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Das Apostelamt des Paulus

Das Budi der Apostelgeschidite ist eigentlidi das der Taten,
die Petrus und Paulus vollbracht haben — der eine als Apostel

der Beschneidung, der andere als Apostel der Heiden. Die Ereig
nisse, die in dem Teil beriditet werden, der im besonderen von
dem Apostelamt des Petrus handelt (Kap. 1—13), sind in einer

Ordnung dargestellt, die uns auf den nachfolgenden Dienst
des Apostel Paulus vorbereitet, dunh den der Herr ein Werk
Seiner Barmherzigkeit mitten unter den Heiden zur Ausführung
brachte. Ehe wir von diesem Apostelamt sprechen, erscheint es

angebracht, die Reihenfolge und den Zweck dieser Begeben
heiten kurz aufzuzeigen.

KAPITEL 1: Die Jünger, gehorsam dem Wort ihres Meisters,
erwarten die Kraft aus der Höhe. Da die Kirche — wie wir

später sehen werden —, zunächst jüdische Formen beibehalten

sollte, beschäftigen sich die Jünger vorerst damit, die durch den
Tod des Judas unter den Zwölfen entstandene Lücke auszu
füllen. Die Zahl zwölf, entsprechend der Zahl der Stämme
Israels, mußte unverändert bleiben bis es klar wurde, daß der

Mittelpunkt der Ausbreitungstätigkeit des Evangeliums nicht
mehr Jerusalem sein konnte. Die Jünger sudien deshalb die Ent

scheidung des Herrn, indem sie das Los anwenden. Sie folgen
damit einem alten jüdischen Brauch, um so den Willen Gottes
wie früher in ähnlich gelagerten Fällen zu erfahren (4. Mose 26,
55; Jes 19,10; 1. Chron 24, 5), eine Weise, an deren Stelle die

Berufung durch den Heiligen Geist treten sollte (Apg 13,1—3),
die der Herr gelegentlich mit Seiner Bestätigung ehrt. Matthias
wird mit dem Apostelamt bekleidet, und der Heilige Geist

bestätigt diese Ernennung im folgenden Kapitel, wenn Er sagt:
„Petrus aber stand auf mit den Elfen".

KAPITEL 2—7: Nachdem diese wichtige Handlung vollzogen
war, kommt der Heilige Geist der Verheißung auf die Kirche
herab. Petrus, der Apostel der Beschneidung in der neuen Haus
haltung Gottes (Lk 22, 32; Joh 21, 15—17) verkündigt zuerst
das Wort und predigt Jesum als den Auferstandenen und Ver

herrlichten. Aber sobald die Kirche gebildet ist, erhebt sich
und wächst — wie ehedem gegen den Herrn — die Feindschaft

der Juden. Die Apostel beharren jedoch — nach dem Beispiel
ihres Meisters — in ihrem Zeugnis. Der Kirche aber widerfährt
große Gnade. Durch Zucht hält sie ihre Reinheit aufrecht, das
Zeugnis von der Auferstehung wird mit großer Kraft abgelegt.
Aber wie die Feindschaft der Juden gegen Jesum nur durch
die Kreuzigung gestillt werden konnte, so fand die Wut gegen
die Apostel nur in der Ermordung des Stephanus ihre Befriedi
gung, der wegen seines entschiedenen Zeugnisses von der Ge
rechtigkeit des Herrn und von der Verstocktheit des Volkes

gesteinigt wurde. Wie aber die Himmel Den aufgenommen hat
ten, Der gekreuzigt worden war, so taten sie sich nun wiederum

auf, um den treuen Zeugen und Mitgenossen der Leiden Jesu
aufzunehmen. Die Kirche erlangt in Stephanus ein bemerkens
wertes Pfand ihres Anteils an dieser himmlischen Herrlichkeit,

in die der Herr eingegangen ist — tröstliche Tatsache in einem
Augenblick, wo sie von der Welt verworfen war wie auch Er.

KAPITEL S: Jerusalem, die erwählte Stadt Gottes, die Er mit

Seinem Namen verbinden wollte und die der Mittelpunkt der
entstehenden Kirche werden sollte, konnte dieses Vorrecht nicht

länger behalten; sie mußte eine Zeitlang verworfen werden,

weil — wie bei Adam — ihre Sünde offenkundig war. Infolge
dessen werden die Jünger zerstreut. Ohne apostolische Bevoll
mächtigung schicken sie sich an, das Evangelium zu verkün
digen. Dieses Kapitel stellt in besonderer Weise einen heraus,
der weder durch die Kirche zu Jerusalem noch durch die Apostel
gesandt worden war: Philippus, Diener (Almosenpfleger) der
Kirche, geht aus und predigt Christum, und zwar zuerst in
Samaria. Hernach sendet ihn der Geist Gottes zu dem „Öden
Weg" nach Gaza, um ein verlorenes Schaf, das sidi auf einem

Irrweg befand, Gott aber schon vor Grundlegung der Welt be
kannt war, herzuzuführen. Unmittelbar danach versetzt ihn der

Geist Gottes nach Asdod, einer von Unbeschnittenen bewohn

ten Gegend. Hier und in der weiteren Umgebung verkündet
er die Gnade, welche alle Durstigen einlädt zu dem Wasser zu

kommen. Infolge seiner himmlischen Sendung legt Philippus

Zeugnis für die Unbeschränktheit und Allgemeinheit der Gnade
ab, welche der Herr verkündigen lassen wollte.
KAPITEL 9: Nachdem die Kanäle des ewigen Lebens den Ju

den, den Samaritern und den Judengenossen — der Kämmerer
der Königin Kandace gehörte hierzu — geöffnet worden waren,
mußten sie auch den Heiden erschlossen werden. Alles war

bereit, die Erstlinge der Nationen zu sammeln. Aber bevor die
ses Werk Seiner Barmherzigkeit beginnen und ehe das jüdische

Volk auf eine augensdieinliche Weise gerichtet werden sollte,
wollte der Herr, weil Er nicht auf ewiglich verstößt, diesem
Volke ein Pfand seiner künftigen Bekehrung geben. Das ge
schah in der Person des Saulus von Tarsus, den Er zum Exempel

wählte (1. Tim 1,16). Er war einer der Mörder des Stephanus,
also das Sinnbild der Juden, welche die Kirche Gottes verfolgen,
aber auch ein schlagendes Beispiel von der Gnade, die jeden
Sünder rettet. Nichtsdestoweniger ist es Israel vorbehalten, der

große Zeuge oder der überzeugende Beweis von der Langmut
des Herrn zu sein, wie Er sie an Paulus übte, dessen Bekehrung

auch alle Umstände vorbildet, welche die Bekehrung des jüdi
schen Volkes begleiten werden.
Unverkennbar sind die Parallelen zwischen diesem Volke und

jenem Saulus, welcher Den in der Herrlichkeit schaute. Den er
verfolgte. Drei Tage lang abgesondert, sah er niemand, aß nicht
und trank nicht, bis er schließlich die Taufe und die Vergebung

seiner Sünden empfing (vergl. Sach 12,10) und so ein bemer
kenswertes Vorbild derer wurde, die Den in Herrlichkeit sehen

werden. Den sie durchstochen haben, ohne zu ahnen, daß Je

rusalem einesTages ebenso ein Beispiel von der Unumschränkt
heit und Herrlichkeit der Gnade Gottes sein werde, wie Saulus

es gewesen ist. Zudem — und das bestätigt die geistliche Be

ziehung seiner Bekehrung — handelt der verfolgende Saulus
umoissend im Unglauben. Die Kenntrüs dieses Beweggrundes
veranlaßte den Herrn für Seine Henker einzutreten, und bewog

Petrus zu dem dringenden Apell an die Juden, den Messias
aufzunehmen(Lk 23,34; Apg 3,17).

KAPITEL 10 und 11: Da Gott nun der Welt, der Kirche und
Israel ein Zeichen der zukünftigen Bekehrung Seines Volkes auf
der Erde gegeben hat, wird das Urteil über Israel dadurch ver
kündet, daß Er Sich ein Volk aus den Heiden erwählt. Die Erst

linge dieses Volkes werden durch den Dienst des Apostels der
Beschneidung berufen, welcher die Schlüssel des Himmelrei

ches hatte und bei dieser Gelegenheit der letzte Zeuge von der
Oberherrschaft Jerusalems in der Mitte dieses Volkes war. Vor

der Verwerfung der Heiligen Stadt mußten die Heiden erfahren,
daß sie unser aller Mutter ist und das Heil aus den Juden
kommt (Gal 4, 26; Joh 4, 22). Da aber die Erstlinge schon ge
sammelt waren, geht das Wort nicht mehr von Jerusalem, son
dern von Antiochien aus, wo eine nicht durch die Zwölfe gesam
melte Gemeinde entstanden war. Hier wirkten Barnabas und

Paulus, die dazu berufen waren, jene Jünger zu stärken und zu
trösten wohl besser noch als Petrus.

Kapitel 12: Das Schauspiel, welches sich zu Jerusalem ereignet,
ist auch insofern bedeutungsvoll, als darin ein weiteres von
Gott gegebenes Zeichen zugunsten des um der Väter willen

geliebten Volkes zu erblicken ist: das der Wiederherstellung
Israels. Wer die Weissagungen kennt, sieht hier ein Bild vom

Überrest, welcher dem Herrn treu bleiben wird, von den ihm
vorbehaltenen Trübsalen und seiner Errettung, aber auch von
dem seinen Feinden bereiteten Verderben, besonders dem des
Widersadlers, der sich über Gott erheben will. Zuerst wird die

Tötung des Jakobus durchs Schwert gezeigt als trauriges Vor
bild des um Jerusalem wie Wasser vergossenen Blutes (Ps79,3).
Hernach wird Petrus, die Hoffnung der Beschneidung, ins Ge
fängnis geworfen, und dies scheint den Sieg des Feindes über
den Thron Gottes anzukündigen. Dem Satan werden jedoch
weitergehende Eingriffe verwehrt, so daß Petrus hier vielmehr
der Gefangene des Herrn als der des Königs Herodes ist. Bald
tritt ein Engel in seinen Kerker, um ihn zu befreien, und der

Apostel glaubt selbst so wenig an seine Befreiung, daß es ihm
ein Traum zu sein scheint, aus dem er endlich erwacht, um aus

zurufen: „Nun weiß ich in Wahrheit, daß der Herr Seinen
Engel gesandt und midi gerettet hat aus der Hand des Herodes
und aller Erwartung des Volkes der Juden". — Ist das nicht
ein genaues Bild von dem, was in den letzten Zeiten an Israel

zu beobachten sein wird? Was sagt die Schrift hinsichtlich dieses
Volkes? „Und du — um des Blutes deines Bundes willen ent

lasse ich auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein

Wasser ist" (Sach 9, 11). „Als Jehova die Gefangenen Zions
zurückführte, waren wir wie Träumende" (Ps 126, 1. 2). Aber
das ist noch nicht alles. Wer würde nicht in dem Verfolger des
Jakobus und des Petrus, in diesem Merodes, welchen ein Engel
des Herrn wegen seines Stolzes schlug, ein Bild jenes Gottlosen
erkennen, der sich über alles erhebt und, die Heiligen des
Höchsten verfolgend, in den Tempel Gottes setzen wird, um
für Gott gehalten zu werden, den der Herr aber umbringen
wird mit dem Hauch Seines Mundes und dem Er ein Ende

machen wird durch die Erscheinung Seiner Ankunft. Auch hier

ist die Uheremsiimmung unverkennbar.
So besitzt Israel in der Person der beiden Apostel Petrus und
Paulus imd im Tode des Merodes bemerkenswerte und sichere

Hinweise auf seine Bekehrung, seine Wiederherstellung und
die endliche Vernichtung seiner Feinde. Aber nachdem diese
Zeichen gegeben waren, ist Jerusalem nicht mehr der Mittel
punkt des Geschehens, abgesehen von dem, was ein Reformator
„das ehrenvolle Begräbnis der Synagoge" nennt, worunter die
Beratung der durch judaisierende Christen beunruhigten Heiden
zu verstehen ist. Das war die letzte Ehre, welche man der
Mutterkirche, wenn man sie so nennen kann, erwies. Seitdem

ist Jerusalem beiseitegestellt, wenigstens als Mittelpunkt und
Quelle des äußerlichen Dienstes am Worte. Gott schiedet sich
nun an, die Nationen durch ein anderes Mittel heimzusuchen;

deshalb wird ihnen im folgenden Kapitel das Wort Gottes

durch Vermittlung einer aus den Heiden gesammelten Kirche
kundgetan, und der Unterschied zwischen Juden und Heiden
kommt nach und nadr in Vergessenheit.

