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Einleitung

Wenn auch dieser Brief eins der kleinsten Bücher der

Bibel ist (nur Obadja, Philemon und der 2. und 3. Jo
hannesbrief sind kürzer),so ist sein Inhalt doch von au
ßerordentlicher Bedeutung und von großem Gewicht.
Geschrieben in dem gedrungenen und kraftvollen Stil
des Propheten, umschließen seine 25 Verse darum
auch einen großen Reichtum an Belehrung; seine
Form und sein Ziel werden für jeden gläubigen, auf
merksamen Leser deutlich.

Der Brief umfaßt einen großen geschichtlichen Zeit
raum. Wir finden die Geschichte des Abfalls der Chri

stenheit, von dem Beginn an, in den Tagen der Apo
stel, als die ersten Elemente des Bösen in die Ver
sammlung eingeschlichen waren, bis zu dem Tag, an
dem der Herr mit Seinen heiligen Tausenden auf die

Erde kommt,um das endgültige Gericht über die Chri
stenheit auszuüben,also, wenn Er kommt,um das tau

sendjährige Reich aufzurichten, gemäß Seiner in Of
fenbarung 19 beschriebenen Ankunft (vergleiche
Offb. 3,3).
Der Brief ist vor allem im Hinblick auf die Verführer,

die eingedrungen waren,geschrieben, Verführer, wel-

ehe, indem sie große Freiheiten versprachen, die See
len in Sünde und Zügellosigkeit stürzten,das Kommen
des Herrn leugneten und tatsächlich alle Seine Rechte
auf sie in Abrede stellten. Der zweite Brief des Petrus

und die Briefe des Johannes verfolgen dasselbe Ziel.
Aber wenn auch in allen diesen Briefen der Verfall und

der Abfall in der Versammlung geschildert und pro
phetisch die Zeit des Endes vorgestellt wird, so bleibt
doch ein großer Unterschied.
Allerdings stimmt vor allem der zweite Petrusbrief in
vielem mit unserem Brief überein. Darum haben nahe

zu alle Gelehrten die Schlußfolgerung gezogen, daß
entweder Petrus den Brief des Judas oder Judas den

2. Brief des Petrus gekannt habe, bevor sie ihren eige
nen Brief verfaßten. Die meisten gehen sogar so weit,
daß sie annehmen,das eine sei eine freie Kopie des an
deren. Aber dieser Gedankengang beweist nur ihre
geistliche Unwissenheit und Anmaßung,die daraus re
sultiert, daß sie die wörtliche, oder vielleicht genauer
ausgedrückt, die „absolute" Inspiration der Heiligen
Schrift, wie sie doch z. B. in 1. Kor. 2,13 klar gelehrt
wird, nicht anerkennen.

Beide Briefe sind nicht allein von tiefer Bedeutung,
sondern ganz klar erkennbar von Gott inspiriert. Und
jeder von ihnen hat seinen eigenen, besonderen Ge
genstand in den Gedanken des inspirierenden Geistes.

Jeder, der die beiden Briefe in der Abhängigkeit des
Glaubens liest, der allein Einsicht gibt, wird zu seinem
großen Nutzen die Unterschiede sehen, die die göttli
che Weisheit dargeboten hat.
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In dem zweiten Brief des Petrus ist die in den Vorder

grund tretende Wahrheit: Gottes gerechte Regierung.
Nicht, wie im ersten Brief,zu Gunsten der Gläubigen
und ihres täglichen Lebens und angewandt auf das
Haus Gottes. Sondern hier geht es um Gottes Regie

rung, die Er gegenüber den Ungerechten und der
schuldigen Welt anwendet, bis zu dem Tag des Herrn,
an welchem die gegenwärtigen Himmel und die Erde,
die durch Sein Wort für das Feuer aufbewahrt sind,

verbrannt werden, d. h. bis auf den Tag des Gerichts
und des Verderbens der gottlosen Menschen

(2. Petr. 3,7-10). Darum spricht Petrus auch von Ge
rechtigkeit und Ungerechtigkeit und von Sünde!
Judas sieht die Christen als eine Gesellschaft von Men

schen, die auf der Erde einen Glauben bekennen. Ur

sprünglich waren sie wirklich, was sie zu sein bekann
ten. Aber nun hatten sich gewisse Menschen nebenein
geschlichen, die praktisch ihr Bekenntnis verleugne
ten. Und so muß Judas dasselbe Böse beschreiben wie

Petrus;jedoch von dem viel tieferen und ernsteren Ge
sichtspunkt der Abweichung oder des Abfalls von Gott
aus. Daher spricht er mehr vom Glauben und dem hei
ligen Willen Gottes als von Gerechtigkeit. Und das
führt zu den deutlichsten Unterscheidungsmerkmalen,
die den tadelnden Kritikern entgangen sind, die lieber
zu ihrer eigenen Sünde, Schande und Torheit blind
lings ihre vermeintlichen Entdeckungen gegen den
Heiligen Geist aufstellen, statt die erforderlichen Un
terschiede in ihrem Zusammenhang als das vollkom
mene Wort Gottes zu bewundem.

Diese nebeneingeschlichenen Menschen sind mora

lisch abgefallen; (sie verleugnen den alleinigen Ge
bieter und Herrn Jesus Christus; sie werden Gottlose
genannt, sie verkehren die Gnade Gottes in Aus

schweifung) aber noch nicht öffentlich,sie sind noch in

der Mitte der Gläubigen. Selbst wenn schon das Ge
richt gehalten wird (Vers 15), werden sie noch als die
„Gottlosen unter ihnen" angedeutet,wenn auch die
wahren Gläubigen in diesem Augenblick aufgenom
men sind. Im ersten Johannesbrief sehen wir einen

weitergehenden,öffentlichen Abfall. „Sie sind von uns

ausgegangen" (1. Joh. 2, 19). Das ist der Beginn
„des" Abfalls, von dem in 2. Thess. 2 gesprochen
wird, der erst nach der Aufiiahme der Versammlung
stattfindet.

