann. Zwischen dem Herrn an der Spitze und Jakob am 
Fuß gibt es himmlische Boten von dem Herrn, und himmli-
sche Beschützer für die Heiligen, die auf- und niedersteigen. 

Das Wunderbarste ist aber, dass sich dann der Herr 
der Herrlichkeit selbst in Gnade dem schwachen, versagen-
den Mann als ein Geber offenbart. 

Erstens versichert der Herr Jakob und seinen Erben 
bedingungslos das verheißene Land. Er sagt: „das Land, auf 
dem du liegst, dir will ich es geben und deinen Nachkom-
men.“ 

Zweitens soll Jakob nicht nur das verheißene Land 
haben, sondern auch die Gegenwart des Herrn; nicht nur die 
Gabe, sondern auch den Geber, denn der Herr sagt: „Ich bin 
mit dir.“ 

Drittens wird er nicht nur die Gegenwart des Herrn, 
sondern auch die Hilfe des Herrn haben, denn der Herr sagt: 
„Ich will dich behüten überall, wohin du gehst.“ Wenn der 
Herr mit ihm wäre, dann um ihn zu beschützen. 

Viertens wird der Herr ihn, wenn die Tage seiner 
Wanderschaft vorüber sind, in das Land zurückbringen, das 
Er ihm gegeben hat, denn der Herr sagt: „Ich will … dich 
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zurückbringen in dieses Land.“ Jakobs Sünde mag ihn von 
zuhause vertrieben haben, die Gnade des Herrn wird ihn 
nach Hause zurückbringen. So sagt auch Noomi nach zehn 
Jahren der Irrwege: „Der HERR hat mich [nach Hause, engl. 
Üb.] zurückkehren lassen.“ Jedes Schaf, das Er auf die 
Schultern nimmt, bringt Er nach Hause, und nichts Geringe-
res als Sein Haus ist Ihm genug für Seine Schafe. 

Wir mögen umherirren, wir mögen zusammenbrechen, 
wir mögen aufs Schmerzlichste versagen, aber am Ende 
wird Er uns nach Hause bringen. 

Schließlich kann sich Jakob auch auf die Treue des 
Herrn zu Seinem Wort verlassen, denn der Herr sagt: „Ich 
werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir ge-
redet habe.“ Was Jakob auch immer sein und tun wird, und 
was immer wir auch sein und tun mögen, Er bleibt derselbe. 
Selbst wenn wir untreu werden, „Er bleibt treu, denn er kann 
sich selbst nicht verleugnen“ (2. Tim 2,13). 

Jakobs Traum - seine neutestamentliche Erfüllung 

Der Schreiber des Hebräerbriefes spielt an die liebli-
che Begebenheit an, die im 28. Kapitel von 1. Mose berichtet 
wird. In Hebräer 13,5 lesen wir: Ich will dich nicht versäu-
men, noch dich verlassen". So wird die dem Jakob gemachte 
Verheißung auf den Christen angewendet und wir dürfen mit 
Recht den Schluss ziehen, dass in jener Geschichte all die 
guten Dinge vorgeschattet werden, die kommen sollten. In 1. 
Mose redet Gott zu einem der Väter im Traum, im Brief an 
die Hebräer dagegen haben wir nicht länger die teilweise 
Enthüllung eines Traums, sondern die volle Enthüllung der 
Person des Sohnes. 

In 1. Mose wird Jakob als Pilger betrachtet, der sich 
auf einer Reise durch die Wüste befindet und der außeror-
dentlich große und kostbare Verheißungen zur Unterstüt-
zung auf seinem Weg hinsichtlich seiner Heimkehr empfing. 
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Im Hebräerbrief haben wir die Anwendung von Jakobs 
Traum in seiner vollen und reichen Bedeutung für den Chris-
ten. Auch darin wird der Gläubige als Fremdling in dieser 
Welt betrachtet und als Pilger, der einer anderen entgegen-
eilt (Kap. 11,13; 13,14), und eine herrliche Person wird vor 
ihn gebracht, sowie kostbare Wahrheiten zur Unterstützung 
auf der Reise zur Herrlichkeit. 

Jakob sieht im Traum den Herrn der Herrlichkeit über 
der Spitze einer Leiter, die auf der Erde steht und bis an den 
Himmel reicht. Auch der Hebräerbrief beginnt mit der großen 
Wahrheit, dass der Herr der Herrlichkeit in der Höhe ist. Der 
Sohn "hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Hö-
he", nachdem Er Sein Werk auf Erden vollbracht hat. Diese 
großartige Tatsache hat durch den ganzen Brief hindurch 
einen hervorragenden Platz. 

In Kapitel 1,3 wird uns gezeigt, wie Er Sich gesetzt hat 
zur Rechten Gottes, wegen der Herrlichkeit Seiner Person, 
in Kapitel 8,1 ist Er dort als unser großer Hohepriester; in 
Kapitel 10,12 als Beweis Seines vollbrachten Werks und in 
Kapitel 12,2 als der, welcher den Pfad des Glaubens durch-
schritten und das Ziel erreicht hat. 

Während nun der HERR über der Spitze der Leiter ge-
sehen wird, steht am anderen Ende ein armer, kraftloser, oft 
versagender Mensch, mit Schwachheiten behaftet und von 
Versuchungen umgeben. Auch im zweiten Kapitel des Heb-
räerbriefes finden wir Menschen, die auf den Weg zur Herr-
lichkeit gebracht worden sind, denn sie werden als "viele 
Söhne" angesprochen, die aber noch an Fleisch und Blut 
teilhaben. Deshalb sind sie noch Versuchungen unterworfen, 
von Schwachheiten umgeben, haben allerlei Nöten ins An-
gesicht zu sehen, sind Verfolgungen und dem Widerspruch 
der Sünder ausgesetzt und haben Trübsal zu leiden (Kap. 
2,14-18; 4,14.16; 10,33; 12,3; 13,3). 
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Dann waren in dem Traum zwischen dem HERRN 
über der Spitze der Leiter und Jakob an ihrem Ende Engel, 
die auf- und niederstiegen. Auch im Brief an die Hebräer 
sind zwischen dem Herrn in der Höhe, wie Er in Kapitel 2 vor 
uns gestellt wird, und uns Engel. Wir lesen, dass sie dienst-
bare Geister sind, ausgesandt zum Dienst um derer willen, 
welche die Seligkeit erben sollen (Kap. 1,13-14). Wir haben 
also am Anfang des Briefes eine bemerkenswerte 
Übereinstimmung mit dem Traum Jakobs. 

Außerdem werden uns in diesem Brief die zwei gro-
ßen Lektionen vorgestellt, die Jakob in Lus zu lernen hatte. 
Erstens: Wir sind durch die alles übersteigende Gnade Got-
tes angenommen und zu Erben der Herrlichkeit gemacht und 
werden durch dieselbe in der Wüste geleitet und an jenen 
Ort gebracht. Zweitens: Die alles übersteigende Gnade Got-
tes, die uns zur Herrlichkeit berufen hat, setzt die Regierung 
Gottes nicht beiseite. Auf Grund derselben werden wir auf 
dem Weg zur Herrlichkeit gezüchtigt (Kap. 2,10; 12,6). 

Weiter können wir in diesem Brief erkennen, wie reich 
die Vorkehrungen Gottes sind, die Er für unsere Wüstenreise 
getroffen hat. So finden wir, wie Gott für uns ist und uns jede 
Segnung darreicht, die Seine Gnade einst dem Jakob ver-
heißen hat. Die erste große Wahrheit, mit Er Jakob bekannt 
gemacht wurde, ehe er einen Schritt vorwärts tat, war, dass 
er gewiss das Ziel der Reise erreichen würde. Das Land der 
Verheißung wurde ihm und seinem Samen zugesichert. In 
dem Brief an die Hebräer finden wir nun wieder und wieder 
erwähnt, dass der Himmel uns sicher ist. In Kapitel 2,10 ge-
hen wir der Herrlichkeit entgegen, in Kapitel 3,1 finden wir 
Genossen der himmlischen Berufung, in Kapitel 4,9 ist von 
einer Ruhe die Rede, die uns bleibt, in Kapitel 6,20 ist der 
Herr Jesus als unser Vorläufer in das Innere des Vorhangs 
hineingegangen, in Kapitel 9,24 ist Christus in die Himmel 
selbst eingetreten, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für 
uns zu erscheinen. Auf so verschiedene Weise wird uns die 
große Wahrheit deutlich vor Augen gestellt, dass, wie der 
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Herr von jeher Jakob unterstützte, Er auch den Christen hilft, 
den Himmel zu erreichen. Wie groß auch immer die Schwie-
rigkeiten sein mögen, denen wir zu begegnen haben, und 
die Versuchungen, denen wir auf unserem Weg ausgesetzt 
sind, die Herrlichkeit leuchtet uns entgegen trotz dunkler 
Täler, rauer Pfade und schwerer Stürme. Gott lässt uns un-
seren Pilgerpfad im Licht jener Herrlichkeit verfolgen, zu der 
Er führt. 

Dann hatte Jakob nicht nur die Verheißung, das Land 
zu besitzen, sondern der, welcher es ihm gegeben hat, war 
auch mit ihm. Auch wir Christen haben nicht nur den Himmel 
als unser bestimmtes Ziel vor uns, sondern die Gegenwart 
des Herrn ist mit uns auf dem Weg dorthin. Sowohl am An-
fang als auch am Ende des Hebräerbriefs führt der Schreiber 
alttestamentliche Stellen an, die beweisen, dass der Herr bei 
Seinem Volk gegenwärtig ist. In Kapitel 2 haben wir eine 
Stelle aus Psalm 22: "Inmitten der Versammlung will ich dir 
lobsingen" und aus Jesaja 8: "Siehe, ich und die Kinder, die 
Gott mir gegeben hat". Und wenn der Brief sich seinem Ende 
nähert, werden die Worte des HERRN angeführt, die Er einst 
an Jakob richtete, um zu zeigen, dass der Herr auf der gan-
zen Reise mit uns ist, wie Er gesagt hat: "Ich will dich nicht 
versäumen, noch dich verlassen". Die Zitate am Anfang des 
Briefes zeigen den Herrn in Genossenschaft mit Seinem 
Volk, und die am Ende angeführte Stelle redet von Seiner 
Gegenwart bei dem Einzelnen. Wohl mögen wir uns oft des-
sen nicht bewusst sein, doch Er möchte es uns so gern emp-
finden lassen, dass Er mit uns ist. 

Jakob wird also die Unterstützung des Herrn mit den 
Worten zugesichert: "Ich will dich behüten überall, wohin du 
gehst". In gleicher Weise entfaltet der Brief an die Hebräer 
die priesterliche Gnade des Herrn, die uns während unserer 
Reise durch diese Welt aufrechterhält. Der Herr, über der 
Spitze der Leiter, behütet Seine schwachen, oft versagenden 
Heiligen, die noch am Fuß derselben sind. Aus Kapitel 7 
lernen wir, dass der, "welcher höher als die Himmel gewor-
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den ist", "immerdar lebt", um Sich für die zu verwenden, wel-
che auf dem Weg dahin sind. Es ist wahr, dass der Mensch 
am Fuß der Leiter für den leben soll, der über der Spitze 
derselben ist. Er sollte mit Paulus sagen können: "Das Le-
ben ist für mich Christus!". Doch während wir so oft verfeh-
len, für Ihn zu leben, hört Er nicht auf, dies für uns zu tun. 
Ferner entfaltet der Hebräerbrief die Wirksamkeit des Herrn 
im Himmel zugunsten der Menschen auf der Erde. Zunächst 
erfahren wir aus Kapitel 2, dass Er uns in unseren Versu-
chungen helfen kann und dass Er dies tut als einer, der 
Selbst gelitten hat, als Er versucht wurde, denn Versuchun-
gen zu widerstehen, bringt Leiden mit sich. Der Herr hat die-
se lieber ertragen, als dass Er den Versuchungen nachgab. 
Und jetzt, in der Stunde unserer Versuchungen, ist Er im-
stande zu helfen, damit wir lieber leiden als sündigen, indem 
wir der Versuchung stattgeben. Weiter lehrt uns Kapitel 4,15, 
dass Er Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachhei-
ten. Er bleibt nicht unberührt durch das, was Sein Volk leidet 
in der Schwachheit des Leibes, denn Er ist nicht nur durch 
Versuchungen hindurchgegangen, sondern hat auch Müdig-
keit, Hunger und Durst erfahren. Schließlich verwendet Er 
Sich für uns gemäß Seiner vollkommenen Kenntnis unserer 
Not. Auf solche Weise haben wir die Unterstützung dessen, 
der immerdar für uns lebt, und der uns auch völlig zu erret-
ten vermag, bis unser Erdenlauf in des Himmels Herrlichkeit 
endet und die Zeit von der Ewigkeit abgelöst wird. 

Damals sagte der HERR zu Jakob, dass Er ihn in das 
Land bringen würde, welches Er ihm zugesagt hatte, und in 
dem Brief an die Hebräer lernen wir, dass der Herr nicht nur 
die Herrlichkeit für Sein Volk sichergestellt hat, sondern dass 
Er es in die Herrlichkeit einführt. Wir lesen "indem er viele 
Söhne zur Herrlichkeit brachte", und dass nur kurze Zeit ver-
geht, bis wir sie erreichen. "Denn noch über ein gar Kleines 
und der Kommende wird kommen und nicht verziehen" (Kap. 
10,37). 
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Und wie endlich Jakob die Versicherung erhielt, dass 
der HERR Seine Zusage in Treue erfüllen würde, so wird 
auch uns wieder und wieder die Unwandelbarkeit des Wor-
tes Gottes versichert. Kapitel 1 sagt uns, dass Gott im Sohn 
geredet hat, Kapitel 2, dass, wenn das durch Engel geredete 
Wort fest war, wie viel mehr das durch den Sohn geredete, 
in Kapitel 6 erfahren wir, dass Gott nicht nur geredet, son-
dern auch Sein Wort durch Eidschwur bestätigt hat, und das 
Wort sowie der Eidschwur werden zwei unveränderliche 
Dinge genannt (Vers 16-18). Dann haben wir in Kapitel 12 
die ernste Warnung, "uns nicht von dem abzuwenden, der 
vom Himmel her redet", denn Gott wird Sein Wort auch erfül-
len. Die Reiche der Menschen werden erschüttert und ver-
gehen, um einem ewigen Reich Platz zu machen, das uner-
schütterlich ist. Und schließlich werden wir daran erinnert, 
dass, wenn Gott geredet hat, wir Ihm völlig vertrauen kön-
nen, denn was Er zugesagt hat, das hält Er gewiss (Kap. 
13,5-6). 

Wir haben also im Hebräerbrief eine christliche Ausle-
gung von Jakobs Traum. Der Brief beginnt mit Christus in 
Herrlichkeit, dann wird uns gesagt, wer diese herrliche Per-
son ist, von der geschrieben steht: "Du aber bleibst" und "du 
bist derselbe". Mit der enteilenden Zeit schwindet alles dahin 
und mit den wechselnden Jahren ändert sich ein jedes; aber 
in Christus in der Herrlichkeit haben wir Einen, der bleibt, der 
Sich nicht ändert. Dann wird uns im Laufe des Briefes das 
gnadenreiche Werk gezeigt, das Er ausführt. Er bringt viele 
Söhne zur Herrlichkeit, Er geleitet sie auf dem Weg, Er un-
terstützt sie in den Versuchungen, Er fühlt mit ihnen in ihren 
Schwachheiten, Er verwendet Sich für sie in ihren Nöten. Er 
vertritt uns in dem Himmel vor dem Angesicht Gottes und 
über ein Kleines kommt Er wieder, um uns in Herrlichkeit 
aufzunehmen. So lernen wir, wer Christus ist, was Er tut und 
was Er noch tun wird in Kürze. Wie gesegnet ist also die 
Stellung des Menschen am Fuß der Leiter, wenn er im Licht 
der Herrlichkeit des Menschen wandelt, der über ihrer Spitze 
ist. 
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Der Segen Jakobs 

1. Mose 48+49 

In den ersten siebzehn Jahren des Lebens Josephs 
wuchs er unter der Fürsorge seines Vaters Jakob auf und in 
schöner Entsprechung dazu wird der betagte Vater in den 
letzten siebzehn Jahren seines Lebens der Gegenstand der 
zarten Fürsorge seines Sohnes (1. Mo 47,28). Am Ende die-
ses Lebensabschnitts erreichen wir die letzte und hellste 
Station des ereignisreichen Lebenswegs Jakobs: die Stille 
der Stunden seines Sterbens, die im glänzenden Gegensatz 
zu seinem stürmischen Leben, voller krummer und eigenwil-
liger Wege, steht. In diesen heiligen und erhabenen Augen-
blicken wird Joseph gerufen und wird zusammen mit seinen 
Söhnen besonders bevorzugt. 

Jakob – ein fleischlicher Mann – ist durch Alter und 
Krankheit geschwächt. Die Welt an der er so hartnäckig ge-
hangen hatte, enteilt seinen Blicken, seine Augen sind 
schwer vor Alter (Vers 10). Aber als die Stärke des Fleisches 
geschwächt ist, und der natürliche Blick getrübt ist – als alle 
irdischen Dinge sich immer schneller aus seiner Reichweite 
entfernen – da erhebt er sich über den Verlust aller irdischer 
Freuden und findet in Gott seine einzige Stütze und uner-
schöpfliche Quelle. Deshalb gehen seine Gedanken zurück 
zu diesem großartigen Augenblick am Anfang seiner Wan-
derschaft, als Gott der Allmächtige ihm in Lus im Land Ka-
naan erschien und ihn dort segnete und seinen Nachkom-
men durch ein bedingungsloses Versprechen das Land zum 
ewigen Besitztum gab. Die vergeblichen Betrügereien, die 
armseligen Winkelzüge, die hinterhältigen Pläne, die seinen 
Weg so oft geprägt hatten, sind vorbei, waren vergebens; 
und statt einer vagen Hoffnung ruht er jetzt in der bedin-
gungslosen Zusage des Gottes, mit dem er auch seine Rei-
se begonnen hatte (Verse 3 und 4).  
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Weil es also einen Segen auf der Grundlage von Zu-
sagen gibt, die den Nachkommen Jakobs zugesichert wur-
den, kann Jakob einen Segen für die Söhne Josephs bean-
spruchen. Jakob sagt, „sie sollen mein sein.“ Er beansprucht 
sie als seine Nachkommen und demnach als Erben seines 
Erbteils (Verse 5 und 6). 

Dann kommt er zurück auf seine eigene Geschichte 
und stellt sein irdisches Los der herrlichen Zukunft der Söh-
ne Josephs gegenüber (Vers 7). Er sieht, wie sich vor ihnen 
und ihren Nachkommen ein großes Erbteil im Land aus-
dehnt, aber für ihn selbst hatte jede irdische Freude im Land 
Kanaan aufgehört, als seine geliebte Frau starb. Rahel war 
der Gegenstand seiner Liebe gewesen. Rahel war der be-
sondere Gegenstand seiner Fürsorgge am Jabbok gewesen. 
Rahels Söhne liebte er mehr als alle seine Söhne. Seine 
Liebe ließ ihn nach Rahels Tod auf ihrem Grab ein Denkmal 
aufstellen, um ihren Namen in ständiger Erinnerung zu be-
wahren. Für Rahel hatte er gelitten, geschuftet und gelebt, 
und ihr Grab verschloss für Jakob alle irdischen Freuden. Es 
ist, als ob er zu Joseph sagte, „Deine beiden Söhne haben 
eine herrliche irdische Perspektive vor sich, aber meine ist 
begraben im Grab Rahels.“ Aber der Glaube des sterbenden 
Patriarchen blickt über das Ende aller irdischen Freuden 
hinaus; und der Mann, der immer davon sprach, dass er in 
den Scheol hinabfahren muss, sieht jetzt – als seine Füße 
den Rand des Scheols erreicht haben – über den Tod und 
die Verwesung hinaus, denn wenn er von Rahels Grab „auf 
dem Weg nach Ephrath“ spricht, fügt er bezeichnenderweise 
hinzu, „das ist Bethlehem.“ Genau der Ort, der die irdischen 
Freuden und natürlichen Zuneigungen im Leben Jakobs be-
endete, ist der Platz, von wo der Eine kommen wird, der im-
mer währenden Segen für die Nachkommen Jakobs bringen 
würde. „Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den 
Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkom-
men, der Herrscher über Israel sein soll; und seine Ausgän-
ge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her“ (Mi-
cha 5,2). Jemand hat gesagt, „das Grab der irdischen Hoff-
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nungen Jakobs, war der Geburtsort seiner himmlischen 
Hoffnung. Ephrath und Bethlehem waren ein und derselbe 
Ort. Tod und Auferstehung treffen sich im Ratschluss Gottes 
und in der Erfahrung Seines Volkes. So sicher, wie Ephrath 
uns den Tod bringt, so sicher wird es auch ein Bethlehem für 
uns werden.“ 

Bis hierhin hatte Jakob gesprochen, aber von jetzt an 
redet er als Israel. Jakob, der Mann des Fleisches, hatte sich 
die Vergangenheit in Erinnerung gerufen und im Tod das 
Ende aller seiner irdischen Hoffnungen gesehen. Jetzt, als 
Israel (Kämpfer Gottes), wird er die Gedanken Gottes ver-
künden. Als Jakob hatte er gesehen, wie der Tod die Pläne 
der Menschen zunichte macht. Als Israel sieht er über den 
Tod hinaus und entfaltet die Absichten Gottes (Verse 8-11). 
Doch die Augen Israels waren schwer vor Alter, so dass er 
nicht sehen konnte (Vers 10). Wo himmlische Dinge sich ihm 
öffnen, müssen ihm irdische Dinge entschwinden. Und so 
kommt es, dass er nicht länger an die Leiden auf dem Weg 
denkt, sondern an die Güte Gottes, die ihn nie verlassen hat. 
Er erkennt an, dass Gott es besser mit ihm gemacht hat, als 
er je dachte. Er sagt, „Ich hatte nicht gedacht, dein Angesicht 
wiederzusehen, und siehe, Gott hat mich sogar deinen Sa-
men sehen lassen!“ 

Erfüllt von der Güte Gottes, verschwinden Joseph und 
seine Söhne für einen Moment aus seinen Gedanken und in 
der Gegenwart Gottes betet er an. Er hat den höchsten Au-
genblick seines geistlichen Lebens erreicht – er ist ein Anbe-
ter. Aus der Bemerkung des Heiligen Geistes in Hebräer 11 
lernen wir, dass das der krönende Abschluss des Glaubens 
im Leben Jakobs war. „Durch Glauben“, lesen wir, „segnete 
Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josephs und betete 
an über der Spitze seines Stabes.“ Das Ränkeschmieden, 
das Überlisten, die Selbstsucht und die Unabhängigkeit, die 
seinen Weg so oft gekennzeichnet hatten, sind vorüber, und 
am Ende ist Jakob gekennzeichnet von Glauben, Abhängig-
keit und Anbetung (Vers 12). 
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Das Ergebnis ist wunderbar. Als Anbeter in der Ge-
genwart Gottes lernt er die Gedanken Gottes kennen. Er 
handelt nicht länger nach dem Willen des Fleisches, sondern 
nach dem Befehl Gottes. Er legte seine Hände absichtlich 
überkreuz, die Rechte auf den Jüngeren und die Linke auf 
den Älteren (Verse 13 und 14). Dann segnet Jakob Joseph, 
doch er tut das, indem er Josephs Söhne segnet, denn der 
Segen, den er ausspricht ist für „die Knaben.“ Er spricht von 
Gott entsprechend seiner Erfahrungen mit Gott. Es ist „der 
Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin bis auf diesen 
Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel“ in des-
sen Hände er die Knaben befiehlt (Verse 15 und 16). Jo-
seph, der sich von seinen natürlichen Gedanken leiten ließ, 
und die Souveränität Gottes, der immer entsprechend seiner 
Absichten segnet, nicht bedenkt, protestiert dagegen, dass 
Jakob dem Jüngeren die Vorrangstellung gibt. Jakob lässt 
sich jedoch von den natürlichen Wünschen Josephs nicht 
beirren. Er ist sich voll bewusst, was er tut. Er sagt, „ich weiß 
es, mein Sohn, ich weiß es.“ Er handelt nicht nur in Überein-
stimmung mit den Gedanken Gottes, er tut das auch „ab-
sichtlich.“ Seine geistliche Einsicht war nie klarer, als zu dem 
Zeitpunkt, an dem seine natürlichen Augen schwer vor Alter 
wurden. Ein anderer hat gesagt, „Es gab keinen, der eine 
klarere Sicht hatte, als Joseph, aber der sterbende Jakob 
hatte einen festeren und vollständigeren Blick für die Zukunft 
als die meisten bekannten Deuter von Träumen und Gesich-
ten seit Beginn der Welt.“ 

In 1. Mose 49 wenden wir uns von der privaten Be-
gegnung von Jakob und seinem Sohn Joseph ab und sehen 
die letzten Augenblicke des Lebens Jakobs, zu denen alle 
Söhne zusammen gerufen werden, obwohl wir auch hier 
finden werden, dass Joseph einen bevorzugten Platz be-
kommt. Die zwölf Söhne Jakobs waren die Keimzelle des 
Volkes Israel, und daher benutzt Jakob, unter der Leitung 
Gottes, die verschiedenen Charaktere, um einen propheti-
schen Überblick über die moralische Geschichte des Volkes 
zu geben. Er zeigt ihnen Gottes Absicht, Israel durch Chris-
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tus zu segnen, wobei der Schwerpunkt mehr auf dem Zu-
stand der Nation liegt, der dem Eintreten in den Segen unter 
der Herrschaft Christi vorausgeht. 

Die ersten drei Söhne stellen durch ihre Charakterei-
genschaften das moralische Versagen des Volkes Israel als 
Nation dar, das gekennzeichnet ist durch Verdorbenheit 
(Ruben) und Gewalt (Simeon und Levi). Die Nation als sol-
che wird verworfen. Gott wird nicht in ihre Versammlung 
kommen, oder seine Ehre mit solchen verbinden, die durch 
Verdorbenheit und Gewalt gekennzeichnet sind. Durch sol-
che Mittel werden die Absichten Gottes nicht zustande ge-
bracht (Verse 3-7).  

Die Erfüllung der Absichten Gottes ist verbunden mit 
Juda, denn aus Juda wird der König, der das Szepter führt 
und der Richter, der das Gesetz gibt, aufstehen und ihm 
werden sich die Völker anschließen (Verse 8-12). 

Der König, der aus Juda aufsteht, wird jedoch verwor-
fen. Deshalb kommt das Volk für eine Zeit unter die Macht 
der Nationen, dargestellt in Sebulon und Issaschar. Diese 
zwei Söhne zeigen, wie die Nation durch das Streben nach 
Kommerz unter den Einfluss der Welt kommt und um der 
Bequemlichkeit willen der Welt willig ihren Tribut zollt (Verse 
13-15). 

In Dan sehen wir, dass das Volk durch diesen Stamm 
zu Fall kommt, wie ein rücklings fallender Reiter. Dan ist ein 
Instrument der Macht Satans und veranlasst den Abfall der 
Nation. Doch im dunkelsten Moment ihrer Geschichte – 
wenn die Masse der Macht Satans anheim fällt – wird es 
einen Überrest geben, der auf den Herrn blickt und auf Seine 
Rettung wartet (Verse 16-18). 

Wenn der Überrest zum Herrn aufblickt und auf Ret-
tung wartet, dann ist der Zeitpunkt der Befreiung gekommen, 
daher sehen wir in Gad die herrliche Tatsache, dass der got-
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tesfürchtige Überrest, trotzdem er zunächst überwältigt wird 
und durch große Leiden gehen muss, doch am Ende über-
winden wird. Überfluss an Segen für die Nation wird folgen, 
wie es die „königlichen Leckerbissen“ bei Aser deutlich ma-
chen (Verse 19-20). 

Dann wird die befreite Nation in Lob ausbrechen, wie 
wir es in Naphtali sehen, die losgelassene Hirschkuh, und 
der, der schöne Worte gibt (Vers 21).  

Das führt uns zwangsläufig zu Joseph, dem wunder-
schönen Bild von Christus, durch den der ganze Segen ein-
geführt wird. So wie er in seiner Geschichte Christus in Sei-
ner Vorherrschaft darstellt, wählt der sterbende Jakob ihn in 
seinen letzten Worten dazu aus, Christus persönlich darzu-
stellen. Christus ist der fruchtbare Zweig. Der HERR hatte 
Frucht bei Israel gesucht und hatte festgestellt, dass die Na-
tion nichts als ein unfruchtbarer Weinstock war. Aber in 
Christus gibt es Frucht für Gott und Segen für die Menschen. 
Nicht nur für die „am Quell“, was von einem bevorzugten Ort 
spricht, dem Land Israel, sondern Segen, der über die Mauer 
sprießt, zu den weit entfernten Nationen. Aber der, durch 
den der Segen kommt, wurde einst gereizt durch die Bogen-
schützen, die auf Ihn schossen und Ihn hassten. Er war der 
von Seinen Brüdern Verworfene. Aber der von den Seinen 
Verworfene wird gestärkt durch den Mächtigen Jakobs, und 
„von dort“ ist der Hirte, der Stein Israels. „Von dort“ – von 
dem Ort der Schwachheit – ist Er erhöht worden auf einen 
Platz der Stärke. Vom Ort des Todes, an dem Er „beschos-
sen“ wurde, wird Er aus dem Tod wiedergebracht (wie Jo-
seph aus der Grube gebracht wurde), um der „große Hirte 
der Schafe“ zu sein (Heb 13,20). Und „der Stein, den die 
Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein gewor-
den“ (1. Pet 2,7). 

Der verworfene aber erhöhte Christus wird zur Quelle 
eines Segens, der alle bisher bekannten Segnungen weit 
übersteigt, denn Er wird segnen mit den „Segnungen des 
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Himmels droben“ zusätzlich zu den „Segnungen der Tiefe, 
die unten liegt.“ Segnungen, die alles weit übertreffen, was 
das Volk in der Vergangenheit genossen hat. Die Segnun-
gen werden über das Land hinaus bis zur „Grenze der ewi-
gen Hügel“ gehen. Diese grenzenlose Segnung, die die Erde 
mit Segen erfüllen wird, wird zur Herrlichkeit und Erhöhung 
des einst verworfenen Christus beitragen – eine Krone der 
Herrlichkeit auf dem Haupt dessen, der damals der Abge-
sonderte unter Seinen Brüdern war (Verse 22-26). 

Schließlich sehen wir in Benjamin Christus vor uns als 
den siegreichen König der Könige, der Sein Volk befreit, 
Seine Feinde vernichtet und die Früchte Seines Sieges mit 
Seinem Volk teilt (Vers 27). 
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Rehabeam 

 

2. Chronika 11 

Wir können sicher sein, dass niemals in der Geschich-
te der Versammlung ein Tag, mag er noch so dunkel und 
schwierig sein, kommen wird, an dem kein Licht in Gottes 
Wort vorhanden ist, den Gläubigen, der auf dem Wege des 
Gehorsams zu wandeln wünscht, zu leiten. Wir mögen infol-
ge Unwissenheit oder Eigenwillen den Weg verfehlen, wir 
mögen ihm gegenüber infolge Mangels an Hingabe gleich-
gültig sein, wir mögen aus Mangel an Glauben vor ihm zu-
rückschrecken, dennoch ist Licht für den Weg da für solche, 
die es suchen und in Gehorsam gegenüber dem Wort zu 
wandeln wünschen. Dieses Licht nun wird man nicht nur im 
Neuen Testament in Form der Belehrung finden, sondern 
auch im Alten Testament in einer Art Illustration. Wir wollen 
daher eine alttestamentliche Szene betrachten, die uns hel-
fen wird, die großen unveränderten Grundsätze Gottes zu 
begreifen, die uns am Tage der Spaltung und Zerstreuung 
unter dem Volke Gottes leiten sollten. 

Bis zu den Tagen Rehabeams war das Volk Israel in 
einem Reich vereinigt gewesen; mit dem Beginn seiner Re-
gierung wurde es geteilt. Gewährt uns die Geschichte dieser 
Teilung irgendwie Licht im Hinblick auf die furchtbaren Spal-
tungen, die das Volk Gottes in unseren Tagen zerstreut ha-
ben? Wir glauben, dass dies so ist. 

Zuerst mögen wir fragen: Was war die Wurzel dieser 
Teilung? Die eigentliche Teilung fand in den Tagen Reha-
beams statt, aber um ihre Wurzel zu entdecken, müssen wir 
bis zu den Tagen Salomos zurückgehen. So liegt im Hinblick 
auf jede Trennung unter dem Volke Gottes der wahre Grund 
gegenüber der eigentlichen Trennung oft weit zurück. 1. Kö-
nige 10,26-29 zusammen mit Kapitel 11 dieses Buches wer-
den uns die Wurzel dieser großen Spaltung in Israel vor Au-
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gen führen. Alles ist auf den Verlust der Hingabe an Gott und 
auf das Abweichen vom Worte Gottes zurückzuführen. Um 
den wahren Charakter dieses Versagens zu erfassen, müs-
sen wir uns daran erinnern, dass das Gesetz Moses sehr 
bestimmte Anweisungen für den König gab. In 5. Mose 
17,14-20 wird der König einerseits vor Weltlichkeit und ande-
rerseits vor Ungehorsam gegenüber dem Wort gewarnt. Der 
König sollte sich die Rosse nicht mehren; er sollte das Volk 
nicht veranlassen, nach Ägypten zurückzukehren, denn der 
HERR hatte gesagt: „Ihr sollt fortan nicht wieder dieses We-
ges zurückkehren." Er sollte sich die Weiber nicht mehren, 
und Silber und Gold sollte er sich nicht sehr mehren. Ander-
seits sollte er eine Abschrift des Gesetzes schreiben und 
„alle Tage seines Lebens darin lesen", um die Furcht des 
HERRN zu lernen, und alle Worte des Gesetzes zu beo-
bachten. 

Wenn wir jetzt zum 10. und 11. Kapitel des ersten Bu-
ches der Könige zurückkehren, finden wir, dass der König 
Salomo versagt. Er mehrt sich die Rosse, er veranlasst etli-
che des Volkes, nach Ägypten zurückzukehren; er mehrt 
sich die Weiber und mehrt sich sehr Silber und Gold. Wäh-
rend überdies viel von Salomos Reichtum, Weisheit und 
Pracht geschrieben ist, wird uns nie gesagt, dass er das Ge-
setz des HERRN las. So muss der HERR ihm schließlich 
sagen: „Du hast meinen Bund nicht beobachtet und meine 
Satzungen, die ich dir geboten habe" 1.Kön. 11,11). 

Hier nun entdecken wir die Wurzel der Spaltung in Is-
rael und - können wir das nicht sagen? - die Wurzel aller 
Spaltungen, die unter dem Volke Gottes stattgefunden ha-
ben. Erst beraubt angerichtete Weltlichkeit das Volk Gottes 
der treuen Ergebenheit, und dann folgt Ungehorsam gegen-
über dem Worte Gottes. 

Wegen dieser Dinge sagt Gott dem Salomo, dass das 
Reich in zwei Teile zerrissen werden wird. Wir müssen uns 
jedoch daran erinnern, dass die Teilung nicht einfach nur 



 302 

wegen des Versagens des Königs, sondern auch um des 
Versagens des Volkes willen eintreten würde. Wenn der 
Prophet Achija Jerobeam mitteilt, dass das Reich in Kürze 
geteilt werden würde, sagt er nichts über das Versagen Sa-
lomos, sondern spricht nur von dem Versagen des Volkes. 
Die Teilung würde kommen, sagt der HERR, „darum, dass 
sie mich verlassen und sich niedergebeugt haben vor Asto-
reth . .. und nicht auf meinen Wegen gewandelt haben, zu 
tun, was recht ist in meinen Augen, und meine Satzungen 
und meine Rechte zu beobachten" (1. Kön 11,31-33). 

Hier finden wir erneut, dass die Wurzel der Trennung 
Weltlichkeit ist, die sich zu anderen Göttern abwendet, und 
Ungehorsam gegenüber dem Worte Gottes, aber jetzt in 
Verbindung mit dem Volk. Die Torheit und das Versagen der 
Führer, wie groß sie auch immer sein mögen, würde nicht 
notwendigerweise eine Spaltung verursachen, wäre es nicht 
auf Grund des niedrigen Zustandes des Volkes Gottes im 
allgemeinen. „Solches ist bei dir gewesen" verurteilt den ein-
zelnen; „sie haben mich verlassen" offenbart den niedrigen 
Zustand des Volkes, der hinter dem Versagen des Königs 
steht (vgl. V. 11 und 33). 

Das also war die Wurzel der Teilung, aber wie kam die 
Teilung in Wirklichkeit zustande? Ihre Geschichte finden wir 
in 1. Könige 12 und 2. Chronika 10. König Salomo stirbt, und 
sein Sohn Rehabeam kommt auf den Thron. Augenblicklich 
entsteht eine Krise. Es hatte während der voraufgegangenen 
Jahre eine lange Geschichte harter Maßnahmen und drü-
ckender Knechtschaft gegeben, und nun erhebt sich ein Teil 
des Volkes im Protest dagegen. Wie wird diesem Protest 
durch den Führer jenes Tages begegnet? Rehabeam wird 
von den Alten, die reich an Erfahrung sind, geraten, dass 
alles gut werden würde, wenn er „gegen dieses Volk gütig 
und ihnen gefällig" sein und „gütige Worte zu ihnen reden" 
würde (2. Chr 10,7). 
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Der Rat der Alten ist geistlich; sehr viel anders jedoch 
ist der Rat der Natur, wie er durch die „Jungen" gegeben 
wird. Sie raten Rehabeam, einen Kurs einzuschlagen, der 
der Natur besonders empfehlenswert erscheint, indem er 
eine strenge Linie verfolgt und die Autorität und Majestät des 
Königtums aufrechterhält. Leider folgt Rehabeam dem Rat 
der Natur. Er nimmt eine anmaßende und unvernünftige Hal-
tung ein und bedroht die Protestler mit heftiger und extremer 
Züchtigung (1. Kön 12,12-15). Der Heftigkeit des Königs wird 
durch die Heftigkeit des Volkes begegnet, die den Abge-
sandten des Königs steinigen, und als Folge ist die Teilung 
vollendet (1. Kön 12,16-19). 

Die Teilung allerdings nur auf Grund der Torheit Re-
habeams zu beurteilen, würde bedeuten, die Gedanken Got-
tes völlig aus dem Auge zu lassen. Das Volk jener Tage, das 
die bloßen Tatsachen jenes Falles besaß, mochte den 
Schluss gezogen haben, dass die Teilung einzig und allein 
auf die Torheit Rehabeams zurückzuführen sei. Sie mochten 
argumentiert haben: „Hätte Rehabeam nicht eine so anma-
ßende und unvernünftige Haltung an den Tag gelegt, indem 
er drohte, uns alle durch Ausübung heftiger Zucht des Vol-
kes Gottes in Knechtschaft zu bringen, so hätte es keine 
Trennung gegeben." Wie vernünftig derartige Argumente 
nun auch dem natürlichen Sinn erscheinen mochten, sie 
würden dennoch falsch gewesen sein. Es stimmte, dass Re-
habeams Torheit der unmittelbare Anlass für die Teilung 
war, aber das Wort Gottes in Gericht war lange vor den hef-
tigen Worten des Königs ergangen, und die mächtige Hand 
Gottes in der Zucht war hinter der schwachen Hand des Kö-
nigs. Die heilige Regierung Gottes zerriss das Reich, und 
der Hintergrund der Zucht Gottes war der niedrige Zustand 
des Volkes. 

Nach der vollzogenen Spaltung finden wir, dass die 
weitere Geschichte Rehabeams außerordentlich lehrreich 
ist, indem sie uns zeigt, welche Schlingen zu vermeiden 
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sind, und uns belehrt, welcher Weg angesichts der Spaltun-
gen einzuschlagen ist. 

Rehabeam setzt sofort alles in Bewegung, das Volk 
Gottes wieder zusammenzubringen, und, den zeitgemäßen 
Methoden entsprechend, sammelt er für diesen Zweck eine 
Armee. Es besteht kein Zweifel daran, dass es in Überein-
stimmung mit den Gedanken Gottes war, dass das Volk eins 
sein sollte. Sie waren eins gewesen im Beginn der Wege 
Gottes mit ihnen, und am kommenden Tage werden sie eins 
sein gemäß dem Worte des Propheten: „Und ich werde sie 
zu einer Nation machen im Lande, auf den Bergen Israels, 
und sie werden allesamt einen König zum König haben; und 
sie sollen nicht mehr zu zwei Nationen werden und sollen 
sich fortan nicht mehr in zwei Königreiche teilen" (Hes 
37,22). Es mochte daher so scheinen, als sei Rehabeam in 
seinen Anstrengungen, die Teilung zu beenden und das Volk 
Gottes zu vereinigen, gerechtfertigt. 

Er hatte jedoch - und ganz Israel mit ihm - zu lernen, 
dass die zehn Stämme trotz der Teilung noch ihre „Brüder" 
waren und dass sie nicht hinaufziehen und nicht mit ihnen 
streiten sollten. Überdies sagte Schemaja, der Mann Gottes, 
dem Rehabeam, warum sie davon abstehen sollten. Es ist, 
weil Gott sagte: „Von mir aus ist diese Sache geschehen." 
Gott hatte Salomo wegen seiner Weltlichkeit und seines Un-
gehorsams gegenüber dem Worte Gottes getadelt und zu 
ihm gesagt: „Darum, dass solches bei dir gewesen ist..., 
werde ich dir das Königreich gewisslich entreißen." Jetzt, wo 
der Schlag gefallen ist, kann Gott zu Rehabeam sagen: „Von 
mir aus ist diese Sache geschehen." Das Böse Salomos 
aufzuheben zu suchen mag richtig sein; die Regierungswege 
Gottes zu missachten, ist sicherlich unrecht (vgl. 1. kön. 
11,11 und 2. Chron. 11,4). Rehabeam und die mit ihm haben 
zu lernen, wie wir alle in der Tat inmitten der Spaltungen, die 
unsere eigene Torheit hervorgebracht hat, zu lernen haben, 
dass die Regierung Gottes nicht leichthin ignoriert werden 
kann. 
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Sehr weise, nahmen Rehabeam und die zwei Stämme 
Abstand von ihren Anstrengungen, wie wir lesen: „Und sie 
hörten auf die Worte des HERRN" (2. Chr 11,4 ff.). Sie nah-
men die Demütigung und den Schmerz der Teilung an und 
beugten sich unter die züchtigende Hand des HERRN. 

Hinfort bleibt Rehabeam innerhalb des eingeschränk-
ten Bereichs, den die Teilung hervorgebracht hat, denn wir 
lesen: „Und Rehabeam wohnte in Jerusalem." Bedeutet das 
nun, dass er sich zu einem Leben stillen Friedens und der 
Untätigkeit niederlässt? Befasst er sich nicht länger mit den 
Interessen des Volkes Gottes? Weit entfernt! denn wir lesen 
sogleich, dass er ein Erbauer wird: „Er baute Städte zu Fes-
tungen in Juda" (V. 5-10). Wie wir in unseren Tagen sagen 
mögen: Er „stärkte das Übrige" (Off. 3,2). Darüber hinaus 
sorgte er für „Vorräte von Speise und Öl und Wein" (V. 11). 
Er sorgte für Nahrung für das Volk Gottes. 

Was war das Ergebnis? Juda wurde zu einer Zuflucht 
für das Volk Gottes, wie wir lesen: „Und die Priester und die 
Leviten, die in ganz Israel waren, stellten sich bei ihm ein 
aus allen ihren Grenzen" und „aus allen Stämmen Israels 
die, welche ihr Herz darauf richteten, der HERR, den Gott 
Israels zu suchen", kamen zu Rehabeam. „Und sie stärkten 
das Königreich Juda" (V. 13. 16. 17). 

Drei Jahre lang hielt diese Wohlfahrt an, aber ach, 
dann verließ Rehabeam das Gesetz des HERRN (2. Chr 
12,1), und das Unheil folgte eilends. Wäre er weiter im Ge-
horsam vorangegangen, wer kann sagen, wie viel weiteres 
Gedeihen bekannt geworden sein mochte! 

Hat dies uns angesichts der Spaltungen innerhalb des 
Volkes Gottes nichts zu sagen? Sind nicht große Anstren-
gungen unternommen worden, die Spaltungen unter dem 
Volke Gottes zu beenden, Anstrengungen, die allzu oft die 
Verwirrung nur noch vermehrt haben? Würde es uns nicht 
zur Weisheit gereichen, die regierende Hand Gottes auf uns 
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wegen unser Weltlichkeit und unseres Abweichens vom 
Wort zu erkennen, uns zu beugen unter die züchtigende 
Hand Gottes, die Schande und den Schmerz der Trennun-
gen anzunehmen, in ruhigem Gehorsam gegen Gottes Wort 
zu verharren auf der Grundlage Gottes für Sein Volk, indem 
wir das Übrige zu stärken suchen und das Volk Gottes näh-
ren? Und würden nicht die, die in Ergebenheit und Treue 
zum Wort entschlossen auf diese Weise handelten, eine 
Zuflucht für das bedrängte Volk Gottes in jeder Gegend 
sein?  
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Der alte Prophet in Bethel  

(1. Könige 13,1-32; 2. Könige 23,17-18)  

Die Geschehnisse, die uns in 1. Könige 13 berichtet 
werden, ereigneten sich in einer Zeit des Abfalls des Volkes 
Israel. Daher haben sie eine ganz besondere Bedeutung 
auch für uns und dienen uns zur Warnung, die wir in einer 
Zeit leben, da eine verderbte Christenheit sich mit raschen 
Schritten auf den völligen Abfall von Gott zu bewegt.  