Das scheint uns die Bedeutung der Ereignisse zu sein, welche
den Dienst der Beschneidung, ausgeübt durch den Apostel
Petrus, kennzeichneten. Obwohl auf die Eigentümlichkeit die
ses Dienstes bereits hingewiesen worden ist, erscheint es an
gebracht, klar hervorzukehren, worin sich dieser Dienst von
dem unter den Heiden aufgerichteten unterscheidet. Die Merk

male liegen in der Verkündigung ganz unterschiedlidier Hoff
nungen und in dem besonderen Ruf, der an die Juden erging.

Petrus predigt diesem Volke durchaus nidit das, was Paulus

den Heiden verkündigte. Er fordert die Juden auf, Buße zu tun,
damit sie die ihrer Nation von den Propheten gegebenen Hoff
nungen für sich verwirklichen sollten, Hoffnungen, die nicht
den Himmel oder die geistige Herrlichkeit, sondern die irdischen

und zeitlichen Segnungen des künftigen Reiches Christi oder

des Tausendjährigen Reiches zum Ziele haben. Das ergibt sich
eindeutig aus den im 2. und 3. Kapitel der Apostelgeschichte
enthaltenen Predigten des Petrus. Sie besagen kurz gefaßt: Die
Juden hatten Jesum, den Fürsten des Lebens und den verheiße

nen Messias, gekreuzigt; aber Gott hatte Ihn gerechtfertigt,
indem Er Ihn zu Seiner Rechten setzte. Infolgedessen sollten
die Juden, wenn sie sich bekehren würden, Vergebung ihrer
Sünden und die Verwirklichung der ihrem Volke gegebenen
tröstlichen Weissagungen erlangen. So legt Petrus auch vor
Israel Zeugnis von der Auferstehung und Himmelfahrt Dessen
ab. Der durch das Volk gekreuzigt worden war. Seine Aufer
stehung sicherte die Gültigkeit der dem Throne Davids gegebe
nen Verheißungen, Seine Himmelfahrt war die Ursache der

Ausgießung des Geistes, wodurch die Prophezeiung Joels teil
weise erfüllt wurde, und Er sollte zur Rechten des Vaters war

ten, bis Gott Seine Feinde unter Seine Füße gelegt hätte. Aus
dieser Sicht heraus fordert Petrus auf, sich zu bekehren und

sich im Namen Jesu taufen zu lassen, um die Vergebung der
Sünden und die Ausgießung des Heiligen Geistes auf nationaler

Ebene zu erlangen. Die Auferstehung und Himmelfahrt der
Kirche in Christo hingegen, wovon Paulus oft spricht, erwähnt
Petrus mit keinem Worte; denn die Offenbarung des herrlichen
Geheimnisses von der Einheit Christi und der Kirche war Paulus
vorbehalten.

Ein ähnlicher Unterschied findet sich im 3. Kapitel; Petrus und

Johannes gehen zur Stunde des Gebets in den Tempel hinauf
und erkennen damit dieses Gebäude als das Haus Gottes an. —

Nachdem sie dort ein Wunder im Namen Jesu verrichtet und die
Macht des auferstandenen Heilandes in der Mitte Israels dar

getan haben, fordert Petrus das Volk von neuem zur Bekehrung
auf, damit „Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des
Herrn", dann nämlich, wenn nach der Weissagung des Jesaja
(Kap. 59, 20), auch von Paulus in Römer 11, 26 angeführt, der

Erlöser zu Israel kommen und alles das erfüllt werden würde,
was Mose und die Propheten verkündigt hatten. Die Hoffnun

gen Israels und der Erde sind der einzige Gegenstand des Zeug
nisses von Petrus. Dieser Apostel verkündigt lauter und ein
fältig, was der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs den Kindern

dieses patriarchalisdien Bundes durdi die Propheten verheißen
hatte, nicht aber die geistlichen Segnungen in himmlischen
örtem, womit die Kirche in Christo von dem Vater unseres

Herrn Jesus Christus gesegnet ist.

Im 5. Kapitel der Apostelgeschichte erklärt Petrus schließlich,
daß Derjenige, Der vom jüdischen Volke verworfen worden
war, von Gott durch Seine Rechte zum Führer und Heiland
erhöht worden sei, um Israel — nicht allein also der Kirche —

Buße und Vergebung der Sünden zu geben; Worte, welche
entschieden den Wert aufzeigen, den der Heilige Geist der Auf
erstehung des Heilandes in bezug auf Israel beimißt, als dem
auserwählten Volke Gottes.

Man wird wahrnehmen, daß der Wandel der Heiligen zu Jeru
salem übereinstimmt mit diesen Gesichtspunkten. Ohne Zwei
fel offenbart sich bei ihnen die göttlidie Natur, nicht aber oder
noch nicht eine Scheidung vom Äußeren des jüdischen Wesens.
So wie Jesus in Seiner Kindheit hatten sie Gnade bei dem

ganzen Volke und waren täglich einmütig beieinander im Tem
pel, als ob der Herr bald hierher zurückkehren sollte. Wie vor

Ihnen der Herr die Städte und Flecken Judäas durchzog, heilten
auch sie alle Arten von Krankheit unter dem Volke. Alles dies

war damals am Platze; denn Israel hatte das Zeugnis der Apo
stel noch nicht verworfen, und die Kirche erwartete noch die

Buße des Volkes. Obwohl Jesus durch die Juden gekreuzigt
worden war, konnte man doch annehmen, daß diese von den
Zeichen der Herrlichkeit, welche Er von Gott erhalten hatte,

beeindruckt worden waren, und daß sie das Zeugnis des Hei
ligen Geistes hören würden. Mit einem Wort, das Geheimnis,
welches von den Zeitaltern her verborgen war in Gott und

welches das Geheimnis von der Verstockung Israels zum Teil
(Rom 11, 25) voraussetzte und in sich schloß, war noch nicht

geoffenbart. Die Kirche hatte daher etwas zu lernen; denn neue

Wahrheiten sollten den alten hinzugefügt werden. Noch war
ihr unbekannt, daß Gott sie zur Gleichförmigkeit mit Jesu beru-

fen wollte. Der von der Erde verworfen und gesdiieden ist. Sie
— d. h. die zu Jerusalem durdx den Dienst des Petrus gesam
melte Kirche —, wußte nicht, daß sie Teil eines geistlichen Leibes
sein würde, der, obwohl noch auf der Erde befmdlich, nicht
allein der Sünde, sondern auch der Welt und allen ihren Hoff

nungen abgestorben und dessen Leben mit Christo in Gott
verborgen und dessen Wandel im Himmel ist. Der Blick dieses

Leibes sollte auf das Inwendige gerichtet sein, also hinter den
Vorhang schauen in der Hoffnung, zur Zeit der verheißenen
Ankunft Christi dort einen Eingang zu haben. Nichts in der
Predigt des Petrus, noch in der Entwicklung der Kirche zu Je

rusalem gab Zeugnis von diesen Dingen. Der Märtyrertod des
Stephanus gab den ersten Aufschluß über die himmlische Be
rufung der Jünger.
Ehe dieser Heilige sein Leben aushauchte, sah er die Herrlich
keit Gottes. Sein Blick war himmelwärts gerichtet; derm das
Märtyrertum war das Ende jeglicher irdischen Hoffnung. Aber
diese Hoffnung brauchten die Apostel trotz Geißel und Gefäng
nis noch nicht aufzugeben, da Israel noch Gelegenheit hatte, sich
zu bekehren. Doch so wie das Kreuz für den Herrn Jesum das

Ende Seiner Hoffnungen in bezug auf das Volk und auf die
Erde im allgemeinen war, so war der Tod des Stephanus der
Abschluß der Hoffnungen in bezug auf die Kirche in Jerusalem.
Damit wurde eine vollständige Trennung zwischen der Kirche
und der Welt bewirkt, wie sie auch zwischen Jesum und der

Welt in dem Augenblick stattgefunden hatte, als Er Sich —

ausgestoßen von den Menschen — von der Erde zurückzog.
Die Berufung der Kirche zur himmlischen Herrlichkeit, wie sie
der verherrlichte Sohn genießt, wurde daher erst nach dem Tode
des Stephanus geoffenbart; Gott hielt sie bis dahin in der Ver
borgenheit Seiner Ratschlüsse. Einige Vorbilder, wie Henoch
und Elias, hatten sie angedeutet, und der Herr Jesus hatte sie in
der Erscheinung auf dem Heiligen Berge vor den Augen Seiner
Jünger vorüberziehen lassen, dennoch blieb es für diese ein
Geheimnis.

Auch Nikodemus gegenüber hatte der Herr Jesus von himm
lischen Dingen gesprochen, deren Verkündigung Ihm allein
vorbehalten war (Joh 3, 12); aber diese Dinge wurden weder
10

verstanden, noch angenommen. Das „noch ein Kleines" von

dem Verweilen in des Vaters Schoß, war sowohl den Jüngern
als auch den Juden ein Rätsel(Joh 16,17).Selbst Seine Himmel
fahrt erachtete der Herr nicht als geeignete Gelegenheit, die der
Kirche bestimmte Herrlichkeit zu offenbaren; denn dieser Of

fenbarung und der Zurichtung eines geistlichen Volkes ging
durchaus angemessen voraus, daß durch die Himmelfahrt des

Messias selbst für Widerspenstige — das jüdisdie Volk — der
Heilige Geist gegeben wurde, damit Jehova Gott unter ihnen

wohne (Ps 68, 18). Aber als ein Gläubiger mit seinem Blute
das Zeugnis besiegelte, das er soeben für seinen gestorbenen
Herrn abgelegt hatte, war für Gott die Zeit gekommen, das
kundzutun, was bisher in Ihm verborgen geblieben war, näm
lich Seinen Ratschluß, eine Kirche zu sammeln, Seinem Gelieb
ten einen Leib zu bereiten, dazu bestimmt, die Herrlichkeit zu
teilen, in welche der Geliebte durch Seine Himmelfahrt ein
gegangen war. Dieser Leib sollte hierüeden keine bleibende
Stadt haben; sein Vaterland ist der Himmel.

In der zukünftigen Regierung des Menschensohnes — in der

Wiedergeburt, wie der Herr es ausdrückt (Mt 19, 28) — wird
Gott ein Volk haben, das auf der Erde wohnt. Dieses Volk

wird das Volk Israel sein. Alsdann werden die Apostel auf
12 Thronen sitzend die 12 Stämme Israels richten; die Hei
ligen aber werden die Welt richten (1. Kor 6, 2. 3). Das wird
herrlich sein — die Ruhe und die Herrlichkeit nach der Schmach.

Die Diener, welche in den Fußstapfen ihres Herrn gewandelt
sind, werden an Seiner Regierung teilhaben; sie werden Macht
über die Städte haben, welche seiner Herrschaft unteiworfen

sind (Lk 19, 17. 19). Aber der Zeitpunkt Seiner Herrschaft ist
hinausgerückt worden, weil die Erde Christum verworfen hat.

Israel hat den Erben zum Weinberg hinausgestoßen und das
Werk der Boten Jesu verhindert.

Gott schickt Sich nun an, ein anderes Zeugnis zu erwecken,
dessen Mittelpunkt Christus ist, das aber auch die zeitweilige
Verwerfung Israels, die Verschiebung des Zeitpunktes des der
Erde verheißenen Segens einschließt. Berufen wird nun ein
Volk, das nicht auf der Erde, sondern im Himmel verherrlicht
werden soll. Und wer soll das bekunden? O Tiefe des Reich

tums! — der Verfolger der Christen, Saulus von Tarsus, der si(h
11

später Paulus nennen wird, „Apostel Jesu Christi, durch Gottes
Willen." Welch einen Reichtum Seiner Gnade entfaltet der Herr

in der Wahl und Zubereitung des Paulus, um aus ihm das
brauchbare Gefäß zu machen, das diesen himmlischen Schatz

entfalten soll. Saulus willigte in den Tod des Stephanus ein; zu
seinen Füßen hatten die Mörder des getreuen Zeugen ihre Klei

der niedergelegt. Er schnaubte mit Drohung und Mord aus
einer Gesinnung tiefer Feindschaft gegen Gott und seinen Chri
stus. Aber gerade an ihm verherrlichte sich die überschweng
liche Gnade Gottes. Indem der Herr aus Paulus ein Gefäß zur

Ehre bereitet, wiederholt Er einen Akt unfaßbarer Gnade. Als

Er am Kreuz hing, hatte ein Kriegsknecht Seine Seite durch
stoßen. Aber der Heiland antwortete nicht mit Gericht; Blut und
Wasser flössen aus der Wunde, die Zeichen der Liebe und

Gnade. Die Sünde des Menschen hatte gewissermaßen eine
Quelle der Barmherzigkeit geöffnet. Auf seiner Reise nach Da
maskus versetzte — bildlich gesprochen — auch Paulus dem
Herzen Jesu einen Lanzenstich; er war ein würgender Löwe,der
sich anschidcte, die Herde des Herrn zu vernichten. Aber die

Gnade hält ihn in seiner Laufbahn des Mordes und eines grim

migen Hasses auf. Paulus, der Verfolger und Lästerer, wird —
durch ein himmlisches Lidrt besänftigt und gezähmt — zu einem
Beispiel der Geduld des Herrn (1. Tim 1,13—16).