Judas sieht auf die Gnade. Nichts ist der Gnade gleich!
Aber was geschieht, wenn Gnade verworfen wird?
Wenn sie in Zügellosigkeit verändert wird? Nun, da
von spricht Judas. Das macht diesen Briefzu einem der
emstesten Bücher des Wortes Gottes. Nur ein Buch ist
noch emster — der erste Johannesbrief. Johannes be

handelt nicht nur das Abweichen von der Gnade,sondem die Leugnung des Christus, des Vaters und des

Sohnes. Nun, die Schrift kennt nichts Böseres, als die
Herrlichkeit Dessen zu vemeinen, in Dessen Namen

wir getauft sind und von Dem wir bekannt haben, daß
wir durch Ihn jede Segnung, die Gott uns geben kann,
empfangen! Es ist nichts tödlicher, nichts ist schreckli

cher, als der Zustand eines Menschen, der den Herm
leugnet, der abstreitet, daß Er der Christus und der

Sohn Gottes ist. Hierüber zu schreiben war die Aufga10

be dessen, der sich der Liebe des Herrn besonders be
wußt war: Johannes.

So sehen wir in diesen drei Briefen (2. Petr., 1. Joh.

und Judas)drei Stufen des Verderbens in der Christen
heit, wovon der Judasbrief die mittlere und der Johan
nesbrief die höchste Stufe beschreibt. Was den Inhalt

betrifft, gehört der Judasbrief also vor den 1. Johan
nesbrief. Wir müssen dabei bedenken, daß wohl der

Inhalt der biblischen Bücher inspiriert ist, nicht aber
die Reihenfolge,in der sie aufgenommen sind. In eini

gen ausländischen Übersetzungen finden wir eine an
dere, uns nicht geläufige Reihenfolge. Wir sind in die
ser Hinsicht den ersten Gläubigen gegenüber nicht im
Nachteil. Diese hatten meistens eine viel schlechtere

Reihenfolge, weil sie zuerst die allgemeinen Briefe
hatten, dann die des Paulus. Wir könnten denken,daß
die Gläubigen, die gleich nach den Aposteln lebten,
mehr Einsicht hatten als wir. Aber es ist nicht so. Nur

der Heilige Geist kann Einsicht und Weisheit geben.
Und um sie zu empfangen, müssen wir vollkommen
abhängig von Ihm sein. Der Herr sagte, daß der Heili
ge Geist uns in alle Wahrheit leiten würde,und da auch
wir den Heiligen Geist haben, sind wir in keiner
schlechteren Stellung als sie, was dies betrifft.
Beim Lesen des Judasbriefes fällt auf, daß sehr oft die

Dreizahl gebraucht wird, daneben auch noch einige
Male die Zweizahl. In Vers 1 drei Kennzeichen des

Gläubigen. In Vers 2 drei Wünsche. In Vers 4 drei
Kennzeichen für die Menschen,die sich eingeschlichen
haben. In Vers 5-7 drei Vorbilder des Gerichts. In
11

Vers 8 drei Dinge,die diese Träumer tun, Vers 11 das
selbe. Vers 16 drei Dinge, die sie tun, wovon das erste
auch aus drei Dingen besteht. In Vers 22 - 23 drei Din
ge, die die Gläubigen tun müssen. Vielleicht können
wir auch die Verse 17 und 19 heranziehen. Und zum

Schluß das Ende von Vers 25:„Vor aller Zeit und jetzt
und in Ewigkeit". Für die Zweizahl siehe z. B.die Ver
se 9,10,15(2mal),24. Sollte das nicht im Zusammen

hang mit dem Ablegen eines vollkommenen Zeugnis
ses stehen? „Aus zweier oder dreier 2^ugen Mund
wird jede Sache bestätigt werden"(5. Mose 19,15 und
Matth. 18,16).

Gott hat es für gut befunden, uns mitzuteilen, daß die
ersten Elemente des Verfalls und des Abfalls schon in

den Tagen der Apostelin die Versammlung eingedrun
gen sind. Sowohl Paulus und Petrus, als auch Johannes
und Judas schreiben darüber. Aber noch mehr:in Vers

14 und 15 unseres Briefes sagt uns Gott, daß die erste
prophetische Mitteilung, von der wir wissen,(und die
mehr als 2500 Jahre,bevor die Versammlung von Gott
am 1. Pfingsttag ins Dasein gerufen wurde,ausgespro
chen ist) weissagt, daß die Versammlung die ihr von
Gott gegebene Stellung verlassen und darum vom Ge
richt Gottes getroffen werden würde. Das Böse kam

herein und es wird weitergehen bis zum Ende, bis es

vollkommen für das Gericht reif sein wird. Der Apo
stel Johannes hat der besten Versammlung, die am
höchsten stand, die in Gottes Wort als das Musterbild

der Versammlung gesehen wird,und wo er selbst,der
Geschichte nach, jahrelang wohnte und arbeitete,
das Urteil Gottes anzeigen müssen: „Ich habe wider
12

dich,daß du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke
nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die
ersten Werke; wenn aber nicht, so komme ich dir und
werde deinen Leuchter aus seiner Stelle wegrücken,

wenn du nicht Buße tust"(Offb. 2,4- 5). Der Apostel
Paulus mußte beim Abschied von den Ältesten dersel

ben Versammlung sagen: „Denn ich weiß dieses, daß
nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch

hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen.
Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die

verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen,
hinter sich her"(Apgsch. 20,29 - 32),
Wir leben in der Zeit, von der Paulus, Petrus, Judas

und Johannes gesprochen haben. Nachfolger, Män
ner, bekleidet mit apostolischer Gewalt, gibt es nicht.
Aber was die Epheser nach dem Fortgang des Paulus
hatten: „Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner

Gnade, welches vermag aufzuerbauen und euch ein
Erbe zu geben unter allen Geheiligten", haben wir
auch. Ich glaube nicht,daß esjemals eine Zeit gegeben
hat,in der man sich mehr an „dem Wortseiner Gnade"
erfreut hat, als in den letzten eineinhalb Jahrhunder

ten. Aber die große Frage ist, ob ich es tue,und ob du
es tust! Wenn wir auf den großen Abfall und das tiefe
Verderben in der Versammlung sehen, sollten wir
dann nicht besorgt sein, daß Gottes Rechte gewahrt
bleiben?

Warum wird Gott uns diese Mitteilungen gesandt ha
ben? Etwa um uns mutlos zu machen angesichts des
wahrzunehmenden Verderbens? Nein! Es ist Gottes
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Absicht,immer mehr das Bewußtsein in uns wachzuru

fen, daß der Mensch völlig unfähig ist, irgend etwas
Gutes zu bewahren, was Er ihm anvertraut hat. Da

durch sollen wir immer mehr die Notwendigkeit füh
len, vollkommen abhängig vom Herrn zu sein, und
auch Weisheit von Ihm zu besitzen, wie wir uns in die

sen Umständen zu verhalten haben. Gott verlangt
nicht,daß wir die Versammlung in ihrer alten Herrlich
keit wiederherstellen,so wie sie im Anfang war. Wenn
wir das versuchen würden, so ließe es nur erkennen,
daß wir mit Gott keine Gemeinschaft in Seinen Gefüh

len haben. Wenn der erste Zustand nicht bewahrt ist,

mag Gott lange Geduld haben,aber es gibt keine Wie
derherstellung. Und wenn Gott mit Seinem Gericht

kommt, geht Er immer auf die erste Abweichung von
dem Zustand, den Er gesetzt hat, zurück. Wenn Stephanus über das Abweichen und die Sünde Israels
spricht,geht er zurück zu dem goldenen Kalb,ihrer er
sten Abweichung (Apgsch. 7). Auch wir müssen zum
Anfang zurückgehen, um den gegenwärtigen Zustand

beurteilen zu können. Wir haben unseren Weg in dem
tiefen Bewußtsein des unheilbaren Verderbens in der

Versammlung zu gehen. In dieser Gesinnung müssen
wir wandeln, nach den Anweisungen, die Gott uns in
Seinem Wort für diese Zeit gegeben hat. Wir haben
niemals die Freiheit, etwas, was von Gott ist, aufzuge
ben. Der Verfallszustand ist keine Entschuldigung,
achtlos zu sein gegenüber irgend etwas, das Er als Sei
nen Willen bekannt gemacht hat. Der Verfall bewirkt,
daß größere Wachsamkeit und mehr Gebet nötig sind.
Und vor allem bewirkt er das Bedürfnis nach Gott und

nach dem Wort Seiner Gnade, weil die Schwierigkei14

ten alle größer sind als die Kraft und Weisheit des Men
schen. Aber sind sie größer als der Geist Gottes? Und

dabei mögen wir wissen, daß Er über allem steht, und
Er zum Schluß Sein Werk in Vollkommenheit vollen
den wird. In einer Zeit des Verfalls kann ein Christ

Gott ebenso verherrlichen wie in der glücklichen Zeit
des Anfangs der Versammlung. Gebe der Herr,daß Er
zu jedem von uns sagen kann:„Du hast mein Wort be
wahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet."
(Offb. 3,8).
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Vers 1

„Judas, Sklave Jesu Christi und Brader des Jakobus,
den In Gott,[dem] Vater, geliebten und durch Jesu
Christo bewahrten Berufenen'S

Judas ist die griechische Form von Juda,was bedeutet:
„Er soll gepriesen sein!" Ein herrlicher Name für den
Mann, der das Verderben der Christenheit beschrei
ben muß,durch das Gott so entehrt wird, der aber sei

nen Briefendigen kann mit:„Dem alleinigen Gott,un
serem Heilande, durch Jesum Christum, unseren
Herrn, sei Herrlichkeit, Macht und Gewalt vor aller

Zeit und jetzt und in Ewigkeit! Amen."

Judah oder Juda ist der Name des Hauptes des königli
chen Stammes, und damit von dem Königreich unter
der Regierung des Hauses David (1. Mose 49,8 - 12).
Der erste Judas, der im Neuen Testament genannt
wird, ist Judas Iskariot, der Sohn des Verderbens, ein
Bild des Volkes hinsichtlich der Verwerfung des Mes
sias (1. Mose 49, 17 - 18). Der Briefschreiber Judas
aber ist ein „Sklave Jesu Christi",ein Bild deszukünfti
gen Israel.

Was muß in dem Herzen dieses Mannes vorgegangen
sein, als er diesen Brief schrieb!Er ist ein Augenzeuge
(und tatsächlich ein Teilhaber) von dem Abfall des ir
dischen Volkes von Gott. Und nun muß er Zeuge da
von sein, daß das neue Zeugnis Gottes auf Erden, das
himmlische Volk, ebenfalls abfällt. Welch ein Beweis

von der vollkommenen Unfähigkeit des Menschen!Es
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gibt keine Hoffnung mehr, als nur in der Barmherzig
keit Gottes.