Die Begebenheit, die hier berichtet wird, hat es im 
Wesentlichen mit drei Personen zu tun  dem König Jero-
beam, einem "Mann Gottes aus Juda" und einem "alten Pro-
pheten in Bethel".  

Jerobeam hatte durch den Propheten Achija die be-
stimmte Botschaft Gottes erhalten, dass er über die zehn 
Stämme Israels herrschen werde und dass Gott mit ihm sein 
und sein Haus befestigen werde, wenn er auf die Gebote 
des Herrn hören, auf Seinen Wegen wandeln und die Sat-
zungen und Gebote des Herrn beobachten würde.  

Doch als Jerobeam auf den Thron kam, suchte er lei-
der, statt auf Gott und Sein Wort zu warten und zu vertrauen, 
sein Königtum durch seine eigenen Pläne zu festigen. Weil 
er Gott nicht glaubte, nahm er seine Zuflucht zu menschli-
chen Überlegungen, um das Volk Gottes zusammenzuhal-
ten. Durch das Aufrichten von zwei goldenen Kälbern und 
durch den Appell an das Volk  "Siehe da, Israel, deine Göt-
ter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben" (l. 
Könige 12,28)  besiegelte er das Gericht über sein König-
reich. Das eine Kalb stellte er in Bethel auf, das andere in 
Dan. Die traurige Folge war, dass die Israeliten Anbeter die-
ser falschen Götter wurden, indem sie diesen Kälbern Opfer 
brachten und so zum Abfall verführt wurden. Bethel, der Ort, 
an dem Jakob ein Denkmal als Zeugnis für Gottes bedin-
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gungslose Segens Verheißung für den Samen Jakobs und 
als Zeugnis für Seine unwandelbare Treue in bezug auf Sein 
eigenes Wort aufgerichtet hatte, wird jetzt Zeuge der Sünde 
des Menschen und seines Abfalls von Gott. Durch die Führer 
des Volkes hatte Satan das Vertrauen des Volkes zu Gott 
untergraben und sie dadurch von Ihm getrennt. 

Gott erweckte jedoch einen Zeugen gegen dieses 
furchtbare Böse. Er sandte einen Mann Gottes von Juda 
nach Bethel, der das Gericht über die Gottlosigkeit Jero-
beams aussprechen sollte. "Durch das Wort des HERRN" 
war dieser Mann über das Böse in Bethel aufgeklärt worden. 
Gott machte ihm klar, dass dieses Böse für Ihn so abscheu-
lich war, dass der Tag bald kommen werde, an dem Er das 
Gericht darüber bringen würde (Verse 1 und 2). Der Mann 
Gottes hatte den Auftrag, durch Zeichen und Worte wider 
das Böse Zeugnis abzulegen (V. 3). Er war in besonderer 
Weise davor gewarnt worden, sein Zeugnis durch irgend 
eine Verbindung mit dem Bösen abzuschwächen. Er sollte 
seine Botschaft sagen, das Zeichen vollbringen und dann 
wieder gehen. Keinesfalls sollte er in Bethel Brot essen oder 
Wasser trinken und auch nicht auf demselben Weg, auf dem 
er gekommen war, zurückkehren. Er sollte durchaus keine 
Gemeinschaft haben mit der falschen Stellung derer, die 
zwar bekannten, das Volk Gottes zu sein, jedoch im Unge-
horsam Seinem Wort gegenüber wandelten (V. 9. 10). 

Mit großer Treue überbringt der Mann Gottes seine 
Botschaft und kündigt das Zeichen an, das dann auch ein-
trifft. Aufs höchste erzürnt befiehlt der König seinen Dienern, 
Hand an den Mann Gottes zu legen. Dieser bleibt angesichts 
der Drohungen ganz ruhig und handelt in Gnade, nachdem 
Gott den König, der ihn bedroht hatte, mit Verdorren der 
Hand geschlagen hat. Schließlich bleibt er gegenüber den 
Belohnungsangeboten des Königs fest und lehnt es im Ge-
horsam gegen das Wort des Herrn konsequent ab, in Bethel 
zu essen oder zu trinken.  
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In all dem sehen wir, wie treu der Mann Gottes seinen 
Auftrag ausführt, und zwar in einem Geist der Gnade, und 
wie er sich dabei standhaft weigert, sich in irgendeine 
Gemeinschaft mit dem Bösen einzulassen.  

Wenn wir nun zu dem zweiten Teil dieser lehrreichen 
Geschichte kommen, stellen wir fest, dass die Treue dieses 
Mannes zu dem Wort des Herrn einem weiteren und noch 
härteren Test unterzogen wird. Dieser Teil der Geschichte 
wird mit den bedeutungsvollen Worten eingeleitet: "Ein alter 
Prophet aber wohnte zu Bethel" (V. 11). An diesem Ort der 
Sünde, die der Mann Gottes brandmarken sollte, wo er nach 
dem Wort des HERRN absolut keine Gemeinschaft durch 
Essen oder Trinken haben sollte  an diesem Ort hatte ein 
"Bruder Prophet" seinen Wohnplatz gefunden. Er war wirk-
lich ein Prophet und wusste um das Böse. Aber durch sein 
Wohnen in einer falschen Verbindung war er nicht nur unfä-
hig, dagegen zu zeugen, sondern er unterstützte es sogar. 
Und durch diesen "Bruder" und "Propheten" wird der Gehor-
sam des Mannes Gottes auf die Probe gestellt. 

Es war ein sehr harter Test, denn dieser alte Mann 
konnte nicht nur vorbringen, dass er ein Bruder und ein Pro-
phet war, sondern er konnte auch die Erfahrung des Alters 
geltend machen. Darüber hinaus bietet er einem müden und 
hungrigen Bruder herzliche Gastfreundschaft an: "Komm mit 
mir nach Hause und iss Brot", sagt er zu dem Mann Gottes. 
Außerdem behauptet er, ein Engel habe ihm "das Wort des 
HERRN" gegeben, den Mann Gottes in sein Haus zurückzu-
bringen.  

Eine solche Bitte abzuschlagen, hätte so aussehen 
können, als würde man einen Bruder-Propheten gering-
schätzen. Es könnte auch den Anschein erwecken, man ha-
be nicht genügend Respekt vor dem Alter und wisse brüder-
liche Liebe, die so gern Gastfreundschaft üben wollte, nicht 



 310 

zu würdigen. Vor allem aber sähe es nach Missachtung des 
direkten, durch einen Engel geredeten Wortes des HERRN 
aus. Doch die Geschichte macht sehr deutlich, dass hinter 
all diesen "guten" Gründen, die der Verstand vorbringen 
mochte, das Bemühen des Feindes stand, das Wort des 
HERRN zu untergraben und den Mann Gottes in eine fal-
sche Verbindung zu verwickeln. 

Wie reagiert der Mann Gottes angesichts dieser 
schweren und hinterhältigen Versuchung? Offenbar aus Re-
spekt vor dem Alter, unter dem Eindruck brüderlicher Liebe, 
der Gemeinschaft mit einem Mitbruder und aus angeblichem 
Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes - obwohl die Mittei-
lung des alten Propheten dem von Gott an ihn selber gerich-
teten Wort eindeutig widersprach - lässt er sich im Ungehor-
sam diesem Wort Gottes gegenüber in eine falsche Verbin-
dung hineinziehen. Auch ein alter Prophet kann leider zum 
Betrüger werden und einen Mann Gottes von Treue und Ge-
horsam abbringen.  

Es ist unschwer zu erkennen, wie schwerwiegend die-
ser Ungehorsam gegen das Wort Gottes war. Erstens: Durch 
seine Rückkehr, um mit dem alten Propheten in Bethel zu 
essen und zu trinken, hieß der Mann Gottes eine Verbindung 
gut, die Gottes Wort verurteilte.  

Zweitens billigte er die Untreue des alten Propheten, 
der in einer solchen Verbindung lebte.  

Drittens machte er sein eigenes Zeugnis ungültig, in-
dem er gerade dasjenige Übel sanktionierte, gegen das er 
gemäß dem Auftrag Gottes zeugen sollte. 

Wir mögen vielleicht fragen, was den Mann Gottes 
hätte davor bewahren können, in diese Schlinge zu fallen. 
Sein eigenes Wort gibt die Antwort darauf, denn er bekennt: 
"Denn ein Wort ist zu mir geschehen durch das Wort des 
HERRN: Du sollst kein Brot essen und kein Wasser daselbst 
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trinken; du sollst nicht auf dem Weg zurückkehren, auf wel-
chem du gegangen bist." Sein Schutz gegenüber jeder Be-
mühung, ihn in eine falsche Verbindung hineinzuziehen, wä-
re der unerschütterliche Gehorsam dem Wort Gottes gegen-
über gewesen. In bezug darauf hat jemand richtig gesagt: 
"Wann immer Gott uns Seinen Willen kundgetan hat, dürfen 
wir nicht irgendeinem späteren Einfluss gestatten, diesen 
Willen in Frage zu stellen, selbst wenn dieser Einfluss die 
Form des Wortes Gottes annehmen sollte ... Unter allen 
Umständen ist es unsere Aufgabe, dem zu gehorchen, was 
Er gesagt hat."  

Wenn das Wort Gottes ihm eingeschärft hatte, in Be-
thel weder zu essen noch zu trinken, trotz der Tatsache, 
dass ein Bruder-Prophet dort wohnte, sollte der Mann Gottes 
dann doch umkehren und essen und trinken, weil ein Bruder 
als Prophet in Bethel lebte? Wenn sein Auge einfältig gewe-
sen wäre, hätte er dann nicht verstanden, warum das Wort 
Gottes ihm so strikt jede Verbindung mit dem alten Prophe-
ten verbot? Warum musste Gott denn einen Propheten von 
Juda senden, um das Böse in Bethel zu brandmarken, wenn 
doch dort bereits ein Prophet war? Zeigt uns dieses Handeln 
Gottes nicht, dass dieser alte Prophet in Bethel sich nicht 
von dem Bösen getrennt hatte und deshalb kein Gefäß sein 
konnte, das für den Gebrauch des Meisters nützlich war? 

Weil der alte Prophet sich in einer falschen Stellung 
befand, gab er sich so große Mühe, den Mann Gottes dazu 
zu bringen, sich mit ihm zu verbinden und dadurch seine 
Untreue zu sanktionieren. Leider fiel der Mann Gottes in die 
Schlinge und zerstörte sein eigenes Zeugnis durch diese 
Verbindung mit jemandem, der zwar zugab, dass in Bethel 
manches böse war, es aber doch tolerierte.  

So trifft es zu, was man von diesem Mann Gottes ge-
sagt hat: "Er bleibt fest gegenüber der Versuchung, als sie 
ihm in Form von Bösem entgegentritt, und er fällt, als er 
durch scheinbar Gutes versucht wird. Die Stimme eines Bru-
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ders, seine Stellung und sein Ruf werden mehr geehrt als 
das Wort Gottes. Er ist Gott ungehorsam und schenkt der 
Lüge seines Bruders Glauben ... Er triumphierte über den 
Widerstand der Welt, der von außen kam, und wird durch 
einen Bruder von innen her zur Untreue verführt." Indem er 
sich weigerte, mit dem König zu essen und zu trinken, stellte 
er sich auf Gottes Seite gegen das Böse; als er umkehrte, 
um mit dem alten Propheten zu essen und zu trinken, ver-
band er sich mit dem Bösen.  

Der letzte Teil der Geschichte (Verse 20-32) zeigt 
deutlich, dass Gott in bezug auf die Untreue des alten Pro-
pheten und das Versagen des Mannes Gottes nicht gleich-
gültig ist. In den Regierungswegen Gottes kommen beide 
unter Seine Züchtigung.  

Der alte Prophet wird insofern bestraft, als Gott ihn 
zwingt, seine eigene Doppelzüngigkeit aufzudecken, da er 
selbst das Gericht über den Mann Gottes aussprechen 
muss. Der Mann Gottes muss erleben, dass, wenn er das 
Wort seines Bruders höher einschätzt als das Wort Gottes, 
gerade der, durch den er zum Ungehorsam verführt wurde, 
das Instrument in der Hand Gottes ist, seine Sünde offenzu-
legen.  

Der Ernst des Gerichts, das über den Mann Gottes 
kommt, zeigt deutlich, wie sehr Gott über seinen Un-
gehorsam zürnte.  

Der HERR hatte diesem Mann Gottes viel Licht in be-
zug auf das Böse in Bethel gegeben und ihm gezeigt, wie 
sehr Er es verabscheute, und hatte ihn auch das Gericht 
sehen lassen, das darüber kommen würde. Große Ehre war 
ihm dadurch zuteil geworden, dass er als Zeuge gegen die-
ses Böse benutzt wurde. Gott hatte ihn sehr deutlich davor 
gewarnt, sich in eine falsche Verbindung hineinziehen zu 
lassen. Trotz des Lichts und des Vorrechts und der Warnung 
ließ er sich in eine falsche Verbindung ein mit dem Resultat, 
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dass trotz all seiner früheren Treue und Kühnheit sein Zeug-
nis für Gott auf dieser Erde beendet wurde. Es ist keine klei-
ne Sache, das Wort Gottes zu missachten und gegen vor-
handenes Licht zu sündigen.  

Dennoch dürfen wir sehen, dass Gott, wenn Er in Sei-
ner Heiligkeit Sein Volk auch wegen seiner Untreue und sei-
nes Versagens züchtigen muss, nicht ungerecht ist, irgend-
eines Werkes zu vergessen und der Liebe, die gegen Seinen 
Namen bewiesen wurde. So geschieht es, dass dreihunder-
tundfünfzig Jahre später, als der König Josia das durch den 
Mann Gottes geredete Wort des Herrn ausführt und die Ge-
beine der falschen Propheten auf den Altären verbrennt, er 
das Grab des Mannes Gottes aus Juda und des alten Pro-
pheten von Bethel verschont. Das Volk Gottes mag durch 
seine Untreue unter Seine Züchtigung kommen, aber durch 
die Treue Gottes wird es nicht das Gericht teilen, das über 
diese Welt kommen wird (2. Könige 23,15 -18). 

Wenn wir die Lektionen dieser beeindruckenden Ge-
schichte auf uns anwenden wollen, tun wir gut, drei große 
Tatsachen bedenken:  

1) In den Tagen, in denen wir leben, sind durch die 
Gnade Gottes große Wahrheiten in bezug auf Christus und 
Seine Versammlung, wie sie im Wort Gottes offenbart sind, 
vielen Gläubigen wieder ins Bewusstsein gerückt worden.  

2) Im Licht dieses Wiederauflebens sind vielen die Au-
gen darüber geöffnet worden, wie weit die Christenheit von 
der Wahrheit abgewichen ist. Ähnlich dem Mann Gottes aus 
Juda sehen wir, dass die Christenheit heute dem damaligen 
Israel gleicht und dass der verderbte Zustand der bekennen-
den Masse zum Abfall und zum Gericht führt.  

3) Unsere Augen, mit denen wir das Abweichen von 
der Wahrheit erkennen, sind auch erleuchtet worden, Gottes 
Gedanken für den einzelnen Gläubigen in Beziehung zu der 



 314 

Verderbtheit der Christenheit zu sehen. Wir haben gelernt, 
dass die Kenntnis der Wahrheit auf der einen Seite und das 
Verderben der Christenheit auf der anderen Seite eine völli-
ge Absonderung von dem erfordert, was eine Leugnung der 
Wahrheit ist und was unter das Gericht Gottes kommt.  

Die Christenheit hat sich in einer Anzahl von Syste-
men und Denominationen organisiert, die eine Religion auf 
dieser Erde bilden mit einer rein menschlichen Ordnung von 
Priestern zwischen dem Volk und Gott - eine Religion, die 
dem Menschen im Fleisch gefällt und angepasst ist. Eine 
solche Religion war das Judentum, und auch das Christen-
tum ist dazu geworden. Gott nennt dieses System das "La-
ger", und wahre Gläubige werden ermahnt, "hinauszugehen 
zu ihm, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend" 
(Hebräer 13,13). 

Ferner lesen wir: "Jeder, der den Namen des Herrn 
nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit"; und wir sollen uns 
von den Gefäßen zur Unehre reinigen und die jugendlichen 
Lüste fliehen (2. Timotheus 2,19-22).  

So macht uns das Wort Gottes ganz klar, dass in den 
Tagen des Ruins die Absonderung, zu der wir berufen sind, 
sowohl die kirchliche als auch die persönliche Sphäre betrifft. 
Leider sind wir in Gefahr, das eine ohne das andere zu prak-
tizieren. Wir mögen wirklich von allem kirchlichen Bösen ab-
gesondert sein und es doch an persönlicher Heiligkeit fehlen 
lassen. Andererseits praktizieren wir vielleicht die persönli-
che Absonderung, wie es einige in der Versammlung in Sar-
des getan haben, die ihre Kleider nicht besudelt hatten, ver-
sagen aber in der Absonderung von einem leblosen und von 
Gott verurteilten kirchlichen System.  

Wahre Absonderung zu Christus hin verbindet beides 
miteinander. Und  wie in den Tagen des Mannes Gottes aus 
Juda - entspricht heute die Kraft unseres Zeugnisses der 
Wirklichkeit unserer Absonderung. 
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Daher werden diejenigen, die außerhalb des Lagers 
zu Christus gegangen sind, erfahren, dass der Feind -so wie 
bei dem Mann Gottes aus Juda  alle Anstrengungen unter-
nehmen wird, ihr Zeugnis zu zerstören, indem er sie wieder 
in Verbindungen hineinzieht, die vom Wort Gottes verurteilt 
werden. Um zu seinem Ziel zu kommen, benutzt Satan heu-
te noch die gleichen Tricks, durch die er den Mann Gottes zu 
Fall brachte. Zunächst wird er versuchen, uns in falsche 
Verbindungen zu verstricken, indem er uns einen weltlichen 
Vorteil vorstellt, den diese Verbindung möglicherweise mit 
sich bringt. So versuchte er, den Mann Gottes durch die Be-
lohnungen des Königs zum Ungehorsam dem Wort Gottes 
gegenüber zu verlocken. Schlägt dieser Versuch fehl, so 
wird er sich bemühen, durch einen wesentlich raffinierteren 
Trick zum Ziel zu kommen, indem er sich eines Mit -Christen 
bedient, der sich in einer falschen Stellung befindet.  

Viele mögen wie der Mann Gottes im Alten Testament  
gegenüber dem ersten Anschlag fest bleiben, um durch den 
zweiten zu fallen. Wir mögen klar sehen, dass eine bestimm-
te Verbindung durch das Wort Gottes verurteilt wird, und 
dass wir mit einer anderen, wenn dort keine Christen wären, 
auch nichts zu tun haben sollten. Wenn das so ist, dürften 
wir uns wirklich fragen, ob wir recht daran tun, in eine falsche 
Verbindung unter dem Vorwand zurückzukehren, dass es 
dort Christen gibt. Wenn Gott uns aus dem Lager herausruft, 
obwohl einige dort bleiben, kann es dann richtig sein, dahin 
zurückzukehren, nur weil sie dort sind?  

Dennoch kommt der Appell, zurückzukehren, häufig 
mit großer Kraft und mit vielen plausiblen Argumenten. Brü-
derliche Liebe, alte Freundschaften, der Wunsch, dem Volk 
Gottes zu helfen und das, was noch übrig ist, zu stärken, 
alles das mag als Grund dafür benutzt werden, in die von 
Gott verurteilten Verbindungen zurückzukehren. Zudem ha-
ben wir noch das Fleisch in uns, und manchmal mag der 
Aufruf, zurückzukommen, der Eitelkeit und dem Eigendünkel 
des natürlichen Herzens schmeicheln. Außerdem können wir 
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unsere Augen nicht vor der Tatsache verschließen, dass der 
Bruder, der uns zurückzuziehen sucht, ebenso das Fleisch in 
sich hat und dass er vielleicht - wie der alte Prophet in Be-
thel  sucht, uns aus einem niedrigen Beweggrund in eine 
falsche Verbindung hineinzuziehen, um sich selbst in dieser 
falschen Stellung zu rechtfertigen.  

Die Tatsache, dass mir die durch Gottes Wort ver-
urteilten Verbindungen verlassen haben, ist in sich selbst 
bereits ein Zeugnis gegen sie. Zurückzugehen bedeutet, 
dieses Zeugnis auszulöschen und im Grunde die Dinge wie-
der aufzurichten, die wir vorher abgebrochen haben.  

Zudem können wir uns fragen, ob ein Bruder, der in 
die falschen Verbindungen zurückgeht, wirklich eine Hilfe für 
die Christen in dieser falschen Stellung ist. Oder wird er sie 
dadurch von ihrer falschen Gemeinschaft befreien? Ganz 
offensichtlich hat der Mann Gottes dadurch, dass er in Be-
thel im Ungehorsam gegen das Wort Gottes aß und trank, 
weder dem alten Propheten geholfen noch ihn aus seiner 
falschen Stellung befreit.  

Überdies: Geraten wir durch das Zurückgehen in fal-
sche Verbindungen nicht in die Gefahr, nicht nur unser 
Zeugnis gegen das Böse zu zerstören, sondern auch wie der 
Mann Gottes aus Juda  unseren Lauf als Zeugen für die 
Wahrheit zu beenden? 

Nur wenn wir im unbeirrbaren Gehorsam dem Wort 
Gottes gegenüber wandeln, werden wir den Anschlägen des 
Feindes, der uns in die falsche Stellung zurückbringen will, 
entgehen können. Lasst uns Sorge tragen, dass das Wort 
Gottes seine absolute Autorität über unsere Seelen ausübt. 
Lasst uns damit zufrieden sein, den Weg außerhalb des La-
gers in Niedrigkeit und ohne öffentlichen Beifall zu gehen, 
und zufrieden sein, wenn der Herr zu uns sagen kann: "Du 
hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort bewahrt und hast 
meinen Namen nicht verleugnet" (Offenbarung 3,8). 
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Die Herrlichkeiten auf dem Berg und die 
Leiden in der Ebene 

Lukas 9,28-62 

1. Auf dem Berg 

Wenn wir dem Herrn auf seinem vollkommenen Weg 
folgen, werden wir in Lukas 9 zu zwei Szenen von außerge-
wöhnlicher Bedeutung geführt. Die eine spielt sich auf dem 
Berg der Verklärung ab, die andere in der Ebene von Gali-
läa. Auf dem Berg befinden wir uns mit Christus in einer 
himmlischen Sphäre und gewinnen einen Einblick in das 
Herz des Vaters. In der Ebene haben wir Christus inmitten 
der Leiden dieser Erde bei uns, um in Gegenwart der Gnade 
seines Herzens einen Einblick in unsere eigenen Herzen zu 
bekommen. 

Es dient zum Nutzen und Gedeihen unserer Seelen, 
wenn wir uns Zeit nehmen, bei diesen beiden Begebenhei-
ten etwas zu verweilen. Dabei muss aber der Berg der Ebe-
ne vorausgehen. Unsere Herzen müssen versichert sein, an 
den Herrlichkeiten auf dem Berg teilzuhaben, bevor wir den 
Leiden der Ebene begegnen können. 

So wollen wir uns für eine Weile von dem Menschen 
und seiner kleinen Welt wegwenden und gewissermassen 
auf den Berg steigen, um im Geist seine heilige Luft einzu-
atmen und unsere Seelen mit den vielfältigen Herrlichkeiten 
zu erfreuen. 

Es ist nicht unserem eigenen geistlichen Urteilsvermö-
gen überlassen, die Szene auf dem Berg auszulegen, denn 
wir haben den inspirierten Bericht von einem, der dort zuge-
gen war. Indem Petrus auf die Zeit Bezug nimmt, da er und 
andere mit ihm „auf dem heiligen Berg“ waren, kann er sa-
gen: „Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres 
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Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich 
erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen 
seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von 
Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der pracht-
vollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: „Dieser 
ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefun-
den habe“( (2.Petr. 1,16.17). So sagt uns Petrus ganz klar, 
dass der heilige Berg uns einen Vorgeschmack der Herrlich-
keiten und Freuden gibt, die wir bei der Ankunft des Herrn 
mit Ihm teilen werden. Er war lange Zeit abwesend, aber 
wenn Er schließlich kommen wird und wir in seiner Gegen-
wart weilen werden, dann werden wir seine Majestät sehen. 
Wir, die wir gesehen haben, wie Er von den Menschen mit 
Schande und Unehre überhäuft wurde, werden mit grosser 
Freude sehen, dass Er vom Vater „Ehre und Herrlichkeit“ 
empfängt. Zusammen mit Christus werden wir in die Ge-
genwart des Vaters eingeführt werden und die Stimme des 
Vaters vernehmen, die zu uns von seinem Wohlgefallen an 
seinem geliebten Sohn spricht. 

Der heilige Berg gibt uns einen Vorgeschmack von 
diesen kommenden Herrlichkeiten. Hier werden wir reichlich 
trinken von der Fettigkeit seines Hauses und mit dem Strom 
seiner Wonnen getränkt werden (Ps. 36,8). 

Gleich zu Beginn dieser Szene des Segens stoßen wir 
auf ein heiliges Geheimnis, denn dieses „ewige Gewicht von 
Herrlichkeit“ wird mit einem betenden Menschen eingeführt. 
„Es geschah aber ..., dass er Petrus und Johannes und Ja-
kobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und 
indem er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts 
anders.“ Die Leiden der Erde können auf den Ungehorsam 
und die Unabhängigkeit eines einzigen Menschen zurückge-
führt werden. Die Herrlichkeiten der zukünftigen Welt begin-
nen mit dem Gehorsam und der Abhängigkeit eines einzigen 
Menschen. Die kommenden Herrlichkeiten des Himmels 
haben einen betenden Menschen auf dieser Erde zum Mit-
telpunkt. 
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Und dann, wenn wir mit großer Freude auf den Herrn 
im Gebet blicken, dürfen wir sehen, wie der betende Mensch 
in den verherrlichten Menschen verwandelt wird. „Und indem 
er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders 
und sein Gewand weis, strahlend.“ Als der Mensch von Gott 
unabhängig wurde, hörte er auf Gott zu verherrlichen und 
wurde zum entehrten Menschen (Röm. 1,21-32). Hier finden 
wir Einen, welcher der abhängige Mensch wurde, Gott ver-
herrlichte und selbst verherrlicht ist. Auf dieser Erde sehen 
wir die Herrlichkeit des Menschen, die - wie Petrus uns in 
Erinnerung ruft - wie des Grases Blume ist, denn sie ist „ab-
gefallen“. Auf dem Berg aber sehen wir mit Petrus eine vo-
rübergehende Vorschau auf eine Herrlichkeit, die nie enden 
wird. Wir sehen „seine Majestät“ und seine Herrlichkeit. 

Aber auf dem Berg werden uns noch weitere Segnun-
gen gezeigt, denn es wird uns nicht nur gesagt, dass wir 
seine Herrlichkeit sehen, sondern dass wir seine Herrlichkeit 
mit Ihm teilen werden. Wir werden nicht nur entzückte 
Betrachter sein, sondern bevorrechtete Teilhaber. Und daher 
lesen wir: „Zwei Männer redeten mit ihm.“ Zuschauer einer 
Szene unvergleichlicher Herrlichkeit zu sein, würde das tiefe 
Sehnen des Herzens nicht befriedigen. Aber auch Teilhaber 
einer Herrlichkeit ohne Christus zu sein, wäre nicht genug. 
Doch die Gnade, die uns zur Herrlichkeit führt, schenkt es 
dass wir die Herrlichkeit befrachten, an der Herrlichkeit teil-
haben und mit Ihm daran teilhaben dürfen. 

Ferner wird uns auf dem Berg eine weitere gesegnete 
Tatsache mitgeteilt: Wir werden nicht nur bei Ihm sein, son-
dern werden Ihm gleich sein. Darum lesen wir nicht nur, 
dass Moses und Elias erschienen, sondern sie „erschienen 
in Herrlichkeit“. Wir werden die Herrlichkeit nicht nur sehen 
und daran teilhaben, sondern für die Herrlichkeit passend 
gemacht sein. Moses braucht keinen Wüstenstab mehr; Eli-
as hat seinen Prophetenmantel abgelegt. Die Tage ihrer 
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Niedrigkeit sind für immer vorbei, und sie erscheinen in Herr-
lichkeit. Sie sind nicht nur bei Christus, sondern sie sind Ihm 
gleich, und sie sind passend für die Gegenwart Christi, weil 
sie Christus gleich sind. Auf dieser Erde ist es noch nicht 
sichtbar, was wir sein werden, aber auf dem Berg erhaschen 
wir einen Blick von dem, was wir sein werden, wenn Er er-
scheint. Wir werden Ihm gleich sein, denn wir werden Ihn 
sehen, wie Er ist (1.Johannes 3,2). 

Das ist aber nicht alles, denn der Berg enthüllt uns 
noch ein weiteres Geheimnis. Wir werden nicht nur Teilhaber 
der Herrlichkeit und passend für die Herrlichkeit sein, son-
dern wir werden in der Herrlichkeit zu Hause sein. Denn wir 
lesen von Moses und Elias, dass sie „mit ihm redeten“. Das 
spricht von dem heiligen, glücklichen Umgang der Heiligen in 
der Herrlichkeit. Stände hier nur geschrieben, dass Er mit 
ihnen sprach, könnten wir denken, sie seien zwar beglückte, 
aber stille Zuhörer gewesen. Wenn sie aber mit Ihm reden 
können, ist jegliche Distanz und Zurückhaltung gewichen. 
Die Jünger hatten auf dieser Erde glücklichen Umgang mit 
Christus gehabt, manchmal aber mit einer gewissen Scheu 
und Zurückhaltung. In der Herrlichkeit jedoch werden die 
Beziehungen mit dem Herrn heilig, glücklich und ohne jegli-
che Spur von Hemmungen sein. 

Ferner sehen wir nicht nur, dass in der Herrlichkeit 
freie und glückliche Gemeinschaft sein wird, sondern wir 
erfahren auch, was im Himmel das große Gesprächsthema 
ist. „Sie besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem 
erfüllen sollte.“ Unmittelbar vor und nach der Szene auf dem 
Berg spricht der Herr von seinem Tod (Verse 22,44), doch 
wir lesen: „Sie aber verstanden dieses Wort nicht“ (Vers 45). 
In der Ebene sind die Jünger träge im Hören; auf dem Berg 
zeigt sich göttliches Verständnis für die Denkweise des 
Himmels und das Herz Jesu. Dort haben Moses und Elias 
Gemeinschaft mit Christus über das, was sein Herz erfüllt. 
Sie verlieren die Feindschaft der Menschen aus dem Auge; 
sie denken nicht mehr länger an den Tod Christi als von bö-
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sen Menschenhänden herbeigeführt, sondern vielmehr an 
„seinen Ausgang, den er erfüllen sollte“. Die Rolle des Men-
schen in diesem Geschehen ruft laut nach dem Gericht über 
diese Welt. Was Er tat, sendet die frohe Botschaft bis zu den 
entferntesten Grenzen der Erde. Zudem sehen sie, dass 
sein Ausgang „in Jerusalem“ erfüllt werden sollte. Wie 
merkwürdig für einen Juden. Am gleichen Ort, von dem aus 
der Messias regieren wird und wo Er einen Thron und eine 
Krone empfangen wird, da sollte sein Ausgang erfüllt werden 
und ein Kreuz und ein Grab sein Teil sein. Aber auf dem 
Berg wird ohne Verwunderung über solch Erstaunliches ge-
sprochen. Dort ist alles klar.  

Die Herrlichkeit des Reiches muss in Gerechtigkeit er-
richtet werden. Um die gerechten Ansprüche Gottes zu be-
friedigen, muss Er seinen Ausgang erfüllen. Die Leiden 
müssen der Herrlichkeit vorangehen. Die Gerechtigkeit muss 
durch den Tod Christi in Jerusalem befriedigt werden, wenn 
die Gnade Gottes „anfangend von Jerusalem“ weltweit hin-
ausfließen soll (Luk. 24,47). 

Moses hatte das Gesetz gegeben, aber niemand 
wusste besser als Moses, wie gänzlich das Volk unter dem 
Gesetz versagt hatte. Elias war dazu berufen worden, das 
abtrünnige Israel zu dem HERRN zurückzuführen; doch 
wurde nur sein hoffnungsloser Zustand bewiesen. Christus 
selbst war voller Gnade und Wahrheit gekommen, nur um 
gänzlich verworfen zu werden. Moses, Elias, und vor allem 
Christus selbst sind die Zeugen der Schuld des Volkes und 
der unumgänglichen Notwendigkeit der Leiden Christi, wenn 
es zu den Herrlichkeiten des Reiches gelangen sollte. Moses 
nennt das Volk nicht mehr „Widerspenstige“; Elias klagt die 
Kinder Israel nicht mehr an, den Bund verlassen, die Altäre 
niedergerissen und die Propheten mit dem Schwert getötet 
zu haben. Sie blicken über das Volk und die Bosheit des 
Menschen hinaus; sie sehen Christus, den Ausgang, den Er 
erfüllen sollte, und die Herrlichkeiten danach. Sie schauten 
über den Tod Christi voraus auf die Herrlichkeit; wir werden 
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von der Herrlichkeit auf den Ausgang, den Er erfüllte, zu-
rückblicken. Das war ihr Thema auf dem Berg, es wird unser 
Lied in der Herrlichkeit sein, wovon der Berg nur eine ge-
segnete Andeutung gibt. 

Schließlich werden wir in dieser großartigen Szene in 
eine Herrlichkeit versetzt, welche die Herrlichkeit des Rei-
ches übertrifft, denn wir werden in das Haus des Vaters ge-
führt. „Es kam eine Wolke und überschattete sie.“ Sie waren 
von einer Wolke umgeben und bedeckt. 

Diese jüdischen Jünger konnten die Bedeutung der 
Wolke sehr wohl verstehen, war sie doch ein Hinweis auf die 
Herrlichkeit der „Schechina“, die in alten Zeiten den Wohnort 
Gottes erfüllte und von der Gegenwart Gottes sprach. In den 
Tagen der Wüstenreise war die Wolke über Israel, aber sie 
konnten nie in die Wolke eintreten. Hier auf dem Berg konn-
ten Moses und Elias aufgrund des Todes Christi, des Aus-
gangs, den zu erfüllen Er im Begriff stand, zusammen mit 
einem verherrlichten Christus, in das Haus des Vaters eintre-
ten. Und im Haus des Vaters hören sie die Stimme des Va-
ters, und diese Stimme drückt aus, was im Herzen des Va-
ters ist. Sie hören den Vater sagen: „Dieser ist mein geliebter 
Sohn ihn höret.“ Der Vater sagt nicht: „Dies ist der Sohn, den 
ihr anbeten und bewundern solltet“, sondern Er bringt seine 
eigenen Gedanken über Ihn zum Ausdruck. „Dieser ist mein 
geliebter Sohn.“  

Wir werden nicht einfach daran erinnert, dass Christus 
unser Geliebter ist, wie die Braut im Hohenlied sagen kann: 
„Mein Geliebter ist mein, und ich bin sein“, sondern wir hören 
den Vater sagen: „Dieser ist Mein Geliebter.“ Geliebter auf-
grund der Ihm eigenen Vorzüglichkeit, aber auch „Geliebter“ 
wegen des Ausgangs, den Er erfüllen würde. „Darum liebt 
mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es 
wiedernehme.“ Gerade zuvor haben wir erfahren, dass das 
Herz des Sohnes mit dem Gehorsam der Liebe zum Vater 
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beschäftigt ist, indem Er in den Tod geht, und jetzt hören wir, 
dass das Herz des Vaters sich im Sohn erfreut. 

So ist es hier unser Vorrecht, mit göttlichen Personen 
Gemeinschaft zu haben: Gemeinschaft mit dem Sohn in sei-
nen Gedanken des vollkommenen Gehorsams gegenüber 
dem Willen des Vaters, und Gemeinschaft mit dem Vater in 
seiner Wonne am Sohn. 

Welch ein Teil und welch eine Aussicht eröffnet sich 
somit dem Gläubigen durch den Ausgang, den Christus in 
Jerusalem erfüllen sollte, und die Herrlichkeit Christi, die 
darauf folgen würde - die Aussicht, dass es uns geschenkt 
wird, in das Haus des Vaters einzutreten und seine Stimme 
zu hören, die uns sein Herz offenbart! 

Noch einmal müssen wir sagen: Welch eine Szene, 
die uns mit dem in Verbindung bringt, was bis dahin „kein 
Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Men-
schen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die 
ihn lieben“! Wahrhaftig ein Vorgeschmack des Universums 
voller Glückseligkeit, wo der Mensch in ein Vertrauen zu Gott 
gebracht sein wird, in eine Szene der Herrlichkeit, mit Chris-
tus und Ihm gleich. Dort werden wir mit Christus „zu Hause“ 
sein, von allem reden, was in seinem Herzen ist und die Ge-
heimnisse des Vaterherzens kennen lernen. 

Wir vermögen wohl nur in geringem Maß zu erkennen, 
wie gesegnet dies ist. Wie den Jüngern, haftet auch uns das 
Gewicht dieser Erde an, und die Schwachheiten des Körpers 
hindern uns, so dass wir nur ein wenig in das Herz dieser 
himmlischen Geheimnisse hineinsehen können. Doch zu 
unserem Trost lesen wir: „Als sie aber völlig aufgewacht wa-
ren, sahen sie seine Herrlichkeit.“ 

Wie oft ist es mit uns ebenso, denn der Apostel sagt: 
„Wache auf, der du schläfst, ... und der Christus wird dir 
leuchten!“ Und in seinem Licht werden wir das Licht sehen; 
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wir werden die zukünftigen Herrlichkeiten sehen, wir werden 
über die Schaffen des Tales hinaus und das Sonnenlicht auf 
den Hügeln sehen, aber vor allem werden wir „den König in 
seiner Schönheit“ sehen, den Einen, der „ausgezeichnet ist 
vor Zehntausenden“ und an welchem alles lieblich ist. 

2. Die Leiden in der Ebene 

Der Berg, mit seinem Vorgeschmack zukünftiger Herr-
lichkeiten, ist für die Seele ein glücklicher Ort, den sie aufsu-
chen darf. Aber die Ebene, mit ihren Leiden, ist unser tägli-
ches Los, während wir unseren Weg durch diese Welt ge-
hen. Doch obwohl wir den Berg verlassen und uns der Ebe-
ne zuwenden müssen, werden wir nicht veranlasst, uns vom 
Herrn Jesus zu trennen; denn wir lesen: „Und indem die 
Stimme geschah, wurde Jesus allein gefunden.“ Die Vision 
der Herrlichkeit verblasst, die Wolke hat sich erhoben, die 
Stimme ist verstummt, aber der Herr Jesus bleibt, und Er 
bleibt allein mit seinen Jüngern. 

Der Herr Jesus hatte die Jünger mit sich auf den Berg 
genommen; nun werden die Jünger Ihn in der Ebene bei sich 
haben. Sie begegnen dem, was in der Ebene auf sie zu-
kommt, mit dem Geheimnis dessen in ihren Herzen, was sie 
auf dem Berg erlebt haben: ein Geheimnis, das sie in jenen 
Tagen für sich behalten, denn sie erzählen niemand etwas 
von dem, was sie gesehen haben. Die Herrlichkeiten, auf die 
sie vorausschauten, der Ort, an dem sie sich aufgehalten, 
und die Stimme, die sie gehört hatten, übersteigen das Fas-
sungsvermögen und die Wünsche des natürlichen Verstan-
des. Doch der Tag wird kommen, an dem Petrus dieses Er-
lebnis nicht mehr geheim hält, sondern denen, die einen 
gleich kostbaren Glauben empfangen haben, von der Majes-
tät des Herrn, der prachtvollen Herrlichkeit und der Stimme 
des Vaters berichten wird. Die Enthüllung dieses Geheim-
nisses durch Petrus wird auch von dem bleibenden Eindruck 
reden, den der Besuch auf dem Berg auf die Seelen der 
Jünger gemacht hat. Hinfort ist der demütige Jesus, dem sie 
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nachfolgen, Einer, den sie in Macht und Herrlichkeit gesehen 
haben, und obwohl ihr Pilgerpfad manchmal dunkel sein 
mag, wird er von dem Licht der Herrlichkeit, zu der er führt, 
erhellt. Welch einen Unterschied macht es auch für uns aus, 
wenn wir den König in seiner Schönheit gesehen haben und 
unseren Weg durch die Leiden der Ebene im Licht des 
Christus auf dem Berg gehen. 

So sind die Jünger und auch wir bereit, der Ebene mit 
ihren Leiden mutig entgegenzublicken. Als sie vom Berg 
herabsteigen, kommt ihnen „eine große Volksmenge“ entge-
gen, sie begegnen einem Kind, dem einzigen Sohn seines 
Vaters, das unter der Macht des Teufels steht, und treffen 
auf ungläubige Jünger (V. 37-41). Sie sehen sich einer not-
leidenden Welt der Macht des Teufels und dem Unglauben 
des Fleisches gegenübergestellt. 

Diese Leiden der Ebene finden ihren Ausdruck in dem 
mitleiderregenden Fall des Mannes, der den Herrn anfleht, 
auf seinen einzigen Sohn zu blicken. Das Herz des Vaters ist 
von Kummer gequält, der Körper seines Sohnes wird vom 
Teufel gezerrt, die Volksmenge ist gleichgültig, und die Jün-
ger des Herrn sind hilflos! Welch ein treffendes Bild von der 
Welt, in der wir leben! Eine notleidende aber gefühllose Welt 
um uns her, der Teufel gegen uns, und das Fleisch in uns. 
Und doch haben wir, wie die Jünger, den Herrn in all seiner 
Gnade bei uns, und den Herrn mit seiner zukünftigen Herr-
lichkeit vor uns. Es ist, als würde Er sagen: Ich habe euch 
auf dem Berg die Herrlichkeit gezeigt, zu der ich euch brin-
gen werde; nun will ich euch in der Ebene die Gnade zeigen, 
die euch bei jedem Schritt auf dem Weg zur Herrlichkeit be-
wahren kann. 

Um jedoch die überströmende Gnade seines Herzens 
kennen zu lernen, müssen wir sowohl unsere Schwachheit 
erkennen, um uns auf seine Kraft zu stützen, als auch unse-
re Bedürfnisse sehen, um seine Gnade in Anspruch zu neh-
men. Daher enthüllt der Herr den Jüngern, und uns, den 
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wahren Charakter des Fleisches (V. 41-45); die verschiede-
nen Formen der Selbstsucht, die es annimmt (V. 46-56); und 
zeigt schließlich, wie wir durch unsere alte Natur auf 
verschiedene Art und Weise gehindert werden können (V. 
57-62). 

Zuerst haben wir die Darstellung des Fleisches in sei-
nem Unglauben (V. 40,41). Angesichts der Unfähigkeit der 
Jünger, den Dämon auszutreiben, muss der Herr sagen: „O 
ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei 
euch sein und euch ertragen?“ (V. 41). Wir sehen hoffnungs-
lose Not bei dem besessenen Kind; in der Person des Herrn 
Jesus ist Gnade vorhanden, um dieser Not zu begegnen; die 
berufenen Jünger des Herrn sind da, aber ach, die Welt 
blickt vergeblich zu ihnen auf. Sie sind hilflos wegen des 
Unglaubens des Fleisches, der sie unfähig macht, die Macht 
des Herrn, die zu ihrer Verfügung steht, zu gebrauchen, und 
wegen der Verderbtheit des Fleisches, die aus all den wun-
derbaren Beweisen seiner Macht und Gnade keinen Nutzen 
ziehen kann. 

In einem einzigen kurzen Satz fasst der Herr das erns-
te Ergebnis des Unglaubens seiner berufenen Jünger zu-
sammen. Er fragt: „Bis wann soll ich bei euch sein und euch 
ertragen?“ Diese Worte deuten darauf hin, dass die Zeit der 
Gegenwart des Herrn in Gnade ihrem Ende entgegenging, 
und dass das Ende kommen würde, nicht durch das Böse in 
der Welt, noch durch die schreckliche Macht Satans, son-
dern weil die, welche seinen Namen bekannten, unfähig wa-
ren, die Gnade und Macht, die Christus in die Welt gebracht 
hatte, zu gebrauchen. Der Herr sagt nicht: „O bedürftige 
Welt, wie lange soll ich bei dir sein?“, denn es war ihre Not, 
die Ihn in die Welt brachte, sondern Er fragt die ungläubigen 
Jünger: „Bis wann soll ich bei euch sein und euch ertragen?“ 
Das sollte auch uns zu ernstem Nachdenken bringen, denn 
es ist heute, am Tag der Gnade, nicht anders. Es ist das 
Versagen der bekennenden Christenheit auf dieser Erde, 
das diese Zeitperiode zu einem Ende bringen wird; denn wir 
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lesen: „Gegen dich (bekennende Christenheit) aber Güte 
Gottes, wenn du an der Güte bleibst; sonst wirst auch du 
ausgeschnitten werden“ (Röm. 11,22). Diese Zeitspanne 
begann mit der Macht und Güte Gottes; sie wird abge-
schlossen werden, weil jene, die sich zum Namen des Chris-
tus bekannt haben, unfähig sind, seine Macht und Gnade zu 
gebrauchen. 