Die unumschränkte Gnade, welche die Kirche selig macht,wurde
also auch Paulus kundgetan. Aber Gott ließ ihn auch die der
Kirche aufbewahrte himmlische Herrlichkeit sehen, deren sie
sich auf der Erde durch den Glauben erfreuen soll und die sie

besitzen wird, wenn Jesus geoffenbart werden wird; denn Pau
lus sah den verherrlichten Christus, und er lernte das Geheim
nis der Einheit des Herrn mit der Kirche in der Antwort kennen,

welche Jesus auf seine Frage gab: „Wer bist du Herr"? Paulus
verfolgte die Kirche; aber das Haupt der Kirche sagte ihm: „Ich
bin Jesus, den du verfolgst"!
Hier sei vermerkt, daß da, wo Gott einen neuen Dienst schafft,

eine sidrtbare Offenbarung Christi zu beobachten ist. So war
es auf dem Horeb, als Mose den Befehl erhielt, die Kinder

Israel aus Ägypten herauszuführen, aus dem eisernen Feuer
ofen, in welchem Gott mit ihnen gewesen war und sie behütet
hatte. Mose erblichte dort eine Offenbarung des Heilandes, in
12

der Erscheinung des brennenden Busdies, welcher dessen xmgeaditet nicht verzehrt wurde. Auf dem Sinai aber war Mose

selbst ein herrliches Vorbild des Mittlers der Kirche, indem er

die Tafeln des Gesetzes und die Verordnungen über den Gottes
dienst, den Schatten der zukünftigen Güter, empfing, um sie
dem Volke zu geben. Später erschien Christus als der Oberste

des Heeres Gottes dem Josua, als dieser im Begriff war, sich
der ersten Stadt Kanaans zu bemächtigen; wie ehemals dem
Mose befahl er ihm, die Schuhe auszuziehen. Jesaja hingegen,
berufen, Israel das Gericht vorauszusagen, sieht den Herrn im
Gepränge einer erschreckenden Majestät, die die Pfosten des
Tempels erschüttert und das Haus mit Rauch erfüllt, so daß der
Prophet ausruft: „Wehe mir, ich bin verloren" (Jes 6,5).
Nachdem Jesus Selbst Sich in Israel als Diener der Beschneidung
geoffenbart und Seine Größe durch Seine Wunder kundgemacht
hatte, errichtete Er den Dienst der Zwölfe, um die verlorenen

Schafe des Hauses Israels zu suchen. Nach Seiner Auferstehung
endlich, da Er als König Israels, als der Gesalbte imd Sohn
Gottes geoffenbart ist, setzt Er, nachdem Er erklärt hat, daß

Ihm alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, den
Dienst der Apostel für die Nationen ein (Mt 28,19; Mk 16,15).
In Übereinstimmung mit dieser Offenbarung steht auch der
Dienst, den der Herr in der Person des Apostels Paulus errichtet
hat. Aber der Herr war in den Himmel hinaufgestiegen und
berief nun aus dieser Herrlichkeit heraus den Saulus. War das

Apostelamt der Zwölfe von der Erde aus eingesetzt worden, so
stammte das des Paulus vom Himmel her; demzufolge war der

neue Apostel nicht gesandt, ein zur Verherrlichung auf der Erde
bestimmtes Volk zu sammeln, sondern ein Volk von der Erde

in die Gemeinschaft mit dem Himmel zu bringen, dazu be

stimmt, hienieden im Geiste und in der Hoffnung des Hünmels
zu wandeln.

Dieses Apostelamt wies also auf etwas Neues hin. Schon die
Berufung war neu; sie kam von oben herab. Im Grundsatz ging
es um eine andere Ordnung, aber auch um einen anderen zeit
lichen Bereich (1. Kor 15, 8). Dieses Apostelamt kam nicht von
Jerusalem,wurde auch nicht durch die Zwölfe aufgerichtet,selbst
dann nicht, als die durch den Tod des Judas verminderte Zahl

durch die Wahl des Matthias wieder auf zwölf ergänzt wurde.
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Dennoch war es im Blick auf die Zeit nicht in jeder Beziehung
anders; denn die von Gott zur Offenbarung Seiner Ratschlüsse
bestimmten Zeiten und Augenblicke sind weise gewählt, und
wenn wir Christi Sinn haben — und das ist durdi die Gnade

das Teil eines jeden geistlidxen Menschen (1. Kor 2, 16) — so
werden wir den Gang erkennen, den Gott in der Entwidclung
der auf diese Haushaltung bezüglichen Ratschlüsse verfolgt
hat. Ziehen wir jedoch die Schuhe von den Füßen — (wie Mose
und Josua) — wenn wir uns den Tiefen göttlicher Gedanken
nähern, und bitten wir Gott, daß Er uns in der Stellung derer
erhält, die gekommen sind, anzubeten und sich belehren und
vervollkommnen zu lassen,während wir die Räume Seines wun
derbaren Palastes durchwandern.

Man darf davon ausgehen, daß Gott in der alttestamentlichen

Haushaltung drei aufeinanderfolgende Dienste errichtet hat,
um so dem Volke Israel eine stufenweise Erkenntnis zu ver

mitteln, Das gilt aber auch für die neutestamentliche Haus

haltung, die mit dem Ende der ersten drei Dienste beginnt. Es
steht geschrieben: „Das Gesetz und die Propheten waren bis
auf Johannes; von da an wird das Evangelium des Reiches Got
tes verkündet" (Lk 16, 16). Das Gesetz, die Propheten imd
Johannes der Täufer stellen die unterschiedlichen Dienste der

vorhergehenden Haushaltimg in bezug auf den Dienst vor. Die
folgende unterscheidet sich nach den Diensten des Herrn Jesus,

der Zwölfe und des Paulus. Betrachten wir kurz jeden einzelnen
Dienst besonders.

Das Gesetz: Diese Anordnung stellte Israel unter einen Bund,
auf der Grundlage des Gehorsams. Gehorsam war erforderlich,
um im fortwährenden Besitz des Landes Kanaan zu bleiben

und der anderen Segnungen teilhaftig zu werden, welche Jehova
dem Volke verheißen hatte. Wir wissen wohl und Gott Selbst

sagt es, daß Israel diesen Bund nicht gehalten hat (Jer 31, 32).
Die Propheten: Israel fiel immer wieder in schwerwiegende
Übertretungen. Aber von Fall zu Fall erweckte Gott aus der
Mitte dieses Volkes die Propheten, deren Dienst unter anderem
den Zweck verfolgte, Israel zu ermahnen und anzutreiben, zu
dem Gott zurückzukehren, von dem sie und ihre Väter sich

entfernt hatten. Auf diese Weise sollten sie in die Stellung
zurüdcgeführt werden, die ihnen gebührte, sollten sie die durch
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den Ungehorsam verlorenen Segnungen wieder erlangen. Aber
es folgten neue Empörungen. Man veraditet die Worte der
Propheten; man steinigt oder tötet die Knechte Gottes. Die

unausbleibliche Folge ist eine erste nationale Züchtigung: die
babylonische Gefangenschaft.

Johannes der Täufer: Sein Kommen gilt nicht dem Versuch, das
Volk unter den alten Bund zurückzuführen, wie seine Vor

gänger, die Propheten, es taten; er sagt dem Volke eindeutig,
daß es sich infolge der nachhaltigen Gesetzesübertretimg unter
dem Fluche des Gesetzes befinde; er kündigt aber zugleich auch
Denjenigen an. Der den Unflat der Tochter Zions abwaschen

und durch Seine Gegenwart den Segen auf Israel zurückbringen
werde. Die Führer des Volkes lehnen es jedoch ab, sich zu de
mütigen und die Taufe der Buße zu empfangen. Johannes wird
schließlich enthauptet.

Der Herr JESUS: Durch Johannes in Israel angekündigt, stellt
der Sohn Gottes dem Volke das Reich Gottes in Seiner Person

vor, und das Volk wird aufgefordert, Ihn, den verheißenen

Messias, anzunehmen und anzubeten. Anstatt zu gehorchen,
stieß Israel in der Person seiner Häupter, ja sogar gemeinsam

mit den Nationen, den Erben zum Weinberg hinaus. Jesus kam
in das Seinige, aber die Seinen nahmen Ihn nicht auf(Joh 1,11).
Bauleute haben den Eckstein verworfen; sie haben den Fürsten

des Lebens gekreuzigt, aber Gott hat Ihn von den Toten auf
erweckt und zu Seiner Rechten erhoben.

Die Zwölf Apostel: Sie haben den Herrn während der ganzen
Zeit begleitet, als Er Seine Verkündigung ausübte, von den
Tagen der Taufe durch Johannes an, bis Er Sich von ihnen

trennte, um in den Himmel aufgenommen zu werden. Danach
sind sie, angetan mit dem Heiligen Geiste,berufen, in der Mitte
Israels als Zeugen der Auferstehung ihres Meisters zu wirken.
Sie sprechen zum Volke von dieser Auferstehung, welche den
Jesus, Den sie — die Juden — gekreuzigt hatten, als ihren Herrn
und Gesalbten erwies; sie predigen Israel die Buße als die Um
kehr, welche Gott abwartete, um die durch die Propheten an
gekündigten Verheißungen irdischer Herrlichkeit zu erfüllen,
denn Jesus war erhöht worden, um ihnen diese Buße zu schen
ken, wenn sie Ihn als Fürsten und Heiland annehmen würden.
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Gott konnte durchaus nichts mehr für Seinen Weinberg tun;
die letzte Stunde hatte für Israel gesdilagen, wenn es sich noch
weiterhin weigern sollte Gehör zu schenken. Gott sah über ihre
Lästerungen gegen den Menschensohn hinweg, selbst über das
Verbrechen, das sie begangen hatten, indem sie Ihn kreuzigten;
das Mittel, um den schrecklichen Folgen dieses Verbrechens zu
entrinnen, wurde der Nation durch das ausdrückliche Zeugnis

des Heiligen Geistes dargeboten, und sie war dringend aufge
rufen, es zu ergreifen, weil kein anderes Heilmittel blieb, wenn
dieses Zeugnis verworfen wurde, wie auch Jesus es vorher
angekündigt hatte (Mt 12, 32). Und wie entscheidet sich Jeru
salem? Man widersteht dem Heiligen Geiste, verschmäht das
Zeugnis der Zwölfe. Stephanus stirbt den Märtyrertod. Damit
werden die Verbindungen Gottes mit Israel und folglich mit der
Erde für eine Zeit unterbrochen. Dank sei dem Herrn, der Tiefe
Seiner Weisheit und dem Reichtum Seiner Erkenntnis, daß es
nicht für immer ist!