Wer war dieser Judas? Er nennt sich nur: Sklave Jesu

Christi und Bruder des Jakobus. Im Neuen Testament

wird von mehreren Personen namens Judas gespro
chen, außer Judas Iskariot. Aber höchstens zwei ent

sprechen dem „Bruder des Jakobus". Der erste wird in
Lukas 6, 16; Joh. 14, 22 und Apgsch. 1, 13 genannt.
Aber es ist durchaus nicht sicher,ob „Bruder des Ja

kobus" an diesen Stellen wohl richtig ist; viele denken,
es müßte „Sohn des Jakobus" heißen. Auch war die

ser Judas ein Apostel, und aus Vers 17 kann man doch
wohl entnehmen, daß der Schreiber des Briefes kein

Apostel ist. Überdies finden wir nirgends, daß dieser
Jakobus so bekannt war, daß eine Andeutung: „Bru
der des Jakobus" ausreichte, um zu wissen, wer der
Schreiber war.

Den zweiten„Judas,Bruderdes Jakobus",finden wir in
Matthäus 13,55. Und dieser Jakobus war in der Tat in

der ganzen Versammlung bekannt. Es ist der Jakobus,
der in Galater 2,9 zusammen mit Petrus und Johannes

„Säule" genannt wird, sogar an erster Stelle. Aus
Apgsch. 12,17 und Kapitel 15 und 21 sieht man wohl,
daß er der leitende Bruder in Jerusalem war,selbst als

die Apostel Petrus und Johannes da waren.In Apgsch.
15 sprechen Petrus, Barnabas und Paulus, aber Ja
kobus antwortet. Er scheint die Leitung in dieser
Besprechung gehabt zu haben. Es ist nicht schriftwi
drig, wenn ein Bruder die Leitung ausübt, wenn er die
Gabe dafür bekommen hat. In 1. Kor. 12, 28 wird
17

die Gabe, regieren zu können, genannt. Natürlich
steht jede ausgeübte Leitung ohne die hierzu erforder
liche geistliche Gabe und Kraft im Widerspruch zur
Schrift! Und es kann sein, daß Gott das eine Mal die

sen und das andere Mal einen anderen Bruder gebrau
chen will, um mehr in den Vordergrund zu treten. Das
Regieren oder Leiten ist in der Schrift niemals an ei
ne Person gebunden. Aber anscheinend nahm Jako
bus durchgehend eine führende Stellung ein.
Von diesem Jakobus wird also Judas der Bruder gewe
sen sein. Das bedeutet aber, daß er auch der Bruder
des Herrn Jesu dem Fleische nach war, denn Jakobus

wird im Galaterbrief 1,19 ausdrücklich der Bruder des

Herrn genannt. Das ist in Übereinstimmung mit
Matth. 13,55:„Heißt nichtseine Mutter Maria und sei

ne Brüder Jakobus und Joseph und Simon und Judas?
Und seine Schwestern,sind sie nicht alle bei uns?"Sie
he auch Markus 6,3.

Als der Herr Seinen öffentlichen Dienst begann,
glaubten Seine Brüder nicht an Ihn. Der Herr sagt das
deutlich in Markus 6, 4. Aber es war noch ärger. In
Markus 3,21 steht:„Und als seine Angehörigen es hör
ten,gingen sie hinaus,um ihn zu greifen; denn sie spra
chen: Er ist außer sich!" Das war die Gesinnung derer,
die von ihrer Geburt an in Seiner Nähe gewesen waren
und also ihr ganzes Leben lang Seine Vollkommenheit
gesehen hatten; denn sie waren Kinder von Joseph und
Maria, geboren nach dem Herrn Jesus. Welch ein Be
weis für die gänzliche Verdorbenheit des menschlichen
Herzens! Was muß das für den Herrn gewesen sein!
18

Auch nach den vielen Wundern während Seines 3jähri
gen öffentlichen Auftretens waren sie unverändert
(Joh. 7,5). Selbst beim Kreuz scheinen sie nicht dabei
gewesen zu sein (Joh. 19, 25 - 27). Jedoch nach der
Himmelfahrt finden wir sie bei den Aposteln
(Apgsch. 1, 14). Das Kreuz, das nach menschlichen
Gedanken wohl ein unübersteigbares Hindernis für ih
re ungläubigen Herzen gewesen sein müßte, wie auch
die Auferstehung, benutzt Gott, um ihre harten Her
zen zu zerbrechen. Ist vielleicht die Erscheinung des
Herrn der Anlaß zu ihrer Bekehrung gewesen?
(1. Kor. 15,7).

Unzweifelhaft sehen wir in dem eben Gesagten die
Weisheit Gottes. Kein Mensch kann sagen, daß der
Herr Jesus durch Seine Familienangehörigen Einfluß
gewann oder von ihnen unterstützt wurde, wie wir das
in der Welt meistens finden. Denken wir nur an Napo
leon und Mohamed.