Doch zu unserem Trost sei bemerkt, dass das Versa-
gen derer, die den Namen Christi tragen, nur dazu dient, die 
unfehlbaren Hilfsquellen des Herrn Jesus für die, die Ihm 
vertrauen, ans Licht zu bringen. Das kommt in dieser bemer-
kenswerten Szene sehr schön zum Ausdruck. Nachdem der 
Herr von unserem Unglauben und unserer Verkehrtheit ge-
sprochen hat, fügt Er sogleich hinzu: „Bringe deinen Sohn 
her.“ Der erste Teil des Verses stellt unsere Herzen bloß, der 
zweite Teil offenbart sein Herz. Es ist, als sagte Er: „Euer 
Versagen mag noch so groß sein, in mir werdet ihr eine un-
fehlbare Quelle der Hilfe finden. Darum was immer ihr auch 
in euren Herzen finden möget und was immer eure Bedürf-
nisse sind, kommt zu mir, bringt alles zu mir.“ 

Diese Zeitperiode ging ihrem Ende entgegen, doch, 
solange der Herr gegenwärtig war, konnten alle, die ihre Be-
dürfnisse zu Ihm brachten, seine Gnade und Macht in An-
spruch nehmen. So ist es auch heute. Wieder eilt die Zeitpe-
riode ihrem Ende entgegen, die Schatten werden länger und 
die Finsternis wird immer dunkler, aber wie jemand richtig 
gesagt hat: „Solange die Gnade Christi am Werk ist, und 
wäre nur ein einziger Heiliger auf der Erde, während alles 
um ihn her versagte, so würde dieser doch erfahren, dass 
die Macht Christi bereit ist, sich für ihn zu entfalten.“ Wie 
tröstlich ist somit die Wahrheit, die den Worten des Herrn: 
„Bringe deinen Sohn her“, zugrunde liegt. Möge es unser 
glückliches Teil sein, in deren Genuss zu kommen, indem 
wir unsere Bedürfnisse, unsere Sorgen, Nöte und Schwierig-
keiten zu Christus bringen. Die Tatsache jedoch, dass wir 
unsere Nöte zu Christus bringen, mag die Schwierigkeiten 
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manchmal noch größer erscheinen lassen. So war es in die-
sem Fall, denn als sie auf des Herrn Wort hin den Knaben zu 
Ihm brachten, lesen wir: „Der Dämon riss ihn und zog ihn 
zerrend zusammen.“ Nichts macht den Teufel so wütend, 
wie wenn sich ein Gläubiger im Gebet an den Herrn wendet. 
Dies mag dem Teufel sogar Gelegenheit zu einem erneuten 
und heftigen Ausbruch des Widerstands geben, was die ei-
gentliche Not, von der wir befreit zu werden wünschen, noch 
betont. Aber das Endergebnis wird nur die Verherrlichung 
der Gnade und Macht sein, die zu unserer Befreiung wirk-
sam werden. 

Leider wird die Offenbarung der Gnade und Macht des 
Herrn eine neue Gelegenheit, den Unglauben des menschli-
chen Herzens zu zeigen, denn wir lesen: „Sie erstaunten 
aber alle sehr über die herrliche Größe Gottes.“ Und wieder-
um: „Als sich aber alle verwunderten über alles, was Jesus 
tat ...“ Wie demütigend waren dieses Erstaunen und diese 
Verwunderung. Wie weit muss sich doch der Mensch von 
Gott entfernt haben, wenn er keine Verwunderung über die 
Macht des Teufels zeigt, aber erstaunt ist, wenn Gott seine 
Macht entfaltet. Da Gott in der Person des Herrn Jesus ge-
genwärtig war, wäre es zum Verwundern gewesen, hätte Er 
nicht in Macht gehandelt. Wir mögen wohl über die Macht 
des Teufels und die Ohnmacht der Jünger erstaunt sein, 
aber nur der Unglaube konnte sich über die Macht Gottes 
verwundern. 

So hat uns der Herr den Unglauben des Fleisches 
vorgestellt. Dann, nachdem Er in Macht gehandelt und den 
Dämon ausgetrieben hatte, benützt der Herr die Gelegen-
heit, uns vor einer anderen Form des Fleisches zu warnen, 
nämlich der Überheblichkeit des Fleisches, welche die Gele-
genheit der Machtentfaltung gern benützen würde, um sich 
selbst zu rühmen (Verse 43,44). Diese Machtentfaltung 
könnte zu dem Gedanken führen, dass Christus in dieser 
Welt geehrt sei, und vergessen lassen, dass Er von den 
Menschen verworfen wurde. Der Herr verhindert diesen Ge-
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danken, indem Er zu seinen Jüngern sagt: „Fasset ihr diese 
Worte in eure Ohren; denn der Sohn des Menschen wird 
überliefert werden in der Menschen Hände.“ Die Jünger 
schauten nach einem Königreich in Macht aus. Der Herr hat-
te seine Kreuzigung in Schwachheit vor sich. Ihre Gesinnung 
war, sich in der Herrlichkeit und Macht des Königreiches zu 
rühmen. Seine demütige Gesinnung war, sich selbst zu er-
niedrigen, selbst bis in den Tod. Sie erwarteten die Macht-
entfaltung vor den Menschen; Er erwartete die Verwertung 
seitens der Menschen. Das Königreich in Macht wird kom-
men, wie die Szene auf dem Berg uns mit Sicherheit sagt, 
aber es wird durch die Verwertung seitens der Menschen 
und die Leiden des Kreuzes erreicht. 

Zudem steht hinter der Überheblichkeit des Fleisches 
die Unwissenheit des Fleisches; denn wir lesen: „Sie aber 
verstanden dieses Wort nicht“ (V. 45). Wie wenig werden die 
Worte des Herrn sogar jetzt von vielen ernsten Christen ver-
standen. Wie viele Anstrengungen werden doch von Chris-
ten gemacht, um durch äußerliche Machtentfaltung Anzie-
hungskraft auszuüben - die Macht imposanter Gebäude, die 
Macht der Musik, die Macht der Redegewandtheit, die Macht 
der Gelehrsamkeit. Wie wenig sind wir bereit, das Kreuz und 
die Verwerfung Christi anzunehmen, und den Platz der 
Schmach und der Schwachheit außerhalb des Lagers, in 
Gesellschaft der Armen, Schwachen und Verachteten dieser 
Welt einzunehmen. 

Überdies steht hinter der Unwissenheit des Fleisches 
das Misstrauen des Fleisches. Die Jünger waren nicht nur 
unwissend, sondern wir lesen auch: „Und sie fürchteten sich, 
ihn über dieses Wort zu fragen.“ Das Vertrauen zu Christus, 
das sie dazu geführt hätte, Ihm ihre Schwierigkeiten vorzu-
bringen, fehlte ihnen. Aber leider geht es uns oft wie Petrus 
im Obersaal, dass wir nicht nahe genug beim Herrn sind, um 
Ihm all unsere Schwierigkeiten zu sagen. Wenn wir, wie Jo-
hannes, in seiner Liebe ruhten, wie leicht wäre es dann, alle 
unsere ungelösten Fragen zu Ihm zu bringen. 



 330 

So wird uns in diesem kurzen Abschnitt das Fleisch in 
seinem Unglauben, seiner Überheblichkeit, seiner Unwis-
senheit und seinem Misstrauen vorgestellt. Die Jünger wa-
ren ungläubig gegenüber der Macht und Gnade Christi, un-
wissend über die Gesinnung Christi, und hatten kein Zutrau-
en zum Herzen Christi, Trotzdem ist es tröstlich für uns zu 
sehen, dass, wenn Christus die Leiden der Ebene dazu be-
nützt, unsere Herzen bloßzulegen, es nur geschieht, damit 
Er die Gnade seines Herzens offenbaren kann. Wenn Er all 
das Böse in uns aufdeckt, so geschieht es in Gegenwart 
einer Gnade, die diesem allem entgegentritt. 

Wie kommt es, dass wir in unserer Zeit mit ihren gro-
ßen Vorrechten immer noch so oft von Unglauben, Überheb-
lichkeit, Unwissenheit und Mangel an Vertrauen zum Herrn 
gekennzeichnet sind? Ist es nicht, weil unser Ich anstatt 
Christus im Vordergrund steht? Das wird uns im nächsten 
Abschnitt unseres Kapitels (V. 46-56) eindrucksvoll gezeigt. 
In diesen Versen stellt der Heilige Geist uns vor, wie die 
Selbstsucht in verschiedener Weise zum Ausdruck kommen 
kann. 

Die erste Art ist persönliche Selbstsucht (V. 46-48). 
Die Jünger überlegten bei sich selbst, wer von ihnen wohl 
der Größte sei. Sie maßen die Größe nach Menschenweise; 
aber wie groß ist der Unterschied zwischen der Größe des 
Menschen und der Größe Gottes! Die Größe des Menschen 
findet ihren Ausdruck darin, dass man sucht, sich selbst, auf 
Kosten anderer, zum höchsten Platz zu erheben, in Gesell-
schaft mit den angesehensten Personen. Die Größe Gottes 
findet ihren Ausdruck in einem Menschen, der sich auf den 
untersten Platz erniedrigt und sich mit den Unbedeutenden 
und Verachteten vereinigt. Dies ist der Weg zu wahrer Grö-
ße, und diesen Weg ging Christus in Vollkommenheit. Dar-
um hat Gott Ihn hoch erhoben und Ihm einen Namen gege-
ben, der über jeden Namen ist (Phil. 2,5-9). 
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Die zweite Form der Selbstsucht ist Parteisucht (V. 
49,50). Wir lesen, dass Johannes antwortete und sprach: 
„Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem 
Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nach-
folgt.“ Offensichtlich denkt Johannes hier nicht an sich per-
sönlich, sondern an alle, die mit ihm waren, denn er sagt 
„uns“. Das ist eine verfeinerte Art von Selbstsucht gegenüber 
der ersten, denn sie macht den Anschein, als ob man das 
Ich zugunsten der Gruppe, in deren Gesellschaft man sich 
befindet, ignoriere. In Wirklichkeit steht gewöhnlich der 
Wunsch dahinter, die Gruppe zu erheben, um etwas aus 
sich selbst zu machen. Das ist in der Tat Parteisucht. Jo-
hannes und die andern, die mit ihm waren, verboten dem 
Mann, Dämonen auszutreiben, nicht weil das etwas Unrech-
tes war, das man nicht tun sollte, sondern weil er nicht mit 
ihnen nachfolgte. Was der Mann tat, mochte tatsächlich zur 
Verherrlichung Christi und zum Segen der Menschen gewe-
sen sein, aber es geschah nicht in Verbindung mit „uns“, und 
brachte daher keinen Vorteil für „uns“; und so musste es in 
den Augen von Johannes verurteilt werden. Aber indem er 
so dachte und sprach, hatte Johannes die Jünger und ihre 
Wichtigkeit vor sich, statt Christus und seine Ehre. In seiner 
Antwort benützt der Herr in zärtlicher Gnade die Worte des 
Johannes, tadelt aber den Gedanken des Johannes. „Weh-
ret nicht; denn wer nicht wider euch ist, ist für euch“. Der 
Herr sagt nicht, der Mann ist „mit euch“, sondern „für euch“. 
Die Jünger waren tatsächlich beides: „mit Christus“ und „für 
Christus“. Der Mann war „für“ Christus, und in diesem Sinn 
war er „für“ die Jünger, denn auch sie waren „für“ Christus. 
Es ist gesegnet, wie die Jünger in wahrem Sinn mit Christus 
am Platz der Schmach zu sein. Wenn wir solche sind, dann 
lasst uns auf der Hut sein, andere, die „für“ Christus sind, 
nicht geringschätzig zu behandeln, selbst wenn wir wegen 
ihren Verbindungen nicht mit ihnen zusammengehen kön-
nen. 
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Die letzte Art von Selbstsucht ist der Selbstruhm unter 
dem Vorwand des Eifers für den Herrn (V. 51-56). Wir haben 
Selbstsucht im Eifer für sich selbst gesehen; dann Selbst-
sucht, die sich hinter dem Eiter für eine Gruppe verbirgt; nun 
haben wir die Selbstsucht, die sich unter dem Deckmantel 
des Eifers für den Herrn versteckt. Diese ist von allen For-
men der Selbstsucht die heimtückischste und schwierig fest-
zustellen, denn wer kann Eiter für den Herrn bemängeln 
oder sagen, er sei falsch? Und doch kann hinter dem Eifer 
für den Herrn ein Eifer für sich selbst verborgen sein. In dem 
Fall, den wir hier vor uns haben, war es so.  

Der Weg des Herrn auf dieser Erde ging seinem Ende 
entgegen. Er stand im Begriff, in den Himmel aufgenommen 
zu werden, und hatte sein Angesicht festgestellt, nach Jeru-
salem hinaufzugehen. Sein Pfad führte Ihn durch die Dörfer 
der Samariter, und sie wollten ihn nicht aufnehmen. Ihre Vä-
ter hatten einst Elia verworfen, nun verwarfen die Kinder den 
Herrn und Meister des Elia. Die Jünger, die über die Beleidi-
gung, die ihrem Meister zuteil wurde, aufgebracht waren, 
wollten das Gericht des Himmels auf diese Christus-
Verwerfer herabbeschwören, so wie Elia das Feuer vom 
Himmel auf seine Feinde herabfallen ließ. Der Eifer für 
Christus wünschte die Bestrafung seiner Feinde, Gerechtig-
keit schien dies zu verlangen, und ein vorangegangenes 
Schriftwort schien einen solchen Verlauf zu unterstützen; 
doch der Herr tadelt seine Jünger, indem Er sagt: „Ihr wisset 
nicht, wes Geistes ihr seid.“ Unter ihrem Eifer verborgen, 
entdeckt und entblößt der Herr einen Geist, der Ihm völlig 
fremd ist. Der Herr offenbarte seine Macht in Gnade, um der 
Not des Menschen zu begegnen. Die Jünger wollten Macht 
im Gericht ausüben, um ihre eigene Wichtigkeit zu un-
terstreichen. Er wollte zum Segen anderer Gnade erweisen. 
Sie waren bereit, um ihrer Selbsterhöhung willen Gericht 
auszuüben. 

Die Verwerfung ihres Herrn und Meisters, mit all seiner 
Gnade und Macht, durch diese unreinen Samariter, erregte 
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den Ärger und die Ablehnung der Jünger, denn sie hatten 
ihre eigene Wichtigkeit zu bewahren, und diese Selbstbe-
deutung war durch die Beleidigung, die ihrem Meister zuge-
fügt worden war, missachtet worden. Die Jünger wollten die 
Bosheit dieser Leute ausnützen, um ein Gericht auszuüben, 
das sie verdient hatten, aber sie wollten dies in einem Geist 
der Rache tun. Das eigene Ich stand hinter ihrem Vorschlag, 
aber versteckt unter dem Deckmantel des Eifers für den 
Herrn. 

Welch ein Unterschied gegenüber der Gesinnung des 
Herrn, des Einen, dessen Gnade so verächtlich gemacht 
worden war! Obwohl Herr über alles, war Er mit einem zart-
fühlenden Herzen und einer demütigen Gesinnung hier und 
hatte keine Selbstbedeutung aufrechtzuerhalten. Daher of-
fenbarte die Verwerfung, die bei den Jüngern Entrüstung 
hervorrief, nur seine Geduld und stille Unterwürfigkeit, so wie 
etwas später seine Verwerfung in Jerusalem seine Tränen 
verursachte. Jakobus und Johannes hätten die Menschen, 
die ihren Meister verwarfen, gern vom Feuer verzehren las-
sen, so wie Petrus später mit dem Schwert gegen sie kämpf-
te. Aber Christus geht ohne Groll und ohne Vergeltungsab-
sichten weiter nach einem anderen Dorf. 

Es gibt noch ein weiteres großes Hindernis für unse-
ren Dienst und unser Zeugnis für den Herrn. Nicht nur das 
Fleisch mit seinen verschiedenen Formen von Selbstsucht, 
sondern auch die Natur mit ihren Ansprüchen kann ein wirk-
liches Hindernis darstellen. Das sehen wir in den Versen 
unseres Kapitels. 

Zuerst lernen wir, dass die Energie der menschlichen 
Natur für den Weg wahrer Jüngerschaft nicht genügt. Es 
kommt einer zum Herrn und sagt: „Ich will dir nachfolgen, 
wohin irgend du gehst, Herr.“ Das war vielleicht das Ergeb-
nis eines edlen Impulses, der den Mann zum Herrn hinzog. 
Gleichzeitig verrät es den Leichtsinn des natürlichen Men-
schen, der nicht begriff, wer der Herr war, wohin Er ging, 
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oder auf welchem Weg Er wandelte. Er war tatsächlich der 
verworfene Mensch; Er war „auf dem Weg“, um in eine Welt 
der Herrlichkeit aufgenommen zu werden, aber auf dem 
Weg in dieser gegenwärtigen Welt hatte Er kein Zuhause. 
Nur ein Kreuz und ein Grab standen vor Ihm. Es wäre klü-
ger, zu den Füchsen für eine Höhle oder zu den Vögeln für 
ein Nest zu gehen, statt für ein Heim auf Erden zum Sohn 
des Menschen zu kommen. Die Energie der menschlichen 
Natur, mochte sie noch so echt sein, war für einen solchen 
Weg nicht gerüstet. Die Natur vermag vieles, aber sie kann 
sich selbst nicht verleugnen, nicht auf ihre Behaglichkeit und 
ihre Annehmlichkeiten verzichten, um einem verworfenen 
Herrn nachzufolgen. Und daher hören wir nichts mehr von 
diesem Freiwilligen, nachdem ihm der Weg vorgestellt wor-
den war. 

Ferner lernen wir, dass die natürlichen Familienbande 
ein wirkliches Hindernis im Dienst für den Herrn sein können 
(V. 59-60). In diesem Fall ruft der Herr selbst den Mann, Ihm 
nachzufolgen. Der erste Mann handelt im Leichtsinn seiner 
Natur und sieht keine Schwierigkeiten; dieser hier, der vom 
Herrn gerufen wird, ist sich sofort der Schwierigkeiten be-
wusst. Das erinnert uns an Moses in früheren Zeiten, als er 
in der Energie der eigenen Natur handelte und dachte, es 
wäre eine einfache Sache, die Angelegenheiten unter dem 
Volk Gottes richtig zu stellen; als er jedoch von Gott berufen 
wurde, konnte er nichts als Schwierigkeiten sehen. So ist es 
bei diesem Mann hier zur Zeit des Herrn Jesus; sein Prob-
lem scheint groß zu sein - ein betagter Vater, dem Grab na-
he, und von seinem Sohn abhängig. Angesichts dieser 
Schwierigkeit sagt der Mann gewissermaßen: „Ich bin bereit, 
deinem Ruf Folge zu leisten, doch erlaube mir, damit zu war-
ten, bis mein Vater gestorben ist und ich meine letzten 
Pflichten in Verbindung mit diesem natürlichen Anspruch 
erfüllt habe.“ Das tönt tatsächlich vernünftig, denn was das 
natürliche Leben betrifft, hatte der Vater den Vorrang. Im 
neuen Leben jedoch muss Christus den Vorrang haben; und 
es war eine Frage von Leben und Tod. Wie jemand gesagt 
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hat: Der Herr erhob seinen Anspruch für das Leben, das Er 
gegeben hatte, ein Leben, das verlangte, dass Christus und 
seine Ansprüche an erster Stelle standen. Der Mann stellt 
die Ansprüche des Toten voran, wenn er sagt: „Erlaube mir 
zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben.“ Der Herr 
stellt die natürlichen Ansprüche weder in Abrede noch hebt 
Er sie auf, aber Er macht seine Ansprüche an erster Stelle 
geltend. Der Mann sah nicht, dass, wenn der Herr ruft, seine 
Ansprüche vorangestellt werden müssen, und dass Der, 
welcher ruft, gleichzeitig für den zurückgelassenen Vater 
sorgen kann. 

Schließlich erfahren wir, dass natürliche Zuneigung zu 
einem echten Hindernis im Dienst für den Herrn werden 
kann (V. 61-62). Dieser Mann hat auch den Wunsch, dem 
Herrn nachzufolgen, möchte aber vorher von seinen Ange-
hörigen Abschied nehmen. Obwohl dies ganz natürlich 
scheint, zeigt es dem alles erforschenden Blick des Herrn, 
dass sein Herz sich nicht von seinem Heim losreißen kann. 
Er würde gern seine Hand an den Pflug legen - sich im 
Dienst betätigen -, aber sein Herz „blickte zurück“ nach sei-
nem Haus, und wir gehen in der Richtung, in der wir blicken. 
Es ist unmöglich für einen Landarbeiter, seine Furchen ge-
rade zu pflügen, wenn er in eine andere Richtung schaut als 
jene, in die er geht. Der Dienst für den Herrn verlangt ein 
ungeteiltes Herz. 

So werden wir darauf hingewiesen, dass natürliche 
Beziehungen ein echtes Hindernis im Dienst für den Herrn 
werden können. Der Herr setzt die Wohltat eines Heims auf 
dieser Erde nicht beiseite, auch nicht die Ansprüche und 
Pflichten, die mit natürlichen Verwandtschaftsbeziehungen 
verbunden sind, oder die damit verbundenen Zuneigungen, 
aber Er stellt seine Ansprüche voran und schaut nach einer 
Hingabe aus, die Ihm zuliebe auf alles verzichtet. Nur so 
werden die Jünger „zum Reiche Gottes geschickt sein“. Die-
ses letzte Wort versetzt uns auf den Berg zurück, wo die 
Jünger das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit gesehen hat-
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ten (V. 27). Nur im Licht der Herrlichkeit Christi im Reich 
Gottes und in der Kraft der Gnade Christi in der Ebene wer-
den wir fähig sein, dem Fleisch in seinen verschiedenen 
Formen, der Selbstsucht unserer Herzen und den Ansprü-
chen der Natur zu entsagen. 
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Leiden und Herrlichkeit 

Lukas 9,22-26 stellt in sehr bewegender Weise die 
Leiden des Sohnes des Menschen und die Herrlichkeiten 
danach vor. Von der Hand der Menschen musste Er „vieles 
leiden“ und „verworfen“ und „getötet“ werden. Dann haben 
wir auf dem Berg der Verklärung eine vorübergehende Visi-
on von der Herrlichkeit und Ehre mit der der Sohn des Men-
schen nach dem Vorsatz Gottes gekrönt werden soll (Psalm 
8). Darüber hinaus ist dieser Abschnitt eine Herausforderung 
für unsere Herzen, denn er zeigt deutlich, dass die Jünger, 
die das Vorrecht haben, Seine Herrlichkeit zu teilen, zuerst 
berufen sind, an Seinen Leiden teilzuhaben. So kommt hier 
einerseits der Weg und das Teil derer vor uns, die einem 
verworfenen Christus in dieser gegenwärtigen bösen Welt 
folgen; andererseits sehen wir die Herrlichkeit, zu der dieser 
Weg in der zukünftigen Welt führt. 

Der Weg der Leiden (Vers 23-27).  

Der Herr beginnt Seine Belehrungen mit den Worten: 
„Wenn jemand mir nachkommen will.“ Ergreifende Worte, die 
einschließen, dass Er vorangegangen ist und einen Weg für 
die Seinen gebahnt hat, und dass die Seinen den Wunsch 
haben, Seinen Spuren zu folgen. Am Eingang zu diesem 
Pfad hören wir die prüfenden Worte: „der verleugne sich 
selbst.“ Menschen reden von Selbstverleugnung, kennen 
sogar Selbstverleugnungs-Wochen und meinen damit die 
Enthaltung von bestimmten Dingen über eine begrenzte Zeit 
für mildtätige Zwecke. Das ist jedoch genau das Gegenteil 
von Selbstverleugnung, denn es dient eher der Selbstgefäl-
ligkeit und der Erhöhung des eigenen Ichs. Die Selbstver-
leugnung bedeutet nicht einfach, uns selbst gewisse Dinge 
zu verwehren, sondern den Menschen in uns zu verleugnen, 
der nach diesen Dingen giert. Die Selbstverleugnung ist die 
vollständige Nichtbeachtung des Ichs um anderen in Liebe 
zu dienen. Das war der Weg, den der Herr immer beschritt 
als Er durch diese Welt der Not ging.  



 338 

Außerdem ist der von dieser Welt verworfene Christus 
an einem Ort „außerhalb“, an einem Ort der Schmach, und 
die, die Ihm folgen, werden erleben, dass auch sie Schmach 
tragen müssen. Daher fordert der Herr den, der Ihm nach-
kommt, auf, „sein Kreuz täglich aufzunehmen.“ Für den 
Herrn bedeutete das Kreuz nicht nur Leiden und Schande 
von der Hand der Menschen, sondern auch die weit tieferen 
Leiden von der Hand Gottes. Er war alleine in den Leiden 
von Seiten eines heiligen Gottes, als Er zur Sünde gemacht 
wurde; aber an Seinen Leiden von den Menschen können 
wir in unserem geringen Maß teilhaben, und Er hat uns das 
vollkommene Beispiel solcher Leiden hinterlassen, denn wir 
werden ermuntert, den zu betrachten, der „der Schande 
nicht achtend … das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat 
zur Rechten des Thrones Gottes“ (Heb 12,2). Wir werden 
aufgefordert, zu Ihm hinauszugehen, „außerhalb des Lagers, 
seine Schmach tragend“ (Heb 13,13). Auch muss diese 
Schmach „täglich“ aufgenommen werden. Das ist ein herzer-
forschendes Wort, denn es ist vergleichsweise leicht, ein 
großes Opfer zu einer bestimmten Gelegenheit zu bringen, 
aber das „tägliche“ Annehmen des Weges der Schmach und 
der Leiden um Christi willen im alltäglichen Leben bedarf 
großer Gnade.  

Doch wie ist es möglich, sich selbst zu verleugnen und 
Schmach zu ertragen? Nur indem wir einen Gegenstand vor 
uns haben, der größer ist als das Ich. Daher sagt der Herr: 
„Folge mir nach.“ Außerdem bedeutet die Nachfolge hinter 
Christus her zwangsläufig das Fahren lassen des gegenwär-
tigen Lebens. Wer nur für das gegenwärtige Leben lebt – er 
sei gläubig oder ungläubig – lebt ein Leben, das er unwei-
gerlich verlieren wird, denn es ist bestenfalls ein vorüberge-
hendes Leben. Christus vor uns zu haben, heißt ein Leben 
zu leben, das nie vorübergehen wird – ein Leben, das schon 
jetzt genossen werden kann, das in seiner ganzen Fülle aber 
erst in der ewigen Heimat des Lebens verstanden werden 
kann. Schließlich ist es unmöglich, Christus nachzufolgen 
und gleichzeitig mit der Welt zu gehen und ihre Vorteile zu 
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suchen. Paulus, für den das Leben Christus war, konnte sa-
gen: „Was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen 
für Verlust geachtet.“ Welchen Vorteil hat es selbst für den 
Ungläubigen, die ganze Welt zu gewinnen für ein paar da-
hineilende Jahre und dann für ewig verloren zu gehen? Für 
den Gläubigen bedeutet die Verbindung mit der Welt und 
das Suchen ihrer Vorzüge den Verlust jeder Freude am 
Herrn, das Ende des Zeugnisses für den Herrn und den Ver-
lust Seiner Anerkennung an dem Tag, „wenn er kommen 
wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heili-
gen Engel.“ Dem verworfenen Christus wirklich nachzufolgen 
bedeutet also in dieser gegenwärtigen Welt die Verleugnung 
des Ichs, die Schmach von Seiten der Menschen und den 
Verlust des gegenwärtigen Lebens mit der Welt und ihren 
Vorzügen.  

Die kommende Herrlichkeit (Vers 28-36).  

Der Weg der Schmach und des Verlusts gegenwärtiger 
Dinge schließt Leiden für das Fleisch ein. Aber das Leiden 
ist nur für kurze Zeit, denn das ewige Gewicht von Herrlich-
keit steht bevor. Der Herr möchte unseren Herzen einen 
Eindruck geben von dieser Herrlichkeit, indem Er die Schön-
heit und die moralischen Eigenschaften der Heimat der Herr-
lichkeit, die am Ende dieses Weges der Leiden liegt, vor uns 
entfaltet. Um in diese himmlischen Dinge eingehen zu kön-
nen, müssen wir unseren Geist über diese gegenwärtige 
Welt erheben; deshalb lesen wir, dass Er „auf den Berg 
stieg.“ Ist es nicht, inmitten all der Leiden dieser Welt und 
den herzzerreißenden Prüfungen im Volk Gottes, eine Freu-
de, über die Dinge, die wir hören und sehen, erhoben zu 
werden, und im Geist auf der Spitze des Berges durch Glau-
ben einen Blick auf die kommende Herrlichkeit zu erha-
schen? Es ermutigt und beruhigt den Geist, auf den Hügeln 
über dem dunklen Tal, durch das wir zu gehen haben, das 
Sonnenlicht zu sehen.  
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Nachdem sie den Berg bestiegen haben, ist das Erste, 
was die Jünger sehen, ein betender Mensch. Gebet ist der 
Ausdruck der Abhängigkeit von Gott und der Gemeinschaft 
mit Gott. Das Elend der Erde kann auf den Ungehorsam und 
die Unabhängigkeit eines Menschen zurückgeführt werden – 
Adam. Die Herrlichkeiten der zukünftigen Welt werden durch 
den völligen Gehorsam und die Abhängigkeit eines Men-
schen eingeführt – Christus. Die zukünftige Welt wird eine 
Welt des Glücks sein, weil dort jeder in Abhängigkeit von 
Gott leben wird. Es ist gut für uns, „auf den Berg“ zu steigen, 
um alles vor Gott auszuschütten, damit wir „in die Ebene“ 
hinabsteigen können, um alles für Gott zu tun, während wir 
auf das Kommen Christi warten. So verbindet auch Judas in 
seinem Brief das Gebet mit dem Kommen Christi, wenn er 
uns dazu auffordert, „betend im Heiligen Geist“ gefunden zu 
werden, während wir „die Barmherzigkeit unseres Herrn Je-
sus Christus erwarten zum ewigen Leben“ (Judas, Vers 21). 

1. In dieser wunderbaren Szene lernen wir den Wech-
sel kennen, den die Gläubigen erleben, wenn Jesus kommt. 
Wir sehen, dargestellt in Christus, das Bild des Himmlischen, 
das wir in der zukünftigen Herrlichkeit tragen werden. „Und 
wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so wer-
den wir auch das Bild des Himmlischen tragen“ (1. Kor 
15,49). So sehen die Jünger in der Person Christi, als Er 
betete, wie das Irdische in das Himmlische verwandelt wird. 
Petrus schrieb über diese wunderbare Szene: „Wir haben 
euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus 
… kundgetan“ (2. Pet 1,16). Beachtet das Wort „Macht.“ Pet-
rus sagt gleichsam: “Wir haben nicht nur vorhergesagt, son-
dern wir haben gesehen, was geschehen wird, wenn Er 
kommt. Wir sahen Ihn als Mensch in Niedrigkeit, und dann, 
in einem Nu, waren Seine Kleider der Niedrigkeit ausge-
tauscht gegen Kleider der Herrlichkeit; und Sein Angesicht, 
das mehr entstellt war, als das irgendeines Mannes, schien 
wie die Sonne. Wir sahen in Ihm die mächtige Kraft, die ‚in 
einem Augenblick’ diese Leiber der Niedrigkeit umgestalten 
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wird zur Gleichförmigkeit mit Seinem Leib der Herrlichkeit“ 
(Jes 52,14; 1. Kor 15,52; Phil 3,21). 

2. Auf dem Berg wird uns nahe gebracht, dass wir in 
der zukünftigen Herrlichkeit nicht nur Ihm gleich sondern 
auch bei Ihm sein werden, denn wir lesen: „Und siehe, zwei 
Männer redeten mit ihm.“ Er wird in der Herrlichkeit nicht 
allein sein. Er wird Genossen haben; auch wenn Er natürlich 
mehr als Seine Genossen mit Freudenöl gesalbt sein wird. In 
einer so herrlichen Szene hätten wir erwartet, dass Er von 
einer Schar von Engeln umgeben ist, aber Seine Genossen 
werden Menschen sein. Es sind Menschen, für die Er starb; 
die Er in die Herrlichkeit bringen wird; die Seine Herrlichkeit 
als Sohn des Menschen mit Ihm teilen werden. Im Himmel 
wird der Tod nicht mehr sein, „noch Trauer, noch Geschrei, 
noch Schmerz wird mehr sein“ (Off 21,4); aber die größte 
Freude wird sein, dass wir bei Ihm sein werden – dass wir 
bei Jesus sein werden. So schließt auch der wunderbare 
Abschnitt, in dem Paulus uns erklärt, dass wir entrückt wer-
den, um dem Herrn in der Luft zu begegnen, mit den Worten: 
„Und also werden wir allezeit bei dem Herrn sein“ (1.Thess 
4,17). 

3. Wir lernen, dass wir nicht nur bei Ihm in der Herr-
lichkeit sein werden, sondern dass wir in der Herrlichkeit zu 
Hause sein werden, denn wir lesen von diesen beiden Män-
nern, dass sie mit Ihm sprachen. Hätte dort nur gestanden, 
dass Er mit ihnen redete, würden wir vielleicht denken, dass 
wir in der Herrlichkeit nur erleuchtete aber stille Zuhörer sein 
werden. Wenn sie jedoch mit Ihm reden können, dann ist 
alle Distanz und Zurückhaltung vorbei. Gewiss pflegten auch 
die Jünger auf der Erde schönen Umgang mit Ihm, wenn-
gleich auch manchmal etwas gehemmt. In der Herrlichkeit 
werden wir fröhlichen und heiligen Umgang ohne eine Spur 
von Distanz haben. Es ist sicher schön, dass Er am Aufer-
stehungstag zu zwei Jüngern kam und sie in ihren traurigen 
Wüstenumständen doch sagen konnten: „Brannte nicht un-
ser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete.“ Aber 
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wie viel wunderbarer ist die Szene, in der Er zwei Gläubige 
dazu führt, mit Ihm in Herrlichkeit zu reden. 

4. Wir werden nicht nur Ihm gleich und bei Ihm sein, 
sondern wir werden auch Seine Herrlichkeit teilen, denn wir 
lesen von diesen beiden Männern: „Diese erschienen in 
Herrlichkeit.“ Sie haben Teil an der Herrlichkeit Christi als 
verherrlichter Mensch. So lesen wir von Gläubigen: „Wenn 
der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann wer-
det auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit“ (Kol 
3,4). Es ist kein großes Opfer, die vergänglichen Herrlichkei-
ten dieser Welt fahren zu lassen, und den Weg der Leiden 
anzunehmen, wenn wir wissen, dass wir an der Herrlichkeit 
Christi in der zukünftigen Welt teilhaben werden. 

5. Sie „besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusa-
lem erfüllen sollte.“ Wenig später sprachen zwei andere 
Jünger auf ihrem trostlosen Weg nach Emmaus über Seinen 
Ausgang, den die Menschen erfüllt hatten, denn sie sagen: 
„Wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten überliefer-
ten, um zum Tode verurteilt zu werden, und ihn kreuzigten.“ 
Kein Wunder, dass sie traurig waren, denn alles, was sie im 
Tod Christi erkennen konnten, war das, was Gericht über 
den Menschen brachte. Doch hier, auf dem Berg, vergessen 
zwei Männer den Menschen und seine Bosheit und sehen 
nur Jesus und den Tod „den er … erfüllen sollte.“ Sie sehen 
in Seinem Tod die vollkommene Darstellung Seines Gehor-
sams dem Vater gegenüber, in dem Er den Willen des Va-
ters ausführt und sich selbst ohne Flecken Gott opfert. Sie 
sehen also in Seinem Tod das, was Gott verherrlicht und 
dem Menschen den Weg des Segens öffnet. Wie gut ist es, 
auf den Berg zu steigen und sich über alle Bosheit des Men-
schen und das Versagen der Gläubigen zu erheben, um die 
überreiche Liebe zu sehen, die den Herrn trieb, sich selbst 
hinzugeben, und um Ruhe zu finden in dem Tod, den Er 
erfüllte. Ebenso wird auch die versammelte Schar der Erlös-
ten in den Tagen der kommenden Herrlichkeit von dem Tod 
sprechen, den Er erfüllt hat, denn die Sprache des neuen 
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Liedes wird sein: „Du … hast für Gott erkauft, durch dein 
Blut.“ 

6. In dieser wunderbaren Szene werden wir im Geist 
über die Herrlichkeit des Reiches hinaus in das geführt, was 
von dem Haus des Vaters spricht. Wir lesen, dass eine Wol-
ke kam und sie überschattete. Der Tod den Christus erfüllte, 
öffnet den Gläubigen nicht nur den Weg zur Teilnahme an 
den Herrlichkeiten Christi im Reich, sondern befähigt sie 
auch, in Gemeinschaft mit Christus in die unmittelbare Ge-
genwart Gottes, das Vaters, einzutreten, wovon die Wolke 
spricht. Petrus spricht in seinem Brief von der überragenden 
Herrlichkeit, denn er sagt, dass „von der prachtvollen (o. 
überragenden [KJV]) Herrlichkeit eine …Stimme an ihn er-
ging“ (2. Pet 1,17). Es gibt die Herrlichkeit des irdischen Rei-
ches, aber es gibt auch die überragende Herrlichkeit – die 
Herrlichkeit der Gegenwart des Vaters im Haus des Vaters. 
Die Jünger hatten die Herrlichkeit des Sohnes des Men-
schen gesehen. Aber es gibt noch eine andere Herrlichkeit – 
eine größere Herrlichkeit – eine Herrlichkeit, von der der 
Herr spricht, wenn Er in Seinem Gebet den Vater bittet, dass 
„sie meine Herrlichkeit schauen“ (Joh 17,24). Seine Herrlich-
keit als Sohn des Menschen werden wir teilen; Seine Herr-
lichkeit als Sohn Gottes werden wir schauen. 

7. In dieser überragenden Herrlichkeit dürfen wir hö-
ren, wie der Vater Sein Wohlgefallen an Seinem Sohn aus-
drückt, denn wir hören die Stimme aus der prachtvollen Herr-
lichkeit, die sagt: „Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höret.“ 
Die Stimme sagt nicht: „Dieser ist mein Sohn, den ihr lieben 
sollt“, sondern: „Dieser ist mein Sohn, den ich liebe.“ Wir 
werden in das Haus des Vaters gebracht, um dort Gemein-
schaft mit dem Vater zu haben in Seinem Wohlgefallen an 
Seinem Sohn. 

 Hier wird uns also das herrliche Teil vorgestellt, das 
unser sein wird, wenn Jesus kommt. Wir werden Ihm gleich 
sein; wir werden bei Ihm sein; wir werden bei Ihm zu Hause 
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sein; wir werden Seine Herrlichkeit im Reich teilen; wir wer-
den nicht nur die Freude haben, alles mit Ihm zu teilen, son-
dern auch alles Ihm zu verdanken, denn wir werden über 
Seinen Ausgang sprechen; über die Herrlichkeiten des Rei-
ches hinaus werden wir eingeführt in die überragende Herr-
lichkeit des Hauses des Vaters, um dort das Wohlgefallen 
des Vaters an dem Sohn zu erkennen und zu genießen. Da 
wir aber noch auf der Reise zur Herrlichkeit mit Christus 
sind, wollen wir uns ebenso daran erinnern, dass wir den 
Herrn auch auf unserer Wüstenreise bei uns haben. Deshalb 
lesen wir: „Und indem die Stimme geschah, wurde Jesus 
allein gefunden.“ Die Vision endet, Mose und Elia gehen 
zurück, die Wolke verschwindet, die Stimme ist still, aber 
Jesus bleibt. Wenn wir unseren Weg durch diese Welt mit all 
ihren Versuchungen und all ihrem Leid gehen, ist Er bei uns, 
wie Er es selbst versprochen hat: „Ich will dich nicht versäu-
men, noch dich verlassen.“ Er liebt uns bis ans Ende, und so 
wird Er auch bis ans Ende bei uns sein, bis wir bei Ihm sind 
und nie mehr weggehen, und wenn die Segnungen des Ber-
ges unsere ewiges Teil sein werden. 
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Die Erfahrung des Christen 

Der Brief an die Philipper ist der Brief der christlichen 
Erfahrung, denn darin wird die Erfahrung eines Gläubigen, 
der das christliche Leben in der Kraft des Heiligen Geistes 
führt, auf bewegende Weise dargestellt. 

Der Apostel Paulus hat den Brief geschrieben, aber er 
redet hier nicht von seiner Apostelschaft. Auch in seiner An-
rede spricht er die Versammlung in Philippi nicht als Apostel 
an, sondern als Knecht Jesu Christi. Ebensowenig erwähnt 
er die Gaben und Kräfte, die allein den Aposteln gegeben 
waren, sondern er spricht von Erfahrungen, die jeder Christ 
machen kann. So kann jeder, der den Brief liest, sagen: „Das 
ist die Erfahrung, die auch ich zu meiner Freude machen 
kann, wenn ich das christliche Leben in der Kraft des Heili-
gen Geistes führe." 

Überdies sind die gesegneten Erfahrungen des Philip-
perbriefes völlig unabhängig von den Umständen, ob glück-
lich oder traurig. Als der Apostel diesen Brief schrieb, waren 
seine Umstände traurig und niederdrückend. Schon vier Jah-
re lang war er ein Gefangener. Er wusste, dass es unter den 
Christen solche gab, die sich sogar aus Neid und Streitsucht 
dem Dienst für den Herrn zugewandt hatten und Christus 
verkündigten, um ihm dadurch zusätzliche Trübsal zuzufü-
gen (Kap. 1,15.16). Und außerhalb der Christen gab es Wi-
dersacher, die ihm nach dem Leben trachteten (Kap. 1,28). 
Der Zustand des christlichen Bekenntnisses war derart, dass 
er sagen musste: „Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu 
Christi ist" (Kap. 2,21). Dazu waren viele in ihrem Lebens-
wandel so tief gesunken, dass sie, anstatt Zeugen für Chris-
tus und Sein Werk zu sein, „Feinde des Kreuzes Christi" 
geworden waren (Kap. 3,18). 

So lagen die Dinge: Paulus gefangen; innerhalb der 
Christenheit Neid und Streit, alle suchten das Ihre, und viele 
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wandelten als Feinde des Kreuzes; außerhalb der Christen 
Widersacher, „Hunde" und böse Arbeiter. 

Und dennoch erfreute sich der Apostel inmitten dieser 
bedrückenden Umstände an der gesegneten christlichen 
Erfahrung: 

• Er empfand eine tiefe und anhaltende Freude 
im Herrn und an allem, was bei den Gläubigen 
vom Herrn ist (Kap. 3,1.3; 4,4.10). 

• Sein Vertrauen auf den Herrn war unerschüt-
tert. Er rühmte sich Christi Jesu und setzte kein 
Vertrauen auf das Fleisch (Kap. 1,6; 3,3; 4,13). 

• Er wurde bewahrt in dem Frieden, der allen 
Verstand übersteigt (Kap. 4,7). 

• Seine Liebe strömte aus zu den Heiligen und 
würdigte ihre Liebe zu ihm (Kap. 1,8; 4,1.17). 

• Seine Hoffnung war ungetrübt, denn er erwarte-
te den Herrn Jesus vom Himmel (Kap. 3,20). 

• Sein Glaube vertraute dem Herrn, in welcher 
Lage er sich auch befand (Kap. 4,12.13). 

Worin besteht nun das Geheimnis solch gesegneter 
Erfahrungen inmitten so bedrückender Umstände? Mit einem 
Wort: Es ist Christus. Alle Erfahrungen, die uns in diesem 
Brief begegnen, sind das Ergebnis davon, dass ein Gläubi-
ger Christus vor Augen hat. 

Der Apostel ist sich dessen klar bewußt, dass Christus 
in der Gegenwart Gottes ist, um die Gläubigen dort darzu-
stellen, und dass die Gläubigen für eine Zeit hiergelassen 
sind, um Christus hier darzustellen. Er weiß, dass Christus 
unsere Gerechtigkeit vor Gott ist und der Kampfpreis am Ziel 
des Laufes, und so hat er bei jedem Schritt des Weges nur 
Christus vor sich. Für ihn ging es um Christus, „sei es durch 
Leben oder durch Tod". Weil er Christus vor Augen hatte, 
erfreute er sich all der gesegneten Erfahrungen, von denen 
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er in diesem Brief spricht. Und damit auch wir uns dieser 
Erfahrungen erfreuen, stellt er uns Christus vor: 

1. Christus, unser Leben (Kap. 1,20.21) 
2. Christus, unser Vorbild (Kap. 2,5) 
3. Christus, in Herrlichkeit als unser Ziel (Kap. 

3,13.14) 
4. Christus, unsere Hoffnung (Kap. 3,20.21) 
5. Christus, unsere Kraft (Kap. 4,13). 

1. Christus, unser Leben (Phil 1,20.21) 

Mit vollem Recht konnte Paulus sagen: „Das Leben ist 
für mich Christus." Christus war alles in seinem Leben. 