Paulus: Zu dieser Zeit wird Paulus zum Apostel berufen. Be
reichert mit neuen Schätzen der göttlichen Weisheit, beauf
tragt, die ewigen, bis zum Zeitpunkt der Verwerfung des apo
stolischen Zeugnisses durch das ungläubige Israel in Gott ver
borgenen Ratschlüsse zu offenbaren, tritt er hervor, um zu

bezeugen, daß Christus und die Kirche eins sind und daß sie
den Himmel als ihr gemeinsames Erbteil besitzen. Das Evan
gelium, dessen Verkündigung ihm übertragen ist, offenbart,
wie er sich ausdrückt, Christus in uns, die Hoffnung der Herr

lichkeit (Kol 1,27),imd dieses Evangelium mußte er den Heiden
predigen, um unter diesen den Glaubensgehorsam aufzurichten

(Rom 16,26;Gall,16).
Wir bemerken, unter welch traurigen Verhältnissen Gott für
gut befunden hat, die verborgenen Ratschlüsse Seiner Gnade
und Seiner Herrlichkeit zu offenbaren. Aber weil Er Gott ist,
so verstehen wir, daß es so sein muß. Gelobt sei Sein Name,
daß Er uns den Reichtum Seiner Gnade in aller Weisheit und

Einsicht hat widerfahren lassen (Eph 1, 7. 8). Er hat uns solche
Einsicht in diese Zusammenhänge geschenkt, damit wir Ihn

lieben, anbeten und den Tag herbeisehnen, an welchem wir Ihn
von Angesicht zu Angesicht schauen und an dem wir Ihn
erkennen werden, wie wir erkannt worden sind.
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Alles, was Gott getan hat, ist vollkommen zu seiner Zeit. Israel
war das irdische Lieblingsvolk Gottes, Wasser sollten hervor
strömen, um dieses Volk zu tränken. Es lag nahe, Jerusalem
zum Quellenort zu madien. Von hier aus flössen die Wasser

über das ganze Land. Der Predigtdienst des Herrn und nadaher

der Zwölfe trug diesem Umstand Rechnung, und die Rede des
Stephanus in Apg. 7 stellt in diesem Zusammenhang die Fest
stellung des Heiligen Geistes dar, daß Jerusalem den Ratschluß
des Herrn gegen sich selbst gekehrt hatte. Das Volk wird an
geklagt, ehemals die Stimme Gottes, der durdi Joseph sprach,
unterdrüdct, Moses als seinen Befreier verkannt, die Prophe
ten verfolgt, Johannes und alle weldae die Ankunft des Ge
redaten vorhersagten, getötet und schließlich den Gerechten
Selbst verraten und gekreuzigt zu haben. Aber auch die Worte
des Stephanus brachten sie nicht zur Einsicht. Indem sie
ihn hörten, knirschten sie mit den Zähnen tmd widerstanden,

wie sie es immer getan hatten, dem Geiste des Herrn, Der
zu ihnen auf jede Weise geredet hatte. Es blieb dem Herrn
nichts anderes übrig, als Sein Land und Volk zu verlassen.
Doch zum Trost des nadi Wahl der Gnade bestehenden Über

restes sieht der sterbende Stephanus den Himmel geöffnet imd
den Sohn des Menschen in der Herrlichkeit, d. h. an dem Ort,

den die Kirche als Bürgerin einnehmen soll, wo auch Christus
bis zu Seiner Wiederkunft sitzt.

Der Märtyrertod des Stephanus war ein Zeitpunkt der Ent
scheidung oder des Gerichtes für Israel, das seitdem auf
hörte, der Zeuge Gottes auf der Erde zu sein. Aber der Herr
will nicht, daß die Erde des Zeugnisses entbehre; deshalb
trug Er Sorge, ein Zeugnis anderer Art aufzurichten. So hatte
Er auch mit Israel verfahren.

Audi die Herrlichkeit des Christen ist neu; sie übertrifft jede
andere, die man in den vorhergehenden Jahrhimderten gesehen
hatte. Die Herrlichkeit in den Haushaltimgen der Patriarchen
(Erzväter) und des Gesetzes bot nichts Wesentliches; sie war
vornehmlich bildhaft. Wie Paulus lehrt, blieb selbst Mose mit
all seiner Herrlichkeit weit hinter der Herrlichkeit zurück, die

den Dienst des Geistes auszeichnet (2. Kor 3, 7—18).
Als die Bundeslade von den Philistern geraubt worden war,
starben die Priester auf eine schmachvolle Weise, und das
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damals vorhandene System wird mit dem Namen Ikabod ge
kennzeichnet — „die Herrlichkeit ist von Israel gewichen"
(1. Sam 4, 21). Dann erwedct Jehova in Samuel Seinen neuen
Zeugen in Jakob, den Richter in Israel — dieser errichtete

einen Stein und nannte ihn Eben-Eser (d. i. Stein der Hilfe).
Später schließt sich ein weiterer Wendepunkt an. Nachdem
das Haus Davids das Maß seiner Sünden vollgemadit hat,
werden der König und alle Schätze des königlichen Hauses
von Nebukadnezar weggeführt; die Stadt wird in einen Stein
haufen verwandelt und bleibt — obwohl wieder aufgebaut —
tmter der Dienstbarkeit der Weltbeherrscher, bis endlich
der große Zeuge Gottes und Seiner Barmherzigkeit erscheint,
JESUS, der verheißene Messias xmd die Hoffnimg der Väter.
Aber die Ablehnung Seines Dienstes und Seiner Person wirkt

ein neues Gericht über das Volk. Er sagt: „Siehe, euer Haus

wird euch wüste gelassen" (Matth 23, 38), und clieses Urteil
ruft das Zeugnis der Zwölfe herbei. Dann kommt der ent

scheidende Wendepunkt, der Märtyrertod des Stephanus; denn
nun erweckt Gott Sich ein Zeugnis. Der Auftrag ergeht an
die Kirche, und Paulus wird in einem besonderen Siime der

Diener sowie der Apostel der himmlischen Berufung der
Kirche.

Diese Zusammenhänge werden freilich jenen selbstsüchtigen
Seelen nicht zusagen, die nur bereit sind, als bloße, kalte,
tmd leere Spekulationen anzunehmen, was sich nicht unmittel
bar auf das Heil ihrer Seelen bezieht. Aber der Christ, der
ein weites, offenes Herz für seinen Herrn hat und der ver

langt, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen, kann sich nur
darüber freuen, werm es ihm vergönnt ist, mit Einsicht in
die maniugfaltige Weisheit Gottes einzudringen. Der alle
Dinge nach dem Rate Seines Willens erfüllt. Die Harmonie,
die wunderbare Folge, die sich in allen Seinen Wegen kundtut,
ist ganz sicherlich ein wirkimgsvolles Erbauimgsmittel; denn
was zur Erhebung Gottes dient, was von der Klarheit, die die
ewige Quelle alles Lichts imd aller Herrlichkeit vermittelt,
erleuchtet wird, findet den Weg in ein nach der göttlichen
Erkenntnis begieriges Herz und übt seine Wirkung auf das
Herz aus. Wer freilich die Erkenntnis mcht zu schätzen weiß,
mag, weil er es so will, bei den Anfangsgründen des Christen18

tiuns stehenbleiben, er mag, wie man sagt, nidits anderes
wissen wollen, als Jesum Christum, imd Um als gekreuzigt;
auch der erwachsene Christ hört nicht auf, das Erlösungs
und Gnadenwerk zu betrachten und darin sein Leben tmd

seine Kraft zu finden, er fühlt sich aber in Christo berufen,

durch den Heiligen Geist die Tiefen der Gottheit zu er
gründen, einzudringen in die Herrlichkeit Christi und der

Kirche, in eine Herrlichkeit, deren Erkenntiüs vom Apostel als
Weisheit unter den Vollkommenen bezeichnet wird, die also
anders oder werm man will, erhabener ist, als die Weisheit,

welche den Berufenen, sowohl Juden als Grieihen, gepredigt
würde. Wer dies verstehen will, sollte 1. Kor 1 und 2 sorg
fältig lesen.
Doch kommen wir zurüdc auf das Apostelamt des Paulus. „Es
gefiel Gott wohl, seinen Sohn in mir zu offenbaren", schrieb
er den Galatern (Kap 1, 15). Die Offenbarung Christi als
Sohn Gottes in uns ist die Grundlage der besonderen Würde,
welche die Kirche genießt; diese Offenbarung bildet eigentlich
das Evangelium, dessen Diener Paulus war. Es war nicht das
Evangelium vom Messias, dem Sohne Davids, der Hoffnung
und dem Trost Israels, noch das Evangelium von Christo, dem
Gekreuzigten und durch die Rechte Gottes Erhöhten, um
dem ganzen Volk Buße und Vergebung der Sünden zu geben,
sondern es ist das Evangelium vom Sohne Gottes, geoffenbart

in ihm, Paulus, wie dies auch in allen Gliedern der Kirche
sein sollte.

Der Vater hatte den Jüngern wohl Seinen Sohn geoffenbart
(Matth 16, 17), aber Paulus hatte diese Offenbarung in sich
selbst empfangen; er besaß den Geist der Kindschaft. Der
Heilige Geist war in ihm, der Geist des Sohnes (Gal 4, 6),
und Paulus, gesalbt mit FreudenÖl, hatte den Auftrag erhalten,
den Geruch ciieses Öls an allen Orten zu verbreiten. Wie

schon bemerkt ist alles, was sich auf die Stellimg oder auf
die Herrlichkeit der Kirche bezieht, mit dieser inneren

Offenbarung des Sohnes verbunden, wie geschrieben steht:
„Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, daß wir Kinder
Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben — Erben Gottes
und Miterben Christi, werm wir anders mitleiden, auf daß

wir auch mitverherrlicht werden" (Röm 8, 16. 17). Gott
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hat uns zuvorbestimmt „zur Sohnsdiaft durd\ Jesum Christum
für sich selbst" (Eph 1, 5). Die Offenbarung des Sohnes in uns
ist das Vorrecht, aus dem alle anderen fließen, so daß wir
angenehm gemacht sind in dem Geliebten,daß wir die Erlösimg
haben durch Sein Blut, nämlich die Vergebung des Sünden,
daß wir uns im Besitz der Sdiätze der Erkenntnis des Ge

heimnisses Gottes befinden, gemeinschaftlich mit Dem,in wel

chem einmal alles unter ein Haupt zusammengebracht wer
den soll und endlich daß wir durch den Geist das Pfand
dieses Erbes besitzen. Die Überschrift über all diese wun

derbaren, Sündern durch die Gnade Gottes schriftlich zuge
sagten Vorrechte lautet:

Geistliche Segnungen in den himmlisdien örtern in Christo.

In der Tat, denn sie sind geistlich, sie sind uns durch den

Heiligen Geist mitgeteilt, der vom Herrn des Himmels ausgeht
und Der uns iimig mit Ihm vereint (Eph 1, 4-12).
Wir werden ims deshalb so vieler Gnaden bewußt, weil Chri
stus unseren Seelen durch den Glauben geoffenbart worden ist.

Die Kirche hat in der Annahme des Zeugnisses, welches der
Heilige Geist dem Sohne Gottes gibt, Christum dergestalt
angezogen, daß sie als eins mit Ihm in allen Seinen Hand-

limgen betrachtet wird: sie ist gestorben, begraben, aufer
standen; sie ist mit Ihm und in Ihm in die himmlischen

Örter versetzt (Rom. 6,1-12; Eph 2, 6; Kol 2, 10-14), so wie
sie — betrachtet außer Christo — eins mit dem ersten Adam

ist. Paulus war der besondere Verwalter dieses Geheimnisses,

welches vorher nicht geoffenbart war. Ohne Zweifel hatte es
der Herr durch Vorbilder angedeutet, wie in Adam und Eva,
im Weinstock und den Reben, auch in Aussprüchen wie; „Ich

lebe, und ihr sollt auch leben", und „An jenem Tage werdet
ihr erkennen, daß ich in. meinem Vater bin, und ihr in mir
und ich in euch". Davon spricht auch die Botschaft des
Herrn für Seine Jünger an Maria Magdalena: „Geh aber hin
zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen:Ich fahre aufzu meinem
Vater, und eurem Vater,imd zu meinem Gott xmd eurem Gott"

(Joh 14, 20; 15, 1-5; 20,17). Aber völlig wurde das Geheim
nis nur dem Paulus enthüllt und durch ihn anderen geoffen
bart, durch jenen Maim also, der selbst ein bemerkenswertes
Beispiel der überschwenglichen Gnade ist.
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Die Liebe Gottes hatte die Kirdie in Christo ewig mit Sich

Selbst vereinigt, dazu bestimmt, die Offenbarung Seiner
herrlidten Gnade zu sein. Nur die den Auserwählten mitge

teilten, köstlichen und unerforschlidien Reichtümer waren dem
Herzen Gottes nach für Seine Kirche angemessen; denn sie
ist die Fülle Christi, und „sowohl der, welcher heiligt, als auch

die welche geheiligt werden, sind alle von einem"(Hebr 2,11).
Da diese Einheit Christi mit der Kirche der Plan der ewi

gen Liebe und der Inhalt des Bundes zwischen dem Vater und
dem Sohn war, schied eine Vermittlung nach der Art, wie
sie Mose übte, aus. Mose war Mittler zwischen Gott und

einem Volke, das die Gegenwart Jehovas nicht ertragen konnte
(5. Mose 5, 5). Der Liebe eines Vaters konnte eine solche
Mittlerschaft nicht genügen; Er wollte Kinder und nicht
Knechte haben. Deshalb ist der Hohepriester unseres Be
kenntnisses, obwohl Mittler zwischen Gott und uns, zugleich

der Ausrichter (Bürge) eines besseren Bundes für uns ge
worden(Hebr 7, 22). Da Er allein das vollkommene Wohlgefal
len des Vaters erlangt hat, sind die Auserwählten in die
sem Geliebten angenehm gemacht, während Sein Werk und
Seine Verdienste ihnen nur durch die Gnade zugänglich sind
und sie sich insoweit auch nur hierauf berufen können. So be

sitzen sie auch alles, was Christo zugehört, durch ihre Ein
heit mit dem Mittler (Joh 17, 26). Gott konnte der Braut,
welche der Sohn mit Seinem Blute erkaufen sollte, nicht we

niger geben. Die zwischen Gott und dem Menschen entstandene
Scheidewand, die Sünde, und die Trennungswand, welche
das Gesetz zwischen den Juden und Heiden aufgerichtet hatte,
sind jetzt niedergerissen, und wir arme Sünder sind durch
die Gnade über ihre Trümmer hinweg erhoben worden,indem
wir uns in Jesu Christo rühmen. Der sie niedergerissen hat,
während sich der Vater mit uns freut. Das ist das bewunde

rungswürdige Werk der Liebe Gottes, und das Wirken des
Herrn zielt jetzt dahin, diese Vereinigung Christi mit der