Von den Schwestern des Herrn und von Joses und Si
mon hören wir in der Schrift weiter nichts. Von Jako

bus haben wir gesehen, daß er in der Versammlung in
Jerusalem eine leitende Stellung hatte und auch dar
über hinaus allgemein bekannt war. Von Judas hören
wir nur in diesem Brief. Weiter wird in 1. Kor.9,5 ge
sagt, daß die Brüder des Herrn verheiratet waren.
Wanun nennt Judas sich dann nicht „der Bruder des

Herrn"? Wenn er sich selbst oder seine eigene Ehre ge
sucht hätte, würde er es nicht unterlassen haben.
Welch eine bedeutende Stellung würde ihm das ver

schafft haben bei allen Gläubigen ohne oder mit wenig
19

geistlichem Verständnis. Aber wie wenig hätte das
dem Geist Gottes entsprochen oder der Gesinnung
Dessen,der gesagt hat,„Ich bin von Herzen demütig".
Judas handelt nach dem christlichen Grundsatz von

2. Kor. 5,16: „Daher kennen wir von nun an niemand
nach dem Fleische; wenn wir aber auch Christum nach

dem Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn doch
jetzt nicht mehr also." Für ihn kam hinzu, daß er, so
lange der Herr Jesus auf der Erde lebte, nicht an Ihn
geglaubt hatte. Er scheint darum auch den Nachdruck

darauf legen zu wollen,daß er nichts anderes ist als ein
Sklave Jesu Christi. Im Griechischen lesen wir hier ei

ne bestimmte Gegenüberstellung, so daß wir überset
zen könnten: „Sklave Jesu Christi, aber Bruder des
Jakobus." Ist diese Demut und wahre christliche Ge

sinnung nicht die höchste Ehre für Judas? Welch ein
Vorbild für alle Gläubigen mit irdischen Vorrechten!
Und welch ein Gegensatz zu denen, die auf Grund ih
rer irdischen Stellung oder ihres Reichtums sich einen
bevorzugten Platz in der Mitte der Gläubigen anma
ßen!

„... den Berufenen ..."

Sie sind gerufen, nicht allein durch den Ruf der Liebe
Gottes (2. Kor. 5,20), auf den der Mensch antworten
kann — oder nicht, sondern durch den Ruf der Macht

Gottes(Röm.8,30),der stets befolgt wird. Das ist eine
allgemeine Bezeichnung, die für alle Gläubigen ohne
Ausnahme wahr ist. Und das ist bedeutsam im Blick

auf den Inhalt des Briefes. Er ist nicht an die Gläubigen
20

an einem bestimmten Platz gerichtet. Wir wissen nicht
einmal, an wen der Brief ursprünglich gesandt worden
ist. Gott hat das ausdrücklich weggelassen,damit kein
Gläubiger diesen so ernsten Brief als nicht an ihn ge
richtet bezeichnen kann. Es ist gänzlich ohne jede Fra
ge: Dieser Brief gilt allen, allen Berufenen, in wel
cher Zeit sie auch leben(wiewohl wir um unsere beson
dere Verantwortlichkeit wissen, die wir in der Endzeit

leben, worauf der Brief prophetisch Bezug nimmt),wo
sie auch wohnen, welche Einsicht sie haben, wie ihr

Wandel auch sein mag,was sie auch von anderen Gläu
bigen trennt. Doch so vielumfassend dieser Titel „den
Berufenen" ist, so wunderbar ist er auch. Gott hat uns

nach Seinem ewigen Rat(-schluß) berufen, um dem
Bilde Seines Sohnes gleichförmig zu sein (Rom. 8,
29. 30). „Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat
er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat

er auch gerechtfertigt; welche er aber gerechtfertigt
hat, diese hat er auch verherrlicht." Es erinnert uns an

die wunderbare, göttliche Auserwählung und an das
Ziel unserer Auserwählung: dem Bilde Seines Sohnes
gleichförmig zu sein. Wie sollte uns das geneigt ma
chen,auf die göttlichen Anweisungen zu lauschen,um
zu erkennen, wie wir uns in dieser Zeit des Verfalls und

Abfalls zu betragen haben!

„... in Gott,[dem]Vater geliebt..."
Das Neue Testament verwendet im Griechischen für

Liebe zwei verschiedene Worte: phileo und agape
(oder agapao). Das erste bedeutet mehr Freund21

Schaft, das letztere ist außer in Titus 3,4 überall für die
Liebe Gottes zu den Menschen und von den Menschen

zu Gott gebraucht. Und auch für die Liebe des Vaters
zu dem Sohne, mit Ausnahme von Joh. 5,20, und für

die Liebe des Vaters zu den Jüngern, außer in Joh.
16,27. Phileo ist eine Gemütsbewegung, die durch et
was Anziehendes an dem Gegenstand der Liebe, das
Freude bringt, erweckt wird. „Agape" bedeutet mehr
einen bleibenden Zustand der Person, der sie notwen

dig zum Handeln bringt. Da ist also der Ausgangs
punkt mehr die Person, die liebhat, wenn es auch in
Verbindung steht mit der Kostbarkeit des Gegenstan
des der Liebe. „Gott ist Liebe",das ist der eigentliche
Ausgangspunkt dieser Liebe, auch da, wo es sich um
die Liebe des Menschen zu Gott handelt.