Wenn er lebte, dann durch Christus und für Christus. 
Wenn der Tod sein Teil war, dann würde er bei Christus 
sein. Über einen solchen Christen hatten Widersacher keine 
Macht, Satan fand keinen Angriffspunkt, und der Tod hatte 
keinen Schrecken. Die Arglist neidischer Brüder konnte ihn 
nicht erregen, und über den niedrigen Lebenswandel irdisch 
gesinnter Christen konnte er nur weinen. Weil bei ihm das 
Ich als Beweggrund verschwunden war, riefen Schmähun-
gen und das Bewußtsein, im Stich gelassen zu werden, kei-
ne Bitterkeit und keinen Groll hervor; und die Umstände, so 
prüfungsvoll sie auch waren, lösten keine Klagen aus. Sein 
einziges Ziel war, sich nicht selbst zu verteidigen oder zu 
erheben oder andere anzuprangern oder herabzusetzen, 
sondern in allen Umständen, ob im Leben oder im Sterben, 
Christus zu verherrlichen. 

2. Christus, unser Vorbild (Phil 2,3-5) 

Im zweiten Kapitel dieses Briefs wird Christus betrach-
tet, und zwar nicht auf Seinem Weg hinauf zur Herrlichkeit, 
sondern auf Seinem Weg hinab zum Kreuz. Hier sehen wir 
die demütige Gesinnung, die Ihn bei jedem Schritt bis zum 
Kreuz auszeichnete. Christus wird uns in Seiner demütigen 
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Erniedrigung als vollkommenes Vorbild vor Augen gestellt, 
damit auch in unserem Leben diese Demut mehr hervortritt. 

Das Fleisch in uns ist hochmütig, und das Bestreben, 
sich selbst zu erhöhen, führt oft zur Herabsetzung anderer. 
Solche Ruhmsucht führt immer zu Streit. So lesen wir von 
den Jüngern: „Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, 
wer von ihnen für den Größten zu halten sei" (Lk 22,24). Und 
wie oft seit jenem Tag ist die Wurzel eines Streites unter 
dem Volk Gottes die Tatsache gewesen, dass jemand groß 
sein wollte. Doch der Apostel sagt: „...nichts aus Streitsucht 
oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den 
anderen höher achtend als sich selbst." Das mag uns biswei-
len schwer fallen, wie einmal gesagt wurde: „Wir können 
große Eitelkeit und großen Stolz bei einem anderen entde-
cken und dabei wirklich besser vorangehen als dieser oder 
jener." Und doch, wenn wir nahe bei Christus sind, werden 
wir - wie gut unser Wandel auch vergleichsweise sein mag - 
in Seiner Gegenwart unsere eigene Nichtigkeit fühlen. Und 
wir werden unseren Bruder als in Christus sehen und statt 
seiner Fehler alles das erkennen, was in ihm von Christus 
ist. Dann wird es nicht schwer sein, den anderen höher zu 
achten als sich selbst. 

Weiter wünscht der Apostel, dass wir gleichgesinnt 
sind (Vers 2). Die eine Gesinnung, die uns gemeinsam 
kennzeichnen soll, ist die Demut (Vers 3), und die Demut ist 
in Christus vollkommen zur Darstellung gekommen (Vers 5). 
Die Gesinnung Christi wird uns von aller Selbstherrlichkeit 
des Fleisches befreien und jeden dahin führen, sich selbst 
als den allergeringsten einzuschätzen. 

Wir brauchen die Gesinnung Christi, wenn wir Seine 
Demut an den Tag legen sollen. Man kann durchaus ein 
demütiges Verhalten vortäuschen und demütige Worte vor 
den Menschen gebrauchen, aber wenn wirklich die Gnade 
Christi an uns gesehen werden soll, haben wir die demütige 
Gesinnung nötig, die in Christus selbst war. Daher lenkt der 
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Apostel unsere Augen auf Christus. Hingebungsvolle Gläu-
bige können uns durch ihr Leben, ihren Dienst und ihre Mittel 
helfen, aber nur Christus selbst kann das vollkommene Vor-
bild für das praktische Leben des Christen sein. 

Auf Seinem ganzen Weg war Er ganz das Gegenteil 
von dem, was das Fleisch ist. Er machte sich selbst zu 
nichts; das Fleisch in uns möchte etwas Großes aus sich 
machen, wenn nicht in der Welt, dann aber doch in religiö-
sen Kreisen. Er nahm Knechtsgestalt an; aber das Fleisch in 
uns lässt sich gern bedienen. Er erniedrigte sich selbst; das 
Fleisch in uns erhöht sich gern selbst. Er war dem Willen 
eines anderen gehorsam; wir lieben es, unseren eigenen 
Willen zu tun. 

In Christus sehen wir die vollkommene Liebe, die sich 
zu nichts machte, um anderen zu dienen. Liebe hat Wohlge-
fallen daran, zu dienen; das eigene Ich liebt es, bedient zu 
werden und fühlt sich erhaben, wenn andere ihm dienen. 
Wenn wir unser Leben im Geist Christi führen würden, dann 
würde aller eitle Ruhm verschwinden und die Demut Christi 
zum Ausdruck kommen. 

3. Christus, unser Ziel (Phil 3,13.14) 

Während uns das 2. Kapitel Christus auf Seinem Weg 
der Selbsterniedrigung als Vorbild für unseren Wandel vor-
gestellt hat, finden wir im 3. Kapitel Christus in Herrlichkeit 
als den Einen, zu dem wir hineilen. Gott stellt uns Christus in 
der Herrlichkeit vor als das vollkommene Ziel unserer Seelen 
und sagt uns, dass wir nach oben berufen sind, um bei Ihm 
und Ihm gleich zu sein. Mit dieser herrlichen Aussicht vor 
uns können wir das vergessen, was hinter uns liegt, uns 
über die Leiden der Jetztzeit erheben und uns nach dem 
ausstrecken, was vor uns ist. 

Im Licht der ewigen Herrlichkeit, die vor uns liegt, ver-
lieren die zeitlichen Dinge ihren Wert, und die Trübsale auf 
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dem Weg werden geachtet, als seien sie nur für den Augen-
blick. Verglichen mit der kommenden Herrlichkeit wurden die 
Dinge, die für das Fleisch Gewinn sind, vom Apostel nicht 
nur für wertlos, sondern für „Dreck" geachtet. Da er ihre 
Wertlosigkeit erkannt hatte, ließ er sie nicht nur hinter sich, 
sondern vergaß sie. Er sagt gleichsam: „Sie sind es nicht 
wert, dass darüber gesprochen wird, nicht einmal, um sie zu 
verurteilen - ich vergesse sie" (Vers 13). 

Christus hatte von Paulus Besitz ergriffen mit dem 
ausdrücklichen Vorsatz, dass der Apostel Ihm gleich und bei 
Ihm in der Herrlichkeit sein sollte, und Paulus sagt: „Das ei-
ne, wonach ich strebe, ist, Christus in der Herrlichkeit zu 
ergreifen - den Kampfpreis, der mich am Ziel meines Weges 
erwartet." 

Wenn wir noch nicht Christus in der Herrlichkeit ergrif-
fen haben, dann hat doch Christus uns ergriffen, und Er, der 
ein gutes Werk in uns begonnen hat, wird es vollenden bis 
auf den Tag Jesu Christi. Für alle Gläubigen, ob jung oder 
alt, ist es mit Segen verbunden, das zu wissen. 

Wie rau der Weg auch sein mag, wie viele Prüfungen 
und wie tiefe Leiden es geben mag und wie mächtig der 
Feind auch sei - Christus wird uns nicht aufgeben. „Er ver-
mag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen", und so wird Er 
uns schließlich Ihm gleich und bei sich in der Herrlichkeit 
haben. 

4. Christus, unsere Hoffnung (Phil 3,20.21) 

Der Apostel schaut auf zum Himmel und sieht Christus 
in der Herrlichkeit. Dann macht er sich bewusst, dass die 
Gläubigen einst umgestaltet werden, um „dem Bild seines 
Sohnes" in der Herrlichkeit gleichförmig zu sein. Man kann 
wandeln, wie Er gewandelt hat und Christus in diesem Sinn 
schon jetzt moralisch ähnlich sein; aber um „zur Gleichför-
migkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit" umgestaltet zu wer-
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den, dazu müssen wir auf die zukünftige Herrlichkeit warten. 
Wir sind noch in diesem „Leib der Niedrigkeit", und darin sind 
wir Krankheit und Mangel, Gefahren und Tod ausgesetzt. 

Aber wie werden wir denn von diesem „Leib der Nied-
rigkeit" befreit werden? Wir blicken auf Christus im Himmel 
und erkennen, dass wir Ihm gleich sein werden: unser Bür-
gertum - das Heim unserer Zuneigungen - ist im Himmel, 
und aufschauend zum Himmel erwarten wir die Verwandlung 
unseres Körpers. „Von woher wir auch", schreibt der Apostel, 
„den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren 
Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit 
mit seinem Leib der Herrlichkeit." 

Einst ist Er als Heiland gekommen, um uns durch Sei-
nen Tod am Kreuz von unseren Sünden und vom Gericht zu 
erlösen. Zum zweiten Mal wird Er als Heiland kommen, um 
uns von diesem „Leib der Niedrigkeit" zu erlösen. 

Eins steht noch aus, um diese große Verwandlung zu 
bewirken: das Kommen Christi. Christus ist unsere Hoffnung, 
und bei Seinem Kommen wird das, wonach wir in Hoffnung 
ausgeschaut haben, vollendet werden in Herrlichkeit. In ei-
nem Augenblick werden wir Christus gleich und bei Christus 
sein. 

5. Christus, unsere Kraft (Phil 4,12.13) 

Es ist mit Segen verbunden, wenn wir zurückblicken 
und die Gnade Christi in Seinem Leben der Niedrigkeit be-
trachten. Es ist auch gesegnet, wenn wir aufblicken und 
Christus in der Herrlichkeit sehen als den einen Gegenstand 
unseres Herzens. Aber es ist auch segensreich, wenn wir 
vorausblicken und sehen, dass Er kommt, um uns in Sein 
Bild umzugestalten. Wenn wir allerdings umherblicken, dann 
sehen wir uns den Umständen des Weges gegenüber - 
günstigen Umständen, die uns sorglos und selbstzufrieden 
machen können, oder schwierigen Umständen, durch die wir 
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niedergeschlagen und unzufrieden werden können. Was 
vermag uns denn über die Umstände zu erheben, ob nun 
angenehme oder traurige? 

Als Antwort teilt uns der Apostel seine eigenen Erfah-
rungen mit. Er hatte gelernt, was es bedeutete, sowohl Über-
fluss zu haben als auch Mangel zu leiden: Er war satt gewe-
sen und hatte gehungert; er hatte Überfluss erlebt und hatte 
Not gelitten. Aber in allen Umständen hatte er seine Stütze 
in Christus gefunden. Daher konnte er schreiben: „Alles 
vermag ich in dem, der mich kräftigt." 

In Umständen der Schwachheit hatte der Herr zu ihm 
gesagt: „Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in 
Schwachheit vollbracht" (2. Kor 12,9). Und so hatte Paulus 
gelernt, zufrieden zu sein, in welcher Lage er auch war. 

Dass Christus seine Kraft war, war nicht bloß eine un-
bestreitbare Wahrheit, der er zustimmte, sondern eine 
Wahrheit, die er durch Erfahrung gelernt hatte. Durch die 
Kraft Christi wurde er über alle Umstände erhoben, mochten 
sie günstig oder traurig sein. 

Wir dürfen sagen, dass Christus das bei allen Gläubi-
gen bewirken kann. Aber Paulus sagt: „Er hat es an mir ge-
tan, denn ich habe durch Erfahrung gelernt, dass ich durch 
Christus, der mich kräftigt, alles vermag." 

Mit Christus vor seiner Seele als seinem Leben, sei-
nem Vorbild, seinem Ziel, seiner Hoffnung und seiner Kraft 
hat der Apostel teil an all den gesegneten Erfahrungen, die 
ein Christ in der Kraft des Heiligen Geistes machen wird, und 
das trotz so viel Traurigem und Bedrückendem in seinen 
Umständen. 

Wenn man sich bewusst ist, dass Christus bleibt und dass 
Christus derselbe ist (Heb 1,11.12), dann ist es auch heute 
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noch für den einfachsten Gläubigen möglich, sich derselben 
wahren christlichen Erfahrung zu erfreuen: 
 

- dieser Freude im Herrn, 
- des Vertrauens auf Ihn, 
- des Friedens inmitten von Prüfungen, 
- der Liebe, die zu den Gläubigen hin ausströmt, 
- der Hoffnung, die nach dem Kommen Christi Aus-

schau hält, 
- und des Glaubens, der auf Seine Kraft rechnet, die 

uns über jede Prüfung auf dem Weg zu erheben ver-
mag.      
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Die letzten Tage 

2 Timotheus 3 

Die Belehrung von 2. Timotheus 3 verlangt nach einer 
sorgfältigen Betrachtung, denn sie beinhaltet einerseits War-
nungen bezüglich des ernsten Zustands der Christenheit in 
den letzten Tagen, während wir andererseits über unsere 
Hilfsquellen belehrt werden, damit der Gläubige trotz des 
Bösen Gott gemäß leben kann. 

Es ist eine gewaltige Gnade, dass wir weder den Zu-
stands der Christenheit selbst beurteilen müssen, noch uns 
eigene Gedanken darüber machen müssen, wie wir in die-
sen letzten Tagen leben sollen. Wir haben die offenbarten 
Gedanken Gottes sowohl über das Böse, als auch über den 
Weg, den wir angesichts des Bösen nach Seinen Gedanken 
gehen sollen. In den ersten neun Versen dieses Kapitels 
finden wir ein ernstes Bild des schrecklichen Zustands der 
Christenheit aus der Sicht Gottes am Ende des Zeitalters der 
Versammlung. In den Versen 10 bis 17 werden uns die Ge-
danken Gottes für Sein Volk in diesen schwierigen Zeiten 
entfaltet. 

Um die Belehrung des Kapitels zu verstehen ist es 
notwendig, den Zusammenhang mit den vorherigen und 
nachfolgenden Kapiteln zu betrachten. In 2. Timotheus 1 und 
2 finden wir die Gedanken des Herrn für Sein Volk in den 
Tagen der Apostel, in denen das Verderben in dem christli-
chen Bekenntnis bereits begonnen hatte. Im zweiten Kapitel 
vergleicht der Apostel das Haus Gottes mit einem großen 
Haus, in dem Gefäße zur Unehre und Gefäße zur Ehre mit-
einander verbunden sind. Der Apostel belehrt den einzelnen 
Gläubigen darüber, wie er sich angesichts dieses Verder-
bens verhalten soll. Er betont drei große Wahrheiten: erstens 
die Trennung von Ungerechtigkeit und von Gefäßen zur Un-
ehre; zweitens das Streben nach Gerechtigkeit, Glauben, 
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Liebe und Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Her-
zen anrufen; drittens das Handeln in der rechten Gesinnung, 
die gekennzeichnet ist durch Milde, Geduld und Sanftmut. 
Nur wenn wir diese Belehrungen persönlich befolgen, wer-
den wir in der Lage sein, die ernsten Wahrheiten aus 2. Ti-
motheus 3 zu verstehen und daraus Nutzen zu ziehen. In 
diesem Kapitel schaut der Apostel über die Tage, in denen 
er lebte, hinaus zu den letzten Tagen, in die unser Los gefal-
len ist, um die Entwicklung des Bösen zu zeigen, das in sei-
nen Tagen bereits begonnen hatte. Nachdem er die Entwick-
lung des Verderbens in der Christenheit  und die Hilfsquellen 
für den Gottesfürchtigen inmitten des Verderbens vorgestellt 
hat, ermuntert er in 2. Timotheus 4 den Knecht des Herrn, 
das Werk des Herrn fortzuführen, wie böse die Tage auch 
sein mögen.  

1. Das Böse der letzten Tage (Verse 1 bis 9) 

Das Kapitel muss natürlich mit einem ernsten Bild von 
dem Bösen der letzten Tage beginnen, denn wenn wir den 
wahren Zustand der Christenheit nicht erkennen, werden wir 
kaum die von Gott gegebene Belehrung annehmen, die den 
Gläubigen befähigen, das Böse zu überwinden. 

Beim Lesen dieser Verse sollten wir uns daran erin-
nern, dass der schreckliche Zustand der hier dargestellt wird, 
weder eine Beschreibung des Heidentums noch des Juden-
tums, sondern des Christentums ist. Dieser Zustand ist 
durch vier hervorstechende Merkmale gekennzeichnet: 

Erstens (Verse 1 bis 4): wir werden gewarnt, dass die 
große Masse der bekennenden Christenheit von zügelloser 
Selbstsucht gekennzeichnet ist, die zu jeder Art des Bösen 
und der Selbstgefälligkeit führt. Die ernste Beschreibung 
beginnt mit der Aussage, dass die Menschen „eigenliebig“ 
sein werden. Deshalb begehren sie alles für sich selbst, 
prahlen von sich selbst, denken hochmütig von sich selbst 
und tolerieren keine Einschränkungen in Bezug auf sich 
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selbst, weder menschliche noch göttliche. Sie frönen sich 
selbst nach ihren eigenen Lüsten und lieben das Vergnügen 
mehr als Gott. 

Zweitens (Vers 5): die Menschen werden versuchen, 
den bösen Zustand der bekennenden Christenheit unter dem 
Deckmantel der Heiligkeit zu verbergen. Sie werden eine 
Form der Gottseligkeit vortäuschen. Sie werden äußere reli-
giöse Formen wahren und dabei ein Leben der Selbstgefäl-
ligkeit leben, das deutlich zeigt, dass sie die geistliche Kraft 
eines neuen Lebens nicht kennen. Wir werden ausdrücklich 
aufgefordert, uns von diesem derart leblosen Bekenntnis 
weg zu wenden. 

Drittens (Verse 6 und 7): Die letzten Tage werden ge-
prägt sein von der Verbreitung des Irrtums durch hinterhälti-
ge Methoden von Menschen, die „sich in die Häuser schlei-
chen“ und die Emotionen und Lüste solcher ansprechen, die 
in Unkenntnis über die Wahrheit sind. 

Viertens (Vers 8): Der Wahrheit wird durch Imitation 
widerstanden werden. Die Zauberer von Ägypten, die Mose 
widerstanden, stellen uns den Charakter und die Methoden 
dieser Gegner vor. Jannes und Jambres versuchten, dem 
Zeugnis Gottes nicht durch Leugnung der Wahrheit zu wi-
derstehen, sondern durch Imitation. Ihr Bestreben war es, zu 
zeigen, dass ihre Macht, wenngleich sie diese offensichtlich 
aus einer anderen Quelle bezogen, genau so groß war, wie 
die Macht Gottes, und dass sie die gleichen Ergebnisse her-
beiführen konnten, die auch das Wort Gottes durch Mose 
hervorbrachte. Was Mose durch das Wort des HERRN tat, 
taten sie „ebenso mit ihren Zauberkünsten“ (2. Mo 7,11+22; 
8,7). Doch ihre Torheit kam ans Licht. Sie konnten zwar be-
merkenswerte Ergebnisse hervorbringen, aber sie konnten 
kein Leben geben. Als sie versuchten, Leben hervorzubrin-
gen, lesen wir: „Sie konnten es nicht“ (2. Mo 8,18). 
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Das ist also der schreckliche Zustand der bekennen-
den Christenheit in diesen letzten schwierigen Tagen. Wir 
werden gewarnt, dass selbst die schlechtesten Gefühle des 
menschlichen Herzens mit dem Bekenntnis des Christen-
tums verbunden werden, und dass sich jede Art des Bösen 
mit einer äußeren Form der Gottseligkeit umhüllen wird. 

Außerdem begegnet uns eine Vielzahl religiöser Kulte, 
die bekennen, christlich zu sein, und die zwar nicht – wie der 
Unglaube – die Wahrheit verleugnen, die aber der Wahrheit 
nicht minder durch Imitation widerstehen. Sie versuchen, das 
neue christliche Leben, das ein Ergebnis der Gnade Gottes 
ist, zu imitieren, indem sie das alte Leben durch menschliche 
Anstrengungen verändern und reformieren. Die Unachtsa-
men mögen tatsächlich durch ein so verändertes Leben ge-
täuscht werden, aber es ist nur ein reformiertes altes Leben 
und nicht das neue Leben Christi. Die Führer dieser bösen 
Kulte werden vom Wort Gottes als „Menschen, verderbt in 
der Gesinnung, unbewährt hinsichtlich des Glaubens“ hinge-
stellt. 

Das ist also das Böse der letzten Tage, es sind schwe-
re (o. gefährliche) Zeiten für den Gläubigen. Und doch hat 
Gott, wie der Rest des Kapitels zeigen wird, vollkommene 
Vorsorge getroffen, dass der Mensch Gottes auch in bösen 
Tagen „vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig ge-
schickt.“  

2. Belehrungen für den Menschen Gottes in den 
letzten Tagen (Verse 10 bis 17) 

Mit Vers 10 kommen wir zu der umfassenden Vorsor-
ge, die Gott getroffen hat, damit der Gläubige dem Bösen 
der Christenheit in den letzten Tagen entfliehen kann. Hierzu 
werden uns fünf Dinge vorgestellt: 

1. die Lehre des Paulus, 
2. das Betragen des Paulus, 



 358 

3. der Herr selbst, 
4. das Bleiben in dem, was wir gelernt haben, 
5. die heiligen Schriften. 

a. Die Lehre des Paulus (Vers 10) 

Wenn wir dem Bösen in der Christenheit entfliehen 
wollen, müssen wir in der Lehre des Paulus befestigt sein. 
Der Apostel sagt zu Timotheus: „Du aber hast genau erkannt 
meine Lehre.“ Eine nur vage oder stückweise Kenntnis wird 
nicht ausreichen. Wir müssen sie „genau erkennen.“ 

Die Lehre des Paulus entfaltet uns in vollstem Maß die 
gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, an 
eine Welt der Sünder. Aber wir wollen uns daran erinnern, 
dass das dem Apostel offenbarte und der Welt verkündigte 
Evangelium viel mehr enthält als was in christlichen Kreisen 
allgemein gepredigt wird. Er verkündigte nicht nur die Ver-
gebung der Sünden durch Jesus Christus, sondern auch die 
vollständige Beiseitesetzung des Menschen, der die Sünden 
begangen hat. Die Lehre des Paulus war nicht eine Refor-
mation des „alten Menschen“ und eine bloße Lebensände-
rung; er predigte das Gericht und die Beiseitesetzung des 
alten Menschen im Tod und die Einführung eines vollkom-
men neuen Lebens –  Christus. Außerdem nimmt uns die 
Lehre des Paulus aus der Welt heraus. Er verkündigte, dass 
Christus „sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, 
damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen 
Welt“ (Gal 1,4). 

Offensichtlich bringt die Lehre des Paulus also die 
Verdorbenheit der letzten Tage ans Licht. Die Christenheit 
frönt dem alten Menschen und hält ihn unter dem Deckman-
tel eines christlichen Bekenntnisses. Sie versucht, eine Le-
bensveränderung herbeizuführen, ist dabei jedoch ohne Be-
ziehung zu Christus und zu der Gnade Gottes und belässt 
die Menschen außerdem in der Welt. Sie bemüht sich, dem 
alten Menschen Ansehen zu verschaffen und aus dieser 
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bösen Welt einen besseren und schöneren Ort zu machen. 
Das in der Lehre des Paulus entfaltete Christentum bringt 
uns zu Christus – einem neuen Menschen in einer neuen 
Welt.  

Des Weiteren umfasst die Lehre des Paulus die ganze 
Wahrheit von der Versammlung. Seine Lehre verkündigt 
nicht nur den Sündern die Gnade Gottes durch Christus, 
sondern offenbart uns auch den Vorsatz Gottes, dass die 
Gläubigen mit Christus verbunden werden und so Seinen 
Leib, die Versammlung, bilden sollten. Eine große Schlinge 
dieser letzten Tage ist das Bestreben, die Gläubigen dahin 
zu bringen, sich mit dem Bewusstsein der Errettung zu be-
gnügen, ihre Vorrechte und Verantwortlichkeiten als Teil der 
Versammlung Gottes aber völlig zu ignorieren. Alles, was 
der Not des Menschen entgegen kommt hat höchste Wich-
tigkeit, während man demgegenüber, was dem Herzen 
Christi so wertvoll ist, völlig gleichgültig ist.  

b. Das Betragen des Paulus (Verse 10 und 11) 

Wenn der Teufel uns nicht davon abhalten kann, Licht 
über die Lehre des Paulus zu haben, wird er versuchen, un-
ser Betragen zu beeinträchtigen, sodass die Lehre durch 
eine nicht damit übereinstimmende Lebensführung, verächt-
lich gemacht wird. Wenn wir diesem Übel der letzten Tage 
entfliehen wollen, benötigen wir nicht nur die Lehre des Pau-
lus, sondern müssen auch sein Betragen beachten. Der 
Apostel stellt in sehr schöner Weise das Wesen seines Le-
bens vor. Innerlich ist es ein Leben, das durch „Vorsatz, 
Glauben, Langmut, Liebe, und Ausharren“ gekennzeichnet 
ist. Äußerlich ist es geprägt von Verfolgungen und Leiden. 

Allzu oft ist unser Leben nicht durch einen eindeutigen 
Vorsatz gekennzeichnet, oder dieser Vorsatz bleibt weit hin-
ter Christus zurück. Der Apostel war ein Mann des Vorsat-
zes. Er sagte: „Das Leben ist für mich Christus“; und: „Eines 
aber tue ich: … ich jage, das Ziel anschauend, hin zu dem 
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Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Je-
sus“ (Phil 1,21; 3,14). Außerdem war sein Leben durch 
„Glauben“ gekennzeichnet. Wie viele gehen äußerlich den 
Weg, ohne jedoch den Glauben dafür zu haben, sodass sie, 
wenn Probleme oder Schwierigkeiten aufkommen, zu einer 
Quelle der Schwachheit werden, oder sogar den Weg völlig 
aufgeben. Abraham folgte der Berufung Gottes und zog im 
Glauben aus. Auch Lot verließ das Land Ur, aber er zog mit 
Abraham aus. Obwohl er ein Gerechter war, hatte er doch 
keinen Glauben für den Weg, und als die Prüfung kam, wich 
er ab. Auch „Langmut“ kennzeichnete das Leben des Apos-
tels. Wie sein Meister begegnete er Vorwürfen, Kränkungen 
und Beschimpfungen mit ruhiger Langmut. Aber hinter seiner 
Langmut stand Liebe. Es war keine Ruhe der stolzen Ver-
achtung, sondern die Ruhe der Liebe, die betrübt ist über 
den Übeltäter. Außerdem war sein Leben durch „Ausharren“ 
gekennzeichnet. Trotz Verfolgungen und Leiden hielt er, wie 
damals Mose, aus, „als sähe er den Unsichtbaren“ (Heb 
11,27).  

c. Der Herr selbst (Vers 11) 

Angesichts des Bösen der letzten Tage, haben wir 
nicht nur die Lehre des Christentums, wie sie durch Paulus 
offenbart wurde, und das mit der Lehre übereinstimmende 
Betragen, dargestellt in dem Apostel, sondern wir haben den 
Herrn selbst, der uns unterstützt. Wieder bezieht sich der 
Apostel auf seine eigene Erfahrung im Hinblick auf die ret-
tende Gnade des Herrn, um uns zu ermuntern, uns an den 
Herrn zu wenden. Welchen Verfolgungen er auch begegnen 
und welche Leiden er auch erdulden musste, er konnte sa-
gen: „aus allen hat der Herr mich gerettet.“ Im nächsten Ka-
pitel sagt er: „Der Herr stand mir bei und stärkte mich“ (Vers 
17); und wenn er auf den Rest des Weges blickte, der noch 
vor ihm lag, sagte er: „Der Herr wird mich retten von jedem 
bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich“ 
(Vers 18). 
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Wenn wir angesichts jeder Art der Feindschaft und so-
gar Verfolgung die Lehre des Paulus voll erkennen wollen, 
und unser Betragen mit der Lehre übereinstimmen soll, dann 
brauchen wir die unterstützende Gnade des Herrn. Lasst uns 
nicht denken, wir könnten ohne Christus die Lehre bewahren 
und ein entsprechendes Leben führen. Den Jüngern musste 
der Herr sagen: „Außer mir könnt ihr nichts tun.“ Der Feind 
ist stark und wir sind schwach, aber der Apostel hatte erlebt, 
dass die Gnade des Herrn genügte, ihn zu befähigen, der 
ganzen Macht des Feindes, die gegen ihn zu Felde zog, zu 
begegnen, und das die Kraft des Herrn „in Schwachheit voll-
bracht“ wird. Daher fügt er hinzu: „Wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark“ (2. Kor 12,9-10).  

Wir müssen uns unserer Schwachheit bewusst sein, 
damit wir beständig auf den Herrn geworfen sind. 

d. „Bleibe in dem, was du gelernt hast“ (Vers 14) 

In Tagen, wo das Böse und die Verwirrung überhand 
nehmen, besteht ständig die Gefahr, dass wir entmutigt wer-
den und die Wahrheit verlassen und das Leben in Überein-
stimmung mit der Wahrheit aufgeben. Das Wort des Herrn 
an Philadelphia lautet: „Halte fest.“ Hier werden wir aufgefor-
dert, zu „bleiben“ – in der Lehre des Paulus, in dem Leben, 
das mit der Lehre übereinstimmt, in dem Festhalten an dem 
Herrn und damit auch in den Dingen, die wir gelernt haben. 

Wir wollen uns daran erinnern, dass im Verlauf der 
Geschichte der Versammlung die großen Wahrheiten, die 
von Paulus mit den Worten „meine Lehre“ zusammengefasst 
werden, verdunkelt wenn nicht sogar vollständig ignoriert 
und vergessen worden sind. Aber in diesen letzten Tagen ist 
durch Gottes Gnade die Wahrheit wieder ans Licht gebracht 
worden. Diese Wiedererlangung der Wahrheit bringt jedoch 
Kampf mit sich, denn das große Bestreben des Feindes wird 
immer sein, jedes Zeugnis für Christus zu beschädigen, in-
dem er uns die Wahrheit raubt. Dies wird er unter vielen ver-
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schiedenen Vorwänden versuchen, um uns in Verbindungen 
zurück zu ziehen, die im Gegensatz zur Lehre des Paulus 
stehen. Wenn wir uns selbst dazu verleiten lassen, uns mit 
irgendwelchen religiösen Gemeinschaften zu verbinden, die 
nicht der Wahrheit entsprechen, werden wir mit Sicherheit 
die Wahrheit verlieren, den abgesonderten Weg des Glau-
bens verlassen und uns in dem verdorbenen und weltlichen, 
religiösen Bekenntnis niederlassen. Deshalb ist die Aufforde-
rung so wichtig: „Bleibe in dem, was du gelernt hast und wo-
von du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du ge-
lernt hast.“ 

Wir mögen fragen, warum Gläubige plötzlich eine gro-
ße Wahrheit aufgeben, die sie lange Zeit bekannten? Ist es 
nicht deshalb, weil sie die Wahrheit nicht von einer inspirier-
ten Quelle gelernt haben. Sie übernahmen die Wahrheit ein-
fach von irgendeinem Lehrer. Sie bewahrten sie nicht in ein-
fältigem Glauben an Gottes Wort. Daher waren sie auch von 
der Wahrheit nicht „völlig überzeugt.“  

e. Die heiligen Schriften (Verse 15 bis 17) 

Die letzte Schutzmaßnahme gegen alles Böse in der 
Christenheit in diesen letzten Tagen ist das Festhalten an 
der Inspiration und Hinlänglichkeit der Heiligen Schrift. Dort 
finden wir die Wahrheit in einer beständigen Form. Sie ist 
aufgrund der Inspiration vor Irrtümern sicher und wird uns 
mit göttlicher Autorität vorgestellt. 

Der Apostel stellt uns den großen Nutzen der Schriften 
vor. Erstens sind sie vermögend, uns „weise zu machen zur 
Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.“ 
Zweitens lernen wir, nachdem wir zu Christus gebracht sind 
und in Ihm Heil gefunden haben, dass „alle Schrift“ dem 
Gläubigen „nützlich“ ist, da wir im Gesetz Moses, in den 
Propheten und in den Psalmen Dinge entdecken, die Ihn 
betreffen (vgl. Lk 24,27+44). Des Weiteren werden wir er-
kennen, wie nützlich die Schriften „zur Überführung“ sind. 
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Ach, wir mögen für unsere eigenen Fehler blind und von un-
serer eigenen Selbstgefälligkeit so erfüllt sein, dass wir für 
Einwände von anderen völlig taub sind. Wenn wir uns aber 
dem Wort unterwerfen, werden wir erleben, dass die Schrift 
„überführt“, denn sie ist „lebendig und wirksam und schärfer 
als jedes zweischneidige Schwert … ein Beurteiler der Ge-
danken und Gesinnungen des Herzens“ (Heb 4,12). Außer-
dem überführt die Schrift nicht nur, sondern sie weist auch 
zurecht, und nach der Zurechtweisung wird sie uns in der 
Gerechtigkeit unterweisen. Durch die inspirierten Schriften 
ist es dem Menschen Gottes möglich, angesichts überströ-
mender Irrtümer völlig in der Wahrheit gegründet und auch in 
bösen Tagen „zu jedem guten Werke völlig geschickt“ zu 
sein. 

Wenn das also die großen Wahrheiten sind, die uns 
befähigen werden, dem Bösen der letzten Tage zu entfliehen 
und ein Leben zu leben, das sich für einen Menschen Gottes 
geziemt, dann können wir sicher sein, dass genau das die 
Wahrheiten sind, denen sich der Teufel entgegen stellen 
wird. 

Seine erste Schlinge wird in dem Bemühen bestehen, 
uns dahin zu bringen, dass wir uns mit einer nur bruchstück-
haften Kenntnis der Lehre begnügen, statt ernstlich danach 
zu streben, die Wahrheit „genau“ zu erkennen. Wenn er uns 
nicht davon abhalten kann, an der Wahrheit festzuhalten, 
wird seine nächste Schlinge in dem Versuch bestehen, un-
ser Betragen zu beeinträchtigen, um damit die Lehre in 
Misskredit zu bringen. Des Weiteren wird er versuchen, uns 
davon zu überzeugen, dass wir aus eigener Kraft die Lehre 
festhalten und dementsprechend leben könnten, und damit 
praktisch ohne den Herrn. Außerdem wird er versuchen, uns 
durch die Schwierigkeiten auf dem Weg dahin zu bringen, 
dass wir die Wahrheit und den Weg der Absonderung in 
Übereinstimmung mit der Wahrheit aufgeben, statt in dem zu 
bleiben, was wir gelernt haben. Schließlich wird er versu-
chen, die Autorität der Schriften zu untergraben, indem er 
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uns dazu verleitet, die Wahrheiten einfach von irgendeinem 
Lehrer zu übernehmen, selbst wenn es ihm nicht gelingt, bei 
uns Zweifel an der Inspiration hervorzurufen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 365 

 
Teil 8 

 
Gedanken über 

ausgewählte 
Psalmen 

 
 
 
 

 
 
 
 



 366 

Der Weg des Lebens 

Man hat zu Recht gesagt, im Garten Eden habe es 
keinen Weg gegeben. Der Mensch in Unschuld hatte in die-
sem Garten der Wonne nichts anderes zu tun, als dort zu 
bleiben, wo Gott ihn hingesetzt hatte. Er brauchte keinen 
Weg, um von da wegzugehen. Im Himmel wird es auch kei-
nen Weg mehr geben. Ein heiliger Mensch wird an einem 
Schauplatz der Vollkommenheit kein Bedürfnis empfinden, 
diesen Platz zu verlassen.  

Um durch eine ruinierte Welt hindurch und aus ihr hi-
nauszugehen, bedarf es notwendigerweise eines Weges, 
und es gibt einen. Denn niemand kann in einer solchen Welt 
bleiben: Der schuldige Mensch kann es nicht, und der Gläu-
bige würde es nicht wollen, selbst wenn er es könnte. Aus 
Eden vertrieben, ist der Mensch in einer ruinierten Welt ein 
Heimatloser geworden ein Sünder, der von dem Augenblick 
an, da er in die Welt kommt, einen Weg betritt, der aus der 
Welt hinausführt durch den Tod, den Weg des Todes.  

Für den Gläubigen aber gibt es einen anderen Weg 
den Weg des Lebens, einen Pfad, "den der Raubvogel nicht 
kennt, und den das Auge des Habichts nicht erblickt hat; den 
die wilden Tiere nicht betreten, über den der Löwe nicht hin-
geschritten ist" (Hiob 28,7.8). Das schärfste Auge findet ihn 
ebenso wenig wie die größte Kraft. Der menschliche Geist 
hat ihn nie entdeckt, und die Macht des Menschen wird ihn 
niemals betreten. Wie der Weg des Todes führt er durch 
eine Welt der Leiden, durch das Tal des Todesschattens; 
aber er führt in die Gegenwart des Herrn, dorthin, wo es Fül-
le von Freuden und immerdar Lieblichkeiten gibt.  

Dieser Weg, den der natürliche Mensch niemals zu 
entdecken wusste, ist in Gnade geoffenbart und in Vollkom-
menheit gegangen worden von einem vollkommenen Men-
schen dem Menschen Christus Jesus. Aufgrund Seiner we-
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sensmäßigen Vollkommenheit war Er der, dem hier auf der 
Erde der Weg des Lebens offenbart werden konnte. "Du 
wirst mir kundtun den Weg des Lebens", konnte der Herr 
Jesus sagen. Er ist ihn jeden Augenblick in Vollkommenheit 
gegangen und hat das Endziel zur Rechten Gottes erreicht. 
Darüber hinaus wird Er in Seinem Wandel zum vollkomme-
nen Vorbild für die Seinigen, die Er einlädt, Seinen Spuren 
zu folgen; so war eines Seiner letzten Worte, die Er an sie 
richtete, bevor Er diese Weit verließ: "Folge mir nach!" Wir 
betreten allerdings mit schwankenden Schritten und mit vie-
lem Straucheln diesen Weg, auf dem Christus als unser 
Vorbild und zu unserer Ermunterung uns vorangegangen ist.  

Diesen Weg zeigt uns Psalm 16 auf bemerkenswerte 
Weise. Wenn wir den Weg, den Christus in Vollkommenheit 
gegangen ist, betrachten, dann können wir Ihn nur bewun-
dern; und was wir bewundern, das suchen wir nachzuah-
men.  

Bevor wir die Einzelheiten dieses gesegneten Weges 
näher betrachten, wollen wir uns die Frage stellen: Was ist 
der Weg des Lebens? Es gibt das tägliche Leben mit all 
dem, was es an Pflichten und Verhältnissen mit sich bringt, 
ein Leben, das sich auf der Erde abspielt, das zeitlich be-
grenzt ist und mit dem Tod endet. Es gibt das Leben des 
Dienstes und des Kampfes gegen den Feind: Auch dieses 
Leben spielt sich in einem irdischen Rahmen ab. Das "Le-
ben", von dem wir sprechen, ist nicht auf die Erde be-
schränkt, noch ist es zeitlich begrenzt oder dem Tod unter-
worfen. Es ist ein inneres Leben, das mit Gott und vor Gott 
gelebt wird. Es ist ein Leben auf der Erde, das die Seele auf 
ihrem Durchgang durch die Zeit und durch den Tod auf-
rechthält, das in seiner Fülle zur Rechten Gottes geschmeckt 
wird und das von ewiger Dauer ist. Das ist das Leben, das 
uns in Psalm 16 auf solch schöne Weise vorgestellt wird. Es 
ist ein Leben der inneren Gemeinschaft mit Gott, und des-
halb ist es unabhängig von den Umständen, ja, es hält uns 
gerade aufrecht, während wir durch die Umstände hindurch-
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gehen. Die widrigen Umstände nehmen deshalb in diesem 
Psalm nur einen geringen Raum ein. Sie werden nicht igno-
riert: Eine gottlose Welt, der Tod und das Grab werden er-
wähnt, aber sie sind nur der dunkle Hintergrund für ein Le-
ben, das in einer bösen Welt gelebt werden kann, ohne von 
dem Bösen berührt zu werden.  

Die Schönheit eines solchen Lebens ist in Worten nicht 
auszudrücken. Jemand hat gesagt: "Diese lebendige Ver-
bindung mit Gott wirft ein Licht, einen hellen Schein, auf al-
les; sie macht der Seele die göttliche Segnung derart be-
wusst, dass ihr nichts verglichen werden kann außer ihrer 
vollen Verwirklichung in der Gegenwart Gottes. Mit Gott zu 
leben, Ihn zu genießen in einer Natur, die dazu fähig ist, 
samt allem, was daraus notwendigerweise hervorgeht, wo es 
ohne Wolke verwirklicht wird in der Gemeinschaft mit Gott zu 
sein, wie Christus es war in dieser Weit , das ist die voll-
kommenste Freude, die überhaupt nur möglich ist, wenn 
man von der ewigen Erfüllung alles dessen absieht, was in 
einem derartigen Verhältnis gekannt und empfunden wird."  

Das ist zutiefst wahr, und doch wie leicht vernachlässi-
gen wir dieses innere Leben! Nachdem wir uns unserer Stel-
lung vor Gott gewiss sind, achten wir darauf, vor den Men-
schen ein äußerlich korrektes Leben zu führen, im Dienst 
aktiv zu sein, ohne im Blick auf unser inneres Leben vor Gott 
besonders geübt zu sein. Lasst uns jedoch daran denken, 
dass ein aufrechter Wandel vor den Menschen ebenso wie 
ein wahrhafter Dienst für Christus aus einem Leben hervor-
gehen, das vor Gott gelebt wird.  

Betrachten wir nun nach diesen einleitenden Bemer-
kungen dieses innere Leben, wie es sich uns in Christus 
darbietet. Unser Psalm 16 wird im Neuen Testament an 
mehreren Stellen auf Ihn angewendet. Der Apostel Petrus 
zitiert die Verse 8 bis 11, um die Auferstehung Christi zu 
beweisen (Apg 2,25 28); der Apostel Paulus tut dasselbe mit 
Vers 10 (Apg 13,35); und der Verfasser des Hebräerbriefes 
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wendet den Grundsatz des ersten Verses an (ohne ihn direkt 
zu zitieren), um zu beweisen, dass Christus der menschli-
chen Natur teilhaftig war (Hebr 2,13). Daher sind wir also 
durch die Schrift selbst berechtigt, diesen Psalm auf Christus 
persönlich anzuwenden.  

Christus als abhängiger Mensch (Vers 1a)  

Zu Beginn dieses Psalms wird uns Christus als voll-
kommen abhängiger Mensch vorgestellt. "Bewahre mich, 
Gott!" ist der Ausdruck der Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit 
ist der erste große Grundsatz des inneren Lebens, das vor 
Gott gelebt wird. Der Mensch ist von Natur von seinem Gott 
abhängig; trotzdem möchte der gefallene Mensch lieber von 
allen möglichen Dingen und Menschen abhängig sein als 
von Gott. In Christus war dann endlich ein Mensch auf der 
Erde, der völlig abhängig war von der Macht Gottes, um bei 
jedem Schritt Seines Weges bewahrt zu bleiben. Gewiss 
hätte Er sich selbst bewahren können; doch Er nahm in 
Gnade den Platz des abhängigen Menschen ein. Was uns 
betrifft, so akzeptieren wir es recht gern, von Gott abhängig 
zu sein, wenn wir in Schwierigkeiten sind, zeigen aber wenig 
reine und einfältige Abhängigkeit von Ihm, wenn wir glauben, 
auf unsere eigenen Hilfsquellen zählen zu können.  

Alle Hilfsquellen der Schöpfung standen Christus zur 
Verfügung, alle himmlischen Heerscharen waren bereit, Sei-
nem Gebot zu gehorchen, und doch sagte Er: "Bewahre 
mich, Gott!"  

Christus als vertrauender Mensch (Vers 1b) 

"Ich traue auf dich." Die vollkommene Abhängigkeit 
Christi war das Resultat Seines vollkommenen Vertrauens 
auf Gott. Er hatte ein unbegrenztes Vertrauen in Seine un-
endliche Liebe. Der heftige Sturm auf dem Meer findet Chris-
tus friedlich schlafend, den Kopf auf einem Kopfkissen. Aber 
das wahre Kopfkissen Seines Herzens war die Liebe des 
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Vaters. Als vollkommener Mensch kann Er sagen: "ich traue 
auf dich" und im Sturm schlafen; und dann steht Er als der 
allmächtige Gott auf und spricht: "Schweig, verstumme!" (Mk 
4) und stillt den Sturm. Man hat sehr zu Recht gesagt, dass 
die Stürme uns auf Ihn werfen, während der Sturm Ihn "zu 
Hause" antraf. Die Stürme, die uns zum Vater führen, haben 
Ihn beim Vater angetroffen. Nichts konnte Ihn je von der Ab-
hängigkeit von der Macht des Vaters und vom Vertrauen auf 
die Liebe des Vaters abbringen. Er ist weggegangen, aber 
Sein "Kopfkissen" hat Er zurückgelassen: Die Liebe des Va-
ters bleibt uns!  