Kirche zu gestalten und zu vervollständigen, die nach der Be
zeichnung des Paulus Gottes Adcerfeld und Gottes Bau ist

(1. Kor 3, 9). Gott beschäftigt Sich jetzt nicht mehr damit, auf
ein Land achtzuhaben, das von Milch und Honig fließt, ein

Land voll Weizen, öl und Granatäpfeln, auf daß Sein Volk
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den Ertrag der Erde esse, bis es satt werde (5. Mose 11, 12),
sondern Er widmet Sidi dem Weinstock imd den Reben (Job
15,1); Er erhält die Kirche in der Gemeinschaft mit dem Sohne
Seiner Liebe, bis alle durdi die Erkenntnis Jesu zum vollkom

menen Mannesalter hinanwachsen. Kraft dieser Vereinigung
bilden wir die Familie Gottes, in welcher der Herr Jesus

der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist (Rom 8, 29); wir
teilen Seine Herrlichkeit und haben das Redit, Ihn als

unseren Vorläufer im Inneren des Vorhangs zu betrachten
(Hebr 6, 26). Diese Vereinigung aber gibt dem Leben, das
wir genießen, und der Herrlichkeit, in welcher wir erstrahlen

werden, ein eigentümliches Wesensmerkmal, wenn Er, Der
unser Leben ist, „zum zweiten Male denen, die ihn erwarten

ohne Sünde erscheinen wird zur Seligkeit" (Hebr 9, 28).
Das Leben des Christen ist ein neues Leben; weil er in

Christo ist, ist er eine neue Schöpfung. Er ist mit Christo
gestorben und auferstanden, um in Neuheit des Lebens zu

wandeln (2. Kor 5, 17; Rom 6, 4). Seine Gedanken und Nei
gungen erheben sich zu dem, „was droben ist" (Kol 3, 1-2);
seine Erkenntnis über die Dinge ist geistlich (Phil 1, 9. 10;
Kol 1, 9). Er beurteilt alles im Siime oder nach den Gedanken
Christi. In ihm wirkt die herrliche Macht Gottes, welche
Christum aus den Toten auferweckt hat, also die wirksame

Kraft der Auferstehung (Eph 1, 19. 20; Phil 3, 10). Deshalb
kennt er niemand mehr nach dem Fleische; alles ist neu ge
worden (2. Kor 5, 15-17).

Es ist dem Christen nicht genug, wenn seine Handlungen von

natürlichen erlaubten Neigungen gebilligt werden; da er
im Geiste lebt, bindet er sich an die geistlichen Dinge, ob
wohl das Fleisch noch widersteht. Er dient dem Herrn im

Geiste (Rom 7, 6) und sudit, den Namen Jesus in allen sei
nen Werken zu verherrlichen. Versetzt aus der Gewalt der

Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes Gottes, wandelt
und dient er in dieser Gesinnung voll Freiheit und Zuver
sicht dem Heiland, Der ihn aus Gnaden berufen hat, vom

ersten bis zum letzten Augenblick. Er lebt nicht mehr sich
selbst, sondern im Glauben an den Sohn Gottes, Der ihn geliebt

und Sich Selbst für ihn hingegeben hat.
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Christus wird die Kirche Sich Selbst verherrlicht zuführen, so

wie Gott die Eva einst dem Adam gab als die Gefährtin Seiner
Freude und seiner Herrlichkeit. Die Heiligen sind zuvorbestimmt, dem Bild des Sohnes gleichförmig zu sein. Es ist die
Freude ihres Herrn (Mt 25), Anteil an der Herrschaft mit

Christo zu geben, welche Er über das Reich ausüben wird, das
der Vater Ihm verheißen hat und dessen Unterpfand Er zur
Rechten des Vaters besitzt. Nicht als herrlich in sich selbst,

werden die Auserwählten zum Besitz der Herrlichkeit geführt

werden; sie soll an uns geoffenbart werden (Rom 8, 18). Wir
werden nur mit Christo verherrlicht werden (Rom 8, 17), und
das ist noch zukünftig. Damit diese Herrlichkeit vollkommen
sei, muß unser nichtiger Leib verklärt werden, gleidiförmig
dem verklärten Leibe Dessen, Den wir vom Himmel erwarten

(Phil 3, 20-21). Der Ort an dem Sich Jesus befindet, ist der
wahre Lebensplatz, von dem aus ihre Herrlichkeit erstrahlen
wird. Sitzend auf Seinem Thron und nicht auf Seinem Fuß

schemel, werden sie wie die Sorme der Gerechtigkeit in ihres
Vaters Reich leuchten und der Glanz sein, welcher sich über das

untere Jerusalem erheben wird (Jes 60, 1, 2). Israel wird die
irdischen Segnungen erlangen; die Kirche aber ist berufen, die
Herrlichkeit von oben zu erleben. Dieses Leben und diese Herr

lichkeit bilden uns zu dem heran, was wir sind. Die Gabe des
Lebens macht uns zu Kindern und die Gabe der Herrlichkeit
zu Erben. Weil wir nun Kinder Gottes und Miterben Christi

sind, besitzen wir alles, was Gott von Sich Selbst Seinem

Geschöpf mitteilen kann. Das ist der Irrhalt des Evangeliums,
welches Paulus den Heiligen predigen sollte, damit ihre Freude
vollkommen würde.

Petrus und die anderen Apostel hatten den Weg gebahnt — wir
sind weit davon entfernt, es zu leugnen — aber dem Paulus
wurde der Vorzug, „alle zu erleuchten, welches die Verwaltung
des Geheimnisses sei" (Eph 3, 9). Man kann nicht sagen, daß
die Zwölfe diese Wahrheit zu Jerusalem klar vorgestellt hätten.
Obwohl sie Mitgenossen der Gnade waren und um die Herr
lichkeit wußten, welche geoffenbart werden sollte — sie, (we

nigstens drei von ihnen) hatten ja die Begebenheit auf dem
Heiligen Berge miterlebt, so waren sie eigentlich erst Zeugen
von der himmlischen Herrlichkeit der Kirche, als ihr Zeugnis
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zu Jerusalem verworfen wurde. Petrus erfuhr etwas davon in

dem Gesicht, das in Apg. 10, 9-16 (vgl. aud\ Vers 34. 35) ge
schildert wird; er entdeckt hier nicht allein das Geheimnis von

der Berufung der Heiden, sondern auch, daß Gott die Stätte

ihrer Hoffnungen im Himmel und nicht auf der Erde festge
setzt hatte, denn des Gefäß samt seinem Inhalt wurde wieder

in den Himmel aufgenommen, nachdem es von dort herabge
lassen worden war. Der Apostel der Beschneidung erhielt in
diesem siimbildlichen Vorgang eine Offenbarung von dem, was
vor Grundlegung der Welt her in Gott zur Herrlichkeit der

Kirche verborgen war. Diese Offenbarung zeigte ihm die Ge
meinde, wie sie vor allen Zeiten in den Ratschlüssen Gottes
bestand, hernach für eine kurze Zeit auf der Erde weilte imd

endlich an den Ort ihres Erbes imd ihrer Herrlichkeit aufge
nommen wurde. Petrus schreibt deshalb auch durch den Hei

ligen Geist an die Auserwählten in der Zerstreuung von einem
Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist, und ermahnt sie,
die Lenden umgürtet, in der Stellung von Fremdlingen und
Pilgern auf die Gnade zu warten, die ihnen gebradit werden
soll bei der Offenbarung oder Erscheinung des Herrn Jesus.
Er stellt die Kirche als eine Wissende dar, die im Bewußtsein,
daß das Ende aller Dinge nahegekommen ist, nach dem himm
lischen Kanaan ausblickt wie Israel während der Nacht der

ersten Ostern, indem sie für das Ägypten dieser Welt ein Ende
gefunden hat (siehe 1. Ptr 1. 2. 4). Dennoch bleibt es dabei,
daß die Verkündigung des Geheimnisses den besonderen Auf
trag des Paulus ausmachte. Der Dienst des Evangeliums war
ihm als eine Notwendigkeit auferlegt worden, und wehe ihm,
wenn er das Evangelium nicht predigte (1. Kor 9,16. 17)! Der
Sohn Gottes war in ihm geoffenbart worden; Ihn sollte er
durch das Evangelium unter den Heiden verkündigen (Gal 1,
16). Er mußte sich dieses Auftrags mit oder gegen seinen Wil

len entledigen. Als der Herr ihn berief, gab Er ihm folgende
Weisung: „Stehe auf xmd stelle dich auf deine Füße; denn hier

zu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener rmd Zeugen zu
verordnen, sowohl was du gesehen hast, als auch worin ich
dir erscheinen werde" (Apg 26, 16-18).
Es gewährt den Gläubigen großen Nutzen, weim sie verstehen,
daß das Apostelamt des Paulus einen Fortschritt in der Offen24

barung bildete, welche Gott allmählich von seinen Ratschlüssen
gab. Kein wahrer Christ wird bestreiten, dalS dem Dienst dieses
Apostels eine besondere Bedeutung in der Geschichte der Kir
che zukommt. Der Name Paulus, Zitate aus seinen Briefen

finden sich in den Gedanken der Christen viel häufiger als
die Namen und Briefe der anderen Apostel. Diese Feststellung
dient nicht dem Zweck,ihn auf Kosten anderer Mitarbeiter er
heben zu wollen. Sie bezeugt aber die Eigentümlichkeit seines

Apostelamtes, das — wie er sich ausdrückt — außer der Zeit,
außerhalb der bestehenden Einrichtungen liegt und ein ganz
besonderes Siegel trägt, das ihm nur allein eigen ist.
Deshalb ging Paulus auch — nachdem er sein Amt vom Himmel
erhalten hatte — nicht zu denen, welche vor ihm Apostel waren,

um sich mit ihnen zu besprechen (Gal 1, 16. 17). Er bedurfte
deren Bestätigung nicht, denn er war von Gott Selbst bestätigt.
Vordem genossen die Apostel zu Jerusalem alle Machtvoll
kommenheit; aber zu der Gültigkeit des dem Paulus anvertrau
ten Amtes hatten sie nichts hinzuzufügen (Gal 2, 1-6). Sie
waren nicht berufen, das Los über Paulus zu werfen, so wie
sie es zuvor über Matthias geworfen hatten; auch seine Aus

sendung war nicht ihre Sache; der Heilige Geist Selbst be
stimmte: „Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem

Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe (Apg 13, 1-3).
Da Paulus und Barnabas also Gnade und Anostelamt von dem

verherrlichten Herrn empfangen hatten, und unmittelbar durch
den Heiligen Geist ausgesandt wurden, legen nicht die Apostel

zu Jerusalem, sondern Brüder der Versammlung in Antiochien
die Hände auf imd empfehlen sie der Gnade Gottes. Damit
wird im Grundsatz das System ershüttert, welches aus Jeru

salem den Mittelpunkt machte, von welchem der Segen sih
über die Erde ausbreiten sollte.

Ehemals war Jerusalem der Mittelpunkt, an dem sih die An
beter versammelten. Der Priester jener Haushaltung blieb im
Tempel, da Gott Sih noh niht öffentlih offenbaren konnte
und Seine noh niht befriedigte Gerehtigkeit die Herde noh
in Judäa eingeshlossen hielt. Nah der Einführung eines neuen
Priestertums aber, dessen Haupt im Himmel ist, wirkt Gott nun

nach Wahl der Gnade, und Seine Liebe ist tätig, die irrenden
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Schafe durch das Mittel der Predigt dieser Gnade, einer unumsdiränkten, frei nach der ewigen Liebe herrschenden Gnade,
zusammenzuführen.Weil der Herr Jesus zum Vater gegangen ist

und Sich als ein mächtiger Hoherpriester zur Rechten der Maje
stät in der Höhe gesetzt hat, wo alle Gewalt im Himmel und

auf Erden Seiner Hand übergeben wird, sind alle Hilfs

quellen eröffnet worden, durch welche die Verheißungen an
Abraham, Isaak und Jakob erfüllt werden können. Israel,
dem treulosen Volke, und Jerusalem, der Stadt, welche das

Blut aller Propheten und das des Sohnes Gottes — dieses Blut
wird ihnen zur Sühne! — getrunken hat, wird Gnade wider
fahren. Doch darauf beschränkt sich das Werk Christi nicht.