„Phileo"finden wir wieder in dem Wort Philadelphia
= Bruderliebe (zusammengestellt aus Philia und
adelphos = Bruder). Aber hier in Judas 1 heißt es
„ agapao" als Zeitwort in der vollendeten Gegen
wart. Es ist also eine in der Vergangenheit vollendete
Handlung,zugleich mit gegenwärtigen und in dem Zu
sammenhang hier mit bleibenden Folgen. Es illustriert
den Zustand fortdauernden Teilhabens an der Liebe,
ein völliges Umgebensein von Liebe.
Es steht im Griechischen nicht: „Gott der Vater",
sondern „Gott Vater". Der Sinn ist hier also, Gott als

Vater vorzustellen. Und in Ihm sind sie geliebt. Das
bedeutet nicht, daß Judas sie lieb hat. „In" hat auch

die Bedeutung von „durch", aber es ist ein stärkerer
Ausdruck. Es wird in der Schrift wiederholt gebraucht.
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um das Verhältnis des Gläubigen zu Christus anzu
geben. Der Ausdruck „In Gott(dem)Vater" kommt,
soviel ich weiß, nur hier und in 1. Thess. 1, 1 und in

2. Thess. 1,1 vor. Im letzten Fall heißt es: „Gott unser
Vater".

Die Thessalonicher waren jung im Glauben. Von ihrer
Bekehrung an erlitten sie Verfolgungen. Wir wissen,
daß der Apostel Paulus dieserhalb selbst fliehen mußte

(Apgsch. 17). Nun,in dem ersten Brief, den er ihnen
schrieb,(der auch die erste inspirierte Schrift von ihm
war)nennt er sie die Versammlung der Thessalonicher
in Gott (dem) Vater. Ganz bewußt verwendet
der Apostel diese Anrede.Deutlich erkennen wir es an
der Wiederholung derselben im 2. Briefe,in welchem
wir hören,daß neben der andauernden Verfolgung fal

sche Lehren (und damit das Böse) eingedrungen wa
ren. Die so jungen beunruhigten Gläubigen, die schon
der Verfolgung und Verführung ausgesetzt waren,
wollte der Heilige Geist durch den Apostel trösten als
„die Versammlung der Thessalonicher in Gott
(dem) Vater ". Was sollte ihnen schaden können,
wenn das der Fall war? Das Wissen davon, daß Gott

unser Vater wurde,ist die Erkenntnis der Jungbekehr

ten, die das volle Evangelium gehört haben.In 1. Joh.
2, 13 wird zu den Kindlein im Glauben gesagt: „Ich
schreibe euch, weil ihr den Vater erkannt habt."
Im Judasbrief haben wir die andere Seite. Der Brief ist
eine der letzten Schriften in Gottes Wort. Die Gläubi

gen, an die er gerichtet ist, waren gewiß nicht mehr
jung im Glauben, obwohl auch sicher jüngere in ihrer
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Mitte waren. Aber sie werden gesehen als solche, die
durch ein Meer von Schwierigkeiten und Verdruß ge
hen. Und ihnen wird gesagt, daß es nicht besser, son
dern ärger werden wird, bis am Ende der Herr im Ge

richt kommen wird. Sind diese Dinge nichtin der Lage,
Menschen zu beunruhigen, wenn sie nicht in der Wahr
heit befestigt sind?
Darum schreibt Judas an die Berufenen, daß sie in

Gott (dem) Vater geliebt sind. Und er fügt hinzu:
„Und in (oder: durch, oder: für) Jesus Christus be
wahrt." Es ist aus dem Griechischen nicht klar ersicht

lich, ob es in, für oder durch heißen muß. Alle

drei Gedanken sind richtig. Natürlich hat der Heilige
Geist nur einen Gedanken ausdrücken wollen. Wir

müssen also von Ihm die Antwort auf die Frage, wel
ches Wort hier richtig ist, empfangen.
Denken wir hier nicht von selbst an Joh. 17,11, wo der
Herr bittet: „Heiliger Vater! Bewahre sie in deinem
Namen,den du mir gegeben hast!" Welch ein wunder
barer Anfang eines Briefes, in dem uns der fortschrei
tende At>fall beschrieben und worin aufs stärkste dar

auf gedrungen wird, inmitten des Verderbens treu zu

bleiben! Denjenigen,denen dieser Brief gilt, das heißt,
allen Gläubigen, aber besonders in unserer Zeit, wird
gesagt, daß sie aus der Stellung des Verderbens,in der

sie waren, in die Stellung als Gegenstände der göttli
chen Liebe,der Liebe Gottes,unseres Vaters gebracht
worden sind, und daß sie in, oder für, oder durch den

Herrn Jesus bewahrt werden. Gott liebt uns ebenso,

wie Er den Herrn Jesus geliebt hat (Joh. 17, 23). Und
24

unsere Sicherheit ist ebenso groß wie die Sicherheit des
Herrn Jesu. Auch das Wort „bewahrt" ist wieder ein

Zeitwort in der vollendeten Gegenwart, genau wie
„geliebt". Das heißt also, daß es eine in der Vergan
genheit vollendete Handlung mit gegenwärtigen und
bleibenden Folgen ist. Sie sind sozusagen in Jesus Chri
stus verborgen,und zwarfür alle Zeit,so daß der Feind
sie nicht rauben kann.

Welch eine Ermutigung, wenn wir auf all die Untreue
und den Abfall um uns her und auf unsere Schwach

heit,ja, unseren völligen Mangel an Kraft,sehen. Wie
gewaltig ist es, das innere Bewußtsein von der Liebe
Gottes zu haben, und in der vollen Erkenntnis, daß
Gott mich lieb hat,zu wandeln. Das bedeutet Kraft für

meinen Wandel. Gott kann Seiner Berufung nicht un
treu sein, noch kann Er Liebesratschlüsse gegenüber
den Geliebten aufgeben.
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Vers 2

„Bannherzigkeit und Friede und Liebe sei euch ver
mehrt!"

Was ist Barmherzigkeit? Sie hat viel gemeinsam mit
Gnade und ist doch nicht dasselbe. Gnade spricht mehr
von der Quelle, der Gesinnung Gottes. Barmherzig
keit steht mit den Bedürhiissen derjenigen in Verbin
dung, die der Gegenstand der Barmherzigkeit sind.