Christus als unterwürfiger Mensch (Vers 2) 

Vers 2 hebt einen dritten wichtigen Charakterzug des 
inneren Lebens des vollkommenen Menschen hervor. "Du 
hast zu dem HERRN gesagt: Du bist der Herr." Der sich so 
ausdrückt, nimmt den Platz der Unterwürfigkeit und des Ge-
horsams gegenüber dem Willen eines anderen ein. Welch 
ein unerträglicher Gedanke für den natürlichen Menschen 
ein Leben der absoluten Unterwürfigkeit unter den souverä-
nen Willen Gottes, und das zu jeder Zeit! Und doch ist dies 
der Weg des Lebens und der Freude. Der einzige gesegnete 
Weg liegt in der Erfüllung des Willens Dessen, der mich in 
Seiner unendlichen Liebe zur ewigen Segnung bestimmt hat 
und in Seiner göttlichen Macht und Weisheit Seine Rat-
schlüsse verwirklicht. Christus ist diesen Weg der Unterwür-
figkeit unter den Willen eines anderen in Vollkommenheit 
gegangen. Als Er in die Weit kam, konnte Er sagen: "Siehe, 
ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun", auf dem Weg 
durch diese Welt: "ich tue allezeit das ihm Wohlgefällige", 
und als Er die Welt verließ: "Nicht mein Wille, sondern der 
deine geschehe." Hier auf der Erde hat es einen Menschen 
gegeben, der in allen Umständen und zu jeder Zeit nur den 
Willen Gottes getan hat.  

Als sich von allen Seiten der Widerstand gegen Ihn er-
hob, konnte Er sagen: "Ja, Vater, denn also war es wohlge-
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fällig vor dir." Trotz der dunklen Wolken, die sich über Sei-
nem Weg zusammenballten, hat Er immer der Liebe des 
Vaters vertraut und sich immer dem Willen des Vaters un-
terworfen. Und in dem Augenblick, da der schrecklichste 
aller Stürme, der, der uns bedrohte, über Ihn hereinbrechen 
sollte, vertraute Er immer noch der Liebe des Vaters und 
konnte sagen: "Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, 
soll ich den nicht trinken?" Er hat sich dem Willen des Vaters 
unterworfen: "Nicht mein Wille, sondern der deine gesche-
he."  

Psalm 2 zeigt uns Christus als den Herrscher, den 
künftigen König, der jede Widersetzlichkeit mit eisernem 
Zepter zerschmettern wird. Welch ein Segen zu wissen, 
dass ein Mensch kommen wird, um alle Ungerechtigkeit die-
ser Welt zu richten und alle Dinge dem Willen Gottes zu un-
terwerfen! Wenn wir uns erinnern, dass es sich um den von 
Gott gesalbten König handelt, werden wir nicht überrascht 
sein.  

Psalm 8 versetzt uns in eine Zeit, in der die gesamte 
Schöpfung Christus unterworfen sein wird. "Alles hast du 
unter seine Füße gestellt", heißt es dort. In der Tat, welch ein 
Segen, aber auch hier sind wir nicht überrascht, wenn wir 
daran denken, wer Er ist: der Sohn des Menschen, mit Herr-
lichkeit und Ehre gekrönt.  

Aus Psalm 16 aber lernen wir, dass Der, der alle Dinge 
Gott unterwerfen wird, und dem alles unterworfen sein wird, 
selbst der völlig unterwürfige Mensch gewesen ist. Welch ein 
Gegenstand der Bewunderung! Und wir können sagen, dass 
Seine Macht, sich das ganze Universum zu unterwerfen, 
ihren Ursprung in der Tatsache hat, dass Er einmal der völlig 
unterwürfige Mensch gewesen ist. So zeigen uns die ersten 
Verse unseres Psalms die drei bedeutsamen Kennzeichen 
des Weges des Lebens: die Abhängigkeit von der Macht 
Gottes, das Vertrauen auf die Liebe Gottes und die Unter-
würfigkeit unter den Willen Gottes.  
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Christus als demütiger Mensch (Verse 2 und 3) 

Ein anderer sehr schöner Charakterzug des Weges 
des Lebens, der im Leben Christi in Vollkommenheit illust-
riert wurde, ist Seine Demut. Als Mensch konnte Er zu Gott 
sagen: "Meine Güte reicht nicht hinauf zu dir"; und im Blick 
auf die Heiligen, die auf Erden sind, die Herrlichen: "An ih-
nen ist alle meine Lust." Die Heiligen und Herrlichen der Er-
de stammen selten aus den Reihen der Fürsten und Hohen 
dieser Welt. Erinnern wir uns an die Worte des Apostels 
Paulus an die Korinther: "Denn sehet eure Berufung, Brüder, 
dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele 
Mächtige, nicht viele Edle sind; sondern das Törichte der 
Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schan-
den mache; und das Schwache ... und das Unedle ... und 
das Verachtete ... und das, was nicht ist . . . " Unter diesen 
befinden sich die "Herrlichen", und mit ihnen hat sich der 
Herr einsgemacht in Seiner Liebe und in Seiner Demut. Wol-
len wir mit Christus Gemeinschaft haben, dann müssen wir 
auch mit den Niedrigen dieser Erde Gemeinschaft haben, 
denn bei ihnen werden wir Ihn finden. Simon, der Pharisäer, 
lädt den Herrn der Herrlichkeit in sein Haus ein; doch dann 
muss er auch eine Frau aus der Stadt, die eine Sünderin 
war, aufnehmen. Und Christus hält sich nicht nur zu den 
Niedrigen, den Demütigen, Er findet an ihnen Seine Lust. Er 
war demütigen Geistes. Er konnte sagen: "Ich bin sanftmütig 
und von Herzen demütig." Es handelte sich nicht nur um 
eine einfache Demut in Seinem Wandel oder in Seiner 
Sprechweise etwas, das wir leicht zur Schau tragen können, 
sondern um die Demut des Herzens. "Diese Gesinnung sei 
in euch, die auch in Christo Jesu war"; "in der Demut einer 
den anderen höher achtend als sich selbst." Möchten wir uns 
diese Ermahnungen zu Herzen nehmen!  

Christus als abgesonderter Mensch (Vers 4) 

Auf Seinem Weg als vollkommener Mensch erlaubte 
Christus keiner Sache, sich zwischen Seine Seele und Gott 
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zu stellen. Er brachte den Gegenständen, die Menschen 
verehren, keine Huldigung dar, ihre Namen nahm Er nicht 
auf Seine Lippen. Ein Götze ist nicht unbedingt ein materiel-
les Bild, das man anstelle des wahren Gottes verehrt. Es ist 
alles, was wir in den Zuneigungen unserer Herzen sich zwi-
schen unsere Seele und Gott schieben lassen; deshalb 
schreibt der Apostel Johannes sogar an Gläubige: "Kinder, 
hütet euch vor den Götzen!" Wie oft gehen wir leider Dingen 
nach, die sich zwischen unsere Seele und Gott drängen wol-
len! Doch dann müssen wir bald lernen, wie wahr die Worte 
des Psalmisten sind: "Viele werden der Schmerzen derer 
sein, die einem anderen nacheilen." Der gefallene Mensch 
hat viele Dinge, die sein Herz von Gott trennen; doch der 
neue Mensch hat nur einen Gegenstand: "Das Leben ist für 
mich Christus", und "was ich jetzt lebe ... lebe ich durch 
Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt 
und sich selbst für mich hingegeben hat."  

Christus als zufriedener Mensch (Verse 5 und 6) 

Christus war nicht nur der abgesonderte Mensch, Er 
war auch der völlig zufriedene Mensch. Er konnte sagen: 
"Der HERR ist das Teil meines Erbes und meines Bechers." 
Das Erbe ist das, was vor uns liegt, das bleibende Teil der 
Seele; der Becher redet mehr von dem, was wir auf dem 
Wege genießen. Das Erbe ist unser rechtmäßiges Teil, der 
Becher ist das Maß unseres gegenwärtigen Genusses an 
dem Erbe. Der Herr ist das Teil unseres Erbes wie auch un-
seres Bechers; deshalb ist der Becher nicht der Genuss an 
den Umständen des Weges, sondern vielmehr der Genuss 
am Herrn in den Umständen, durch die wir gehen. Sie kön-
nen den schmerzlichen Charakter des Weges durch die 
Wüste tragen, aber der Psalmist kann in Psalm 23 trotzdem 
sagen: "Mein Becher fließt über." Der Genuss, den er in den 
Umständen des Weges an dem ewigen Gott hatte, ließ seine 
Freude überfließen. Das ist die Erfahrung, die der Herr in 
den Leiden, die Ihm hier begegneten, in Vollkommenheit 
gemacht hat.  
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In einem der schmerzlichsten Augenblicke Seines Le-
bens, als Er von Israel verworfen und von den Seinen nicht 
verstanden wurde, "hob Jesus an und sprach: "ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde." Er trank auf 
dem Weg aus dem Becher; Er, der Erbe aller Dinge, konnte 
sagen: "Alles ist mir übergeben von meinem Vater."  

Wir besitzen ein herrliches Erbteil; es gebührt uns, auf 
dem Weg aus dem Becher zu trinken und im Glauben zu 
erfassen, dass das Erbe für uns aufbewahrt ist: "Du erhältst 
mein Los." Aus dem Becher trinken heißt, in die Glückselig-
keit des Erbes eintreten; und in dem Maß, wie wir das tun, 
sind wir mit dem beschäftigt, was bleibt, was erhalten blei-
ben wird, statt dass wir den Dingen einer Welt nachjagen, 
die mitsamt ihrer Lust "vergeht".  

Als der Herr durch diese Welt des Todes hindurchging, 
war Er durch die Umstände der "Mann der Schmerzen und 
mit Leiden vertraut"; aber in der Aussicht auf das "schöne 
Erbteil", das Ihm geworden war, konnte Er sagen: "Die 
Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern."  

Christus als Mensch, der sich führen ließ (Vers 7) 

Wir verstehen die Vollkommenheit Christi als Mensch 
besser, wenn wir Ihn sagen hören: "Den HERRN werde ich 
preisen, der mich beraten hat." Er, der als Gott Rat erteilt, 
dessen Name Wunderbarer, Berater ist (Jes 9), ist der, der 
als Mensch Rat annimmt. In einer Welt der Sünde kann kein 
Mensch in eigener Weisheit den Weg des Lebens gehen. 
Für jeden Schritt brauchen wir den Rat Gottes inmitten der 
Verwirrung, die durch die Sünde und den Eigenwillen einge-
treten ist. Um nach den Worten des Propheten "den Müden 
durch ein Wort aufrichten" zu können, müssen wir uns "jeden 
Morgen das Ohr öffnen" lassen, um zu "hören gleich sol-
chen, die belehrt werden". Ist das nicht wieder die Sprache 
des Herrn? Er wandelte als Mensch Tag für Tag nach dem 
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Rat Gottes. Wie wichtig ist es also für uns, täglich zu Seinen 
Füßen zu sitzen, um Sein Wort zu hören!  

Indessen gibt es außer dem göttlichen Rat, der uns lei-
ten soll, noch geistliches Verständnis (Kol 1,9.10). Es wird 
durch die "Nieren" veranschaulicht; von ihm werden die lei-
tenden Prinzipien der Seele gebildet. Dieses Verständnis 
unterscheidet den Weg Gottes klarer, wenn die Seele ab-
seits ist von den Einflüssen der unruhigen Welt, die sie um-
gibt, wie etwa während der Ruhe der Nacht. Die geistliche 
Einsicht, belebt vom göttlichen Rat, wird dann den Weg des 
Lebens, der durch eine Welt der Sünde und des Todes führt, 
tatsächlich mit mehr Klarheit erkennen.  

Christus als der von Gott aufrechterhaltene 
Mensch (Vers 8) 

Um auf dem Weg des Lebens gehen zu können, sind 
der Rat Gottes und das geistliche Verständnis nicht hinrei-
chend; wir brauchen auch die Unterstützung Gottes. Auch 
sie ist ein Element, das wir in Vollkommenheit auf dem Weg 
des Herrn als Mensch verwirklicht sehen. Er konnte sagen: 
"Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt", und indem Er 
Ihn vor sich hatte, hatte Er das Bewusstsein, dass der HERR 
bei Ihm war: "Er ist zu meiner Rechten"; und wenn der 
HERR zu Seiner Rechten ist, kann Er hinzufügen: "ich werde 
nicht wanken." Wir haben das Vorrecht, dem Herrn auf die-
sem Weg folgen zu dürfen, auch wenn nur Er es war, der 
sagen konnte: "Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt." 
Was uns betrifft, so können wir leider nicht "stets" sagen; wir 
haben nicht immer dieses einfältige Auge, das auf keinen 
anderen Gegenstand blickt als auf Christus. Wenn es nicht 
das Geld ist oder etwas anderes von dieser Welt, dem wir 
nachjagen, so kann es das Ich sein in der einen oder ande-
ren Form. Das Verlangen nach Bequemlichkeit, nach 
Selbstbefriedigung, nach persönlichem Ruhm kann das 
Sehvermögen unserer Seele trüben. Wenn unser Auge ein-
fältig ist, wenn Christus unser einziger Gegenstand ist, wer-
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den wir empfinden, dass der Herr bei uns ist; und wenn Er 
bei uns ist, werden wir nicht wanken. Die Welt, die uns um-
gibt, ist erfüllt von einer Vielzahl unterschiedlichster Stim-
men, und auch unter den Kindern Gottes herrscht große 
Verwirrung; werden wir aber vom Herrn gestützt und auf-
rechterhalten, so werden wir nicht wanken.  

Christus als der Mensch, der sich gefreut hat (Ver-
se 9 bis 11) 

Der Weg des Lebens, den der Herr ging, führte durch 
den Tod. Wir sprechen hier nicht von Seinem sühnenden 
Tod zugunsten der Seinen, sondern von der Glückseligkeit 
eines Lebens, dass der Tod nicht antasten kann. Das ist der 
Weg des Lebens durch den Tod hindurch. Der Blick auf den 
Tod wirft hier keinerlei Schatten auf Seinen Geist. Sein Herz 
ist bei diesem Gedanken nicht niedergeschlagen; Er freut 
sich, Seine Seele frohlockt, und Sein Fleisch wird in Sicher-
heit ruhen. Für den, der den Weg des Lebens geht, ist der 
Tod nur der Durchgang zu einem größeren Genuss des Le-
bens. Während der natürliche Mensch, der sich auf dem 
Weg des Todes befindet, von Traurigkeit und Furcht erfüllt 
ist, kennzeichnen den, der auf dem Weg des Lebens geht, 
Freude, Lob und die Ruhe der Hoffnung.  

Das Geheimnis dieser Freude liegt in dem herrlichen 
Ziel, das in Sicht ist. Der Weg des Lebens führt durch eine 
Welt der Schmerzen, durch das Tal des Todesschattens, 
aber er endigt in der Gegenwart Gottes. Für Christus und für 
alle, die mit Ihm verbunden sind, ist das die Gegenwart des 
Vaters. Und die ist mehr als die Herrlichkeit, sie ist das Haus 
des Vaters, das Haus, wo das Herz des Vaters offenbart 
wird, wo die Erkenntnis und der Genuss des Vaters volle 
Wirklichkeit sind. Hier unten bei all den Schmerzen, die un-
trennbar zu dieser Erde gehören, können wir aus dem Be-
cher des Lebens trinken; droben in der Freude des Himmels 
werden wir die Fülle des Lebens haben. Hier unten gibt es 
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Freuden auf dem Wege; droben sind es Lieblichkeiten im-
merdar.  

Das war das innere Leben, das der Herr Jesus als 
Mensch mit Gott und vor Gott gelebt hat, als Er durch diese 
Welt schritt. Der Mensch in seiner Unschuld in Eden konnte 
es nicht kennen, und für den gefallenen Menschen ist es 
unmöglich. Nur ein heiliger Mensch konnte ein Leben leben, 
das gekennzeichnet ist durch Abhängigkeit von der Macht 
Gottes, durch Vertrauen auf die Liebe Gottes und durch Un-
terwürfigkeit unter den Willen Gottes, ein Leben der Demut, 
das sich zu denen gesellte, die moralisch die Herrlichen der 
Erde waren, dabei aber doch die Absonderung von dem Bö-
sen in der Welt aufrechterhielt, ein Leben der Zufriedenheit 
im Blick auf das künftige Erbe, ein Leben, das die göttliche 
Führung und die göttliche Unterstützung kennt, ein Leben, 
das der Tod nicht antasten, dem das Grab kein Ende setzen 
kann und das in die Gegenwart Gottes führt, wo Fülle von 
Freuden ist und Lieblichkeiten auf immerdar. Ein Leben, das 
im Herzen des Vaters für uns erdacht wurde, in welchem 
Seine Hand uns stützt bis zu dem Augenblick, wo wir in die 
Fülle dieses Lebens eingeführt werden, in das Haus des 
Vaters.  

In Christus allein ist dieses Leben in seiner absoluten 
Vollkommenheit gelebt worden. Doch es ist auch für die Sei-
nen möglich in der Kraft des Heiligen Geistes.  
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Der Weg des Lebens (2) 

Psalm 16 

Im Neuen Testament zitieren sowohl der Apostel Pau-
lus als auch der Apostel Petrus, geleitet durch den Heiligen 
Geist, Verse aus Psalm 16, als Worte des Herrn Jesus (vgl. 
Apg 2,25-28; Heb 2,13). Daher wissen wir zweifellos, dass 
wir in diesem schönen Psalm die Stimme Jesu hören, der 
uns von dem Leben berichtet, dass Er gelebt hat, als Er 
durch diese Welt ging. Und genau das macht den Psalm für 
den Gläubigen so kostbar.   

Wie vielfältig sind doch die Herrlichkeiten Christi! An 
anderen Stellen wird uns Seine Herrlichkeit als göttliche Per-
son vorgestellt – als Sohn Gottes, der Gott in allen Seinen 
moralischen Eigenschaften offenbart. Hier jedoch wird Chris-
tus in Seiner Vollkommenheit als Mensch gesehen, obwohl 
Er trotz Seiner Menschwerdung nie aufhörte, Gott zu sein. 

Des Weiteren wird uns Christus, als Sohn des Men-
schen, in verschiedenen Beziehungen vorgestellt. Wir mö-
gen mit großer Freude über Ihn nachdenken, wie Er „umher-
ging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel über-
wältigt waren“ (Apg 10,38); wie Er die Hungernden speiste, 
die Nackten bekleidete und das Reich Gottes lehrte und ver-
kündigte. Wir können Ihn auch als Den betrachten, der das 
große Werk am Kreuz vollbracht hat. Und wenn wir erkannt 
haben, was Er in der Vergangenheit für uns getan hat, kön-
nen wir emporblicken und Ihn „mit Herrlichkeit und Ehre ge-
krönt“ sehen – als den Gegenstand für unsere Seelen und 
als Den, der für uns lebt und bald für uns wiederkommt. Es 
ist gut und nötig für unsere Herzen, Christus in diesen ver-
schiedenen Herrlichkeiten zu betrachten, aber sie sind nicht 
Gegenstand dieses Psalms. Er stellt uns nicht vor, dass 
Christus ein Werk für uns am Kreuz vollbracht hat, oder dass 
Er unser Ziel in der Herrlichkeit ist. Er spricht auch nicht von 



 379 

seinem vollkommenen Leben vor den Menschen. Er stellt 
uns das innere Leben Christi vor, dass Er als der vollkom-
mene Mensch unter den Augen Gottes lebte, als Er durch 
diese Welt ging. Er zeichnet den „Weg des Lebens“ durch 
eine Welt des Todes vor, der zur „Fülle von Freuden“ in der 
Gegenwart Gottes führt. 

Ein Weg führt von einem Ort zum anderen. Es ist 
schon oft betont worden, dass es im Garten Eden keinen 
Weg gab, und auch im Paradies Gottes wird es keinen Weg 
geben. Wenn wir die bleibende Ruhe erreicht haben, werden 
wir keinen Weg mehr benötigen, um diese Heimat des Se-
gens wieder zu verlassen, denn wir werden „nie mehr hi-
nausgehen“ (Off 3,12). Der Weg verläuft durch diese gefal-
lene Welt, wo niemand ruhen oder bleiben kann. Der Un-
gläubige schreitet auf einem Weg, der im Tod endet. Aber es 
gibt den „Weg des Lebens“, der zu immerwährenden „Lieb-
lichkeiten“ führt, und der durch Jesus vorgezeichnet ist. Er 
hat, indem Er diesen Weg beschritt, ein vollkommenes Bei-
spiel eines inneren Lebens vor Gott hinterlassen, das von 
Seinem Volk nachgeahmt werden soll. Wir tun also gut dar-
an, der Stimme Jesu zuzuhören, und so den Segen eines 
vor Gott gelebten Lebens zu erkennen und durch die Gnade 
danach zu streben, Ihm in unserem geringen Maß auf die-
sem Weg, den Er vorgezeichnet hat, zu folgen. 

Erstens: In den Versen 1 und 2 lernen wir, dass dieses 
Leben ein Leben vollkommener Abhängigkeit von Gott ist, 
was aus den Worten des Herrn hervorgeht: „Bewahre mich, 
Gott.“ Als göttliche Person hätte Er sich selbst bewahren 
können, aber dann wäre es kein Beispiel für uns gewesen. 
Er bewahrte sich weder selbst, noch nahm Er die Hilfe der 
zwölf Legionen Engel in Anspruch. Er ging durch diese Welt 
mit all ihren Erprobungen in völliger Abhängigkeit von Gott, 
passend zu der Stellung, die Er als Mensch eingenommen 
hatte. Darüber hinaus war Der, von dem Er vollkommen ab-
hängig war, auch Der, in den Er Sein ganzes Vertrauen setz-
te, denn Er sagt: „Ich traue auf dich.“ In menschlichen Berei-
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chen sind wir vielleicht von jemandem abhängig, in den wir 
nur geringes Vertrauen haben. Doch Gott ist Einer, von dem 
wir abhängig sein können, indem wir alle unsere Sorge in 
dem vollkommenen Vertrauen auf Ihn werfen, dass Er für 
uns sorgt (1. Pet 5,7). Der Apostel Paulus folgt fiesem Bei-
spiel des Herrn und drückt seine Abhängigkeit inmitten all 
der Erprobungen, denen er begegnen musste, dadurch aus, 
dass er sagt: „Der Herr wird mich … bewahren für sein 
himmlisches Reich“, und zeigt sein Vertrauen in den Herrn, 
wenn er hinzufügt: „Der Herr wird mich retten von jedem bö-
sen Werk“ (2. Tim 4,18). 

Des Weiteren war dieses Leben der Abhängigkeit von 
Gott und des Vertrauens in Gott durch Unterordnung unter 
Gott gekennzeichnet, denn der Herr sagt: „Du bist der Herr.“ 
Er nahm Knechtsgestalt an und wurde in Seiner Gestalt wie 
ein Mensch erfunden und erniedrigte sich selbst, indem Er 
gehorsam wurde (Phil 2,7-8). Als Er in die Welt kam, sagte 
Er: „Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des-
sen, der mich gesandt hat“ (Joh 5,30). Als Er aus der Welt 
hinausging, sagte Er: „Nicht mein Wille, sondern der deine 
geschehe“ (Lk 22,42). Weil Er immer den Willen des Vaters 
suchte, konnte Er sagen, dass Er „allezeit das ihm Wohlge-
fällige“ tat (Joh 8,29). Mit dem vollkommenen Vorbild des 
Herrn vor Augen, wollen wir das Verlangen des Apostels zu 
unserem Gebet machen, der sagte: „Der Gott des Friedens 
aber … vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Wil-
len zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist“ 
(Heb 13,20-21). 

Zweitens: In den Versen 3 und 4 sehen wir den Herrn 
Jesus als einen Mann, der seine Lust an den Heiligen, an 
den Herrlichen der Erde hat. Die Wohltaten Seiner Güte – 
die sich in Abhängigkeit, Vertrauen und Unterordnung zeigt – 
gelten den Heiligen, an denen Er Seine Lust hat. Wir sollten 
uns selbst fragen: Wenn Gott in unsere Herzen schaut, was 
würde Er sehen? An wem haben wir unsere Lust? Wir haben 
vielleicht ein gutes Bekenntnis voreinander, und doch be-
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wundern wir in unseren Herzen, die Gott sieht, zu oft Vorteils 
halber Personen (Jud 16) und legen somit mehr Wert auf 
Reichtum und soziale Stellung als auf Geistlichkeit und die 
demütige Gesinnung dessen, der „sanftmütig und von Her-
zen demütig“ war. Die Lust des Herrn ist an den „Herrlichen“ 
– an solchen, die durch die moralischen Herrlichkeiten Got-
tes gekennzeichnet sind, auch wenn es in den Augen der 
Welt die Schwachen und Unedlen und Verachteten sind (1. 
Kor 1,26-28). Lasst uns das Wort der Ermahnung: „Seid 
gleichgesinnt gegeneinander; sinnt nicht auf hohe Dinge, 
sondern haltet euch zu den niedrigen“ (Röm 12,16) beachten 
und so, wie der Herr, unsere Lust an den „Herrlichen“ haben. 

Der Herr, dessen Herz voller Vertrauen zu Gott und 
voller Freude an den Heiligen war, war außerdem völlig ge-
trennt von solchen, die sich selbst viele Schmerzen zufüg-
ten, indem sie einem anderen und nicht dem HERRN nacheil-
ten. Ist das nicht auch für uns eine Warnung? Lasst uns die 
Worte beachten, mit denen der Apostel Johannes seinen 
ersten Brief schließt. Nachdem Er uns erinnert hat, dass die 
ganze Welt in dem Bösen liegt, spricht er das warnende 
Wort: „Kinder, hütet euch vor den Götzen“ (1. Joh 5,19+21). 
Wir wollen uns davor hüten, unseren Herzen zu gestatten, 
von irgendetwas beherrscht zu werden, das sich zwischen 
unsere Herzen und Gott stellen könnte. 

Drittens: In den Versen 5 und 6 sagt der Herr, im Ge-
gensatz zu solchen, die zur Befriedigung des Fleisches ei-
nem weltlichen Gegenstand nacheilen: „Der HERR ist das 
Teil meines Erbes und meines Bechers.“ Das Erbe ist das 
bleibende Teil des Gläubigen, dem wir entgegen gehen; der 
Becher spricht von der Erfahrung, die wir auf dem Weg 
durch die Umstände des Lebens zu dem Erbe zu schmecken 
bekommen. Der Herr sah auf Seinem Weg durch diese Welt 
auf die vor Ihm liegende Freude und erfuhr so inmitten all 
der schwierigen und leidvollen Umstände die aufrechterhal-
tende Gnade des HERRN. Er erwartete die Hilfe und den 
Trost nicht von den Menschen Seiner Umgebung, sondern 
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fand Seinen Trost in der unveränderlichen Liebe des Vaters. 
Das hielt Ihn aufrecht, sodass Er auf Seinem Weg durch 
diese Welt sagen konnte: „Die Messschnüre sind mir gefal-
len in lieblichen Örtern.“ Und wenn Er das Ende Seines We-
ges anschaute, konnte Er hinzufügen: „Ja, ein schönes Erb-
teil ist mir geworden.“ 

Viertens (Vers7): Auf diesem Weg des Lebens wurde 
der Herr als vollkommener Mensch von dem HERRN beraten 
und unterwiesen. An einer anderen Stelle sagt der Herr Je-
sus als  Knecht von dem HERRN: „Er weckt mir das Ohr, da-
mit ich höre gleich solchen, die belehrt werden“ (Jes 50,4). 
Der Herr unterscheidet den Rat Gottes von der Unterwei-
sung. Er sagt, dass der HERR IHN beraten hat, aber dass 
Seine Nieren Ihn unterweisen. Der Rat spricht von dem gan-
zen Vorsatz Gottes, der in Seinem Wort offenbart ist. Um 
den Rat Gottes zu kennen zu lernen, müssen wir geöffnete 
Ohren haben, damit wir als Lernende hören oder „gleich sol-
chen, die belehrt werden.“ Für die Kenntnis Seines Rates 
brauchen wir „alle Schrift“, die ja, wie wir wissen, „von Gott 
eingegeben ist“ und „nütze …, damit der Mensch Gottes 
vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt“ (2. 
Tim 3,16-17). Die Nieren sprechen von den verborgenen 
Gedanken, die uns in unserem praktischen Leben leiten. 
Wenn diese Gedanken vom Rat Gottes geprägt und von 
allen äußerlichen Einflüssen frei sind, was durch den Aus-
druck „des Nachts“ angedeutet wird, werden wir bezüglich 
des Weges des Lebens durch diese Welt belehrt werden. In 
Christus war alles vollkommen. Seine Gedanken waren voll-
ständig durch das Wort Gottes beherrscht und frei von jedem 
Einfluss der Ihn umgebenden Welt.  

Fünftens: Vers 8 zeigt, dass das Wort Gottes immer zu 
Gott selbst führen wird. Daher sagt Christus als Mensch auf 
der Erde: „Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt.“ Wie 
gut, wenn uns das geschriebene Wort zu dem lebendigen 
Wort führt, wenn wir in allen Schriften nachforschen, nicht 
nur um mit dem Wortlaut vertrauter zu werden, sondern um 
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das zu suchen, „was Ihn betrifft.“ Dann wird Christus wirklich 
unser Ziel. Bei Christus gibt es kein Versagen, denn Er kann 
sagen: „Ich habe den HERRN stets vor mich gestellt.“ Bei uns 
mag das manchmal zutreffen, doch wer außer Christus 
könnte sagen: „stets.“ Doch wenn wir Christus vor uns stel-
len, ist das ganz sicher die verborgene Kraft für unsere 
Schritte auf dem Weg des Lebens und der Maßstab für un-
ser geistliches Leben. Das Ergebnis für den, der Christus vor 
sich stellt, kommt sehr schön in den folgenden Worten zum 
Ausdruck, wo Christus sagt: „Weil er zu meiner Rechten ist, 
werde ich nicht wanken.“ Wenn wir den Herrn vor uns stel-
len, werden wir erleben, dass der Herr mit uns ist. Er wird 
den nicht versäumen, der Ihn vor sich hat. Wenn Er bei uns 
ist, wird Er uns stützen, sodass wir nicht wanken werden, 
wie schwierig die Umstände auch sein mögen, und welcher 
Kränkung oder Feindschaft wir auch zu begegnen haben. 
Ach, allzu oft bringt uns die kleinste Schwierigkeit, ganz zu 
schweigen von den vorsätzlichen Kränkungen eines Geg-
ners, dazu, fleischlich zu reden und zu handeln, nur um zu 
offenbaren, wie wenig wir den Herrn vor uns haben. Der 
Apostel Paulus konnte sagen: „Das Leben ist für mich Chris-
tus.“ Weil er Christus vor sich stellte, konnte er angesichts 
der „Bande und Drangsale“ sagen: „Aber ich nehme keine 
Rücksicht auf mein Leben“ (Phil 1,21; Apg 20,23-24).    

Sechstens (Verse 9 und 10): Mit dem HERRN vor Ihm 
und bei Ihm, zu Seiner Rechten, konnte der Herr den Weg 
des Lebens mit Freude im Herzen beschreiten, auch wenn 
der Weg durch Tod und Grab führte. Er ging mit der festen 
und sicheren Hoffnung in den Tod, dass der HERR Ihn nicht 
im Grab lassen würde. Weil Er durch den Tod gegangen ist, 
hat Er für die Gläubigen die Macht des Todes gebrochen, 
sodass wir, wenn wir durch den Tod gehen müssen, erleben 
werden, dass Einer bei uns ist, der bereits durch den Tod 
gegangen ist. Mit dem Psalmisten werden wir sagen können: 
„Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürch-
te ich nichts Übles, denn du bist bei mir“ (Ps 23,4). 
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Siebtens: In Vers 11 sehen wir, dass uns der Weg des 
Lebens durch diese Welt des Leids und der Not in die Ge-
genwart des HERRN führen wird, oder, wie der Christ sagen 
würde, ins Vaterhaus, um dort, in der Gegenwart Christi, bei 
Dem zu sein, der schon auf dem Weg bei uns war, und um 
„Fülle von Freuden“ zu erleben und „Lieblichkeiten … im-
merdar.“ In der Welt um uns her sehen wir Menschen, die 
sich der „Ergötzung der Sünde“ hingeben, die doch nur „zeit-
lich“ ist. Der Gläubige, der den Weg des Lebens beschreitet, 
mag zwar manchen Versuchungen begegnen, aber sie sind 
auch nur für „eine kleine Zeit“ (Heb 11,25; 1. Pet 1,6). „Denn 
das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal be-
wirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges 
Gewicht von Herrlichkeit“ (2. Kor 4,17). 

Das ist also der Weg des Lebens, wie er in diesem 
schönen Psalm entfaltet wird, und wie er von Dem vorge-
zeichnet wurde, der den Weg in Vollkommenheit gegangen 
ist. Lasst uns immer daran denken, dass das Leben, von 
dem der Psalm spricht, das innere Leben ist, das mit Gott 
gelebt wird. Jemand hat gesagt: „Es ist wichtig zu bedenken, 
dass es ein inneres göttliches Leben gibt, das in Gott ruht 
und sich in Gott freut und nichts mit den Umständen zu tun 
hat, wenngleich es uns befähigt, sie zu durchleben“ (JND). 

Wir können die Vollkommenheiten dieses Lebens, wie 
sie uns in diesem Psalm vorgestellt werden, wie folgt zu-
sammenfassen: Dieses Leben ist 

(1) ein Leben der Abhängigkeit, des Vertrauens und 
der Unterordnung gegenüber Gott; 

(2) ein Leben, das seine Freude an den Heiligen hat 
und von Sündern getrennt ist; 

(3) ein Leben, dessen Teil der Herr ist; 
(4) ein Leben, das seine Belehrungen von dem Herrn 

empfängt; 
(5) ein Leben, das den Herrn vor sich stellt; 
(6) ein Leben, dem der Tod nichts anhaben kann; 
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(7) ein Leben, das zur Fülle von Freuden und zu im-
merwährenden Lieblichkeiten in der Gegenwart 
des Herrn führt. 

Das ist die Herrlichkeit eines inneren Lebens, das vor 
Gott und mit Gott gelebt wird, und ohne das das äußere Le-
ben vor Menschen, selbst wenn es eine schöne Fassade 
trägt, nichts als eine Form der Gottseligkeit ohne Kraft ist. 
Möge es daher das Verlangen unserer Herzen sein, auf die-
sem Weg, auf dem der Herr selbst vorangegangen ist, zu 
folgen und dass in uns, die wir dieses innere Leben ausle-
ben, alles das zu finden ist, „was vor ihm wohlgefällig ist, 
durch Jesus Christus“ (Heb 13,21). 
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Der Hirten-Psalm  

Psalm 23 

1. Der Psalm 23 enthält wunderbare Aussagen, 
aber alle gründen sich auf die erste große Aus-
sage – die wunderbarste von allen – “Der Herr 
ist mein Hirte.” 

2. Es gibt vorübergehende Bedürfnisse in Fülle, 
doch “der Herr ist mein Hirte”, und daher wird 
mir „nichts mangeln“ (Vers 1). 

3. Es gibt geistliche Bedürfnisse, doch “der Herr 
ist mein Hirte”, und Er wird mich auf grüne Au-
en und zu stillen Wassern führen (Vers 2). 

4. Es mag Versagen geben, doch “der Herr ist 
mein Hirte”, und Er wird meine Seele wieder-
herstellen (Vers 3). 

5. Ich mag dem Tal des Todesschattens begeg-
nen müssen, doch „der Herr ist mein Hirte“, ich 
werde mich nicht fürchten (Vers 4).  

6. Vielleicht treten mir Feinde entgegen, doch 
“der Herr ist mein Hirte“, ein Tisch wird ange-
sichts meiner Feinde vor mir bereitet (Vers 5). 

7. Die Ewigkeit liegt vor mir, doch “der Herr ist 
mein Hirte”, und Er wird mich schließlich für 
immer im Haus des Herrn wohnen lassen (Vers 
6). 

Es ist eine Sache, zu sagen: “Der Herr ist der Hirte“, 
aber eine ganz andere, zu sagen: „Der Herr ist mein Hirte.“ 
Das erste ist eine Sache der Erkenntnis, das letzte ist eine 
Frage der Erfahrung. „Der Herr ist mein Hirte“, ist die Spra-
che dessen, der den Herrn in den verschiedensten Umstän-
den des Weges erlebt hat und sich glücklich Seiner Leitung 
unterstellt. 
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Zunächst sollten wir den Segnenden betrachten. Si-
cherheit, Trost und Segen der Herde sind völlig abhängig 
von der Fürsorge, Weisheit und Hingebung des Hirten. Wer 
ist mein Hirte? Der HERR. Und der HERR des Alten Testa-
ments ist Jesus im Neuen Testament. Er ist der Mann aus 
Psalm 22, aber auch der Mann aus Psalm 24. In Psalm 22 
ist Er der verlassene Mensch, in Psalm 24 ist Er der ange-
nommene Mensch. In Psalm 22 ist seine Kraft „vertrocknet 
wie ein Scherben.“ In Psalm 24 ist Er „stark und mächtig.“ In 
Psalm 22 ist Er „ein Wurm und kein Mann.“ In Psalm 24 ist 
Er der „der HERR der Heerscharen“ und der „König der Herr-
lichkeit.“ Das ist der, der „mein Hirte“ ist. Der, der „hinab ge-
stiegen ist in die unteren Teile der Erde … ist derselbe, der 
auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles 
erfüllte“ (Eph 4,9-10). Er hat jede Position eingenommen, in 
der ein Mensch sein kann, von der äußersten Entfernung, in 
die die Sünde einen Menschen bringen kann, bis zu der 
höchsten Herrlichkeit, die Gott für den Menschen vorgese-
hen hat. Jeden Schritt auf der gewaltigen Spanne zwischen 
diesen Extremen ist Er geschritten und daher sind Ihm die 
rauen Orte und einsamen Wege gut bekannt. Mit einem sol-
chen Hirten müssen wir uns weder vor Bösem fürchten, noch 
über Segnungen wundern, die Er verleiht. 

„Mir wird nichts mangeln.“ 

Mit einem solchen Hirten, so erklärt der Psalmist, kann 
mir nichts mangeln. Und doch ist es, in einer Welt voller 
Mangelerscheinungen und mangelhafter Befriedigung von 
Bedürfnissen, keine Kleinigkeit, zu sagen: „Mir wird nichts 
mangeln.“ Aber mit einem großen Hirten an unserer Seite 
können wir auch große Dinge sagen. Jemand hat gesagt: 
„Nicht weil wir Schafe sind, wird uns nichts mangeln, son-
dern weil Er unser Hirte ist. Die Schlussfolgerung entspringt 
nicht dem, was wir für Ihn sind, sondern dem, was Er für uns 
ist.“ 
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„Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stil-
len Wassern.“ 

Er sorgt nicht nur für unsere vorübergehenden Bedürf-
nisse, sondern sättigt uns auch mit geistlichen Segnungen. 
Er möchte mich von irdischen Sorgen frei machen, um mei-
ne Seele mit himmlischen Freuden zu füllen. Er führt die 
Schafe nicht nur auf grüne Auen – Auen mit saftigem Gras – 
sondern Er lagert sie auch dort. Kein hungriges Schaf wird 
sich auf grünen Auen lagern. Das hungrige Schaf wird auf 
den Auen mit saftigem Gras weiden, aber das gesättigte 
Schaf wird sich lagern und ausruhen. So versorgt uns unser 
Hirte nicht nur mit geistlicher Speise, sondern Er vermag 
auch unsere Seelen mit Befriedigung und Ruhe zu erfüllen. 
„Wer zu mir kommt, wird nicht hungern“ (Joh 6,35). 

Darüber hinaus sorgt unser Hirte nicht nur für Nahrung 
und Ruhe, sondern lässt unseren Seelen auch Erfrischung 
zukommen. „Er führt mich zu stillen Wassern.“ Das sind nicht 
die fließenden Ströme, die irgendwann vertrocknen, sondern 
die tiefen, stillen Wasser des Brunnens. In 1. Mose 21 lesen 
wir von einer armen Frau, die in der Wüste von Beerseba 
umherirrte, deren Wasser im Schlauch ausgegangen war 
und die um ihr sterbendes Kind weinte. Plötzlich hörte sie die 
Stimme des Engels und wir lesen, dass Gott ihre Augen öff-
nete und sie einen Wasserbrunnen sah. In dieser trostlosen 
Wüste, den Tod vor Augen, leitete Gott dieses arme, ausge-
stoßene Schaf zu den tiefen Wassern der Stille. 

Wie Israel damals „den Born lebendigen Wassers“ ver-
ließ, „um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, 
die kein Wasser halten“, suchen auch wir oft Befriedigung in 
irdischen Dingen, nur um zu erleben, dass alle irdischen 
Quellen irgendwann versiegen. Wenn wir dem Herrn darin 
vertrauen würden, dass Er nicht nur unsere Seelen erretten, 
sondern auch unsere Herzen befriedigen kann, dann würde 
Er uns auf grüne Auen führen, die nie verwelken, und zu 
stillen Wassern, die nie versiegen. 
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“Er erquickt meine Seele.” 

Ach, wir wenden uns oft ab. Und nach einer Zeit tiefs-
ter geistlicher Segnungen sind wir in größter Gefahr. Wir 
genießen die grünen Auen und die stillen Wasser und dann 
irren wir ab. In Matthäus 26 finden wir die Welt in Aufruhr: 
Hohepriester, Schriftgelehrte und Älteste, verschwören sich, 
Jesus umzubringen. Aber im Obersaal ist Ruhe und Frieden. 
Der Herr hat Seine schwachen und müden Schafe auf grüne 
Auen und zu stillen Wassern geführt, indem Er Ihnen vom 
Vaterhaus erzählte und von Seinem Wiederkommen, um sie 
zu sich zu nehmen, und dann beenden sie diese Zeit inniger 
Gemeinschaft mit dem Singen eines Liedes. Doch gleich 
darauf warnt der Herr Seine Schafe, dass sich in dieser 
Nacht alle an Ihm ärgern werden, und dass sie alle zerstreut 
würden. Gerade noch hatten sie in Gemeinschaft mit Ihm ein 
Lied gesungen, und kurz darauf sind sie schon verärgert und 
zerstreut. So lesen wir, dass sie Ihn alle verließen und flo-
hen. Doch wenn sie abirren, dann stellt Er sie wieder her. 
Petrus fällt und verleugnet den Herrn, doch er kann sich 
nicht selbst wiederherstellen. Das Gebet des Herrn für Pet-
rus, der Blick des Herrn auf Petrus und das persönliche Ge-
spräch des Herrn mit Petrus bewirkten seine Wiederherstel-
lung. Die wiederhergestellte Noomi sagte, dass sie ausge-
gangen war, aber dass der Herr sie zurückkehren ließ. 

„Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines 
Namens willen.“ 

Wir verirren uns auf Pfade der Sünde, aber wenn Er 
uns wiederherstellt, dann leitet Er uns in Pfaden der Gerech-
tigkeit um Seines Namens willen. Er wird uns leiten, so zu 
wandeln, dass wir Seinen Namen verherrlichen. Sein Name 
drückt das aus, was Er ist, er steht für vollkommene Heilig-
keit, sogar aus Sicht Seiner Feinde, denn sie müssen aner-
kennen, dass sie keine Schuld an Ihm finden. Wenn Er Sei-
ne Schafe leitet, tut Er es diesem Namen entsprechend. Er 
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leitet in Pfaden der Gerechtigkeit, die mit Seinem Namen in 
Übereinstimmung sind. 

„Auch wenn ich wanderte im (o. durchs) Tal des To-
desschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, 
dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.” 

Die Pfade der Gerechtigkeit führen vielleicht in das Tal 
des Todesschattens. Bei den Märtyrern war es so. Sie erlit-
ten lieber den Tod, als zu sündigen. Sie haben „wider die 
Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstanden“ (Heb 12,4). 
Warum fürchtete der Psalmist nichts Übles? Er führt vier 
Dinge an, um uns die Furcht angesichts des Todes auszu-
treiben. 

Erstens ging er nur „durch” das Tal. Wir fürchten uns 
nicht, wenn wir in einen Tunnel treten, denn wir wissen, dass 
wir irgendwann wieder herauskommen werden. Wir gehen 
„durch“ den Tunnel und an der anderen Seite ist strahlender 
Sonnenschein. Das Tal ist in der Tat dunkel, denn darüber 
liegt der Schatten des Todes, aber am anderen Ende ist der 
immerwährende Tag – der Morgen ohne Wolken. 

Zweitens sollten wir nicht vergessen, dass es nur der 
Schatten des Todes ist. Als der gute Hirte den einsamen 
Weg hinunter in das dunkle Tal des Todes gehen musste, 
musste Er das Eigentliche des Todes in seinem ganzen 
Schrecken als Lohn der Sünde tragen. Wenn der Gläubige 
durch das Tal des Todesschattens zu gehen hat, dann be-
gegnen wir nur dem Schatten. Die Strafe des Todes ist be-
zahlt, der Stachel des Todes ist beseitigt. 

Trotzdem sind Schafe arme und furchtsame Geschöp-
fe und leicht zu verängstigen, sogar durch Schatten. Doch es 
gibt eine dritte Sache, die unsere Ängste zerstreuen kann. 
Als der gute Hirte Seinen Weg durch das Tal ging, war kein 
Mensch bei Ihm. Aber wenn wir den Weg durch das Tal be-
schreiten müssen, haben wir einen Begleiter. Der, der schon 
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durch die dunklen Todesfluten gegangen ist, begleitet uns. 
Wir können wirklich sagen: „Ich fürchte nichts Übles, denn 
du bist bei mir.“ 

Doch es gibt noch einen vierten Grund, warum wir uns 
nicht fürchten müssen, denn der Psalmist sagt: “Dein Ste-
cken und dein Stab, sie trösten mich.” Der Stecken dient der 
Verteidigung, der Stab der Unterstützung. Unternimmt der 
Feind einen letzten Angriff auf den Gläubigen, wenn dieser 
das Tal betritt? Dann muss der Gläubige sich nicht fürchten, 
denn der Herr ist mit Seinem Stecken zugegen, um Sein 
Schaf zu verteidigen. Fürchtet sich das Schaf aufgrund sei-
ner Schwachheit angesichts des Todes? Dann muss es nicht 
entmutigt sein, denn der Herr ist mit Seinem Stab zugegen, 
um es zu unterstützen. 

„Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner 
Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher 
fließt über.“ 

Manche Schafe müssen vielleicht nie den Weg des 
Tales gehen, doch auch sie müssen Feinden begegnen, und 
der Herr kann Sein Volk angesichts des Feindes aufrechter-
halten. Trotz der Feinde, ja, sogar angesichts der Feinde, 
bereitet der Herr einen Tisch für Sein Volk. Wir haben einen 
Hirten, der für Seine Schafe sorgt und sie trägt, trotz allem, 
was Menschen tun können, so dass wir kühn sagen mögen: 
„Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten, 
was wird mir ein Mensch tun“ (Heb 13,5-6). Aber damit nicht 
genug, Er trägt mich nicht nur angesichts meiner Feinde, 
sondern er erfüllt mich mit Freude, denn Er salbt mein Haupt 
mit Öl – mit „Freudenöl“ (Ps 45,7). Und wenn das Herz von 
Freude erfüllt ist, dann fließt es über in Lob, wie ein Becher, 
der bis zum Überfließen gefüllt ist. 

“Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage 
meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn 
auf immerdar.” 
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Wie könnten wir bei einem solchen Hirten zu einer an-
deren Schlussfolgerung kommen? Der Herr geht voran, die 
Schafe folgen nach, und Güte und Huld bilden das Schluss-
licht. Wie schön, dass Güte und Huld folgen werden, genau 
da, wo sie gebraucht werden. Denn es gibt schwache Scha-
fe und kranke Schafe und lahme Schafe, und die schwachen 
und kranken Schafe hinken hinterher und folgen von ferne, 
doch Güte und Huld werden sie aufsammeln. Wie gehen wir 
mit schwachen und kranken Schafen um? Ach, zu oft wie die 
Hirten Israels, von denen der Prophet sagen musste: „Mit 
Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte“ (Hes 
34,4). Aber der Herr geht in Güte und Huld mit ihnen um. 
Wenn wir auch nicht auf die Barmherzigkeit unserer Mitge-
schwister zählen können, dann wissen wir doch, dass uns 
die Güte und Huld des Herrn alle Tage unseres Lebens fol-
gen werden. 

Und wenn die Tage dieses vergänglichen Lebens ihr 
Ende erreicht haben, was ist mit der Zukunft, die in die 
Ewigkeit mündet? Der Psalmist schließt mit einer Antwort 
vollkommener Gewissheit: „Ich werde wohnen im Haus des 
Herrn auf immerdar.“ Das ist das herrliche Ende eines gro-
ßen Beginns. Denn was könnte in dieser Welt größer sein, 
als mit dem Herrn selbst als unserem Hirten hindurch zu 
gehen. Und wenn der Herr mein Hirte ist, wird Er mich nicht 
nur durch die Wüste dieser Welt führen, sondern Er wird 
mich schließlich in die Herrlichkeit bringen, wohin Er selbst 
gegangen ist. 
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Psalm 23 

„Der Herr ist mein Hirte.” 

• Er kennt Seine Schafe. 
• Er zählt sie und ruft sie mit Namen.  
• Er geht vor ihnen her. 
• Sie folgen, wie Er sie führt, durchs Wasser und 

durchs Feuer. 

Psalm 23 entfaltet vor uns die Segnungen für den, der 
seinen Weg durch diese Welt mit dem Herrn Jesus als sei-
nem Hirten geht. 

Der Psalm ist sowohl mit dem vorhergehenden, als 
auch mit dem nachfolgenden Psalm eng verbunden. Alle drei 
Psalmen sind von ausnehmender Schönheit und besonde-
rem Wert, da in jedem von ihnen Christus das große Thema 
ist. Psalm 22 stellt den Herrn als das heilige Opfer vor, das 
sich selbst ohne Flecken Gott opfert, um der Heiligkeit Got-
tes Genüge zu tun und die Schafe zu erretten. Psalm 23 
stellt den Herrn Jesus als den Hirten vor, der Seine Schafe 
durch die Wüste der Welt führt. Psalm 24 stellt den Herrn 
Jesus als den König – den Herrn der Heerscharen – vor, der 
sein Volk in die Herrlichkeit des Reiches einführt. 

Der Psalm beginnt mit einer herrlichen Aussage: „Der 
Herr ist mein Hirte.“ Jeder Gläubige kann sagen: „Der Herr 
ist mein Erretter“, aber haben wir alle uns auch wirklich Sei-
ner Führung unterstellt, so dass jeder von uns sagen kann: 
„Der Herr ist mein Hirte“? Er hat uns gesagt, dass Er „der 
Hirte“ ist, doch hat auch jeder von uns Ihm gesagt: „Du bist 
mein Hirte“? Haben wir Ihn nicht nur als unseren Erretter 
angenommen, der für uns starb, um uns von unseren Sün-
den zu erretten, sondern uns Ihm auch unterstellt, als unse-
rem Hirten, der uns durch alle Schwierigkeiten hindurch nach 
Hause führt? 
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Stellen wir uns kurz eine Schafherde ohne Hirten vor. 
Schafe sind bedürftige, dumme, schwache und furchtsame 
Geschöpfe. Überließe man es ihnen selbst, den Weg durch 
die Wüste zu finden, was würde passieren? Weil sie hungrig 
sind, würden sie bald verhungern; weil sie dumm sind, wür-
den sie sich verirren und vom Weg abkommen; weil sie 
schwach sind, würden sie ermüden und zu Fall kommen; 
und weil sie furchtsam sind, würden sie vor dem Wolf fliehen 
und zerstreut werden. 

Was dagegen wird passieren, so fragen wir uns, wenn 
die Schafe ihren Weg unter der Leitung des Hirten gehen? 
Nun, wenn die Schafe hungrig sind, wird sie der Hirte auf 
grüne Auen leiten; wenn sie dumm sind, wird er sie vor dem 
Abirren bewahren; wenn sie schwach sind, wird der Hirte die 
Schafe sanft leiten und die Lämmer tragen; wenn sie furcht-
sam sind, geht er voran und führt sie durch die rauen Täler 
und verteidigt sie gegen jeden Feind. 

Es wird deutlich, dass in einer Herde ohne Hirten alles 
vom Schaf abhängt, und das führt zwangsläufig zur Katast-
rophe. Es ist genauso klar, dass es, wenn der Hirte voran 
geht und die Schafe folgen, eine sichere Reise für die Scha-
fe geben wird, mit vielfachen Segnungen auf dem Weg. 

Das ist ein treffendes Bild von der Reise der christli-
chen Herde durch diese Welt, denn der Herr selbst sagt, 
dass Er der Hirte der Schafe ist, dass Er seine eigenen 
Schafe mit Namen ruft und dass Er vor ihnen her geht, und 
die Schafe Ihm folgen, weil sie Seine Stimme kennen (Joh 
10,2-4).  

Psalm 23 stellt uns diese herrliche Tatsache vor, dass 
der Hirte vorangeht und die Schafe folgen. Wir, in unserem 
Selbstvertrauen, mögen leider den Hirten manchmal überho-
len. Oder wir werden unachtsam und hinken weit hinterher. 
Aber, diese zwei Bedingungen vorausgesetzt – dass der 
Hirte den Weg vorgibt, und wir Ihm folgen – können wir auf 
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die Unterstützung des Hirten in jeder Schwierigkeit, der wir 
zu begegnen haben, zählen. 

Der Psalmist berührt sieben verschiedene Schwierig-
keiten, denen wir vielleicht begegnen müssen: 

1. Unsere täglichen Bedürfnisse 
2. Unsere geistlichen Bedürfnisse 
3. Unser Versagen und unsere Trägheit 
4. Der Todesschatten 
5. Die Gegenwart von Feinden 
6. Der tägliche Trott 
7. Die Aussicht der Ewigkeit 

Alle diese Dinge mögen in unterschiedlicher Weise 
und zu verschiedenen Zeiten unseren Weg kreuzen und 
werden uns, wenn wir ihnen aus eigener Kraft begegnen 
müssten, mit Furcht und Unglück überfluten. Doch mit dem 
Herrn als unserem Hirten, der uns den Weg zeigt, können 
wir im Vertrauen die Reise antreten, die uns zur Herrlichkeit 
führt, und das trotz der Schwierigkeiten, die auf dem Weg 
liegen mögen. 

Da sich jede Segnung in diesem Psalm auf die erste 
große Aussage „der Herr ist mein Hirte“ gründet, können wir 
gut als Überschrift über jeden Vers die Worte setzen: „Der 
Herr ist mein Hirte.“ 

Erstens (Vers 1): Es gibt die täglichen Bedürfnisse des 
Körpers. Wie soll ihnen begegnet werden? Der Psalmist sagt 
nicht: „Ich habe eine gute Anstellung, mir wird nichts man-
geln“, oder: „Ich habe nette Freunde, die für mich sorgen 
werden, mir wird nichts mangeln“, oder: „Ich habe reichlich 
Geld, mir wird nichts mangeln“, oder: „Ich bin, jung und ge-
sund und geschickt, mir wird nichts mangeln.“ 

Durch alle diese Dinge und noch viele andere mag der 
Herr unseren Bedürfnissen begegnen, aber von keinem die-
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ser Dinge spricht der Psalmist. Er schaut über alle Neben-
sächlichkeiten und Wege der Vorsehung hinweg und sieht 
den Herrn. Und mit dem Herrn, der voran geht, und dem er 
nachfolgt, kann er sagen: „Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln.“ 

Zweitens (Vers 2): Auf der Wüstenreise gibt es nicht 
nur irdische Bedürfnisse, sondern auch geistliche. Für den 
Christen ist die ihn umgebende Welt eine öde Wüste. Es gibt 
nichts in allen ihren vergänglichen Eitelkeiten, was die Seele 
nährt. Ihre Auen sind vertrocknet und unfruchtbar, ihre Was-
ser sind Haderwasser. Wenn der Herr mein Hirte ist, wird Er 
mich auf grüne Auen und zu stillen Wassern führen. 

Wie schnell verlieren die Vergnügungen dieser Welt 
ihren Reiz, sogar für ihre Verehrer. Die geistliche Speise, die 
der Hirte austeilt, ist immer frisch, denn Er leitet auf „grüne 
Auen.“ Außerdem weidet der Hirte nicht nur, sondern sättigt 
auch, denn Er „lagert“ Seine Schafe auf grünen Auen. Kein 
hungriges Schaf würde sich mitten im Überfluss lagern. Es 
würde zuerst weiden und sich erst lagern, wenn es satt ist. 
Des Weiteren führt der Hirte zu stillen Wassern. Das Wasser 
macht dort am meisten Lärm und erregt dort am meisten 
Aufsehen, wo viele Felsen sind und wo das Wasser flach ist. 
Stille Wasser sind tief. Der Hirte bringt unsere Seelen zur 
Ruhe und stillt unseren geistlichen Durst mit den Tiefen Got-
tes weitab von den lauten und oberflächlichen Streitigkeiten, 
die die Menschen beschäftigen, und zu oft auch den Chris-
ten ablenken. 

Drittens (Vers 3): Wenn wir durch die Wüste dieser 
Welt gehen, können wir in der Nachfolge des Hirten versa-
gen; und abgesehen von tatsächlichem Versagen können 
wir auch des Weges überdrüssig werden und unsere Zunei-
gungen können träge werden. Selbst dann gilt: wenn der 
Herr mein Hirte ist, „erquickt“ Er meine Seele oder „stellt sie 
wieder her.“ Lasst uns jedoch bedenken, dass Er es ist, der 
wiederherstellt. Manchmal scheint es so, als ob wir glauben, 
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wir könnten uns durch eigene Anstrengungen und in der von 
uns vorgegebenen Zeit selbst wiederherstellen, wenn wir 
unserer eigenen Irrwege überdrüssig geworden sind. Aber 
dem ist nicht so. Wir können abirren, aber nur Er kann wie-
derherstellen. Die von ihren Irrwegen nach Moab wiederher-
gestellte Noomi sagte: „Ich bin ausgegangen“, fügt aber hin-
zu: „der Herr hat mich zurückkehren lassen.“ Sie sagt gleich-
sam: „Ich sorgte für meinen Weggang, aber der Herr sorgte 
für meine Rückkehr.“ Gepriesen sei Sein Name: Er kann und 
wird wiederherstellen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre 
das Volk Gottes auf der Erde nicht viel mehr als eine Gruppe 
Abtrünniger. 

Darüber hinaus, stellt Er nicht nur wieder her, sondern 
leitet uns nach der Wiederherstellung auch „in Pfaden der 
Gerechtigkeit um seines Namens willen.“ Ach, wie oft wen-
den wir uns sogar in Aufrichtigkeit und Eifer auf Wege des 
Eigenwillens, die nicht in Übereinstimmung mit Seinem Na-
men sind, und zeigen dadurch, wie wenig wir in der Praxis 
dem Herrn gestatten, uns als Hirte zu leiten. Der Pfad der 
Gerechtigkeit in dem Er leitet, ist ein „schmaler Weg“, wo 
das Selbstvertrauen des Fleisches keinen Platz hat, und der 
nur beschritten werden kann, wenn der Herr als unser Hirte 
vorangeht. Das musste auch ein Apostel erleben, als er in 
echter Aufrichtigkeit und Eifer und doch im großen Selbstver-
trauen sagte: „Herr, mit dir bin ich bereit, ins Gefängnis und 
in den Tod zu gehen.“ 

Viertens (Vers 4): Wir müssen „durchs Tal des Todes-
schattens.“ Selbst wenn wir Lebende sind, die übrig bleiben 
bis zur Ankunft des Herrn und nicht persönlich durch den 
Tod gehen müssen, müssen wir doch immer wieder dem 
dunklen Tal begegnen, wenn einer nach dem anderen unse-
rer Lieben von uns genommen wird. Und was ist unsere Rei-
se durch diese Welt in weiterem Sinne anderes, als ein Weg 
durch das Tal des Todesschattens? Denn über allem läuten 
die Totenglocken. 
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Dennoch, wenn der Herr unser Hirte ist, können auch 
wir mit dem Psalmisten sagen: „Ich fürchte nichts Übles, 
denn du bist bei mir.” Der Herr sagt: „Wenn jemand mein 
Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen ewig-
lich“ (Joh 8,51). Der Herr sagt nicht, dass jener nicht durch 
den Tod gehen muss, aber er wird ihn nicht sehen. Solche, 
die um das Bett eines sterbenden Gläubigen stehen, mögen 
zwar den Tod sehen, aber derjenige, der gerade in das 
dunkle Tal hinuntersteigt, sieht Jesus. Und selbst wenn wir 
diesen Weg zu gehen haben, ist es nur ein Hindurchgehen. 
Und die Durchreise ist sehr kurz, denn es heißt: „Aushei-
misch von dem Leib … einheimisch bei dem Herrn.“ Und auf 
dem Weg durch das Tal ist der Herr nicht nur bei uns, son-
dern Er ist auch mit Seinem Stecken und Seinem Stab zu-
gegen – der Stecken zur Abwehr aller Feinde, der Stab zu 
unserer Unterstützung in all unserer Schwachheit. 

Fünftens (Vers 5): In der Wüste dieser Welt sind wir 
von Feinden umgeben, die uns den Genuss unserer Seg-
nungen rauben und unser geistliches Wachstum behindern 
wollen. Doch der Herr ist unser Hirte, der vor uns einen 
Tisch bereitet, angesichts unserer Feinde. Und nicht nur das, 
sondern Er bereitet Sein Volk auch für dieses Mal vor, denn 
Er salbt das Haupt mit Öl und füllt den Becher nicht nur, 
sondern lässt ihn überfließen. Er tut viel mehr für uns, als wir 
je für Ihn getan haben in den Tagen Seines Fleisches, denn, 
obwohl einer von den Pharisäern Ihn bat mit ihm zu essen, 
und der Herr sich in wunderbarer Gnade niedersetzte, um zu 
essen, musste Er doch sagen: „Du hast mein Haupt nicht mit 
Öl gesalbt“ (Lk 7,46).  

Sechstens (Vers 6): Dann gibt es auch noch den tägli-
chen Weg, den wir „alle Tage” unseres Lebens zu gehen 
haben. Jeder Tag bringt seine endlosen Pflichten, Schwie-
rigkeiten und Umstände mit sich, sowohl kleine als auch 
große. Doch wenn wir dem Hirten folgen, werden wir erle-
ben, dass „Güte und Huld“ uns folgen werden. Wären wir 
näher beim Herrn, folgten wir dem Hirten unmittelbar nach, 



 399 

würden wir dann nicht Seine Hand in den kleinen Dingen des 
täglichen Lebens klarer erkennen, und darin Seine Güte und 
Huld entdecken? 

Siebtens: Wenn wir schließlich über die Tage unseres 
Lebens hinaus in die sich weit erstreckende Ewigkeit blicken, 
sehen wir, dass der Herr, wenn Er unser Hirte ist, uns nicht 
nur durch die Wüste führen, sondern schließlich auch nach 
Hause bringen wird, damit wir „im Haus des Herrn auf im-
merdar“ wohnen. Für den Christen ist das das Vaterhaus. 
Dort wohnen wir jenseits aller körperlicher Bedürfnisse, wo 
jedes geistliche Verlangen gestillt ist, wo kein Versagen ein-
dringen kann, wo kein Herz erkaltet, wo kein Todesschatten 
ist, wo kein Feind angreift, sondern wo der Becher tatsäch-
lich überfließen wird. Die „Tage meines Lebens“ werden „im 
Haus des Herrn auf immerdar“ enden. In dieser herrlichen 
Heimat wird kein Schaf fehlen. „Ich habe sie behütet, und 
keiner von ihnen ist verloren“ (Joh 17,12). Vor vielen Jahren 
schrieb der gottesfürchtige Rutherford: „Wie denkst du über 
Seine Liebe; über die Füße, die unermüdlich umhergingen in 
der Welt, um die verlorenen Schafe des Vaters zu finden, 
und die jetzt mit Nägeln durchbohrt sind; über die Augen, die 
Er oft im Gebet zu Gott aufhob, und die jetzt mit Tränen be-
deckt sind; über das dornengekrönte Haupt; über das Ge-
sicht, das schöner ist als die Sonne, und jetzt so entstellt ist, 
und die Haare aus den Wangen gerauft? Er trug die 
Schmach und gab dir die Herrlichkeit. Er trug den Fluch und 
gab dir den Segen. Er nahm den Tod auf sich und gab dir 
das Leben … Als der Erzhirte wird Er Rechenschaft über alle 
Seine Lämmer ablegen, und dem Vater gleichsam sagen: 
„Das sind alle Meine Schafe. Ich ging durch Wälder und 
Wasser, und Sträucher und Dornen, um sie einzusammeln, 
und Meine Füße wurden durchstochen und Meine Hände 
und Meine Seite wurden durchbohrt, bevor Ich sie zu fassen 
bekam; aber jetzt: hier sind sie.“  

Wenn wir uns an alles erinnern, was Er in der Vergan-
genheit für uns getan hat, als Er als der gute Hirte Sein Le-
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ben für die Schafe gab, und wenn wir wissen, was Er noch 
alles für uns tun wird, wenn Er als der Erzhirte kommen wird, 
dann können wir auch auf der gegenwärtigen Wüstenreise 
zu Ihm aufblicken und sagen: 

„DER HERR IST MEIN HIRTE.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 401 

Der Herr, unsere Zuflucht 

Psalm 25 beschreibt die Erfahrungen eines Gläubigen, 
der dem Widerstand von Feinden begegnet, die sich bemü-
hen, über ihn zu frohlocken (Vers 2), die seinen Füßen Fal-
len stellen wollen (Vers 15) und die ihn mit grausamem und 
unerbittlichem Hass hassen (Vers 19). Er empfindet sein 
Elend und ist im Herzen beängstigt wegen der Drangsale, 
die ihn umgeben (Vers 17). 

In diesen Umständen macht er eine dreifache Erfah-
rung. Zuerst wirft er sich völlig auf Gott, um in Gottes Wegen 
belehrt und aufrecht gehalten zu werden (Verse 1-7). Zwei-
tens tröstet er seine Seele, indem Er darin ruht, was Gott für 
die ist, die Ihn fürchten (Verse 8-14). Drittens schüttet er sei-
ne Not vor Gott aus und bittet Gott, dass Er Sein Auge auf 
ihn selbst, seine Umstände und seine Feinde richten möch-
te. (Verse 15-22). 

Vertrauen auf Gott 

Verse 1-3: Der Gläubige überwindet alle Schwierigkei-
ten durch vorbehaltloses Vertrauen auf den HERRN. Er un-
ternimmt, wie jemand es ausdrückte „nicht den geringsten 
Schritt, seinem Feind Schaden zuzufügen, sondern legt dem 
HERRN seinen Fall vor und überlässt alles Seinen Händen, 
auf Seine Errettung wartend.“ Er wirft sich auf den HERRN, 
indem er sagt, „Lass mich nicht beschämt werden, lass mei-
ne Feinde nicht über mich frohlocken.“ Manchmal vertrauen 
wir angesichts von Widerstand und Schmach auf uns selbst 
und unsere Anstrengungen, die Schmach zu rächen und die 
Widersacher zu vernichten, nur um zu erkennen, dass wir 
uns damit der Beschämung und dem Frohlocken unserer 
Feinde aussetzen.  Der Psalmist dagegen sagt, dass „alle, 
die auf dich harren, nicht beschämt werden.“ 
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Verse 4-5: Nachdem er Ruhe gefunden hat, indem er 
sich und seine Umstände dem HERRN anvertraut, wünscht er 
jetzt, den Weg des HERRN zu erkennen, in Seinen Pfaden 
belehrt und in Seiner Wahrheit geleitet zu werden. Oft nei-
gen Gläubige dazu, zu sehr mit den bösen Wegen von Men-
schen, mit ihren krummen Pfaden und ihren Irrlehren be-
schäftigt zu sein. Aber Gott hat Seine eigenen Wege, um 
das Verhalten Seines Volkes zu lenken, Seine Pfade, auf 
denen wir gehen können und Seine Wahrheit durch die Er 
uns unterweist. Unser großes Anliegen sollte sein, Seine 
Wege zu erkennen, in Seinen Pfaden belehrt zu werden und 
nicht nur Seine Wahrheit zu kennen, sondern in ihr geleitet 
zu werden. Dafür ist es notwendig beständig auf Gott zu har-
ren, wie der Psalmist sagt, „auf dich harre ich den ganzen 
Tag.“ 

Verse 6-7: Das Nachdenken über Gottes Wege erin-
nert den Gläubigen an seine eigenen Wege, die oft den We-
gen Gottes so entgegen gesetzt sind. Das führt ihn dazu, die 
Sünden zu bekennen und sich selbst auf die Erbarmungen 
und Gütigkeiten des HERRN zu werfen.  

Freude im HERRN 

Vers 8: Das Ruhen in Gottes Wegen, Gottes Pfaden 
und Gottes Wahrheit führt den Psalmisten zur Freude im 
HERRN. Er hat seine Sünden bekannt, aber in dem Bewusst-
sein, dass Gott „gütig und gerade“ ist, ist er zuversichtlich, 
dass Gott sogar einen Sünder in Seinem Weg unterweist.  

Vers 9: Wenn der HERR also gütig und gerade ist, 
muss die Seele in der richtigen Verfassung sein, um Gottes 
Wege schätzen, Seine Pfade gehen und Seine Wahrheit 
lernen zu können. Die Sanftmütigen wird Gott leiten und die 
Sanftmütigen Seinen Weg lehren. Wie oft verhindern wir die 
Belehrung des HERRN, weil wir so eingebildet und selbstherr-
lich sind. Aber das Anerkennen unserer Sünde und das Be-
wusstsein der Güte Gottes führen zu einem Geist der Sanft-
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mut, der den Zugang zu der Leitung des HERRN, zu dem 
Licht über Seinen Weg und zum rechten Urteil über Gut und 
Böse öffnet. 

Vers 10: Überdies wird jeder Schritt, den wir auf dem 
Weg des HERRN gehen, durch Güte gekennzeichnet sein 
und der Wahrheit entsprechen, wenn wir solche sind, die 
dem Wort gehorchen und „seinen Bund und seine Zeugnisse 
bewahren.“ 

Vers 11: Die Seele, die Gottes Güte und Wahrheit 
kennt, kann vor Gott völlig offen sein. Sie versucht nicht ihre 
Sünden zu entschuldigen oder zu bagatellisieren. Im Gegen-
teil, sie sagt: Vergib „meine Ungerechtigkeit, denn sie ist 
groß.“ Das Fleisch würde versuchen, die Sünde zu entschul-
digen und zu sagen, „Vergib meine Ungerechtigkeit, denn 
sie ist klein.“ Nur das Wissen um die Gnade, die allen Sün-
den begegnet, wird uns befähigen, die Größe unserer Sünde 
anzuerkennen. Es war die über die Maßen überströmende 
Gnade, die Paulus erfuhr und die ihn befähigte, anzuerken-
nen, dass er der erste der Sünder war (1. Tim 1,14-15). 

Verse 12-14: Das Anerkennen der Sünde und das 
Bewusstsein der Güte Gottes führen nicht nur zur Sanftmut, 
sondern auch zur Gottesfurcht. Ein gottesfürchtiger Mensch 
lebt in dem festen Bewusstsein, in der Gegenwart Gottes zu 
sein und erkennt seine Verantwortlichkeit vor Gott an. Ein 
solcher wird nicht nur moralisch zwischen Gut und Böse un-
terscheiden können, sondern auch den Weg erkennen kön-
nen, den Gott seinem Volk inmitten der uns umgebenden 
Dunkelheit und Verwirrung vorzeichnet. Das Geheimnis des 
HERRN ist für die, die Ihn fürchten. Solchen gestattet Gott, 
Seinen Sinn zu erkennen. Sie werden deutlich sehen, dass 
Gott Seinem Volk Verheißungen gegeben hat, die er ganz 
sicher einlösen wird, wie schwierig die Tage und wie groß 
die Verwirrung und der Widerstand auch sein mögen. 
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Wir lernen also, dass ein Herzenszustand, der die 
Notwendigkeit sieht, Gottes Weg zu erkennen, in Seinen 
Pfaden belehrt und in Seiner Wahrheit geleitet zu werden 
nur bei dem gefunden wird, der seine Sünden bekennt (Vers 
8), der durch Sanftmut gekennzeichnet ist (Vers 9), der dem 
Wort gehorcht (Vers 10) und der in der Furcht des HERRN 
lebt (Vers 12).Das Fleisch ist in uns, und wenn es nicht ge-
richtet und zurückgewiesen wird, wird es uns dazu führen, 
uns selbst zu rechtfertigen statt unsere Sünden zu beken-
nen, uns selbst zu verwirklichen und selbstherrlich zu sein 
statt sanftmütig, im Eigenwillen zu handeln und Gott nicht zu 
fürchten statt dem Wort zu gehorchen. 

Alles unter dem Auge Gottes 

Verse 15-18: Aus allen seinen Erprobungen heraus 
blickt der Gläubige auf Gott und vertraut auf den, der über 
allem steht. Er kann sagen: „Meine Augen sind stets auf den 
HERRN gerichtet.“ Im Aufblick zum HERRN bittet er den 
HERRN, auf sein Elend, auf die Ängste seines Herzens und 
auf seine bedrückenden Umstände herabzublicken. 

Vers 19: Des Weiteren bittet er den HERRN, seine 
Feinde und ihren grausamen Hass anzusehen. Er bittet den 
HERRN nicht, sie zu richten. Das Gericht auf unsere Feinde 
herab zu bitten könnte ebenso die Zuchtrute auf uns herab 
bringen. Es ist weit besser, vor dem HERRN alles auszu-
schütten und es Ihm zu überlassen, Seiner vollkommenen 
Weisheit entsprechend zu handeln. In diesem Geist handel-
ten auch die Apostel in neutestamentlicher Zeit. Angesichts 
ihrer Feinde erflehen sie nicht das Gericht des HERRN, son-
dern bringen ihre Not einfach vor Ihn. „Und nun, Herr, sieh 
an ihre Drohungen“ (Apg 4,29). 

Vers 20-22: Er erkennt an, dass alles, was ihn selbst, 
seine Umstände und seine Feinde betrifft, unter dem Auge 
des HERRN ist und kann daher still dem HERRN alles über-
lassen. 
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Das einfältige Auge 

Psalm 27. 

Der Psalm 27 stellt uns in schöner Weise die Erfah-
rungen eines Gläubigen vor, der, inmitten aller Prüfungen, 
mit völliger Einfalt der Augen und mit völligem Verlangen auf 
den Herrn blickt. 

Er beginnt mit der Erfahrung, dass man in dem Herrn 
eine unerschöpfliche Hilfsquelle angesichts jeder Form des 
Widerstands findet (Verse 1-3). Dann lernen wir das verbor-
gene Verlangen des Herzens des Psalmisten nach dem 
Herrn (Vers 4) und sein Vertrauen auf den Herrn (Verse 5-6) 
kennen. Wir hören sein Gebet zu dem Herrn (Verse 7-12); 
und schließlich sehen wir, wie er darauf wartet, das Gute des 
HERRN im Land der Lebendigen zu sehen (Verse 13-14). 

Der Herr ist die Hilfsquelle für den Gottesfürchti-
gen 

Verse 1-3: In allen Schwierigkeiten und Prüfungen fin-
det die gottesfürchtige Seele in dem Herrn ihre unerschöpfli-
che Hilfsquelle. Der Herr ist ihr „Licht“, ihr „Heil“ und ihre 
“Stärke.” 

Mitten in der herrschenden Finsternis gibt der Herr 
nicht nur Licht, sondern Er ist Licht. Der Christ kann sagen, 
dass der Herr den Weg beschritten hat und dem Wider-
spruch der Sünder begegnet ist und ein vollkommenes Bei-
spiel gegeben hat, in welcher Gesinnung dem Widerstand 
begegnet werden muss. Darüber hinaus kann der Herr auch 
befreien, und er wird am Ende auch von jedem Feind befrei-
en. In der Zwischenzeit ist der Herr unsere Stärke und trägt 
uns durch alle Prüfungen des Lebens hindurch. 
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Mit dem Herrn als Hilfsquelle kann der Gläubige sa-
gen: “Vor wem sollte ich mich fürchten?” Wir können von 
einzelnen Feinden bedrängt werden, oder von einem ganzen 
Heer von Feinden, oder durch „Krieg“, d.h. durch anhaltende 
Feindschaft auf jedem Schritt unserer Reise. Aber dass Herz 
muss sich nicht fürchten und die Seele muss ihr Vertrauen 
nicht verlieren, denn wir haben den Herrn als unser Licht, 
unser Heil und unsere Stärke. 

Verlangen nach dem Herrn 

Vers 4: Hinter diesem Vertrauen verbirgt sich das auf-
richtige Verlangen nach dem Herrn. Der Psalmist trachtet vor 
allem anderen danach, im beständigen Bewusstsein der Ge-
genwart des Herrn zu leben – zu wohnen im Haus des 
HERRN alle Tage seines Lebens, um anzuschauen die Lieb-
lichkeit des HERRN und von Ihm zu lernen. Aus neutesta-
mentlicher Sicht ist das Eine, nach dem der Psalmist trachte-
te das Teil, das Maria erwählte – zu den Füßen des Herrn zu 
sitzen und Seine Worte zu hören. 

Vertrauen auf den Herrn 

Verse 5-6: Verbunden mit dem Verlangen nach dem 
Herrn ist Vertrauen auf den Herrn nötig. Wenn der Herr mein 
Heil ist, wird Er mich verbergen vor allen Feinden. Wenn Er 
meine Stärke ist, wird Er mich im Verborgenen Seines Zeltes 
verbergen, das fest auf einen Felsen gegründet ist. Und zu 
Seiner Zeit wird Er mein Haupt erhöhen über alle meine 
Feinde zu Seiner eigenen Herrlichkeit und Ehre. 

Gebet zu dem Herrn 

Verse 7-12: In dem Gebet sehen wir die Herzens-
übung dieses gottesfürchtigen Mannes in der Gegenwart des 
Herrn. Angesichts der Feinde erkennt er die Stärke des 
Herrn; in der Gegenwart des Herrn ist er sich seiner eigenen 
Schwachheit und Sünde bewusst, weshalb er den Zorn des 
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Herrn fürchtet. Gleichwohl lernt er das Böse seines eigenen 
Herzens in der Gegenwart der Gnade kennen, die diesem 
allen begegnen kann, denn der Herr hat zu ihm gesagt: „Su-
chet mein Angesicht.“ Genauso entdeckte Petrus in den Ta-
gen unseres Herrn, dass er ein sündiger Mensch ist in der 
Gegenwart des Einen, dessen Herz voller Gnade für einen 
Menschen voller Sünde ist (Lk 5,8). 

Zweitens betet er, ermutigt durch die Aufforderung 
“suchet mein Angesicht”, dass der Herr Sein Angesicht nicht 
verbergen möge – dass ihm das Bewusstsein erhalten blei-
ben möge, dass das Wohlgefallen des Herrn auf ihm ruht. Es 
ist eine Sache für den Christen, zu wissen dass er begnadigt 
ist in dem Geliebten und dass er in der Gunst Gottes steht; 
es ist eine andere Sache, in dem festen Bewusstsein dieser 
Gunst auch zu leben. 

Drittens wünscht er, dass, wie der Herr in vergange-
nen Zeiten seine Hilfe gewesen ist, Er ihn auch in kommen-
den Tagen nicht lassen noch verlassen möge, selbst wenn 
die ihn verlassen sollten, die ihm auf der Erde am nächsten 
stehen. Der Christ, der erkennt, dass der Herr gesagt hat, 
„Ich will dich nicht versäumen noch dich verlassen,“ kann 
„kühn sagen“: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich 
nicht fürchten; was wird mir ein Mensch tun" (Heb 13,5-6). 

Viertens wünscht er, über den Weg des Herrn belehrt 
zu werden. Es ist nicht irgendein Weg, den er begehrt, son-
dern er betet „Lehre mich, HERR, deinen Weg“, indem er 
erkennt, dass der Herr Seinen Weg für Sein Volk durch die-
se Welt hat. 

Fünftens begreift er, dass es viele Feinde gibt, die ver-
suchen, ihn von dem Weg des Herrn abzubringen, und des-
halb wünscht er nicht nur über den Weg belehrt, sondern 
auch auf diesem Weg geleitet zu werden. Er sagt: „Leite 
mich auf ebenem Pfade um meiner Feinde willen!“ Wir benö-
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tigen Licht, um diesen Weg zu sehen, Glauben, um ihn zu 
beschreiten und Gnade, um auf ihm bewahrt zu bleiben. 

Sechstens betet er in dem Bewusstsein seiner eige-
nen Schwachheit angesichts seiner Feinde, dass der Herr 
ihn von der Gier der Feinde befreien möge, die ohne Gewis-
sen falsch gegen ihn zeugen und ohne Herz Gewalttat 
schnauben. 

Harren auf den Herrn 

Verse 13-14: Auf sich allein gestellt wäre der gottes-
fürchtige Mann machtlos. Was hält ihn aufrecht? Der Glaube 
an das Gute des Herrn, der ihn in das Land der Lebendigen 
bringen würde. Als Christ kann ich sagen, dass die Gnade, 
die mir auf der Erde Rettung gebracht hat, mich auch in die 
Herrlichkeit des Himmels bringen wird. Um uns herum sehen 
wir das Böse des Menschen in einer Welt der Sünde und 
des Todes, aber der Glaube lebt in der Zuversicht, dass wir 
schon sehr bald das Gute des Herrn im Land der Lebendi-
gen sehen werden. Deswegen dürfen wir mit Ruhe und Ge-
duld Seine eigene Zeit abwarten. 

Daher heißt es: “Harre auf den HERRN!“ Allem, was 
uns auf dem Weg begegnen wird, können wir guten Mutes 
entgegen sehen, denn der Herr wird uns zu Hilfe kommen, 
wenn wir auf Seinem Weg gehen. Er wird das Herz stärken. 
Deshalb, ob wir auf Gnade auf dem Weg hoffen, oder auf die 
letzte Gnade warten, die uns von dieser Welt des Todes be-
freien und in das Gute des Landes der Lebendigen bringen 
wird, lasst uns auf den HERRN harren, mit dem einfältigen 
Auge, dass sagen kann: „Eines habe ich von dem HERRN 
erbeten, nach diesem will ich trachten: zu wohnen im Hause 
des HERRN alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die 
Lieblichkeit des HERRN und nach ihm zu forschen in seinem 
Tempel.“ 
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Preist den HERRN allezeit 

Psalm 34. 

 Vers 1: Psalm 34 zeigt uns die Erfahrungen, durch die 
ein gottesfürchtiger Mensch lernt, den Herrn allezeit zu prei-
sen. Es ist leicht, den Herrn manchmal zu preisen, wenn die 
Umstände günstig sind, aber nur der Glaube, der Seine Güte 
und Treue erfahren hat, kann den Herrn allezeit preisen. Der 
Glaube erhebt über alle Umstände und kann den Herrn „be-
ständig“ preisen. 

Vers 2: Ein solcher Geist, der den Herrn allezeit prei-
sen kann, wird nur bei dem gefunden, der ein unerschütterli-
ches Vertrauen auf den Herrn hat. Der Psalmist kann sagen; 
„In dem HERRN soll sich rühmen meine Seele.“ Gesundheit, 
soziale Stellung, menschliche Fähigkeiten können uns verlo-
ren gehen, aber dem Herrn können wir zu aller Zeit vertrau-
en. Wenn wir uns in dem Herrn rühmen, nehmen wir einen 
Platz ein, den alle Gläubigen gemein haben. Sofort lesen wir 
deshalb, dass die Sanftmütigen (o. Demütigen) es hören und 
sich freuen werden.“ Ein ungelehrter und ungebildeter Mann, 
wie Petrus, und ein hochgeborener und gebildeter Mann, wie 
Paulus, nehmen einen gemeinsamen Platz ein, den höchs-
ten Platz, denn sie können sagen: „In dem Herrn soll sich 
rühmen meine Seele.“ Sich seiner Armut oder mangelnden 
Bildung zu rühmen, wäre die reinste Heuchelei; sich seines 
Wohlstands oder seiner Bildung zu rühmen, wäre nichts als 
eitler Stolz. Petrus sagte nicht von sich selbst, dass er „un-
gelehrt und ungebildet“ war, noch sprach Paulus von seiner 
„großen Gelehrsamkeit.“ Andere sagten diese Dinge über 
diese Gläubigen. Alles, was dahinten liegt, vergessend, sa-
gen sie, „wer sich rühmt, rühme sich des Herrn“, und befin-
den sich damit beide auf der gleichen Grundlage und werden 
beide vom Herrn in die höchste Form des Dienstes erhoben 
– als Apostel. 
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Vers 3: Eine solche demütige Gesinnung, die sich nur 
in dem Herrn rühmt, verbindet die Gläubigen miteinander. 
Deshalb fügt der Psalmist sofort hinzu: „Erhebet den HERRN 
mit mir, und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen!“ 
Der Gläubige, der sich seines Reichtums, seines Intellekts 
oder seiner Abstammung rühmt, versucht sich damit selbst 
zu erheben und in gleichem Maß spaltet er das Volk Gottes. 
Wie oft sind Spaltungen im Volk Gottes auf Prahlerei, die 
sich selbst erheben will, zurückzuführen. Die Jünger „hatten 
sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größ-
te sei“ (Mk 9,34). 

Wir lernen daher, dass eine demütige Gesinnung, die 
den Herrn allezeit preist, die sich nur in dem Herrn rühmt 
und Seinen Namen erhebt, die Gläubigen miteinander und 
mit dem Herrn als Anziehungspunkt und Band der Gemein-
schaft verbinden wird. 

Verse 4-7: Nachdem der Psalmist in den ersten drei 
Versen das große Thema des Psalms vorgestellt hat, fährt er 
damit fort die Erfahrungen weiterzugeben, durch die er ge-
lernt hat, den Herrn allezeit zu preisen und Seinen Namen 
zu erheben. Dieser gottesfürchtige Mann befand sich in Um-
ständen, die Ihn mit Beängstigungen erfüllte (Vers 4); sein 
Weg erschien dunkel (Vers 5); und Bedrängnisse türmten 
sich auf (Vers 6). Schwierigkeiten und Unrecht bedrückten 
ihn. Herzen, die mit Hass erfüllt waren (Vers 21), Zungen die 
Böses aussprachen und versuchten, ihr Böses mit Trug zu 
kaschieren (Vers 13), standen ihm entgegen.  

In diesen schwierigen Umständen erhob er sich nicht 
in einem Geist des Stolzes und Ärgers, um mit seinen Geg-
nern zu streiten. Er versuchte nicht, sich selbst zu rächen, 
sondern sagt: „Ich suchte den HERRN.“ Er vertraute alle sei-
ne Bedrängnisse dem Herrn an und schüttete seine Not vor 
Ihm aus. 
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Dann spricht er von dem Ergebnis, wenn er sagt: “aus 
allen meinen Beängstigungen errettete er mich.“ Der Herr 
gab ihm Licht für seinen Weg und rettete ihn „aus allen sei-
nen Bedrängnissen.“ Außerdem erkennt er, dass, bei allem 
Widerstand durch Menschen, die unsichtbare Macht der En-
gel ihn beschützt. Wenn also der Herr diesen demütigen 
Mann aus allen seinen Beängstigungen und allen seinen 
Bedrängnissen errettet, dann kann er wirklich den Herrn 
auch allezeit preisen. 

Verse 8-10: Der Psalmist, der die Güte des Herrn er-
lebt hat, kann jetzt seine Brüder auffordern: “Schmecket und 
sehet, dass der HERR gütig ist“, indem er erkennt, dass der 
glückselig ist, der auf den Herrn vertraut und in seiner Furcht 
lebt. Ein solcher wird in einer Welt wie dieser vielleicht viele 
Bedürfnisse haben, aber ihm wird nichts mangeln. Der 
Psalmist hatte den Herrn gesucht und wurde gesegnet; jetzt 
kann er anderen sagen, dass es denen, die den Herrn su-
chen, an keinem Guten mangeln wird. 

Verse 11-14: In den folgenden Versen wird uns ein 
Weg der Ruhe und des Friedens durch eine ruhelose und 
feindliche Welt vorgestellt. Möchten wir „Lust zum Leben“ 
inmitten einer Welt des Todes haben und „Gutes sehen“ 
während wir durch eine Welt des Bösen gehen? Dann lasst 
uns in Gottesfurcht leben, damit wir unsere Zungen vor dem 
Bösen bewahren, das andere verleumden oder verletzen 
würde und damit wir unsere Lippen bewahren, Trug zu re-
den, um uns selbst zu entschuldigen. Lasst uns vom Bösen 
weichen und Gutes tun und, statt mit unseren Gegnern zu 
streiten, lasst uns Frieden suchen und ihm nachjagen. 

Verse 15-18: Wenn wir so leben, werden wir erfahren, 
dass die Augen des Herrn auf uns gerichtet und seine Ohren 
für unser Schreien geöffnet sind. Er ist wider die, die Böses 
tun, aber Er errettet die Gerechten aus allen ihren Bedräng-
nissen und ist denen nahe, die zerbrochenen Herzens und 
zerschlagenen Geistes sind. Wenn unsere Herzen durch 
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alles, was uns umgibt, zerbrochen und unser Geist aufgrund 
von Dingen, die in wir in uns selbst sehen, zerschlagen ist, 
werden wir erfahren, dass das Wort immer noch gilt: „Nahe 
ist der HERR denen, die zerbrochenen Herzens sind, und die 
zerschlagenen Geistes sind, rettet er.“ 

Verse 19-20: Doch obwohl es für den Gottesfürchtigen 
einen Weg des „Lebens“ und des „Guten“ gibt, bleibt es im-
mer so, dass der Gerechte in einer bösen Welt leiden wird. 
„Viele sind der Widerwärtigkeiten der Gerechten“, aber in 
ihren Widerwärtigkeiten werden sie die aufmerksame Für-
sorge des Herrn erleben. Er errettet; Er bewahrt Sein Volk 
vor jedem Schaden, denn nicht eins von ihren Gebeinen wird 
zerbrochen. Mit den Bösen wird Er im Gericht handeln. Er 
erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die auf ihn trauen, 
werden nicht büßen. Die Seele, die so die Gnade des Herrn 
inmitten von Bedrängnis kennen lernt, kann wirklich sagen: 

„Den HERRN will ich preisen allezeit.“ 
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Trost in Schwierigkeiten 

Psalm 36 

Für einen gottesfürchtigen Menschen ist es unmöglich, 
durch eine böse Welt zu gehen, ohne Schwierigkeiten und 
Bedrängnissen zu begegnen. Der Teufel versucht, den 
Gläubigen mit den Schwierigkeiten zu beschäftigen, um die 
Seele von Gott zu entfernen. Der Glaube nutzt die Schwie-
rigkeiten als Gelegenheit, sich an Gott zu wenden und trium-
phiert damit nicht nur über den Feind, sondern wird auch in 
und durch Schwierigkeiten gesegnet. In Psalm 36 finden wir 
einen, der ernsten Schwierigkeiten begegnet und doch tiefen 
Trost und großen Segen in den Schwierigkeiten erfährt, weil 
er sich an Gott wendet.  