Gott fand in diesem Werk twermeßUche Reichtümer. Es ge
reicht den Heiden, die keine Verheißungen hatten zu einer

Gnade, die sie weiter als alle Erben einer irdischen Hoffnung,
d. h. als Kinder zu einem himmlischen Vater in Sein Haus

führt. Der Jude besitzt Verheißungen und Hoffnungen; doch
diese bringen ihn nur zu dem Segen, den das Volk Gottes am
irdischen Jerusalem einst haben wird. Der Heide hat nichts

als seine Sünden, die ihn einzig und allein in die ewige Finster
nis führen können. Gott aber fand in Christo das Mittel, ihn
zur Rechten des Sohnes als Braut und Miterben der Herr

lichkeit zu setzen. Diese Gnadenzeit, diese Periode eines himm

lischen Heils ist jetzt. Will ein Jude daran teilhaben, so muß er
auf die Stufe der Heiden herabsteigen, sonst bleibt er An
gehöriger eines verworfenen Volkes, und der Getreue dieses

Volkes hat selbst dann, werm Gott Sein Angesicht Israel wie
der zuwenden wird, nur eine irdische, wenn auch glückliche
Hoffnung.Paulus sollte offenbaren,welch einen unermeßlichen
Wert der Christus im Himmel in Sich faßt und daß Gott Sich
in Ihm als Vater offenbaren kann und zwar als ein himmlischer

Vater. Aber der Apostel sollte nicht nur kundtun, daß Gott
Sich gegen alle Sünder auf diese Weise offenbaren kann, son
dern daß Er es audi will und infolgedessen diejenigen herbei
ruft, in welchen Er in den zukünftigen Zeiten den unermeßli

chen Reichtum Seiner Gnade zeigen wolle (Eph 2,7), um sie
sozusagen zu Monumenten des alles übertreffenden Wertes

Christi zu setzen. Dazu waren die Grenzen der Hoffnungen
Israels, die Gott in Seiner Gnade dem Menschen vorher ge26

geben hatte, zu eng; denn es waren Hoffnungen irdischer
Natur, deren Erfüllung Gott nie als Vater offenbarte und durch
welche der volle Wert Christi als des durch Auferstehung
in Kraft erwiesenen Gottessohnes nie erkennbar hervortreten

konnte. Die Scheidewand des Gesetzes zwischen Juden und

Griechen wurde abgetan, und es geht nicht mehr darum, mm
den Juden eine alte Verheißung zu erfüllen, sondern den Sün
dern aus dem Volke und den Fremden ein ewiges Heil nach
dem unerforschlichen Gnadenreichtum zu geben, ein Heil,
das nicht weniger zum Ziele hat, als den Empfänger dem Herrn
Jesus gleidizumadien (1. Joh 3, 2).
Dennoch wird der Herr Sein Wort nicht brechen, das Er Abra

ham hinsichtlich Israels gegeben hat. Die Schrift lehrt das viel
fältig. Aber zuerst soll die Vollzahl der Nationen eingehen
(Rom 11, 25). Das Volk, das Den verworfen hat. Der zu den

Seinen gekommen ist als Licht aus der Herrlichkeit voller
Gnade und Wahrheit, das selbst die von dem erhöhten Men

schensohn angebotene Gnade verwarf und den steinigte, durch
dessen Mund der Geist noch Zeugnis von ihrer Stellung als
Volk Gottes gab, dieses Volk wird Ihn wiedersehen, als den
Menschensohn, die Wurzel und das Geschlecht Davids, den

verheißenen König. Dann wird Er alle Worte der Propheten
und alle von Anfang an geschehenen Verheißungen verwirk
lichen. Israel wird selig sein tinter Seinem Zepter. Vorher aber
muß die Braut auf der Erde berufen werden, die in Seiner

Erscheinung bei Ihm sein wird. Die Heiligen, die mit Ihm re
gieren sollen, durch welche Er die Strahlen Seines segensvollen
Lichtes auf das irdische Jerusalem herabsenden wird, müssen

vorher gesammelt werden (Offb 21, 24).
O, wie erhebend ist diese köstlichste adler Wahrheiten, dieses

Wort von imserer Seelen Seligkeit, diese Lehre von imserer

ewigen Vereinigung mit Christo für unsere Seelen! Wie sollen
wir die Unendlichkeit Dessen ausdrücken, von Dem es heißt:

„Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit (Kol 1, 27).
Wie könnte unser Dank Ihm je wiedergeben, was wir jetzt
schon in der Freude dieser Hoffnung genießen? Aber was ist
unser Dank neben der Güte Gottes? Gott wird in der mit

Christo veremigten Braut den vollen Lohn für alle Arbeit und
jedes Werk, für alle Regungen Seines treuen Vaterherzens fin27

den. Seine Gnade wird sidi in ihrer eigenen Wirksamkeit
belohnt finden.

Der Auftrag an Paulus, die unumschränkte Gnade Gottes zur
Bildung der Gemeinde zu predigen war neu, die Lehre darüber
bis dahin ein Geheimnis.

Dieser große Gedanke war vorher nicht geoffenbart worden.
Das sagt uns die Schrift (Kol 1, 26; Eph 3, 5. 9; Rom 16, 25).
Der Auftrag an die Propheten schloß diese Lehre nicht ein, das
Gesetz redet nicht davon. Unmittelbar wird sie im ganzen AT
nicht erwähnt. Aber es gibt gewisse Vorbilder, die auf diesen
Gedanken Gottes hindeuten.

Hierzu sei zunächst an die ersten Menschen erinnert. Als Eva

geschaffen und vor ihren Marm gebracht worden war, sprach
Adam: „Diese ist einmal Gebein von meinen Gebeinen und

Fleisch von meinem Fleische", und die Schrift fügt bekräfti

gend hinzu: „Sie werden ein Fleisch sein". Diese Aussprüche
wendet Paulus auf Christum und die Versammlung an (Eph
5, 32). Die vor Grundlegung der Welt zur Braut Christi er
wählte Schar ist Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von

seinen Gebeinen, die Fülle Dessen, Der alles in allem erfüllt

(Eph 1, 23).

Auch die Berufung der Braut für Isaak ist in dieser Beziehung
vorbildlich. Isaak war gewissermaßen aus den Toten erweckt

worden, von woher ihn Abraham „im Gleichnis empfing"
(Hebr 11, 19) und zum Erben aller seiner Reichtümer einsetzte.
Rebekka sollte an diesen Reichtümern teilhaben; sie sollte Mit

erbin sein. Elieser, der sie dem Bräutigam entgegenführt, be
schenkt sie schon im voraus mit Kleinodien und bekundet

damit den Reichtum des zukünftigen Vaterhauses. Rebekka ist
das Vorbüd der Kirche, die dem auferstandenen Heiland

durch den Geist zugeführt wird. Der Heilige Geist bekleidet

jetzt schon die durch den Glauben Versiegelten mit den Kost
barkeiten aus den Wohnungen des Vaterhauses und beweist
so den unerforschlichen Reichtum Dessen, Dem alle Gewalt

im Himmel und auf Erden gegeben ist und Den der Vater
zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Zu diesen Kleinodien

zählen die Gaben des Geistes (Eph 6,10-17). Jesus ist also un
ser wahrer Isaak.
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In Henoch (1. Mose 5, 24), erblicken wir die Kirche, wie sie
vor den Geriditen über diese Welt hinweggenommen und dem
Herrn entgegengerückt wird in die Luft (1. Thess 4, 17), zur
Aufnahme in den Himmel, wo sie hingehört, weil sie nicht von
dieser Welt ist, sondern der Leib Dessen, Der Sich als das auf

erstandene Haupt zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Henoch
wandelte mit Gott und wurde vor der Sintflut hinweggenom

men, welche ein Vorbild von den zukünftigen Gerichten Gottes
über die Völker ist. Andere Getreue eines jüdischen Zeugnisses

werden von jenen Gerichten erreicht, aber daraus erlöst wer
den. Wie Noah, der über die veriüditenden Gewässer in der
Arche dahinschwairun, werden auch sie von der mächtigen

Hand des Heiligen in Israel errettet werden. Henodi hingegen
war bereits entrückt, als die Wasser der Flut kamen; so wird es

audi denen ergehen, die zuvorbestimmt sind, dem Bilde Seines

Sohnes gleichförmig zu sein;sie werden mit Ihm kommen(Kol3,
4) in Herrlidikeit, wenn Er Sich als der Erlöser zeigen wird.
Hierauf deutet auch die Himmelfahrt des Elias hin.

Ein besonderes Vorbild des AT (2. Mose 2) ist der aus Ägyp
ten geflohene und mit Zippora, seinem Weibe, nach 40 Jah
ren wieder dahin zurückkehrende Moses. Hier zeigt sich ge
wissermaßen eine Gesamtsdiau von dem, was oben gesagt

worden ist. Die Verwerfung Christi, Der sagen konnte: „Der
Eifer um dein Haus hat mich verzehrt" (Joh 2, 17) und von
dem die Besitzer des Weinbergs sagten: „Wir wollen nicht,
daß dieser über uns herrsche" (Luk 19, 14; 20, 9), findet sich

dargestellt in der Ablehnung des Mose, zu dem seine Brüder
sprachen: „Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns
gesetzt?" Er mußte fliehen, weil er vergeblich hoffte, daß Gott
sie durch seine Hand erlösen wollte (Apg 7, 25). Wie er Ägyp
ten verließ, das ein Vorbild der Welt ist, in der das Volk Got

tes gefangen und bedrückt war, und ein Weib von dem Priester
in Midian erhielt, so ist die Kirche die Gefährtin des von Sei
nem Volke Verworfenen. Auch der Herr Jesus hat die Welt ver

lassen; Er ist von dem Vater aufgenommen worden mit den
Worten:„Setze dich zu meiner Rechten,bis ich deine Feinde lege
zum Schemel deiner Füße"(Psalm 110,1),und Er erhielt die,von

denen Er sagt: „Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben"
(Joh 17, 6). Deshalb ist die Kirche auf der Erde ein Fremdimg
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und Pilger, weil Jesus, ihr Bräutigam, hier Fremdling ist, so
lange Satan regiert. Sie ist nicht von der Welt, wie auch Er
nicht von der Welt ist, ebensowenig wie Zippora aus Ägypten
war. Wir, die wir zur Gemeinde gehören und dem Fleische
nach irdischen Urspnmgs sind, unsere wahre Herkunft ist
vom Himmel, derm der Ursprung der Gemeinde ist die Gnade
in der Erwählung vor Gnmdlegung der Welt. Es ist für den
Christen sehr bedeutrmgsvoll, zu wissen, daiS er zur Braut
des von der Welt Verworfenen gehört. Der dessen ungeachtet
wiederkommen wird; und so wie Moses bei seinem Wiederer

scheinen in Ägypten mit großer Kraft ausgerüstet war, wird
audi Er in großer Macht und Herrlidikeit kommen zum Gericht
über den Machthaber dieser Welt, den Antichristen. Wir wis

sen, daß wir dann bei Ihm sein und mitherrschen werden, die
wir jetzt mitleiden, d. h. an Seiner Verwerfung teilhabeiu Die
Zeit der Abwesenheit des Mose war nur eine Zwischenzeit,
während welcher der Druck auf Israel so stark wurde, daß sie
sich der Erlösung durch den ihnen von Gott bestimmten Retter
nicht länger widersetzten. So sagte der Herr Jesus zu Jerusalem:

„Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt,
die zu ihr gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versam
meln wollen,wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre

Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch
öde gelassen; deim ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an
nicht sehen, bis ihr sprechet: Gepriesen sei, der da kommt
im Namen des Herrn"(Matth 23, 37-39)! Die Zeit, in der die
Kirche gebildet wird und die mit der ersten Auferstehung und
der gleichzeitigen Verwandlung der Übrigen hier noch lebenden
Gläubigen schließt, um diese Gemeinde in die Herrlichkeit des

Sohnes einzuführen — diese Zeit, in welcher unser Leben,
Christus, in Gott verborgen ist, ist eine in die Wege des Herrn
mit Seinem irdischen Volk und mit der Erde eingeschaltete
Heilsperiode, von der in der Prophezeiung des AT nur ver
einzelte schwache Andeutungen zu finden sind; denn die
Prophezeiimg beschäftigt sich mit Israel imd dessen Verhältnis
zur Erde. Wie unweise ist es deshalb, in den Propheten und
den Weissagungen der Psalmen Grundsätze imd Verheißungen
für die Kirche zu suchen, deren Existenz ein von Ewigkeit her
in Gott verborgenes Geheimnis war, bis Paulus durch seine