Gnade kann mir die Herrlichkeit geben, Barmherzig
keit kann sich in der überreichen Hilfe in meinen Bedürfhiss(5n erweisen.

Als Folge davon sehen wir in den neutestamentlichen
Briefen ,,Gnade und Friede" gewünscht,soweit sie an
eine Versammlung oder an eine Vielzahl von Personen

gerichtet sind, „Barmherzigkeit" dagegen in den per
sönlichen Briefen (siehe die Briefe an Timotheus und
2. Joharinesbrief). In dem Brief an Titus enthalten

wichtige Handschriften das Wort „Barmherzigkeit"
nicht. Aber andere haben es wohl. Und im Zusammen

hang mit der oben stehenden Regel nehme ich an,daß
die letzteren in diesem Punkt recht haben. Die einzel

nen Personen bedürfen der Barmherzigkeit im Blick
aufihre Schwachheit. Darum hnden wir in Hebr.4,16:

„Laßt uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem
Thron der Gnade, auf daß wir Barmherzigkeit
empfangen und Gnade hnden zur rechtzeitigen Hil
fe." Wir in unseren Schwachheiten, die wir überdies
fortdauernd versucht werden, bedürfen der Hilfe und
der Stütze. Darum müssen wir mit Freimütigkeit zum
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Thron der Gnade gehen,damit wir wegen unseres gro
ßen Bedürfnisses an Beistand Barmherzigkeit erlan

gen,und also das Herz Gottes bewogen wird,uns Hilfe
zu gewähren und Er sich in Gnade (oder Gunst) mit
uns beschäftigt. Wo Barmherzigkeit und Gnade in der
Schrift in einem Satz genannt werden, finden wir die
Barmherzigkeit zuerst angeführt.
Es ist bemerkenswert, daß in dem hier betrachteten,

nicht an eine Einzelperson gerichteten Judasbrief den

Empfängern die Barmherzigkeit gewünscht wird.
Die Gläubigen werden nicht mehr als Versammlung,
sondern als einzelne Personen angesprochen. In all
den letzten Schriften der Bibel wird die Versammlung

als etwas, was gerichtet ist, angesehen, d. h., die Ver
sammlung wird als die bekennende Christenheit gese
hen. Gott richtet sie, weil sie im Widerspruch zu Sei
nen Gedanken steht. Und wenn Gottes Urteil auf der

Versammlung ruht, kann ich nicht zu ihr um Rat auf
blicken, um Hilfe und Schutz. Ihre Meinung bedeutet
mir nichts mehr. Darum wird in Offb. 2 und 3 auch je

desmal gesagt: „Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist
den Versammlungen sagt!" Nicht die Meinung der
Versammlung, sondern die Stimme des Heiligen Gei
stes allein ist maßgebend in der Zeit des Verfalls,in der
wir leben.

So nimmt das christliche 2Leugnis immer mehr einen

persönlichen Charakter an.Das bedeutet nicht,daß je
der Gläubige ganz für sich allein stehen soll! Es wird
ein gemeinschaftliches Zeugnis geben, bis der Herr
kommt: Philadelphia bleibt bestehen bis zur Aufnah27

me der Versammlung, wobei zu beachten ist, daß Phi
ladelphia nicht die ganze bekennende Christenheit
umfaßt. Es ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Drau
ßen sincl Thyatira, Sardes und Laodicäa. Nicht Phila
delphia:st das Kennzeichnende der Christenheit, nicht

einmal des Teiles, der außerhalb Thyatiras und Sardes
steht. Trotzdem bleibt ein gemeinsames Zeugnis be
stehen. Gerade auch der Brief des Judas beweist das.
Da haben sich Menschen in die Mitte der Getreuen

eingeschlichen. Daraus geht hervor, daß da ein Zu
sammengehen der Getreuen ist. Wiewohl sie nun zu

sammengehen und so auch ein Zeugnis bilden, so

bleibt es doch hauptsächlich ein persönliches Zeugnis.
Auch in Philadelphia wird zum Einzelnen gesagt:
„Wer eiji Ohr hat, der höre!" Und ebenso wird in der

Einzahl von dem Überwinder gesprochen: „Wer
überwindet!"

Es ist nicht so, daß das persönliche Zeugnis in einer
Verfallszeit schwächer sein muß als in einer Zeit der

Blüte. V/ir persönlich haben dasselbe empfangen wie
die Gläubigen gleich nach dem Tode der Apostel. Wir
haben einen Herrn im Himmel als den Gegenstand für
unser Herz. Wir haben das Wort Gottes, das uns sagt,
wie wir in allen Umständen zu handeln haben. Ja, wir
haben es vollständiger und es ist uns leichter zugäng
lich, als etwa in der Zeit vor der Erfindung der Buch
druckerkunst, wo es nur einzelne Abschriften der ver

schiedenen Bücher der Bibel gab. Gott, der Heilige
Geist, wohnt nun noch ebenso in jedem Gläubigen wie
am Anfang(Eph. 1,13), und will jeden von uns in die
ganze Wahrheit leiten (Joh. 16,13). Und Seine Kraft,
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uns als Zeugen aufrecht zu erhalten, ist ebenso unbe
grenzt wie in jener 2Leit, wenn wir kein Hindernis in un
serem Herzen und Leben zulassen.