Verse 1 bis 4: Die ersten vier Verse beschreiben die 
Schwierigkeit. Der Knecht Gottes hat es mit einem Feind zu 
tun, der in einer bösen Weise handelt, die klar macht, dass 
er Gott gegenüber kein Gewissen hat – „es ist keine Furcht 
Gottes vor seinen Augen.“ 

Darüber hinaus ist sein Feind so von seiner eigenen 
Eitelkeit geblendet, dass er, selbst wenn seine Ungerechtig-
keit gründlich sichtbar wird und sich als Hass erweist, sich 
selbst schmeichelt, er sei im Recht. 

In seinem Bemühen, sein Recht zu beweisen, bedient 
er sich der List und mit Worten des Trugs versucht er, seine 
Ungerechtigkeit zu decken. In Bosheit ersinnt er Frevel und 
der Sinn für Gut und Böse ist ihm derart abhanden gekom-
men, dass er das Böse nicht mehr verabscheut. 

Der gottesfürchtige Schreiber hat es also mit einem 
gewissenlosen Gegner zu tun, dessen Einbildung kein Un-
recht zugeben wird, der List benutzt, um seine Bosheit zu 
decken und der in Wirklichkeit ein böser Frevler ist. 
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Verse 5 bis 7: Angesichts solch großer Schwierigkei-
ten unternimmt der Gottesfürchtige auch nicht den gerings-
ten Schritt, seinen Feind zu verletzen, oder Rache auf ihn 
herabzubitten. Er findet seinen Trost darin, sich an den 
Herrn zu wenden und auf seine Güte und Treue zu bauen.  

Gottes Güte kann vor jeder Bosheit des Menschen be-
schützen und Seine Treue wird mit allem Bösen handeln. 
Der Gottesfürchtige muss also seinen Fall nicht selbst in die 
Hand nehmen. An ihm ist es nur, sich Gott anzubefehlen und 
alles Seinen Händen zu überlassen. 

Gottes Güte reicht bis an die Himmel und Seine Treue 
bis zu den Wolken. Beides ist für die Bosheiten des Gottlo-
sen unerreichbar. Im Vertrauen auf Gott und im Ausbreiten 
all unserer Schwierigkeiten vor Ihm, werden wir Zuflucht vor 
den Bosheiten der Menschen unter dem Schatten Seiner 
Flügel finden. 

Verse 8 und 9: Nachdem die Seele Trost und Ruhe 
inmitten der Schwierigkeiten gefunden hat, ist sie jetzt frei, 
den ganzen Segen Gottes für Sein Volk zu genießen. Der 
Psalmist lernt, dass die, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, 
nicht nur Zuflucht unter dem Schatten Seiner Flügel finden, 
sondern auch völlig gesättigt werden mit der Fettigkeit des 
Hauses Gottes. Das Haus Gottes steht für Freude und Won-
ne, welche Form dieses Haus in den verschiedenen Haus-
haltungen auch immer annimmt. In Gottes Haus sind der 
Mensch und seine Bosheit vergessen und alles spricht von 
Gott und Seiner Herrlichkeit. So lesen wir in einem anderen 
Psalm: „In seinem Tempel spricht alles: Herrlichkeit“ (Ps 
29,9). Für den Christen ist das Haus des Vaters der Ort, wo-
hin Christus gegangen ist, die Heimat, wohin kein Schatten 
des Todes gelangen und nichts Beschmutzendes eindringen 
kann, wo Liebe und Heiligkeit den Ort erfüllen. Es ist unser 
Vorrecht, unsere Freude und Befriedigung darin zu finden, 
die Fülle des Segens des Vaterhauses zu erwarten, wo wir 
heilig und untadelig vor Gott in Liebe sein werden. 
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Des Weiteren wird Gott uns nicht nur gestatten, uns 
von der Fettigkeit Seines Hauses zu nähren, sondern auch 
vom Strom Seiner Wonnen zu trinken. Spricht das nicht bild-
lich von dem ewigen Ratschluss Gottes, den Er vor Grundle-
gung der Welt gefasst hat und den weder das Böse der 
Menschen noch das Versagen der Gläubigen antasten 
kann? Durch alle Haushaltungen hindurch führt Gott, trotz 
aller Macht des Feindes und der Bosheit des Menschen, 
Sein Wohlgefallen aus, ein Volk zu Seiner Herrlichkeit zu 
besitzen, „in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeit-
alters der Zeitalter hin.“ Dieser Strom der Wonne Gottes 
fließt von Ewigkeit zu Ewigkeit und wir dürfen auf unserem 
Weg durch die Zeit von Seinem Segen genießen. 

Außerdem ist bei Gott der „Quell des Lebens”. Leben 
ist der Genuss der Beziehungen zu Gott, in die Er den Gläu-
bigen gebracht hat – der lebendige Genuss Seiner Gunst. 
Gott selbst ist die Quelle dieses Lebens und es ist unser 
glückliches Teil, dieses Leben zu leben, indem wir in Ge-
meinschaft mit Gott und in dem Genuss Seiner Gunst unse-
ren Weg gehen. 

Schließlich sagt der Psalmist: „In deinem Licht werden 
wir das Licht sehen.” Inmitten der Schwierigkeiten dieser 
Welt mag der Weg oft dunkel scheinen, doch Gott gibt uns 
Licht, und in Seinem Licht werden wir für jeden Schritt unse-
res Weges Licht finden. 

So findet der Gottesfürchtige, nachdem Er sich und 
seine Schwierigkeiten Gott anbefohlen hat, Zuflucht unter 
dem Schatten der Flügel Gottes, Befriedigung in der Fettig-
keit des Hauses Gottes, Erfrischung in dem Fluss der Won-
nen Gottes, Gunst und Freude in dem Quell des Lebens und 
Licht inmitten der vorherrschenden Finsternis. 

Verse 10 bis 12: Im Genuss dieser Segnungen drückt 
die Seele erneut ihr Vertrauen in die Güte und Gerechtigkeit 
Gottes aus. Wer Gott kennt und aufrichtig wandelt, kann 
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darauf vertrauen, dass Gott ihn aufrecht erhält, während die 
Hochmütigen und Gottlosen schließlich fallen und nie mehr 
aufstehen werden. 
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Hilfe in Bedrängnissen 

Psalm 46 

In Psalm 46 werden uns zwei Wahrheiten vorgestellt, 
die für Gläubige jeder Haushaltung von großer praktischer 
Bedeutung sind. Erstens: angesichts der Umwälzungen und 
Konflikte einer gottlosen Welt werden wir daran erinnert, 
dass Gott eine Hilfe ist, „reichlich gefunden in Bedrängnis-
sen“ (Vers 1). Zweitens: wenn wir diese reichlich vorhandene 
Hilfe Gottes erkennen und in Anspruch nehmen wollen, ist 
es unsere Sache, „abzulassen“ (o. „ruhig zu sein“) und zu 
erkennen, dass Er Gott ist (Vers 10).  

Vers 1 stellt uns das große Thema des Psalms vor: 
Gott ist unsere Zuflucht, Stärke und reichlich zu findende 
Hilfe in Bedrängnissen. 

Verse 2 und 3: Die Probleme und Wirren der Welt, 
durch die wir gehen. 

Verse 4 bis 11: Die Mittel, mit denen Gott Sein Volk 
unterstützt, damit sie fähig sind, ruhig zu sein und zu erken-
nen, dass Gott eine Hilfe ist, reichlich gefunden in Bedräng-
nissen. 

Vers 1: Wir sollten das kleine Wörtchen „uns” im ers-
ten Vers beachten. Es ist wahr, dass Gott eine Zuflucht ist, 
aber die Gläubigen dürfen sagen: „Gott ist uns Zuflucht.“ Die 
Welt hat solche, von denen sie in Zeiten der Bedrängnis 
Schutz und Leitung erwartet. Die Gläubigen finden in Gott 
ihre Zuflucht vor den Stürmen und Bedrängnissen des Le-
bens. Gott ist außerdem unsere Stärke in Schwachheit und 
eine reichlich gefundene Hilfe in Bedrängnissen. 

Damit wir erkennen, dass Gott eine reichlich vorhan-
dene Hilfe ist, muss der Glaube in Bewegung kommen, denn 
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Gottes Hilfe ist nicht immer sofort sichtbar. Manchmal müs-
sen wir darauf warten, dass sich Seine Hilfe offenbart. Unser 
natürliches Bestreben ist es, uns selbst durch eigene An-
strengungen aus einer Not zu befreien, und Gott lässt uns 
vielleicht, zu unserem Segen, solange warten, bis wir gelernt 
haben, dass wir absolut keine Kraft haben, der Schwierigkeit 
zu begegnen, und dass uns nichts übrig bleibt, als ruhig zu 
sein und zu erkennen, dass Er Gott ist.  

Handelte der Herr nicht auch mit Martha und Maria so, 
als ihr Bruder krank war? Sie machten sich große Sorgen 
und in ihrer Not war der Herr ihre Zuflucht. Sie wandten sich 
zu Recht an Ihn und schütteten ihre Not vor Ihm aus. Sie 
sagten: „Der, den du lieb hast, ist krank.“ Die Hilfe des Herrn 
war wirklich vorhanden, obwohl sie sich nicht sofort zeigte. 
Nachdem Er die dringende Bitte der Schwestern gehört hat-
te, lesen wir: „Er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er 
war“ (Joh 11,3+6). Anscheinend tat er nichts. Er wartete bis 
der Tod alle Hoffnung auf menschliche Anstrengungen be-
endete und den beiden Schwestern nichts mehr übrig blieb, 
als ruhig zu sein und zu erkennen, dass Er Gott ist.   

Das war wirklich eine Glaubensprüfung. Marthas 
Glaube reichte nicht, um still zu sitzen, denn wir lesen: 
„Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm ent-
gegen. Maria aber saß im Haus“ (Vers 20).  

Dann sehen wir, wie gnädig sich der Herr Martha als 
eine „reichlich gefundene Hilfe” offenbart. Martha sagte: Ich 
weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letz-
ten Tage.“ Der Herr antwortete: „Ich bin die Auferstehung“ 
(Vers 24+25). Dann wandern Marthas Gedanken zurück zu 
dem, was über den Herrn in vergangenen Zeiten beschlos-
sen war, denn sie sagt: „Ich glaube, dass du der Christus 
bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll“ (Vers 
27). Sie glaubte an die großen Dinge, die der Herr in kom-
menden Tagen tun würde, sie glaubte auch an den Herrn in 
Verbindung mit den ganzen Ratschlüssen Gottes vergange-
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ner Zeiten, aber ihr Glaube war nicht stark genug, still zu 
sein und an den Herrn als den großen „Ich bin“ – die gegen-
wärtige Hilfe, reichlich gefunden in Bedrängnissen – zu 
glauben. 

Müssen wir nicht zugeben, dass das auch allzu oft un-
ser Problem ist. Wir glauben an die Macht Gottes, die Er in 
vergangenen Zeiten offenbart hat, und dass sich Seine 
Macht auch in kommenden Tagen offenbaren wird, aber wir 
können nicht glauben, dass Gott eine so gegenwärtige Hilfe 
ist, dass wir ruhig sein und warten können, bis sich Seine 
Hilfe offenbart.  

Verse 2 und 3: Der zweite und dritte Vers beschreiben 
die Bedrängnis, die eine „Zuflucht” nötig macht, „Stärke” er-
fordert und um „Hilfe” ruft. Die Welt, in der sich der Gottes-
fürchtige befindet, ist in Aufruhr und Erhebung. Die Wasser 
toben und die Berge erbeben durch das Ungestüm. In der 
Schrift werden das Meer und seine Ruhelosigkeit oft als 
Symbol für die Nationen in einem Zustand des Aufruhrs ver-
wendet (vgl. Jes 5,30). Hören wir nicht auch heute das To-
ben der Wasser, wenn wir überall in der Welt sehen, wie sich 
Nationen erheben, revolutionieren und bekämpfen? Alte 
Ordnungen und etablierte Regierungsformen, die so fest wie 
Berge erschienen, werden von einer Welle der Gewalt und 
der zunehmenden Verdorbenheit des Menschen überrollt. 
Kein Wunder, dass „die Menschen verschmachten (eig. aus-
hauchen, den Geist aufgeben) vor Furcht und Erwartung der 
Dinge, die über den Erdkreis kommen“ (Lk 21,26). Doch der 
Psalmist sagt: „Darum werden wir uns nicht fürchten“, denn 
„Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefun-
den in Bedrängnissen.“ 

Worin liegt denn das Geheimnis der Stärke des Volkes 
Gottes, in der sie ohne „Furcht” durch diese erschreckenden 
Zustände der Welt gehen können und die sie angesichts von 
Veränderung und Erhebungen befähigt, ruhig zu sein und zu 
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erkennen, dass Gott eine Hilfe ist, „reichlich gefunden in Be-
drängnissen“? 

Verse 4 bis 6: Erstens stärkt Gott den Glauben Seines 
Volkes, indem Er vor Ihnen das Geheimnis Seines Vorsatzes 
entfaltet. An dieser Stelle wird uns der Vorsatz Gottes in dem 
Strom und der Stadt Gottes vorgestellt: „Ein Strom, seine 
Bäche erfreuen die Stadt Gottes.“ 

Durch alle Zeiten mit ihren Veränderungen, Aufruhren 
und Konflikten fließt der Strom des Wohlgefallens Gottes. 
Keine Macht des Feindes, keine Gewalt und Verdorbenheit 
des Menschen, kein Versagen der Gläubigen kann Gott da-
von abhalten, Seine ewigen Ratschlüsse auszuführen. 
Haushaltungen kommen und gehen, Imperien stehen auf 
und gehen unter, jedes Zeugnis, das Gott der Verantwort-
lichkeit des Menschen anvertraut hat, wird in den Händen 
der Menschen ruiniert. Doch über allem steht der Ratschluss 
Gottes, den Er zur Herrlichkeit Christi und zum irdischen und 
himmlischen Segen für Sein Volk ausführen wird.  

Zweitens vereinigen sich alle Segnungen, die Gott für 
Christus und Sein Volk vorgesehen hat, in der Stadt Gottes. 
Der Psalmist blickt durch Glauben über die Trostlosigkeit des 
derzeitigen Jerusalems hinaus in die Zukunft und sieht die 
Stadt gemäß den Ratschlüssen Gottes. Vor seinen Blicken 
erhebt sich eine Stadt der Freude, ein „Heiligtum“, ein Stadt, 
die „nicht wanken“ wird und in deren Mitte Gott ist. So lebt 
auch der Gläubige heute, angesichts all der Unruhen und 
Wirren in der ihn umgebenden Welt und angesichts der Ver-
dorbenheit der Christenheit, im Licht der himmlischen Stadt. 
Wir sehen das „neue Jerusalem“ – eine Stadt der Freude, 
wo alle Tränen abgewischt sind, wo kein Tod und keine 
Trauer, kein Schreien und kein Schmerz mehr sein werden. 
Wir sehen auch, dass es eine heilige Stadt ist, in die nie et-
was Verunreinigendes eindringen wird. Wir sehen, dass sie 
nicht wanken wird, weil es eine Stadt ist, die Grundlagen hat. 
Über allem sehen wir, dass Gott in ihrer Mitte ist, denn wir 
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lesen, dass der Thron Gottes und des Lammes in ihr sein 
wird. So wird unser Glaube gestärkt durch den Strom des 
Wohlgefallens Gottes und durch die Stadt, die Grundlagen 
hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist (vgl. Off 21; 
Heb 11,10).  

Drittens sieht der Psalmist, dass Gott der Stadt helfen 
wird, beim Anbruch des Morgens, auch wenn die Nationen 
gegen sie toben mögen. Überall auf der Erde sehen wir das 
Toben der Nationen – die Wasser toben und schäumen und 
die Berge erbeben, aber genau wie der Psalmist sagen 
konnte: „Er lässt seine Stimme erschallen: die Erde zer-
schmilzt“, so warten auch wir auf die Stimme des Herrn, der 
uns zurufen wird: „Mache dich auf, meine Freundin, meine 
Schöne, und komm“ (Hld. 2,13). Dann wird der wirkliche „An-
bruch des Morgens“ kommen und der Tag sich kühlen und 
die Schatten fliehen (Hld 2,17). 

Vers 7: Viertens können wir mit dem Psalmisten inmit-
ten der dunkler werdenden Schatten der Nacht und bis zum 
Anbruch des Tages sagen: „Der HERR der Heerscharen ist 
mit uns, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs.“ Der HERR, 
dem alle Macht zur Verfügung steht und der Gott der Gnade, 
der einen armen, versagenden Mann wie Jakob aufrichten 
und segnen kann, ist mit uns und unsere Feste. Wenn der 
Tag anbricht werden wir bei Christus in der Herrlichkeit jenes 
Tages sein. In der Zwischenzeit ist Er bei uns in den Leiden 
der Nacht. Er starb für uns, „damit wir, sei es dass wir wa-
chen oder schlafen, zusammen mit ihm leben“ (1. Thess 
5,10). Und weil Er gesagt hat: „Ich will dich nicht versäumen, 
noch dich verlassen“, können wir kühn sagen: „Der Herr ist 
mein Helfer, und ich will mich nicht fürchten; was wird mir ein 
Mensch tun?“ (Heb 13,5-6). 

Verse 8 und 9: Fünftens erkennt der Psalmist, dass 
Gott selbst zu Seiner Zeit im Gericht mit allem Bösen dieser 
Welt handeln wird. Und nach den „Verheerungen“ des Ge-
richts wird Er den Segen der Regierung Christi einführen und 
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die Kriege bis an das Ende der Erde beschwichtigen. Men-
schen versuchen, durch eigene Anstrengung und Weisheit, 
durch Bündnisse, Verträge und Konferenzen und ohne Gott 
und Christus weltweiten Frieden herbeizuführen und ein tau-
sendjähriges Reich des Wohlstands einzuführen. Der Christ 
weiß, dass seine Segnungen mit der Stadt Gottes verbunden 
sind und dass Gott im Gericht mit allem Bösen dieser Welt 
handeln wird, und lehnt es deshalb ab, sich in die vergebli-
chen Bemühungen des Menschen, die Unruhe der Welt zu 
beenden, einbinden zu lassen. 

Damit wir also, angesichts so vieler Dinge, die das na-
türliche Herz ängstigen können, von aller Angst befreit sein 
mögen, werden wir in dem verborgenen Vorsatz Gottes un-
terwiesen, der nicht misslingen kann. Wir sehen im Glauben 
die Stadt Gottes vor uns, in all ihrer strahlenden Herrlichkeit 
und Schönheit; wir erwarten den Anbruch des Tages; und in 
der Zwischenzeit haben wir den Herrn bei uns, der uns von 
aller Angst befreit, der eine Feste vor jedem Sturm ist. Au-
ßerdem wissen wir, dass Gott zu Seiner Zeit die Bosheit des 
Menschen richten und weltweiten Frieden einführen wird.  

Verse 10 und 11: Nur wenn wir in lebendigem Glauben 
in unseren Herzen an diesen großen Wahrheiten festhalten, 
werden wir fähig sein, inmitten der Unruhe der Welt ruhig zu 
sein, wie der Herr selbst, der bei Sturm schlafen konnte. Un-
sere Gefahr ist, dass wir uns, angesichts des zunehmenden 
Bösen in der Welt, zu sehr mit den Ereignissen beschäftigen 
und die Stadt Gottes aus dem Blick verlieren, und uns da-
durch verleiten lassen, uns an den Bemühungen der Men-
schen zur Bekämpfung des Bösen zu beteiligen. So zu han-
deln, heißt Gott auszuklammern und zu versuchen, dem Bö-
sen mit menschlicher Weisheit und menschlicher Kraft zu 
begegnen. Wenn solche Bemühungen irgendeinen Erfolg 
hätten, würde das nur dazu führen, dass der Mensch sich 
erhöht. Unser Teil ist es, ruhig zu sein und auf Gottes Han-
deln zu Seiner eigenen Verherrlichung zu warten, denn Er 
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hat gesagt: „Ich werde erhöht werden unter den Nationen, 
ich werde erhöht werden auf Erden.“ 

Nur wenn wir „ablassen” wird uns das Bewusstsein er-
halten bleiben, dass der Herr mit uns ist, unsere „Zuflucht 
und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsalen." 
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Der Mann, der beinahe ausgeglitten wäre 

Psalm 73 

Der Schreiber beginnt diesen schönen Psalm mit einer 
einfachen und doch herrlichen Feststellung über Gott und 
endet mit einer glücklichen Schlussfolgerung im Hinblick auf 
sich selbst. „Fürwahr, Gott ist … gut“ ist die Feststellung des 
ersten Verses; „Gott zu nahen ist mir gut“ ist die Schlussfol-
gerung des letzten Verses. Wenn wir der Feststellung zu-
stimmen, müssen wir auch der Schlussfolgerung beipflich-
ten. 

Die Feststellung ist jedoch keine allgemeine Aussage 
über die Güte Gottes gegenüber Seinen Geschöpfen – so 
wahr das auch ist – sondern die Beteuerung, dass Gott „Is-
rael gut“ ist, „denen, die reinen Herzens sind.“ Das große 
Thema dieses Psalms ist, zu beweisen, dass Gottes Güte 
Seinem Volk gilt, trotz der prüfenden Umstände, durch die 
sie vielleicht zu gehen haben, trotz des Kummers, dem sie 
begegnen mögen und trotz der Leiden, die sie vielleicht er-
dulden müssen. 

Diese Wahrheit muss jedoch durch Erfahrungen ge-
lernt werden. Deshalb erzählt der Psalmist von den Erfah-
rungen, durch die er diese zwei großen Wahrheiten gelernt 
hat. Erstens, dass Gott Seinem Volk trotz des vorherrschen-
den Bösen gut ist und zweitens, dass Gott inmitten des vor-
herrschenden Bösen die Hilfsquelle für Sein Volk ist. 

Der Psalmist beginnt die Geschichte seiner Erfahrun-
gen damit, dass er uns erzählt, wie auf seinem Weg durch 
eine böse Welt ein Tag kam, an dem seine Füße fast abge-
wichen und seine Schritte beinahe ausgeglitten wären (Vers 
2). Es steht geschrieben: „Schmal ist der Weg, der zum Le-
ben führt“, und das galt gleichermaßen für den gottesfürchti-
gen Psalmisten in seinen Tagen, wie es für den Christen 
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heutiger Tage gilt. Auf einem schmalen Weg genügt ein ein-
ziger falscher Schritt in die eine oder andere Richtung, um 
den Weg zu verfehlen. Es ist nicht nötig, einen schlimmen 
Fehler zu begehen, der von anderen bemerkt wird, um von 
dem schmalen Pfad abzugleiten. Der Weg des Psalmisten 
war nicht von schwerem Versagen beeinträchtigt, das ihn bei 
der Welt in Ungnade gebracht hätte; keine ärgerlichen oder 
ungeduldigen Worte waren über seine Lippen gekommen, 
die seinen Herzenszustand verraten hätten, und doch wäre 
er beinahe ausgeglitten. Hätten wir nicht sein eigenes Be-
kenntnis, hätte keiner das in seinem Verhalten oder in sei-
nen Worten bemerkt. 

Auch wenn es überhaupt nicht so aussah, bekannte 
er, dass er beinahe sein Vertrauen in Gott verloren hätte. 
Seine Füße wären fast von dem Felsen abgeglitten (Vers 
26). Er erklärt uns auch, wie es dazu kam, dass sein Ver-
trauen so ernstlich ins Wanken geraten war. Das Geheimnis 
wird gelüftet. Er beschäftigte sich mit Bösem während er 
nicht nah bei Gott war. Deshalb hatte er ein begrenztes und 
verdrehtes Bild von dem Bösen. Er sah die Wohlfahrt der 
Gottlosen und das Elend der Gottesfürchtigen, und folglich 
beneidete er das Teil der Gottlosen, missbilligte das Teil der 
Gottesfürchtigen und verlor beinahe das Vertrauen in Gott. 

In den Versen 4 bis 12 zeichnet er ein ernstes Bild von 
den Gottlosen. Wir müssen jedoch bedenken, dass es einer 
Beschreibung der Gottlosen aus der Sicht eines Gläubigen 
ist, der im Moment nicht in Gemeinschaft mit Gott ist, so 
dass das, was er sagt zwar wahr, aber nicht die volle Wahr-
heit ist. Es ist auch heute noch wahr, dass die Gottlosen 
durch „Hochmut“, „Gewalttat“, „Bosheit“ und „Bedrückung“ 
gekennzeichnet sind. Sie verfolgen nicht nur die Gottesfürch-
tigen, sondern sind auch Gotteslästerer, die „ihren Mund in 
den (o. gegen den) Himmel setzen.“ Sie sagen, dass Gott 
von den Dingen der Menschen keine Notiz nimmt und das 
bei dem Höchsten kein Wissen ist, und trotz allem geht es 
ihnen gut und ihre Reichtümer vermehren sich. 
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Das also ist die Sicht eines Menschen, der nicht in 
Gemeinschaft mit Gott lebt. Die Gottlosen gedeihen, die Got-
tesfürchtigen leiden und Gott schaut tatenlos zu. Die Regie-
rung Gottes ist scheinbar völlig von der Erde verschwunden. 

In den folgenden Versen (13 und 14) beschreibt er die 
ernsten Auswirkungen der Beschäftigung mit Bösem auf 
eine gottesfürchtige Seele, wenn sie nicht in Gemeinschaft 
mit Gott ist. Er ist versucht zu denken, dass es vergeblich ist, 
ein reines Herz und unschuldige Hände zu haben. Was nützt 
es mir, meine Gedanken zu bezwingen und vom Bösen Ab-
stand zu nehmen, wenn letzten Endes doch die Gottlosen 
gedeihen und ich geplagt und jeden Morgen gezüchtigt wer-
de? 

Es gibt zwei Schlingen, denen der Gläubige ständig 
ausgesetzt ist und durch die unsere Füße von dem Felsen 
des Herzensvertrauens auf Gott abgleiten können. Einerseits 
die Beschäftigung mit Bösem, ohne dabei in der Nähe Got-
tes zu sein, andererseits Gleichgültigkeit gegenüber dem 
Bösen unter dem Vorwand der Liebe. Wenn wir uns, wie der 
Psalmist, getrennt von Gott mit Bösem beschäftigen, werden 
wir unser Vertrauen in Gott verlieren. Wenn wir gleichgültig 
gegenüber dem Bösen sind, werden wir Gott zum Ekel wer-
den. Gleichgültigkeit gegenüber Bösem in der Versammlung 
ist Gleichgültigkeit gegenüber der Herrlichkeit Christi. 
Gleichgültigkeit gegenüber Bösem in der Welt ist Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Rechten Gottes. 

Es war die erste dieser beiden Schlingen, von der der 
Psalmist gefangen wurde; am Ende war er durch und durch 
bestürzt und niedergeschlagen. Er ist versucht, zu denken 
(denn beachte, dass es hier nicht um das geht, was er sagt, 
sondern um die Offenlegung seiner innersten Gedanken), 
dass seine Gottesfurcht völlig vergeblich ist, und ihm an-
scheinend nur Morgen für Morgen neue Sorgen einbringt. 
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Doch in den dunkelsten Augenblicken seiner Erfah-
rungen, setzen sich göttliche Zuneigungen durch (Vers 15) 
und beweisen, dass, wenn seine Schritte auch beinahe aus-
geglitten wären, doch göttliches Leben in seiner Seele wirk-
te. Erhitzte und ärgerliche Gedanken jagten ihm durch den 
Kopf, aber Liebe zum Volk Gottes, der Beweis des Glaubens 
an Gott, hielt seine Lippen zurück. Er sagt: „Wenn ich gesagt 
hätte: Ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos ge-
wesen dem Geschlecht deiner Söhne.“ Doch obwohl er sei-
ne Lippen versiegelt, zerstört das Gewühl schmerzvoller Ge-
danken seinen inneren Frieden. Er weiß nicht, wie er die 
Güte Gottes gegenüber Seinem Volk in Einklang bringen soll 
mit dem leidenden Zustand, in dem es sich befindet, wäh-
rend zur gleichen Zeit die Gottlosen gedeihen (Vers 16).  

Aber der innere Konflikt ist zeitlich begrenzt. Er hält an 
„bis“ er an den verborgenen Platz zurückkehrt, von dem er 
abgewichen war – „bis ich“, wie er sagt, „hineinging in die 
Heiligtümer Gottes“ (Vers 17). Das Heiligtum spricht von der 
Gegenwart Gottes. Außerhalb des Heiligtums besah er das 
Böse ohne Gott, innerhalb des Heiligtums besieht er alles 
und jeden in Gemeinschaft mit Gott. Was für ein Unter-
schied! Außerhalb wurde alles in Beziehung zurzeit gese-
hen, innerhalb wird alles in Beziehung zur Ewigkeit gesehen. 
Die Gottlosigkeit der Menschen, die Güte Gottes, die Wohl-
fahrt der Sünder und die Leiden der Gläubigen werden nicht 
mehr in Verbindung mit dem Zeitlichen gesehen, sondern in 
Beziehung zu dem großen Ende, auf das sich alles zu be-
wegt. Der Mensch – immer kurzsichtig – kann nur wenig 
überblicken; Gott – mit seiner weit reichenden Sicht – sieht 
von Anfang an schon das Ende. Es ist wahr, dass der Psal-
mist immer noch die bösen Menschen im Blick hat, aber er 
sieht sie jetzt mit Gott und auf einmal verschwinden die mo-
mentane Wohlfahrt und die vorübergehenden Triumphe der 
Gottlosen aus seinem Blickfeld und stattdessen sieht er das 
beängstigende Ende, dem sie entgegeneilen. 
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Aber das ist noch nicht alles, denn im Heiligtum lernen 
wir viele Wahrheiten kennen. Er erkennt eine weitere Wahr-
heit, nämlich, dass Gott, obwohl Er augenscheinlich keine 
Notiz von der Wohlfahrt der Gottlosen oder von dem Elend 
der Gottesfürchtigen nimmt, doch in seinen Regierungswe-
gen hinter allem wirkt (Vers 18-20). Er muss daher beken-
nen: „auf schlüpfrige Örter setzt du sie, stürzt sie hin zu 
Trümmern, … wirst … ihr Bild verachten.“ Es sah in der Tat 
so aus, als ob der Psalmist an schlüpfrigen Orten gewesen 
wäre, denn er wäre beinahe ausgeglitten. Andererseits 
schien es, als ob die Gottlosen fest auf einen Felsen ge-
gründet wären, denn sie hatten Gedeihen in der Welt und 
ihre Reichtümer nahmen zu. In Wirklichkeit stand der Gottes-
fürchtige auf dem Felsen, wenn auch wankend; und die Gott-
losen waren an schlüpfrigen Orten, wenn sie auch Wohlfahrt 
hatten. Als er die Wohlfahrt der Gottlosen getrennt vom Hei-
ligtum betrachtete, wurde der gottesfürchtige Mann bestürzt. 
Wenn er jetzt aus dem Heiligtum heraus die Gottlosen be-
trachtet, sieht er, dass sie am Ende niedergestürzt werden. 
Fern von Gott erschien die Wohlfahrt der Gottlosen sehr real 
und beständig; im Heiligtum war es nichts als ein vorüberge-
hender Traum. 

Das Heiligtum lehrt die Seele darüber hinaus noch tie-
fere Lektionen. Er hat den wahren Charakter und das Ende 
der Gottlosen gesehen; er hatte die Regierung Gottes ent-
deckt, die hinter den Kulissen am Werk ist; jetzt muss er ei-
nen Blick hinter seinen Wandel und seine Wege tun, und das 
Verborgene seines eigenen Herzens kennen lernen (Vers 
21-22). Die Prüfung wird persönlich. Wenn das Heiligtum 
den Charakter des Sünders bloßstellt, dann wird es auch die 
versteckten Quellen des Bösen im Herzen eines Gläubigen 
offen legen. Alles wird im Licht des Heiligtums aufgedeckt. 
„Als mein Herz sich erbitterte“, sagt er, „da war ich dumm 
und wusste nichts; ein Tier war ich bei dir.“ Das dumme Tier 
handelt ohne die geringste Beziehung zu Gott, und der 
Gläubige wird dahin geführt, anzuerkennen, dass er, wenn 
er Gott aus seinen Gedanken streicht, weit unter das herab-
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fällt, was für den natürlichen Menschen normal ist – auf das 
Niveau eines Tieres. 

Nachdem er das Böse seines eigenen Herzens ausge-
lotet hat, kann Gott ihn sofort schönere und glücklichere Lek-
tionen lehren. Denn das Heiligtum ist ein zurückgezogener, 
heiliger Ort, wo dem Herzen die Tiefen Gottes entfaltet wer-
den können. Das war auch die glückliche Erfahrung einer 
Gläubigen späterer Tage, die das Heiligtum Gottes in der 
Gegenwart Jesu erlebte und, zu Seinen Füßen sitzend, Sei-
ne Worte hörte. Der Psalmist war in die Tiefen geführt wor-
den, jetzt soll er auf die Höhen steigen. Er hat etwas über 
sein eigenes Herz kennen gelernt und wurde dadurch vorbe-
reitet, das Herz Gottes kennen zu lernen. Nie sind wir berei-
ter, die Güte Seines Herzens kennen zu lernen, als wenn wir 
die Schlechtigkeit unserer eigenen Herzen erkannt haben. 
Die Erkenntnis dessen, was in uns ist, bahnt den Weg für die 
Offenbarung dessen, was in Ihm ist. Deshalb werden die 
Gedanken des Psalmisten weggelenkt von allem dem, was 
er vor Gott gewesen war, um sich an dem zu erfreuen, was 
Gott für ihn ist. Er sagt: „ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin 
stets bei dir.“ Selbst wenn erhitzte und bittere Gedanken in 
seinem Herzen tobten, war er doch der Gegenstand der un-
ermüdlichen Fürsorge Gottes. Er sagt gleichsam: „Ich dachte 
nicht mehr an Gott, aber Er hörte nicht auf, an mich zu den-
ken“ – „Ich bin stets bei dir.“ 

Außerdem hatte er nicht nur einen Platz im Herzen 
Gottes, sondern wurde auch von der Hand Gottes gehalten, 
denn er sagt: “Du hast mich erfasst bei meiner rechten 
Hand.“ Ich bin abgeirrt, ich verhielt mich wie eine Tier, ich 
ließ Seine Hand los, aber nie ließ Er mich los. Ich wäre bei-
nahe ausgeglitten, ja, ich wäre ausgeglitten, wenn Er mich 
nicht bei meiner rechten Hand erfasst hätte. Sein liebendes 
Herz stellte mich vor sich hin, und Seine mächtige Hand hielt 
mich fest. 
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Nachdem er mit großer Freude alles das erkannt hat, 
was Gott in der Vergangenheit für ihn gewesen ist, als seine 
Füße beinahe ausgeglitten wären, kann er jetzt im absoluten 
Vertrauen auf alles, was Gott auch in Zukunft für ihn sein 
wird, vorwärts blicken. Auf jedem Schritt seines Pilgerweges 
kann er sagen: „Durch deinen Rat wirst du mich leiten.“ Ich 
muss mein Herz nicht damit belasten, dass ich all die verwir-
renden Fragen meines Lebensweges durch diese böse Welt 
zu entwirren suche, denn Gott selbst wird mich leiten; und 
schließlich,  wenn das Ende der Reise erreicht ist, wenn der 
kleine Tag des Menschen vorbei ist und der Tag der Herr-
lichkeit anbricht, „wirst du mich aufnehmen“ (Vers 24). 

Wie glücklich darf der Gläubige sein, der Gott im Ver-
borgenen des Heiligtums so kennen gelernt hat, dass er sa-
gen kann: “Sein Herz sorgt für mich, Seine Hand hält mich, 
Seine Weisheit leitet mich und Seine Herrlichkeit wird mich 
willkommen heißen.“ 

Wer Gott so kennt, findet in Ihm auch Befriedigung für 
die Seele. Er ist nicht nur ein Gegenstand des Interesses 
Gottes, sondern Gott selbst wird zum einzigen Gegenstand 
für ihn. Er sagt: „Wen habe ich im Himmel? Und neben dir 
habe ich an nichts Lust auf der Erde.“ Aber was ist mit der 
Wohlfahrt der Gottlosen, mit ihren Reichtümern und ihrer 
Bequemlichkeit, die er damals so beneidet hatte? „Ach“, 
würde der Psalmist sagen, „sprich nicht mehr von diesen 
Dingen. Ich bin im Heiligtum gewesen und habe das Herz 
Gottes kennen gelernt, und neben Ihm habe ich an nichts 
Lust auf der Erde.“ 

Doch wir mögen sagen: “Du bist offensichtlich ein ar-
mes, schwaches Ding, mitten in einer Welt, wo alles gegen 
dich ist.“ „Ich weiß es“, scheint der Psalmist zu antworten, 
„denn ich habe durch bittere Erfahrung gelernt, dass mein 
Fleisch und mein Herz versagen, denn es gab eine Zeit, in 
der meine Füße beinahe ausgeglitten wären, aber dann bin 
ich im Heiligtum gewesen und habe einen Ruheplatz für 
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mein armes, zitterndes Herz gefunden“ – „meines Herzens 
Fels und mein Teil ist Gott auf ewig“ (Vers 26). Das Herz, 
das damals die Gottlosen beneidete, hat sein befriedigendes 
Teil im Herzen Gottes gefunden. Die Füße, die fast ausge-
glitten wären, stehen jetzt fest auf dem Felsen.  

Ja, Gott ist Seinem Volk gut (Vers 1); und es ist gut, 
Gott zu nahen (Vers 28); und der, der Gott naht, wird auch 
vor den Menschen für Gott zeugen. „Ich habe meine Zuver-
sicht auf den Herrn, HERRN, gesetzt, um zu erzählen alle 
deine Taten.“ 
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Gnade und Herrlichkeit 

Psalm 84 

Dieser schöne Psalm gibt die Erfahrung des Überrests 
Israels späterer Tage wieder, wenn sie aus ihrer langen Ge-
fangenschaft befreit sind und zurückkehren zu dem Wohnort 
Gottes in Zion. 

Der Geist der Gnade, der diesen Psalm durchweht, 
macht es uns hier leichter, als in anderen Psalmen, eine 
Anwendung auf den Christen zu machen, da dieser auch auf 
dem Pilgerpfad zum Vaterhaus in der Höhe ist. 

Drei Themen kennzeichnen die drei Abschnitte dieses 
Psalms. 

1. Die Schönheit des Hauses Gottes, wohin wir un-
terwegs sind, und die Glückseligkeit derer, die in 
diesem Haus wohnen (1-4). 

2. Die Erfahrungen auf dem Weg, der zu dem Haus 
führt, und die Glückseligkeit derer, die diesen 
Weg beschreiten (5-7). 

3. Der Trost des Gebets und die Glückseligkeit de-
rer, die auf den Herrn vertrauen (8-12). 

So wird uns hier eine dreifache Glückseligkeit vorge-
stellt. Die Glückseligkeit des Wohnens, da wo Gott wohnt; 
die Glückseligkeit im Beschreiten des Weges, der zu Gottes 
Wohnung führt; und die Glückseligkeit des Vertrauens auf 
Gott beim Beschreiten dieses Weges (4, 5, 12). 

Die Wohnungen Gottes (Vers 1-4) 

Der Psalm beginnt mit einem Ausdruck der Wonne im 
Haus Gottes – “Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR 
der Heerscharen.“ Das gottesfürchtige Herz erkennt, dass es 
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berufen ist, bei Gott zu wohnen, in Gottes eigenen Wohnun-
gen. Die Tatsache, dass Gott selbst – der lebendige Gott – 
da ist, macht diese Wohnungen für das Herz des Psalmisten 
so lieblich. Alles in diesen Vorhöfen spricht von der Herrlich-
keit Gottes. Dort ist Gott völlig offenbart, und weil Er völlig 
offenbart ist, kann Er auch völlig erkannt werden. Die Seele 
verlangt danach, diese Vorhöfe der Herrlichkeit zu erreichen, 
das Herz und das Fleisch können getrennt von dem lebendi-
gen Gott nicht befriedigt sein. 

Im gleichen Geist blickt der Christ hin zu dem Haus 
des Vaters. Ein Haus, wo alles von Gott dem Vater spricht. 
Der Gläubige befindet sich in widrigen Umständen, in denen 
der Gottesfürchtige leidet, wo das Böse zunimmt, sowohl in 
der Welt, als auch unter dem bekennenden Volk Gottes; wo 
der Eigenwille des Menschen herrscht und die Herrlichkeit 
des Menschen zur Schau gestellt wird; und wo Gott schein-
bar nicht eingreift, sondern ruhig und still ist. Trotzdem weiß 
der Glaube, dass Gott lebt und er blickt hin zu dem Wohnort 
Gottes. Dort wird es offenbar werden, dass Gott der lebendi-
ge Gott ist, und alles wird die Herrlichkeit Gottes verkünden. 
Zwar ist auch das Haus, zu dem wir unterwegs sind, voll-
kommen heilig; doch was wäre dieses vollkommene Haus 
ohne Den, dem das Haus gehört, und ohne Christus, der 
den Vater kundmacht.  

Das Herz des wahren Israeliten ist sich bewusst, dass 
Der, der dem wertlosen Vogel ein Zuhause und dem ruhelo-
sen Vogel Ruhe gibt, ganz sicher auch einen Ruheplatz für 
Sein Volk hat – “Deine Altäre, HERR der Heerscharen, mein 
König und mein Gott.“ Der Christ kann sagen, dass Gott ei-
nen Ruheplatz für Sein Volk in dem angenommenen Opfer 
Christi gefunden hat. „Den Gott dargestellt hat zu einem 
Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut, … zur Erwei-
sung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er ge-
recht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus 
ist“ (Röm 3,26). 
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Wenn Gott jedoch Seinem Volk in Seinem Altar einen 
festen Ruheplatz gesichert hat, dann hat Er es getan, um 
Sein Volk bei Ihm in Seinem Haus wohnen zu lassen. In die-
sen Wohnungen werden sie Ihn stets loben (Vers 4). Chris-
tus ist das wunderbare Opfer auf dem Altar Golgathas ge-
worden, um Gott ein lobsingendes Volk in Seinem Haus zu 
erwerben. Der Eine, der den Schrei ausstieß, „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen“, konnte allein die 
Antwort geben: „Doch du bist heilig, der du wohnst unter den 
Lobgesängen Israels“ (Ps 22,1-3). Er starb um der Heiligkeit 
Gottes zu begegnen und ein lobsingendes Volk zu erwerben. 
Vor unseren Augen eröffnet sich die Lieblichkeit des Wohn-
orts Gottes – wo Gott in der Mitte eines lobsingenden Volkes 
wohnen wird. 

Gebahnte Wege (Vers 5-7)  

Der Psalm beginnt in sehr schöner Weise mit der Herr-
lichkeit des Wohnortes Gottes. Denn stellt er uns den Weg 
vor, der zu diesem Wohnort führt. Das ist auch die Weise 
des Herrn, wenn er vor Seinen Jüngern in Seinen letzten 
Reden die Wahrheiten entfaltet. Er spricht nicht zuerst von 
den Übungen auf dem Weg, um ihnen erst dann, am Ende 
Seiner Reden, die Herrlichkeit des Hauses des Vaters vor-
zustellen. Er hat einen besseren Weg. Er beginnt die Rede 
in Johannes 14 mit der Entfaltung der Lieblichkeit des Hau-
ses des Vaters. Bevor wir dazu berufen werden, die Reise 
anzutreten, mit ihren Übungen und Schwierigkeiten, wird uns 
die Herrlichkeit des Hauses versichert, zu dem diese Reise 
führt. Wie der Psalmist, gehen wir den Weg durch das Tal, 
im Licht der Stadt, die auf dem Berg liegt. 

Diese Reise wird uns in den Versen 5-7 vorgestellt In 
Vers 5 werden wir als solche gesehen, die gebahnte Wege 
beschreiten – wir gehen vorwärts. In Vers 6 sind wir im Tal 
der Tränen – wir gehen hindurch. In Vers 7 ist Zion in Sicht – 
wir gehen ein. Die „gebahnten Wege“, die nach Zion führen, 
gehen durch feindliches Land. Manchmal erscheint der Weg 
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vielleicht lang und rau und trübe, und das Herz sehnt sich 
nach dem Ende der Reise. Daher wird das allererste Bedürf-
nis Kraft für die Reise sein. Diese Kraft ist allein in Gott zu 
finden, deshalb sagt der Psalmist: „Glückselig der Mensch, 
dessen Stärke in dir ist.“ Der Abschnitt im Neuen Testament, 
der mehr als alle anderen den Pilgerpfad in bösen Tagen 
beschreibt, beginnt mit der Aufforderung: „Sei stark in der 
Gnade, die in Christus Jesus ist“ (2. Tim 2,1). Wenn der 
Wohnort Gottes der Gegenstand des Herzens ist, wird auch 
der Weg dahin einen Platz im Herzen haben. Wenn der Pil-
gerpfad für unser Herz wenig anziehend ist, offenbart das 
dann nicht ein Herz, das nur wenig von der Herrlichkeit der 
Heimat in der Höhe ergriffen ist, zu der wir berufen worden 
sind? 