Predigt und seine Schriften es der Menschheit offenbarte. —
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Diese Zeit aber ist begrenzt; nach ihrem Absdiluß wird Gott
Seine Verbindimg zu Israel wieder aufnehmen.
Schließlich sei noch ein letztes Vorbild erwähnt: Josef. Wie sehr
mußten ihn seine Brüder hassen, daß sie ihn verkauften und
in die Hände von Fremden überlieferten! Diese Verwerfung

und sein Gefängnis erinnern sehr deutlich an die Leiden Des
sen, Den die Seinen dem Pilatus, d. h. den Heiden überlieferten
imd kreuzigten. Und wie trefflidi zeigt sich die Verherrlichimg
Christi durch den Vater, Der Ihm alles in die Hände gegeben

hat, in der Erhöhung Josefs zum Regenten über ganz Ägypten.
Es handelt sich hier nicht um die Zwischenzeit, in der der Herr

Jesus im Himmel für die Erde verborgen ist, sondern es ist die
Darstellung der Herrlichkeit des Menschensohnes und Königs
in Israel während des Tausendjährigen Reiches. Ägypten stellt
immer die Welt dar,z.Zt. des Mose die von Satan regierte Welt,
z.Zt.Josefs „die zukünftige Welt". Von der ersten sagt der Herr
Jesus: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt": die zweite ist
das Reich des Christus auf der Erde. Pharao sprach zu Josef:
„Siehe ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt.
Ohne dich soll niemand seine Hand oder seinen Fuß aufheben

im ganzen Lande Ägypten". Und der Pharao „ließ ihn auf dem
zweiten Wagen fahren, den er hatte, und man rief vor ihm
her: Werfet euch nieder! — Und er setzte ihn über das ganze

Land Ägypten" (1. Mose 41, 41-44). Wie stimmt das mit den
Worten cies Psal^sten überein:„Fordere von mir, und ich will
dir zum Erbteil geben die Nationen, und zum Besitztum die
Enden der Erde" (Psalm 2, 8).

Auch die einstige Bekehrung des Volkes Israel , das in jener
Zeit der Wiederherstellung den gesegnetsten Teil der Erde
besitzen wird, zeigt sich aus der Geschichte Josefs. Von der

Not getrieben kommen sie zu ihm, ohne zu wissen, daß es ihr
Bruder war und, nachdem er sich ihnen zu erkennen gegeben

hat, gibt er ihnen das Beste von Ägypten, das Land Gosen
(1. Mose 47, 6).

So werden auch, bedrängt in der großen Trübsalsstimde, jene
in Abraham, Isaak und Jakob Auserwählten aus dem Volke
Israel Ihn anrufen, imd wenn sie Ihn wiedersehen bei dem
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„Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn"!,
werden sie erfahren, daß Er Der ist, welchen sie durchstodnen

haben. Von jenem Wiedersehen redet das Hohelied. Wie ge
segnet für unsere Seelen ist doch die Geschichte Josefs! Welche
Erhabenheit, welche Gnade und welch ein Reichtum der Weis
heit Gottes sprechen aus ihr. So wie Josef durch seine Weis

heit zuletzt ganz Ägypten dem Pharao zu eigen kaufte
(I.Mose 41,20),so hat auch der Herrjesus die ganze Schöpfung
durch Sein Blut erkauft, und von Ihm heißt es, daß Er am
Ende „das Reich dem Gott und Vater übergibt" (1. Kor 15, 24).
Obwohl dies alles die Kirdie nicht unmittelbar angeht, so ist
doch ein gewisser Zusammenhang der Feststellung zu entneh
men, daß Asnath zur Mitgenossin der Herrlichkeit Josefs
erhoben wurde. Sie ist ein Vorbild der Kirche, der Braut
Christi, die Seine Herrlichkeit teilen wird. Der Unterschied
zwischen Asnath, der Frau Josefs, und den ägyptischen Unter
tanen, sowie zwischen ihr und den Söhnen Jakobs ist leicht

zu begreifen. Es gibt im AT noch viele Andeutungen — jedoch
nur in Bildern — von der einen oder anderen der vielen Seg
nungen, die der Herr über die Kirche ausgießt. Aber unmittel
bar und offen tritt dies nirgendwo zutage. Es finden sich
Prophezeiungen von der Berufung der Heiden; aber zu welcher
Herrlichkeit diese in dieser Gnadenzeit erwählt sind, das hat
nur Paulus mit klaren Worten mitgeteilt.
Wie viel wäre über diese erhabenen Zusammenhänge noch zu
sagen! Je mehr es uns gegeben ist, in den Ratschluß dieser
göttlichen Weisheit, in diese Kette unausforschlicher Gnaden

reichtümer hineinzublicken, desto mächtiger ergreift uns ein
Schauer der Ehrfurcht, tiefer Ehrfurcht, hohen Erstaunens —

doch nicht in einem schrecklichen Gesicht, sondern im Genuß
einer unaussprechlichen Freude. Werm wir die Reihe Seiner

Taten so begreifen, wie werden da die Begriffe über unseren
Gott geändert, geheiligt. Das zu erforschen, was der Herr
getan hat, heißt Ihn Selber erforschen. Das Anschauen Gottes

ist das größte Glück und dieses Anschauen wird uns ganz zuteil
werden, wenn alles, nachdem Himmel und Erde vergangen sein
werden, darin übereinstimmen wird, daß der Beweggrund
Seines Handelns in allem nur die Gnade war. Doch ist es uns

schon jetzt gegeben, in Seine Tiefen hineinzublicken, allerdings
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wie „durch einen Spiegel", undeutlich(im Rätsel)(1. Kor 13,12).
Der Grund aber, warum Gläubige gleichwohl oft trüb und
traurig gestimmt sind,ist der,daß sie nicht imGenuße des ihnen

von Gott so wundervoll gnädig in Christo zugeteilten Gutes le
ben und daß ihre Begriffe von Gott zu beschränkt, oft wirklich
entehrend sind. Wie viele gibt es, die den Herrn, der aus
freier Wahl für sie gestorben ist, für einen harten Herrn an
sehen und die da meinen, sie müßten Ihn mit ihrem Flehen
und durch ihre Tränen erweidien. Gott ist Liebe. Und wer zu
Ihm kommt,findet Liebe.
Es ist die Sünde, die dem Menschen die Gemeinschaft und mit

ihr die Erkenntnis Gottes geraubt hat. Sie ist der Grund da
für, daß das natürliche Herz für Seine Liebe verschlossen

bleibt, daß das gefallene, verderbte Geschöpf keine Ahnung
von dem Erbarmen, der Liebe und der Gnade hat, die das

Herz Dessen bewegen. Der Sidi den Sündern aus allen Stän
den, Völkern und Geschlechtem als Vater offenbaren will. Die

Sünde ist die Ursache der Unkenntnis Gottes, und Paulus rügt
und bestraft diesen Zustand, indem er an die Korinther

schreibt:,, . . . etliche sind in Unwissenheit über Gott; zur

Beschämung sage idi's euch" (1. Kor 15, 34). Die Erkenntnis
Gottes aber wird das ewige Leben genannt: „Dies aber ist das
ewige Leben, daß sie dich, den allein wahren Gott, und den

du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen" (Joh 17, 3).
Da die Sünde alle wahren Begriffe von Heiligkeit, Gerechtig
keit, Wahrheit und Liebe im Menschen gänzlich verwirrt hat,
so daß die Weisheit der Weisen Torheit vor Gott geworden ist
und umgekehrt Gottes Weisheit den Menschen als Torheit er

scheint (1. Kor 1, 2), so hat das Wirken des Helligen Geistes
in uns den Zweck, die Decke der Unwissenheit hinwegzuneh
men und das Bild des Sohnes, in welchem wir die Herrlichkeit

des Vaters schauen, unseren Blicken vorzustellen, d. h. der

Heilige Geist will uns mit dem bekanntmadien, was droben
ist. Erinnern wir uns an die Worte des Herrn zu Seinen

Jüngern: „. . . denn von dem meinen wird er empfangen und
euch verkündigen,... er wird euch in die ganze Wahrheit lei
ten" (Joh 16, 13-15). Der Heilige Geist verherrlidit den Sohn
und in dem Sohne den Vater. Je tiefer deshalb ein Mensch in

die Tiefen der Gottheit hineinblickt (vergl. 1. Kor 2,10), desto
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mehr werden seine Regungen dem Bilde ähnlicher, das er ge
schaut hat (2. Kor 3, 18). Das Herz wird durch das Fort
schreiten in der Erkenntnis des Christus mit edlen Gefühlen

begabt; die Dunkelheit verschwindet und mit ihr die Furdit
imd der Schrecken, weil in der Enthüllung aller Eigenschaften
und aller Taten Gottes nur Gnade, Liebe, unerforschliche Liebe,

den Augen des Gläubigen offenbar wird.

Die ganze Unfähigkeit des Menschen, Früchte nach dem Wohl
gefallen Gottes hervorzubringen, mußte klar bewiesen sein,
ehe Gott den Stab über die Werke des Gesetzes brechen

konnte, xun dadurch die Gnade einzuführen, die dieser Werke
nicht bedarf. Der Herr wollte dieser Werkgerechtigkeit und

der Fähigkeit des natürlichen Herzens das gehörige Recht, in
sofern ein solches erworben werden konnte, widerfahren las

sen. Es war der Menschheit 4000 Jahre lang vergönnt zu zei

gen, welchen Wert sie habe, Werke zutage zu fördern. Ja, der
Herr tat noch mehr. Er wollte den Menschen gleichsam unter
stützen, wenn wirklich etwas Wahres an seiner eigenen Ge
rechtigkeit war. Es heißt in Matthäus 21, 33, daß der Haus
herr den Weinberg selbst pflanzte, einen Zaun um diesen zog,
eine Kelter in ihm grub,einen Turm baute und ihn den Winzern
übergab, d. h. Gott tat alles, um den Menschen unter den ver
schiedensten Verhältnissen in die Lage zu versetzen, Früchte,
falls möglich, hervorzubringen. So war das Gesetz ein vor
treffliches Mittel für die Menschen, die Brauchbarkeit ihrer

Vorsätze zu zeigen. Was geschah, wissen wir. Der geliebte
Sohn wurde gekreuzigt — von dem Volke, in dem der Herr
am meisten gearbeitet hatte. Die Unfähigkeit des Menschen,
Gutes zu tun, war völlig erwiesen. Aber da das Volk alle
Güte des Herrn vereitelte, rief der Herr von den Kreuzwegen

der Straßen zur Hochzeit, so viele man fand. Hierin bestand

die Sendung des Apostels Paulus, der zu den Heiden ging,
nachdem die Juden die angebotene Gnade Dessen verworfen

hatten. Den sie gekreuzigt hatten und Der trotzdem und gerade
deswegen, weil ihre gänzliche Unfähigkeit zum Guten durch
diesen Mord an den Tag gelegt worden war, an ihnen die
Reichtümer Seiner Barmherzigkeit am besten zeigen konnte.
Paulus hat an den Kreuzwegen der Straßen gerufen, nicht daß
sie irgend etwas mitbringen sollten oder weil sie in sich einen
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Wert hatten, sondern er rief zur Hochzeit, äte Gott Selbst be

reitet — zur Würde der Braut, zur Vereinigung mit dem auf
erstandenen Haupt. Auch an uns ist seine Offenbarung von
dem Geheimnis dieser Herrlichkeit gekommen, xun staxmend
die Vollkommenheit des Werkes der Gnade unseres großen
Gottes zu bewundern, zu genießen, daß wir zur Braut gehören
und an der Hochzeit des Sohnes teilnehmen dürfen, wir, die
wir uns bewußt sind, tot in unseren Vergehungen und Sün
den und Kinder des Zorns gewesen zu sein, wie auch die übri
gen. Und was sagt uns der Herr in Seiner Liebe? „Ich habe
euch ein Beispiel gegeben" — nicht ein Gesetz, sondern ein Bei
spiel. Und dieses Beispiel ist: „Ich habe euch geliebt". Er hat es
zuerst getan. Welch ein Wort aus dem Munde Gottes!
In dem Erkennen der Ratschlüsse und Werke des Herrn liegt
eine große Freude. Freude ist auch vor den Engeln Gottes
über einen Sünder,der Buße tut(Luk 15,10).
O, möihten wir Christum so erkennen, so erfüllt sein mit der