Dann wird uns der Charakter dieses Weges vorge-
stellt. Er verläuft durch das Tränental. Es ist nicht nur ein Tal 
der Übungen, sondern ein Tal der Tränen. Die „Tränen“ 
sprechen weniger von Übungen, sondern viel mehr von den 
Erfahrungen in den Übungen. Für sich gesehen mögen die 
Übungen vielleicht verhärten; die Erfahrungen in den Übun-
gen – die „Tränen“, die die tiefen Empfindungen des Herzen 
vor Gott in den Übungen ausdrücken – werden zu einer 
Quelle des Segens für das Herz. Wenn wir unsere Stärke 
von Gott beziehen, und Ihm unsere Sorgen bringen, werden 
wir das „Tränental“ in einen „Quellenort“ geistlicher Segnun-
gen verwandeln. Im Geist des Psalmisten sagt der Apostel 
zu Timotheus, dass er seiner Tränen gedachte (2. Tim 1,4). 
Er gedachte nicht nur der Übungen des Timotheus, sondern 
auch der „Tränen“, die durch die Übungen hervorgerufen 
wurden. 

Darüber hinaus gibt es auf den gebahnten Wegen, die 
zum Haus Gottes führen den “Frühregen”, der das Tal mit 
Segnungen bedeckt (Vers 6). Der Regen spricht von dem, 
was von oben kommt – der ganze Dienst Christi, den der 
Geist von oben herab bringt, um das Herz zu erfrischen und 
zu erfreuen. Das Wort „Frühregen“ bezeichnet den sanften 
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und milden Regen der den Boden zur Saatzeit erfrischt (5. 
Mo 11,14). Das „Tränental“ bereitet das Herz vor für den 
gnädigen Dienst Christi von oben vor. 

So geht die Seele, erfrischt von der Quelle von unten 
und dem Frühregen von oben, weiter von Kraft zu Kraft. Die-
se Worte bezeichnen wohl kaum einen Vorrat an Kraft, zu 
dem immer mehr Kraft hinzugefügt wird, egal wie stark die 
Kraft zunehmen mag. Sie stellen vielmehr eine frische Ver-
sorgung mit Kraft von Tag zu Tag vor. 

Das sichere Ende der Reise ist, dass alle “vor Gott in 
Zion” erscheinen werden (Vers 7). Wir mögen vielleicht 
straucheln auf dem Weg, und ach, wir tun es auch. Wir mö-
gen zögern auf dem Weg, wir mögen des Weges überdrüs-
sig werden, wir mögen in der Nachfolge schwach werden; 
aber trotz allen Versagens und aller Schwachheit, werden 
alle vor Gott in Zion erscheinen. Wenn der Herr gesagt hat, 
„Meine Schafe … gehen nicht verloren ewiglich“, dann kön-
nen wir sicher sein, dass schließlich alle Seine Schafe die 
Heimat erreichen werden. Sie gehen ihren Weg weiter, einer 
nach dem anderen entschwindet unseren Blicken, aber alle 
„erscheinen vor Gott in Zion.“ Und dort werden endlich alle 
zusammentreffen. 

Das Gebet (Vers 8-12) 

Der Psalm endet mit dem Gebet der gottesfürchtigen 
Seele, die auf dem Weg ist, der zum Haus Gottes führt. In 
schöner Weise spricht der Psalmist Gott als den „Gott der 
Heerscharen“ und den „Gott Jakobs“ an. Der Psalmist wen-
det sich zu Gott in dem Bewusstsein Seiner göttlichen Ma-
jestät und Macht, als Gott der Heerscharen; und zu dem der 
jede Gnade hat, und mit dem ihn eine Bundesbeziehung 
verbindet, als Gott Jakobs. Gott trat mit Jakob auf der 
Grundlage souveräner Gnade in Beziehung, und Gott erwies 
dem versagenden Jakob seine ganze Wanderschaft hin-
durch jede Gnade. Der Gott der Macht und der Gott der 
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Gnade, mit dem wir in Beziehung stehen, ist Der, der uns 
allein auf den Weg zur Herrlichkeit bringen kann. 

Dann drückt der Psalmist in seinem Gebet den Grund 
seines Vertrauens aus, indem er auf Gott blickt: „Du, unser 
Schild, sieh, o Gott; und schau an das Antlitz deines Gesalb-
ten!“ Wer, wenn nicht Christus, ist der Gesalbte Gottes? Die 
Grundlage all unserer Segnungen – der Grund all unseres 
Vertrauens – besteht darin, dass Christus alles ist, was Gott 
von ihm wünscht, und alles getan hat, was Gott getan haben 
wollte, damit Seine Gnade ausfließen kann in Segen für un-
würdige Sünder. Gott sieht auf Christus als Den, der dazu 
gesalbt wurde, das große Werk zu vollbringen, und Gott ist 
befriedigt in Christus und seinem vollbrachten Werk. Daher 
kann Gott ein Schild für den Gläubigen sein. Er kann ihn vor 
dem Gericht, vor dem Tod und vor aller Macht des Feindes 
beschützen, aufgrund alles dessen, was Er in Christus ge-
funden hat. Wie gut, dass wir uns immer auf die Befriedi-
gung, die Gott in Christus gefunden hat, berufen können und 
sagen können: „Schau an das Antlitz deines Gesalbten!“ 

Im Licht der kommenden Herrlichkeit kann die Welt 
und alles, was sie zu bieten hat, zurückgelassen werden. 
Was können die Zelte der Gesetzlosen bieten im Vergleich 
zu den Vorhöfen des Herrn? Ein Tag in Seinen Vorhöfen ist 
besser als tausend Tage in den günstigsten Umständen in 
den Wohnungen der Menschen. Die Welt hat bestenfalls ein 
vorübergehendes Zelt zur Wohnung; der Herr bringt uns in 
eine ewige Heimat. 

Mit dem Gott der Macht und Gnade vor dem Herzen; 
gesegnet und angenommen in dem Gesalbten; die Welt hin-
ter sich und die Herrlichkeit vor sich, kann der Gläubige sei-
nen Weg in dem Bewusstsein weitergehen, dass Gott Sonne 
und Schild ist. Er ist das Licht, das uns in einer dunklen Welt 
leitet, und der Schild, der uns vor einer bösen Welt bewahrt. 
Tag für Tag gibt Er die nötige Gnade; und die Gnade, die auf 
der Erde begann wird in der Herrlichkeit in der Höhe enden. 
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Nichts als Herrlichkeit ist die passende Antwort auf Seine 
Gnade. Das ewige Gewicht von Herrlichkeit ist die einzige 
angemessene Antwort auf den überragenden Reichtum Sei-
ner Gnade. Am Anfang unserer Reise suchte und fand uns 
die Gnade, am Ende erwartet uns die Herrlichkeit. Und zwi-
schen der Gnade zu Beginn und der Herrlichkeit am Ende 
wird Er „kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit 
wandeln.“  

In dem sicheren Bewusstsein der “Gnade”, „Herrlich-
keit“ und des „Guten“, kann die Seele wirklich abschließend 
sagen: „Glückselig der Mensch, der auf dich vertraut!“ 
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Der Schirm des Höchsten 

Psalm 91. 

Um in die Schönheit dieses Psalms eindringen zu 
können, ist es wichtig, die Struktur zu erkennen. Der erste 
Vers zeigt uns das Thema des Psalms – die Segnungen 
dessen, der im Schirm (o. im Verborgenen) des Höchsten 
sitzt. Im zweiten Vers hören wir die Stimme Jesu, der diesen 
Platz verborgener Gemeinschaft mit Gott einnimmt. Das wis-
sen wir aus Hebräer 2,13, wo der Apostel Paulus die Worte 
„auf ihn will ich vertrauen“ als Worte Christi zitiert. Haben wir 
dann in Vers 3 bis 8 nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes 
über die Segnungen für den, der in diesem Schirm sitzt? In 
den folgenden Versen 9 bis 13 hören wir die Stimme eines 
gottesfürchtigen Menschen, der den HERRN „meine Zu-
flucht“ nennt, und der Zeugnis ablegt von der Herrlichkeit 
Jesu. Schließlich endet der Psalm in den Versen 14 bis 16 
mit dem Zeugnis des HERRN über die Segnungen die das 
Teil dessen sind, der im Verborgenen sitzt und dessen Liebe 
Gott gehört. 

Verse 1-2: Was müssen wir unter “im Verborgenen sit-
zen” verstehen, womit doch solche Segnungen verbunden 
sind, wie es jede Stimme dieses Psalms bezeugt? Redet es 
nicht – neutestamentlich gesprochen – von dem mit göttli-
chen Personen gelebten inneren Leben der verborgenen 
Gemeinschaft? Ist es nicht dieses Leben, von dem der Herr 
spricht mit den Worten „Wenn ich dich nicht wasche, hast du 
kein Teil mit mir“, und später „Bleibet in mir“?  Stellt uns der 
Apostel Johannes nicht genau dieses verborgene Leben vor, 
wenn er schreibt: „unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater 
und mit seinem Sohn Jesus Christus“ (Joh 13,8; 15,4-7; 1. 
Joh 1,3)? Ein Teil mit Christus zu haben und in Ihm zu blei-
ben bedeutet, in Gemeinschaft mit Ihm zu leben, da, wo Er 
ist. Solch ein Leben zu leben ist das „Sitzen im Verborge-
nen.“  
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Der Psalm spricht nicht von dem äußeren Leben vor 
Menschen, sondern von dem inneren Leben im Verborgenen 
vor Gott. Der Psalm spricht auch nicht von gelegentlicher 
Gemeinschaft, sondern von einer dauerhaften Erfahrung der 
Seele, denn er spricht von dem der „sitzt im Verborgenen.“ 
Wir wissen, dass es nur einen Menschen gab, der in dieser 
ununterbrochenen Gemeinschaft mit Gott lebte – der 
Mensch Christus Jesus, der, als Er auf der Erde war, von 
sich reden konnte als von dem „Sohn des Menschen, der im 
Himmel ist“ (Joh 3,13). Er ging Seinen Weg auf der Erde, 
aber Er lebte im Himmel. Und obwohl die Erfahrungen die-
ses Psalms in ihrer ganzen Fülle nur auf Christus zutreffen, 
sind sie doch ein vollkommenes Beispiel für den Gläubigen. 

Das äußere Leben Christi auf der Erde, gekennzeich-
net durch vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Vater, 
Gnade gegenüber Sündern, Treue im Zeugnis, Heiligkeit im 
Wandel, verbunden mit Sanftmut, Demut, Freundlichkeit und 
Liebe, war der Ausfluss Seines inneren Lebens in Gemein-
schaft mit Seinem Vater. Bei dem geistlichsten Gläubigen 
wird dieses Leben nur unvollkommen gelebt, aber Er lebte 
es in absoluter Vollkommenheit. Müssen wir nicht zugeben, 
dass wir oft zu sehr um unser äußeres Leben vor den Men-
schen besorgt sind, während wir unser verborgenes Leben, 
von dem nur Gott etwas kennt, vernachlässigen? Führt nicht 
der Herr selbst den ganzen Ruin der unter Verantwortung 
stehenden Versammlung darauf zurück, dass sie versäumt 
hat, dieses innere Leben zu leben? In der Versammlung in 
Ephesus musste der Herr, bei allem, was Er anerkennen 
konnte in ihrem äußeren Eifer und ihrer Ablehnung des Bö-
sen, doch sagen: „Du bist gefallen.“ Dieser Fall ist auf das 
Verlassen der ersten Liebe zurückzuführen. Sie hatten auf-
gehört, dieses verborgene Leben der Gemeinschaft mit 
Christus zu leben. 

In den Zusagen an den Überwinder inmitten des Ver-
falls der Versammlung wird uns Christus als der Baum des 
Lebens und als das verborgene Manna vorgestellt. Der 
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Baum des Lebens zeigt uns Christus in der himmlischen 
Heimat – den Menschen in der Herrlichkeit – als den Ge-
genstand unser Seelen. Bei dem verborgenen Manna den-
ken wir an Christus in Seinem Weg auf der Erde – der demü-
tige Mensch als ein Beispiel für uns. Stellt Paulus uns nicht 
den Baum des Lebens vor, wenn er schreibt: „hinschauend 
auf Jesus“ der „sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes“? Und unmittelbar danach erinnert er uns an Christus 
als das verborgene Manna, indem er sagt: „Betrachtet den, 
der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich 
erduldet hat“ (Heb 12,2-3). 

In diesem Psalm werden wir eingeladen, Christus als 
das verborgene Manna zu betrachten – als den Einen, der 
als Fremder durch diese Welt ging, inmitten von Versuchun-
gen und Gefahren, in ununterbrochener Gemeinschaft mit 
Gott, der so seine „Zuflucht“ und „Burg“ in Gott fand – eine 
Zuflucht vor jedem Sturm und ein Schutz vor jedem Feind. 

Verse 3-8: Wenn wir dann fortfahren in der Betrach-
tung der Segnungen für den, der in der verborgenen Ge-
meinschaft mit Gott lebt, wie sie hier durch den Geist entfal-
tet werden, dann lernen wir: 

Erstens, dass ein solcher errettet wird “von der Schlin-
ge des Vogelstellers und von der verderblichen Pest.” Ist die 
Schlinge nicht ein Bild von Bösem, das unter einem schönen 
Gewand verborgen ist? Der Apostel Paulus warnt uns vor 
der Verführung durch „überredende Worte“ (Kol 2,4), und 
sagt uns, dass in der bekennenden Christenheit einige im 
Fallstrick des Teufels gefangen werden (2. Tim 2,26). Auch 
Petrus warnt uns davor, dass unter den Heiligen einige ge-
funden werden, die heimlich verderbliche Sekten neben ein-
führen werden (2. Pet 2,1). War es nicht eine Schlinge, die 
dem Herrn gelegt wurde, als böse Menschen versuchten, Ihn 
in Seiner Rede zu fangen und mit Schmeichelei zu Ihm ka-
men und sagten: „Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist 
und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um nie-
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mand kümmerst“? War es nicht eine verderbliche Pest, als 
die Sadduzäer versuchten, zu argumentieren es gebe keine 
Auferstehung? In Übereinstimmung mit dem verborgenen 
Leben, das uns in diesem Psalm vorgestellt wird, beschreibt 
uns Petrus das verborgene Leben in Gottseligkeit als ein 
Bewahrungsmittel vor Schlingen und verderblicher Pest (vgl. 
2. Pet 1,3; 3,11). Vielleicht denken wir, wir könnten den 
Schlingen und Irrlehren durch unsere eigene Intelligenz und 
Erkenntnis der Wahrheit entgehen. Aber wie bedeutend un-
sere Erkenntnis und unsere Gaben auch sein mögen, wenn 
wir nicht in verborgener Gemeinschaft sind – nicht in Chris-
tus bleiben – dann gibt es keine Schlinge, durch die wir nicht 
zu Fall kommen können. Bei den Korinthern sehen wir, dass 
ihre ganze Erkenntnis nicht ausreichte, sie vor der verderbli-
chen Irrlehre, die die Auferstehung leugnete, zu bewahren. 

Zweitens wird der, der in verborgener Gemeinschaft 
seinen Weg geht, durch das Wort Gottes vor jedem Angriff 
des Feindes bewahrt bleiben. Von ihm kann gesagt werden: 
“Seine Wahrheit ist Schild und Tartsche.” War das nicht auch 
bei dem Herrn so, als Er jeder Versuchung Satans mit den 
Worten begegnete, „es steht geschrieben“? Mit den Worten 
eines anderen Psalms sagt der Herr: „Ich habe mich durch 
das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalt-
tätigen“ (Ps 17,4). Hüten wir uns vor dem Versuch, den Atta-
cken des Teufels mit menschlichen Argumenten zu begeg-
nen. Irrtümern kann man nur mit der Wahrheit begegnen. 
Aber um die Wahrheit richtig zu gebrauchen, müssen wir in 
verborgener Gemeinschaft leben. 

Drittens wird von dem, der in verborgener Gemein-
schaft lebt, gesagt: “Du wirst dich nicht fürchten.“ Wir leben 
in einer Welt der Schrecken in der Nacht und der Gefahren 
am Tag. Eine Welt, in der es heimliches Böses und verwüs-
tende Zerstörung gibt. Obwohl wir mit diesen Dingen von 
jeder Seite konfrontiert werden – wie der Text sagt „an dei-
ner Seite“ und „an deiner Rechten“ – werden wir uns doch 
nicht fürchten, wenn wir in verborgener Gemeinschaft leben. 
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Wir werden in der Prüfung bewahrt werden und zu gegebe-
ner Zeit das regierungsmäßige Gericht Gottes über die Ge-
setzlosen erleben. 

Verse 9-13: Im Weiteren werden wir durch das Zeug-
nis eines gottesfürchtigen Mannes daran erinnert, dass der, 
der sich in verborgener Gemeinschaft aufhält, der den 
HERRN, den Höchsten zu seiner Wohnung setzt, seinen Weg 
durch diese Welt mit Geleitschutz von Engeln gehen und 
alles Böse überwinden wird. Auf jeder Etappe des Weges 
des Herrn dürfen wir die dienenden Engel sehen. Ein Engel 
verkündete einfachen Hirten Seine Geburt und eine Menge 
der himmlischen Heerscharen vereinigte sich zu Seinem Lob 
(Lk 2,8-14). In der Wüste, als Er von Satan versucht wurde, 
dienten Ihm die Engel (Mk 1,13). Im ringenden Kampf in 
Gethsemane erschien Ihm ein Engel vom Himmel, der Ihn 
stärkte (Lk 22,43). An Seinem Grab wachte der Engel des 
Herrn (Mt 28,2). Und in der letzten Szene, am Ende Seines 
Weges auf der Erde, als Er in den Himmel aufgenommen 
wurde, standen zwei Engel dabei (Apg 1,10). Auch für das 
Volk des Herrn gilt, dass Engel ausgesandt sind zum Dienst 
um derer willen, die die Seligkeit ererben sollen. Aber kön-
nen wir nicht sagen, dass besonders der, der dem Beispiel 
des Herrn folgt und in verborgener Gemeinschaft mit Chris-
tus lebt, das Bewusstsein des göttlichen Schutzes haben 
wird und der Macht des Teufels widerstehen wird, sei es, als 
brüllendem Löwen, der umhergeht und sucht, wen er ver-
schlinge (1. Pet 5,9), sei es als listiger Schlange (2. Kor 
11,3) oder als verfolgendem Drachen (Off 12,3)? Wir lernen 
daher durch das vollkommene Beispiel Christi, dass, wenn 
wir in ständiger Gemeinschaft mit Gott durch diese Welt mit 
ihren Gefahren und Schrecken gehen, das Böse dieser Erde 
uns nicht überwältigen wird, die Heerscharen des Himmels 
über uns wachen werden und die Mächte der Hölle von uns 
niedergetreten werden. 

Verse 14-16: Schließlich haben wir das Vorrecht, das 
Zeugnis Gottes selbst über Den zu hören, der in dieser Welt 
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ein Leben der ununterbrochenen Gemeinschaft aus Liebe zu 
Gott lebte. In Christus hat Gott endlich einen Menschen in 
Wüstenumständen gefunden, von dem Er sagen kann: „Er 
hat Wonne an mir“; „Er kennt meinen Namen“; „Er wird mich 
anrufen.“ An diesem vollkommenen Menschen kann Gott 
seine Freude finden, und auf Seine Vollkommenheiten hat 
Gott eine vollkommene Antwort, wenn Er sagt: „Ich werde“ 
Ihn segnen. Wenn Gott sagt, „Ich werde“, wer könnte da wi-
dersprechen? Und so hören wir, dass Gott von Christus 
sagt: 

• „Ich werde Ihn erretten“ von jeder Schlinge; 
• „Ich werde Ihn in Sicherheit setzen“, über jede 

Gewalt; 
• „Ich werde Ihm antworten“, wenn Er mich an-

ruft; 
• „Ich werde bei Ihm sein“ in Schwierigkeiten; 
• „Ich werde Ihn befreien und Ihn verherrlichen“; 
• „Ich werde Ihn sättigen mit Länge des Lebens“ 

in der Herrlichkeit; 
• „Ich werde Ihn schauen lassen meine Rettung“ 

im kommenden Reich. 

Das ist der Segen, der von einem “Sitzen im Verbor-
genen“ und damit von einem inneren Leben der Gemein-
schaft ausfließt. Wenn wir dem vollkommenen Beispiel des 
Herrn, vorgebildet in diesem Psalm, folgen wollen, müssen 
wir bereit sein, unsere Füße in Seine Hände zu legen, damit 
alles das in unseren Gedanken und Worten, unserem Wan-
del und unseren Wegen, was die Gemeinschaft hindert, ge-
richtet und durch die Waschung mit Wasser durch das Wort 
abgewaschen werden kann. 

Möchten wir auf Seine Stimme hören, die sagt: “Blei-
bet in Mir”, und mit den Worten der Jünger antworten: “Blei-
be bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich 
schon geneigt.” Werden wir nicht, wenn wir Ihm die Tür un-
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serer Herzen öffnen, etwas von der Herrlichkeit Seiner Worte 
erfahren, „Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auf-
tut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm 
essen, und er mit mir“ (Off 3,20)? Wird uns das nicht in die 
Herrlichkeit führen, im Verborgenen zu sitzen? 
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Die Tröstungen des Herrn 

Psalm 94 

Psalm 94 stellt uns in sehr schöner Weise den Weg 
vor, auf dem der Gottesfürchtige die Tröstungen Gottes in-
mitten von Leiden erfahren und „vor den bösen Tagen“ Ruhe 
finden kann (Verse 13+19). 

Die Leiden, von denen der Psalmist spricht, entstehen 
durch ein gottesfürchtiges Leben inmitten einer gottlosen 
Welt – einer Welt, in der zurzeit „die Gesetzlosen frohlocken“ 
(Vers 3), in der sie „Freches reden“ gegen Gott und Sein 
Volk (Vers 4), in der sie sich selbst erhöhen (Vers 4), das 
Volk Gottes zertreten und Gottes Erbteil bedrücken (Vers 5), 
mit Gewalt gegen die Wehrlosen vorgehen (Vers 6) und Gott 
die Stirn bieten (Vers 7). 

Die Umstände, in denen sich der Christ befindet, un-
terscheiden sich vielleicht deutlich von denen des Psalmis-
ten, aber der Trost und die Belehrung des Psalms gelten 
immer noch, denn es bleibt immer wahr: „Alle aber auch, die 
gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt 
werden“ (2. Tim 3,12). Darüber hinaus werden wir vielleicht 
feststellen, dass uns die schmerzlichste Form der Leiden 
von dem bekennenden Volk Gottes zugefügt wird. So erlebte 
es auch der Apostel, als er wegen seiner gottesfürchtigen 
Lebensweise von allen in Asien verlassen wurde und den 
Widerstand falscher Lehrer und die Kränkungen böser Men-
schen erdulden musste (2. Tim 1,15; 2,25; 4,14). 

Doch wie in den Tagen des Psalmisten wird auch in 
den letzten Tagen des Christentums der, der in Gehorsam 
zu Gott seinen Weg gehen möchte, erleben, dass die Zeit 
der Leiden zu einer Zeit des Segens wird. Wenn wir jedoch 
den Segen in Zeiten des Leidens erlangen wollen, müssen 
wir zuerst jeden Gedanken daran aufgeben, unseren Fall 
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selbst in die Hand nehmen und uns an solchen, die uns un-
gerecht widerstehen und beschimpfen, rächen zu wollen. 
Welche Leiden auch immer kommen mögen, der Gläubige 
muss davon Abstand nehmen, Rache zu üben. Wenn das 
Fleisch gescholten wird, ist es immer bereit widerzuschelten, 
und wenn es ungerecht leidet, ist es bereit zu drohen und 
würde mit Genugtuung an allen, die uns mit ihrer frechen 
Rede widerstehen oder kränken, Rache üben. Doch der Got-
tesfürchtige soll nicht Böses mit Bösem vergelten oder 
Scheltwort mit Scheltwort. Der Herr kann es dem Gläubigen 
nicht anvertrauen, sich mit solchen, die widerstehen, ausei-
nanderzusetzen. Die Rache ist des Herrn (Vers 1). 

Sind wir denn als Gläubige hilflos und ausweglos an-
gesichts solcher Menschen, die „Freches reden“ gegen an-
dere, während sie sich selbst rühmen (Vers 4)? Weit entfernt 
davon, hilflos zu sein, zeigt der Psalmist, dass wir die größt-
mögliche Hilfsquelle besitzen. Der Herr selbst ist die Hilfs-
quelle für den Gläubigen. Der Glaube stützt sich auf die herr-
liche Tatsache, dass dem Herrn nichts entgeht. Er hört die 
frechen Reden, Er sieht jede böse Tat, Er kennt jedes ver-
borgene Motiv. „Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht 
hören? Der das Auge gebildet, sollte er nicht sehen?“ „Er, 
der Erkenntnis lehrt den Menschen … kennt die Gedanken 
des Menschen“ (Verse 8-11). 

Die übel gesinnten Menschen mögen freche Dinge 
über die Gottesfürchtigen reden und sie im Verborgenen 
verleumden, doch der Herr hört, der Herr sieht, der Herr 
kennt. 

Darüber hinaus wird der Gläubige reich gesegnet wer-
den, wenn er die Prüfung zum Anlass nimmt, sich an den 
Herrn zu wenden. Er wird erkennen, dass all die Prüfungen 
und Leiden, die über uns kommen, vom Herrn zugelassen 
und Teil Seiner Züchtigung sind. Weil er durch die Züchti-
gung Segen empfängt, wird er fähig sein zu sagen: „Glück-
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selig der Mann, den du züchtigst, Herr, und den du belehrst 
aus deinem Gesetz“ (Vers 12). 

Der Teufel versucht, unsere Gedanken mit der Prü-
fung zu beschäftigen, um unsere Seelen vom Herrn abzu-
ziehen. Er versucht, unsere Herzen mit den frechen Reden 
und ungerechten Taten unserer Widersacher in Beschlag zu 
nehmen, um uns „aufzubringen“ und „betrübt“ zu machen, 
damit wir uns „bitteren Gemüts“ beklagen, wie Hanna da-
mals (1. Sam 1,6-10). Der Glaube nimmt die Prüfung zum 
Anlass, sich an den Herrn zu wenden, und triumphiert damit 
nicht nur über den Teufel, sondern empfängt auch aus der 
Prüfung Segen. 

Wenn wir uns an den Herrn wenden, werden unsere 
Widersacher und ihre frechen Reden nicht länger unsere 
Gedanken in Beschlag nehmen, und ganz allein mit dem 
Herrn werden wir erkennen, dass Er die Prüfung zu unserem 
Segen zugelassen hat. So behalten wir den Herrn zwischen 
uns und den Prüfungen, statt den Prüfungen zu gestatten, 
sich zwischen uns und den Herrn zu stellen. 

Wir erkennen, dass der Herr, wenn Er Menschen er-
laubt, Freches zu reden und uns böswillig zu behandeln, die 
Prüfung benutzen wird, um vieles in unseren Gedanken, 
Worten und Wegen zu korrigieren, was nach Seiner Beurtei-
lung nicht mit Ihm in Übereinstimmung ist. Er züchtigt nicht 
gerne; Er sieht aber, dass die Prüfung nötig ist. Dadurch 
decken wir das unvermutete Böse in unseren eigenen Her-
zen auf, damit wir unser Fleisch richten und mit Hiob sagen: 
„Ich verabscheue mich.“ Es ist eine Sache, die Wahrheit der 
Lehre anzuerkennen, dass im Fleisch nichts Gutes wohnt; es 
ist eine andere, diese Wahrheit in der Gegenwart Gottes aus 
eigener Erfahrung zu lernen.  

Wenn wir so über die augenblickliche Prüfung hinweg-
blicken und dahinter die Hand des Herrn sehen, der sich mit 
uns zu unserem Segen beschäftigt, wird das unsere Seelen 
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zu Ruhe und Stille führen. Statt aufgebracht und bitteren 
Gemüts zu sein, werden wir „Ruhe“ finden „vor den bösen 
Tagen“ (Vers 13). Das durfte auch Hanna in ihrer schweren 
Prüfung erleben, als sie sich an den Herrn wandte, ihre See-
le vor dem Herrn ausschüttete und ihr Angesicht nicht mehr 
dasselbe war (1. Sam 1,15+18). Ihre Umstände hatten sich 
nicht geändert, aber in ihr hatte sich etwas geändert, denn 
durch das Ausschütten ihrer Seele vor dem Herrn wurde aus 
ihrer bitteren Seele eine ruhige Seele. 

Darüber hinaus lernen wir durch die liebende Züchti-
gung des Herrn nicht nur, das Böse in unseren eigenen Her-
zen aufzudecken und zu richten, sondern wir erkennen auch 
die Güte und Gnade des Herzens des Herrn. Daher ist der 
Gottesfürchtige im weiteren Verlauf des Psalms (Verse 14 
bis 20) mit dem Herrn und mit allem, was Er in sich selbst ist, 
beschäftigt: 

Erstens erkennt er, dass der Herr, obwohl Er züchti-
gen mag, Sein Volk nicht verstoßen und Sein Erbteil nicht 
verlassen wird (Vers 14). So kann auch der Apostel in sei-
nen Tagen die Gläubigen daran erinnern, dass der Herr ge-
sagt hat: „Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen“ 
(Heb 13,5). 

Zweitens erkennt er, dass der Herr sein Helfer ist. 
Wenn ich nicht selbst Rache an meinen Feinden üben soll, 
„wer wird für mich aufstehen wider die Übeltäter? Wer wird 
für mich auftreten wider die, welche Frevel tun?“ Die Erfah-
rungen des Psalmisten beantworten diese Fragen, denn er 
sagt: „Wäre nicht der Herr mir eine Hilfe gewesen, wenig 
fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele.“ So 
kann wiederum der Apostel, nachdem er erkannt hat, dass 
der Herr den Gottesfürchtigen niemals verlassen wird, kühn 
sagen: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht 
fürchten“ (Heb 13,6). 
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Drittens erkennt der Gottesfürchtige, dass er nicht nur 
der Hilfe bedarf wegen seiner Feinde, sondern dass er auch 
Unterstützung nötig hat wegen seiner eigenen Schwachheit. 
Deshalb sagt er: „Wenn ich sagte: Mein Fuß wankt, so un-
terstützte mich deine Güte, Herr.“ 

So macht der Psalmist also in der Prüfung die schöne 
Erfahrung, dass der Herr uns nicht verlässt, dass der Herr 
unsere Hilfe ist und dass der Herr uns unterstützen wird. 
Auch der Prophet Jesaja verbindet diese drei Dinge mitein-
ander, wenn er sagt: „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir 
… ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich stütze dich mit der 
Rechten meiner Gerechtigkeit“ (Jes 41,10-13). 

Wenn wir unser Leid so vor den Herrn bringen, werden 
wir nicht nur „Ruhe vor den bösen Tagen“ erlangen, sondern 
auch die „Tröstungen“ des Herrn erleben. Wir erkennen, 
dass Er bei uns ist, um uns in all unserem Leid zu helfen und 
in all unserer Schwachheit zu unterstützen. So muss die 
„Menge meiner Gedanken (o. Sorgen)“, die die Seele beun-
ruhigen wollen, den Tröstungen des Herrn weichen, die die 
Seele mit Wonne erfüllen. 

Wenn der Herr vor dem Herzen steht und die Seele 
von den Tröstungen des Herrn erfüllt ist, weicht alle Furcht 
vor den Bösen. Auch der Apostel konnte in einer späteren 
Zeit sagen: „… dass ihr … in nichts euch erschrecken lasst 
von den Widersachern“ (Phil 1,28). Sie mögen auf die Seele 
des Gerechten eindringen, doch der Herr ist seine „Feste“ 
gegen jeden Angriff des Feindes und seine „Zuflucht“ in je-
dem Sturm. Niemals wird der Herr Sein Volk verstoßen, 
auch wenn Er, zu Seiner Zeit, die Bösen vertilgen wird (Vers 
20-23). 
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Der HERR, dein Hüter 

Psalm 121 

In diesem schönen Psalm haben wir die Erfahrungen 
des Gläubigen, der inmitten von Schwierigkeiten in dem 
HERRN seine Hilfe und unerschöpfliche Quelle findet. Der 
erste Vers ist eigentlich eine Frage. Es muss heißen: 

“Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher 
wird meine Hilfe kommen?“ 

Der Gottesfürchtige wird mit Prüfungen und Schwie-
rigkeiten konfrontiert und erkennt, dass er in sich selbst kei-
ne Kraft hat, diesen Umständen zu begegnen. Er braucht 
„Hilfe.“ Die Hauptursache unserer Schwachheit angesichts 
von Prüfungen ist oft das Selbstvertrauen, das uns vorgau-
kelt, wir könnten diesen Schwierigkeiten in eigener Kraft 
oder mit eigener Weisheit begegnen. Wir müssen lernen, 
und das vielleicht, wie Petrus, durch bittere Erfahrung, dass 
wir angesichts von Prüfungen und Versuchungen keine Kraft 
in uns selbst haben. Auf jedem Schritt brauchen wir einen 
Helfer, der uns in der Schwierigkeit stützt und uns durch die 
Schwierigkeit hindurch bringt. 

In dem Moment, wo er erkennt, dass er Hilfe nötig hat, 
kommt im Herzen des Psalmisten unmittelbar die Frage auf: 
„Woher wird meine Hilfe kommen?“ Er ist umgeben von Ber-
gen, die ihm stark, imposant und unbeweglich vorkommen, 
so wie es auch in der Welt solche gibt, die scheinbar festste-
hen in Kraft, und für Feinde unangreifbar sind. Aber können 
wir auf solche vertrauen, die, wie wir, Geschöpfe sind? Der 
Prophet Jeremia sagt uns: „Ja, trügerisch ist von den Hü-
geln, von den Bergen her das Lärmen [o. die Hoffnung auf 
Rettung; engl. Üb.]; ja, in dem HERRN, unserem Gott, ist die 
Rettung Israels! (Jer 3,23). Weil er erkennt, dass er Hilfe 
nötig hat, und dass menschliche Hilfe trügerisch ist, wendet 
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sich der Gottesfürchtige vom Geschöpf ab, hin zum Schöp-
fer, und sagt: 

„Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und 
Erde gemacht hat.” 

Er greift nicht auf die Anerkenntnis der allgemeinen 
Wahrheit, dass in dem HERRN Hilfe zu finden ist, sondern 
sagt in einfältigem persönlichen Glauben: „Meine Hilfe 
kommt von dem HERRN.“ 

In den verbleibenden Versen des Psalms antwortet 
der Geist Gottes auf diesen einfältigen Glauben, indem Er 
vor uns entfaltet, wie gesegnet der ist, der seine Hilfe von 
dem HERRN erwartet. Der wiederkehrende Gedanke dieser 
Verse ist die beständige Sorgfalt des HERRN. Die Worte „Hü-
ter“ und „behüten“ sind charakteristisch für diesen Psalm. 
Sechs mal kommen diese Worte in den letzten sechs Versen 
vor. 

1. „Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke.“ 

Als erstes lernen wir, dass wir, wenn wir unsere Hilfe 
vom Herrn erwarten, inmitten aller Gefahren behütet werden. 
In Tagen, an denen wir plötzlichen Gefahren ausgesetzt 
sind, die Verwüstung anrichten, dürfen wir durch das Wort 
ermutigt werden: „Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schre-
cken, noch vor der Verwüstung der Gesetzlosen, wenn sie 
kommt, denn der HERR wird deine Zuversicht sein, und wird 
deinen Fuß vor dem Fang bewahren (Spr 3,25-26). Wenn 
wir unsere Augen vom Herrn abwenden und uns mit dem 
vorübergehenden Gedeihen der Gesetzlosen beschäftigen, 
werden wir, wie der Mensch in Psalm 73, sagen müssen: 
„Wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts 
wären ausgeglitten meine Schritte.“ Wenn wir auf den Herrn 
Blicken und uns in dem Herrn erfreuen, werden wir, wie 
Hanna, sagen können: „Die Füße seiner Frommen bewahrt 
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er … denn nicht durch Stärke hat der Mensch die Oberhand“ 
(1. Sam 2,9). 

Der Weg, den wir zu gehen haben, mag manchmal rau 
sein, der Feind mag sich uns mit List und Tücke entgegen-
stellen, Versuchungen mögen überhand nehmen, Schwierig-
keiten mögen aufkommen – alle diese Nöte mag der Herr 
zulassen – aber eins wird Er nicht zulassen: dass die Füße 
derer, die auf Ihn vertrauen, von dem Weg, der zur Herrlich-
keit führt, abbewegt werden. Daher gibt der Gottesfürchtige 
im nächsten Psalm, auf die Worte des Herrn: „Er wird nicht 
zulassen, dass dein Fuß wanke“, im absoluten Vertrauen die 
Antwort: „Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Je-
rusalem“ (Ps 122,2). Die letzten Worte des Herrn an Petrus 
waren: „Folge mir nach.“ Er hat den Weg für den Christen 
vorgezeichnet, und wenn wir Ihm folgen, und unsere Augen 
auf Christus, unsere unerschöpfliche Hilfsquelle, richten, 
wird dieser Weg in die Tiefen der Herrlichkeit führen, in die 
Er bereits gegangen ist. 

2.  „Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, der Hüter Is-
raels, nicht schlummert noch schläft er.” 

Zweitens darf der, der in einfältigem Glauben auf den 
Herrn blickt, erfahren, dass seine Fürsorge nie aufhört. Ein 
Apostel mag schlafen, ob auf dem Berg in Gegenwart einer 
Herrlichkeit, die für den natürlichen Menschen zu hell ist, 
oder im Garten, angesichts einer Not, die zu tief ist, um sie 
zu ertragen; aber der Eine, der unser Hüter ist, wird nicht 
schlummern noch schlafen. Ein abtrünniger Gläubiger, wie 
Jona, mag „in einen tiefen Schlaf“ sinken, selbst dann, wenn 
der Herr wirkt und Sturm aufkommt und das Meer tobt  und 
das Schiff sinkt und die Menschen der Welt sich fürchten, 
aber es gibt Einen, der, die Seinen, die in der Welt waren 
geliebt hatte, und sie auch bis zum Ende liebt, mit einer Lie-
be, die nie aufhört, inmitten all der Stürme des Lebens für 
die Seinen zu sorgen. 
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3. „Der HERR ist dein Hüter, der HERR ist dein Schat-
ten über deiner rechten Hand.“ 

Drittens wird dem, der seine Hilfe von dem Herrn er-
wartet, sicher sein, dass die Hilfe des Herrn immer verfügbar 
ist. Ein Freund zu unserer Rechten, ist ein Freund an unse-
rer Seite, an den wir uns zu jeder Zeit wenden können. So 
kann David sagen: „Ich habe den HERRN stets vor mich ge-
stellt; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken“ 
(Ps 16,8). Der Gesetzlose, der auf sich selbst vertraut, 
„spricht in seinem Herzen: Ich werde nicht wanken“, und 
kommt doch unter das Gericht Gottes (Ps 10,6+16). Der Got-
tesfürchtige, der auf den Herrn zu seiner Rechten vertraut, 
kann sagen: „Ich werde nicht wanken.“ Er kann das sogar im 
absoluten Vertrauen sagen, denn wenn der Herr sagt: „Ich 
will dich nicht versäumen, noch dich verlassen“, können wir 
kühn sagen: „Der Herr ist mein Helfer, und ich will mich nicht 
fürchten; was wird mir ein Mensch tun?" (Heb 13,5-6). Wie 
gut, zu wissen, dass ein Freund an meiner Seite ist, an den 
ich mich wenden kann – mit jeder Weisheit, mich in allen 
Schwierigkeiten zu leiten, mit jeder Macht, allen Widerstand 
zu überwinden, mit jedem Mitgefühl in allem Kummer, mit 
jeder Gnade für alle Schwachheiten und jeder Barmherzig-
keit für alle Nöte. 

4. „Nicht wird die Sonne dich stechen des Tages, noch 
der Mond des Nachts.“ 

Viertens darf der Gläubige, der seine Hilfe von dem 
Herrn erwartet, sicher sein, dass er zu jeder “Tageszeit” be-
hütet sein wird. In einer Welt kriegführender Völker sind Ge-
fahren allgegenwärtig, sowohl am Tag, als auch in der 
Nacht. Der Herr sagt dem Gläubigen nicht: „Du wirst diesen 
Schrecken nicht so begegnen, wie andere“, sondern Er sagt: 
„Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, 
vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt, vor der Pest, die im Fins-
tern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet“ (Ps 
91,5-6). 
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5. „Der HERR wird dich behüten vor allem Übel, er wird 
behüten deine Seele.“ 

Fünftens wird der Gläubige, der seine Hilfe von dem 
Herrn erwartet, vor allem Übel behütet werden. In einer Zeit, 
in der die Welt, wie in den Tagen Noahs, zunehmend durch 
Verdorbenheit und Gewalt gekennzeichnet ist, nimmt das 
Böse viele Formen an. Die Schrift spricht von bösen Gedan-
ken, bösen Überlegungen, bösen Worten, bösen Taten, und 
von Übeltätern. Der Christ, der gesegnet ist mit jeder geistli-
chen Segnung in den himmlischen Örtern, wird in besonde-
rer Weise Angriffsziel der „geistlichen Mächte der Bosheit in 
den himmlischen Örtern“ sein, die hinter den Kulissen arbei-
ten. Trotzdem wird der Gläubige, wenn er auf den Herrn 
blickt, fähig sein, „in der Macht seiner Stärke“ jedem Angriff 
des Feindes „an dem bösen Tag“ zu widerstehen, und so vor 
Übel behütet werden (Eph 6,10-13). 

Darüber hinaus ist es gut, zu wissen, dass, in einer 
Welt, in der wir nicht wissen, was der nächste Tag bringen 
wird, von dem, der seine Hilfe von dem Herrn erwartet, ge-
sagt werden kann: „Nicht wird er sich fürchten vor böser 
Kunde; fest ist sein Herz, vertrauend auf den HERRN“ (Ps 
112,7). Der Apostel Paulus warnt uns, dass wir in Tagen 
leben, in denen „böse Menschen und Gaukler im Bösen fort-
schreiten werden, indem sie verführen und verführt werden“ 
(2. Tim 3,13). Damals war er solchen ausgesetzt, die ihm 
„viel Böses“ getan haben, aber im Vertrauen auf den Herrn 
konnte er sagen: „Der Herr wird mich retten von jedem bö-
sen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich“ (2. Tim 
4,14+18). 

6. „Der HERR wird behüten deinen Ausgang und dei-
nen Eingang.“ 

Sechstens kann das Herz, das seine Hilfe von dem 
Herrn erwartet, auf die unermüdliche Fürsorge des Herrn in 
allen Umständen rechnen. „Ausgang“ und „Eingang“ spre-
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chen von den sich ändernden Umständen, die eine Welt der 
Unruhe kennzeichnen. Der Herr sagte einst zu seinen Jün-
gern: „Kommt ihr selbst her an einen öden Ort besonders 
und ruht ein wenig aus. Denn derer, die da kamen und gin-
gen, waren viele, und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu 
essen“ (Mk 6,31). In Seiner mitfühlenden Fürsorge wird uns 
der Herr Zeiten der Ruhe geben, abseits von dem Getriebe 
der Welt; aber hier unten wird es nur „ein wenig“ Ausruhen 
geben – Worte, die andeuten, dass wir uns danach wieder in 
Bewegung setzen müssen. Die ewige Ruhe steht uns noch 
bevor. „Also bleibt noch eine Sabbathruhe dem Volke Gottes 
aufbewahrt“ (Heb 4,9). Von dem, der in diese gesegnete 
Ruhe eingeht, lesen wir: „Er wird nie mehr hinausgehen“ (Off 
3,12). In der Zwischenzeit, in all der Betriebsamkeit und Mü-
he des Lebens und in einer Welt voller Nöte, kann der, der 
seine Hilfe von dem Herrn erwartet, darauf rechnen, dass 
der Herr ihn in allen Umständen bewahren wird. 

7. „Von nun an bis in Ewigkeit.“ 

Schließlich lernen wir, dass der, der seine Hilfe von 
dem Herrn erwartet, sicher sein kann, dass er durch alle Zei-
ten hindurch sogar bis in Ewigkeit behütet sein wird. Der 
Psalmist hatte ohne Zweifel das Tausendjährige Reich im 
Blick; der Christ kann eine weiter reichende Anwendung ma-
chen, denn er schaut hin auf eine glückliche Ewigkeit, alle-
zeit bei Christus und Christus gleich im Haus des Vaters, 
wohin Er gegangen ist, um eine Stätte für Sein himmlisches 
Volk zu bereiten. Der Herr sagt von Seinen Schafen: „Ich 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren 
ewiglich, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben“ 
(Joh10,28). In dem schönen Bild von Lukas 15 findet der 
Herr Sein verlorenes Schaf, legt es auf Seine Schultern und 
kommt nach Hause. Nichts Geringeres als Sein Haus hat Er 
für Seine Schafe vorgesehen. Wir mögen uns verirren, aber 
Er findet Seine Schafe, Er behütet sie mit Seiner Macht auf 
ihrem Weg durch die Zeit und am Ende wird Er alle Seine 
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umherirrenden Schafe nach Hause bringen, damit sie „alle-
zeit bei dem Herrn“ seien. 

So lernen wir aus diesem schönen Psalm, dass wir, wenn 
wir auf den Herrn vertrauen und unsere Hilfe von Ihm erwar-
ten, erleben werden, dass 

• Er uns vor allen Gefahren behüten wird; 
• Seine Fürsorge nie aufhört; 
• Seine Hilfe immer verfügbar ist; 
• Er uns zu jeder Zeit behüten wird; 
• Er uns vor allem Übel behüten wird; 
• Er uns in allen Umständen behüten wird; 
• Er uns durch alle Zeiten hindurch bis in Ewigkeit be-

hüten wird. 

                                                                                                              