Gnade Gottes in dem Geiste der gegenwärtigen Haushaltung,
daß man in uns die Glaubensbrüder dessen erkennt, der zu

allen Christen sagte: „Seid zusammen meine Nachahmer,
Brüder, und sehet hin auf die, welche also wandeln, wie ihr

uns zum Vorbilde habt" (Phil 3, 17).
Anhang

Der Ausdruck unserer Übersetzung „unzeitige Geburt", den
de Wette durch „unreife Geburt" wiedergegeben hat, bedeutet
„ein vor oder außer der Zeit geborenes Kind" (1. Kor 15, 8).
Paulus gebraucht diesen Ausdruck im Zusammenhang mit sei
ner Berufung ziun Glauben an den Herrn Jesus und zum
Apostelamt, wie wir in der gegenwärtigen Abhandlung mehr
mals gezeigt haben. Dieses Wort hat einen sehr ausgedehnten
Sinn und verdient die Aufmerksamkeit der Gläubigen.
Der Heilige Geist hatte die Absicht, mit dem Gebrauch dieses
Wortes nicht nur die Eigentümlichkeit des Apostelamts des
Paulus, sondern auch die Art seiner Bekehrung zu kennzeich
nen zum Vorbild derjeiügen, die Gott dem Volke Israel
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bestimmt. Inwiefern das Apostelamt des Paulus außer der Zeit
war und daß es ein Apostelamt außerhalb der anderen war,

ist ebenso dargetan worden wie, dciß seine Bekehrung eine

Bürgschaft, ein Zeichen für die des jüdischen Volkes ist. Aber
man muß noch folgendes bemerken:

1.) Paulus wurde auf eine außerordentliche Weise durch den
Blick auf den lebenden und in der Herrlichkeit aufgenommenen

Herrn Jesus bekehrt;

2.) sein Predigtamt war besonders für die Heiden bestimmt.
In beiden Beziehungen nun war Paulus ein außer der Zeit ge
borenes Kind und ein außer der Zeit geborener Apostel. Er ist
gewissermaßen der erste der bekehrten Israeliten, denn wie
das Volk die Gnade seiner Bekehrung nicht durch den Glauben
erlangen wird, sondern durch die Erscheinung Christi (Sach

12, 10), nachdem es das Maß seiner Sünden gehäuft haben
wird, indem es den Menschen aufnimmt, der in seinem eigenen

Namen kommen wird (Joh 5, 43), den Antichristen, so wurde
Paulus mitten in seinem Haß gegen die Christen zu den Füßen
Jesu hingeführt, nicht durch das Hören der Predigt vom
Kreuze oder durch den Glauben, sondern indem er den Sohn

Gottes in der Herrlichkeit sah. Das Apostelamt des Paulus
aber war insofern außer der Zeit, als es dem gleicht, was die
Juden einst tun werden, werm Gott sie zu Sich zurückgeführt
haben wird. Sie werden dann Apostel oder Gesandte Gottes
hei den Heiden sein und den Dienst erfüllen, der den Zwölfen

aufgetragen worden ist, den diese aber, sei es aus Unwissen
heit, sei es aus Vergessenheit, vernachlässigten; denn der Herr
Jesus hatte ihnen den klaren Befehl zur weltweiten Verkün
digung der guten Botschaft erteilt, indem er sagte: „Gehet hin
in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium allen Men
schen (Mk 6, 15; Mt 28, 19). Es geht dabei nicht um die Be
rufung der Kirche, sondern um das, was im Tausendjährigen
Reich sein wird, d. h. die Einladung an alle Völker, in und
durch Israel gesegnet zu werden. Dieser Gesichtspunkt wird im
AT öfters angesprochen.

So sagt die Schrift viel mit wenigen Worten aus, und wir
würden große Kostbarkeiten finden, wenn wir sie zu suchen
wüßten.
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Eine wichtige Bemerkung sei noch hinzugefügt, nämlich
daß der Einführung eines Apostelamtes außer der Zeit ein
Predigtamt und ein Kirchendienst folgen, die diesem Apostel
amt gleichen. Seitdem Paulus berufen worden ist, sieht man
den Heiligen Geist da und dort Männer erwecken, welche mit
Erfolg ohne äußerliche Berufimg arbeiten. Sobald der Heilige
Geist, national gesehen — es geht dabei nicht um die Kirche —
aus Jerusalem, wo Er gewissermaßen ausgeschlossen war, ver
trieben ist, nimmt Er Arbeiter wo Er will, ohne sie vorher

durch die Apostel einzusetzen oder einsegnen zu lassen, wie
Apollos, das Haus des Stephanus u. a. So verhält es
sich von Seiten Gottes noch heutzutage, obwohl die Haushal
tung zerrüttet, der Abfall seinem vollen Ausmaß entgegengeht
und die Welt in die Rechte des Heiligen Geistes in der Kirche
hat eingreifen können. Obwohl der Mensch wie in allen vor
hergehenden Haushaltungen auch in der jetzigen Haushaltung
in seiner Verantwortung gefehlt und alles verdorben hat, so
daß, was früher die Gemeinde war, sich jetzt als die Christen
heit darstellt, in der Babylon das Zepter führt, bleibt dodi der
Heilige Geist Seiner Verantwortlichkeit treu, nach welcher Er
die vor Grundlegung der Welt in Christo Auserwählten als
Braut dem Sohne zuführen wird. Auch jetzt noch handelt der
Heilige Geist nach den Grundsätzen der Wahrheit, nach der
Er allein der Regierer und das Leben der Gemeinde ist; auch

jetzt noch ist Er der Zeuge von der Auferstehung Christi und
Seiner Verherrlichung, der Verkünder der Gnade, die sich nicht
verändert hat. Er und Er allein gibt noch jetzt die wahren Ga
ben, die keiner Zustimmung oder Einsetzung durch Menschen
bedürfen; auch jetzt ist Er der Geist der Kindschaft, das Pfand
des Erbes auf den Tag der Erlösung, wenn auch durch den Fall
und die Zerrüttung der Kirche das Verhältnis der Gläubigen

gänzlich verändert worden ist, und Seine Wirkung, sowie Sein
Zeugnis uns durchaus nicht im Unklaren darüber lassen kann,

daß vieles anders ist, wie zu des Apostels Zeiten. Er zeigt uns
vielmehr den Fall der Haushaltung unter der Verantwort
lichkeit des Menschen, indem Er uns zugleich vorhält, was in
Seiner Hand unversehrt geblieben ist und durch das Fehl

schlagen des Menschen nie verändert werden kann: die Gna
denreichtümer Christi.
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Paulus wurde vom Geiste bezeidmet zu dem Werk, zu dem

Er ihn berufen hatte (Apg 13, 2). Und es heißt von ihm und
Barnabas: „Sie nun, nusgesandt von dem Heiligen Geiste, gin
gen hinab nach Seleucia" (Apg 13, 4). Er selbst, Paulus, sagt
den Galatem: „Ith tue euch aber kund, Brüder, daß das Evan
gelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem
Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen

empfangen noch erlernt, sondern durdi Offenbarung Jesu
Christi(Gal 1,11. 12). Und wie nun sein Evangelium nicht von
Menschen kam, so waren audi seine Sendung und sein Dienst
nicht von Menschen. Es ist wahr, daß er mit Barnabas von

Antiochien nath Jerusalem ging, um sich mit den Zwölfen über
die Beschneidung zu beraten; aber zuvor hatte er denen wider
standen, die von Judäa herabgekommen waren, um die Brüder
in dieser Beziehung zu beunruhigen. Er tadelte Petrus öffent
lich vor ihnen allen (Apg 15,1-2; Gal 2,11-14). Diese Richtig
stellungen entsprangen ebenso der vorsorglichen Weisheit
Gottes, wie die Zurechtweisungen des Herrn Jesu Seiner Mut
ter gegenüber (Mt 12, 47. 48; Joh 2, 40). Der Heilige Geist

sah voraus,d^ dasReisA aus dem Vorrang des Petrus über die
Zwölfe und aus dem Ansehen derMaria durch ihren Sohn seinen

Vorteil ziehen würde. Er wollte Paulus und den Gläubigen Be
weise von der Oberherrschaft des Christus und der Vollmacht

liefern, die Christus von der Herrlichkeit aus mitteilt, und die
allein zu achten ist. Des Friedens halber hält sich Paulus wohl an

den Beschluß der Apostel und der Gemeinde zu Jerusalem über
die Frage der Beschneidung,die man den Gläubigen aus den Hei

den aufzwingen wollte; dessen ungeachtet stützt er sich bei
seiner Aufforderung, nichts den Götzen Geopfertes zu essen
nicht auf diesen Befehl(Apg 15, 20), sondem er beruft sich le
diglich auf die brüderliche Liebe (Röm 14,15).
Wie er sein Evangelium — er nennt es die Offenbarung des
Geheimnisses — empfangen hatte, so hielt der Herr darauf, daß
auch der Dienst, und zuerst der des Paulus, unabhängig sei.
Da die Natur der neuen Haushaltung geistlich sein sollte und
deshalb kein Vertrauen in Fleisch tmd Blut erlaubte, mußten

dieses Apostelamt und dieser Dienst einen solchen Charakter
haben. Alles, was Gewinn war nach dem Fleische, alles, wes38

sen sidi das Fleisch rühmen konnte^ mußte als ein Verlust

betraditet werden (Phil 3, 8).
Paulus hat uns die Offenbarung des Geheimnisses und sein
Evangelium übermittelt, und der Heilige Geist verwirklicht es
in unseren Seelen. Der Apostel hat als ein weiser Baumeister

den Grund gelegt, den niemand anders legen kaim (1. Kor 3,
10. 11); das ist nur einmal geschehen und kann nicht wieder

holt werden. Der Dienst aber zur Berufung der Seelen, zur
Erbauimg des Leibes Christi, zur Zurichtung der Heiligen (Eph
4, 12), der heute noch — obwohl wegen des Verfalls der Kirche
und der mangelnden Einheit in großer Schwachheit und unter

anderen Verhältnissen — zum Heil der Seelen ausgeübt wird,

kommt von keiner menschlichen Überlieferung her; seine
Quelle ist auch jetzt noch der Heilige Geist, Der die Gaben
gibt — wem Er will (1. Kor 12, 11). Wer also einen Menschen,
der nichts anderes als seine theologischen Studien oder ein
Ordinationszeugnis aufweisen kann, in ein Amt einsetzt oder
als Seelsorger bestellt, greift in die Rechte des Heiligen Geistes
ein, und zerstört offenbar den Zweck der Himmelfahrt des

Christus, Der in Seiner Obergewalt Geber der geistlichen Ga
ben ist, die der Geist austeilt. Er verwirft eines unserer schön
sten Vorrechte, die wir als Teilhaber der Herrlidikeit Christi

haben, und vergißt dabei, daß nicht nur die wahrhaftige An
betung Gottes, sondern auch die Predigt des Wortes und die
Erbauung und Leitimg der Gemeinde die Gegenwart des Hei
ligen Geistes bei denen voraussetzt, die dazu berufen sind.
Als Geistliche sollen wir alles prüfen, besonders aber die,

welche Arbeiter Gottes sein wollen. Der Herr hat den Seinigen
die Gefahr nicht verschwiegen, daß Wölfe in Schafskleidern

oder Menschen, die um ein Stück Brot Theologie studiert haben,
als Geistliche auftreten werden, und daß es solche geben wird,
die sich in guter Absidit, aber durch fremde Lehren hingeris
sen, im Sektengeist oder aus Stolz ein Amt anmaßen ohne
himmlische Berufung. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der

eine oder andere Lehrer dieser gegenwärtigen Welt oder wer
als soldier in dieser Welt angesehen wird, in Entrüstung aus
riefen: „Indem du dieses sagst, schmähst du auch mich"! Aber

es geht hier nicht um menschliche Fragen oder Behauptungen,
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sondern um biblische Grundsätze, und wer das Buch Gottes

liebt, läßt sich nicht davon beeindrucken, ob die menschliche
Weisheit sie annimmt oder verwirft. Es ist wahr, wir bedürfen

des Glaubens, der ims dieser Welt ganz entreißt, wo unser
Herr und Meister gekreuzigt worden ist und wo Er auch zum
zweiten Male getötet werden würde, wenn Er wiederkommen
wollte in Schwachheit des Fleisches. Wir bedürfen des Glau

bens, der uns kräftig zuruft: „Machet euch auf imd ziehet
hin, denn dieses Land ist der Ruheort nicht um der Verun

reinigung willen, die Verderben bringt, und zwar gewaltiges
Verderben" (Micha 2,10). Mögen wir den Jungfrauen gleichen,
die mit ihren Lampen dem Bräutigam entgegengehen.
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