Aber die Umstände,in denen wir unser Zeugnis abzu

legen haben, sind viel schwieriger geworden. Der
himmlische Herr wird selbst von den wahren Gläubi

gen kaum gekannt. Man kennt Ihn kaum anders als
den hier auf der Erde lebenden und den am Kreuz ge
storbenen Herrn. Wer nimmt noch das Wort Gottes als

gänzlich inspiriert an, in dem jedes Wort Autorität
hat? Und wo hat man noch eine rechte Erkenntnis

über die Person und das Werk des Heiligen Geistes?
Wo wird noch in Wirklichkeit anerkannt, daß Er im

Leib jedes Gläubigen (1. Kor. 6, 19) und in der Ver
sammlung als Ganzes wohnt(1. Kor.3,16;Eph.2,22)
und dort also der Einzige ist, der alles leiten und lenken
darf, wie Er will: „Damit ihr nicht tut, was ihr wollt"
(Gal. 5, 17)? Darum wird uns Barmherzigkeit ge
wünscht.

„... Friede ..."

Nirgends im Alten Testament begegnen wir einem sol
chen Wunsch. Auch während der Herr Jesus hier auf

der Erde lebte, hören wir diesen Wunsch nicht. Erst
nachdem der Herr das Werk auf dem Kreuz vollbracht

hatte und auferstanden war, sagte Er zu den Jüngern:
„Friede Euch!"(Joh. 20,19. 27). Zunächst mußte auf
dem Kreuz von Golgatha der Grund gelegt und durch
Sein Blut Frieden gemacht werden, bevor von Frie29

den für verlorene, schuldige Menschen die Rede sein
konnte.

„Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben,
so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn

Jesum Christum"(Rom.5,1). Das ist der Friede zwi
schen einem heiligen, gerechten Gott und den Men
schen, die an sich sündhaft und unheilig waren. Das ist
die geksmnte Stellung aller wahren Gläubigen nach
dem Tode und der Auferstehung des Herrn Jesu.
Aber di<j Schrift spricht noch über einen anderen Frie
den: „Flieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch!"(Joh. 14, 27). Das ist der Friede, den der Herr
Jesus genoß, als Er hier auf der Erde war in ähnlichen

Umständen wie wir nun. Er genoß einen ungestörten
Frieden, weil niemals etwas zwischen Ihm und dem
Vater war und weil die Umstände Ihn nicht beunruhi

gen konnten, wie schmerzlich sie auch sein mochten.

Er ging den Weg des Glaubens,das ist der Weg des un
beschränkten Gehorsams und unbegrenzten Vertrau
enszum Vater. Der Thron Gottes wankt niemals durch

die Untireue, ja, selbst nicht durch die Feindschaft der

Menschen. Gott lenkt alle Dinge und nichts kann ge
schehen, was Er nicht zuläßt. Nun, wir wissen, daß Er
unser Vater ist, und daß Er uns lieb hat. Wenn wir Ihm
also vollkommen vertrauen, werden die Verhält

nisse auch uns nicht in Unruhe oder gar zum
Wanken bringen. Dann werden wir denselben Frie

den genießen können, den Gott genießt und den
der Herr Jesus auf Erden genoß (Phil. 4, 7). Das
wünscht der Apostel.
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„... Liebe... **

Es ist hier wieder die göttliche Liebe (agape). Ich
denke nicht, daß hier die Liebe Gottes zu uns ge
meint ist. Kann diese Liebe vermehrt werden, wo die

Schrift sagt, daß der Vater uns liebt, wie Er den Herrn

Jesus geliebt hat (Joh. 17, 23)? Vielleicht können
die Liebesbeweise, das Ausströmen der Liebe, ver

mehrt werden, aber nicht die Liebe selbst. Und
darüber wird hier gesprochen. Es geht also um die

göttliche Liebe in uns, die in unsere Herzen ausge
gossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben
ist(Römer 5,5). Wir lieben, weil Er uns zuerst geliebt
hat(1. Joh. 4,19). Wir haben die göttliche Natur emp
fangen, die Liebe ist. Jeder Gläubige hat also Liebe.
Aber diese Liebe kann zunehmen,kann vollendet wer

den (1. Joh. 4,12.16).
In einer Welt, die keine Liebe kennt und in einer Chri
stenheit, die keine natürliche Liebe mehr, sondern al
lein Liebe zum Genuß und Liebe für sich selbst besitzt

(2. Tim.3,2- 4), wünscht Judas, daß in den Gläubigen
die göttliche Liebe (nicht die natürliche Liebe) ver
mehrt werde, die Liebe zu Gott, Liebe zu den Brü
dern, Liebe zu den Verlorenen. Liebe zu Gott soll uns
dazu anleiten, allein Seine Ehre zu suchen. Die Liebe

zu den Brüdern hingegen,ihr Gutes zu suchen und ih
nen zu dienen. Aus Liebe zu den Verlorenen weisen

wir sie aufihren verlorenen Zustand hin und suchen ih

nen danach das Heil in Christo vorzustellen. Nun,Ju

das wünscht, daß uns sowohl Barmherzigkeit als auch
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Friede und Liebe* vermehrt werden. Und die Zeit

form,in der es im Griechischen zum Ausdruck kommt,

läßt erkennen,daß es nicht allein ein zukünftiger,son
dern auch ein gegenwärtiger Wunsch, nämlich der ei
nes bleibenden Zustandes ist.

Beachten wir die Reihenfolge: Zuerst Barmherzigkeit,die all
unsere:! Bedürfnissen in den Tagen des Verfalls, worin wir le
ben, begegnet.
Sodann Frieden als den Zustand unseres Herzens, resultie

rend aus der Barmherzigkeit.
Schlief lich Liebe, die Sphäre des Lebens der Seele, die also
zu Gott nach oben,zu den Gläubigen und Unbekehrten nach
unten ausströmt.

Welch eine Vollständigkeit und Vollkommenheit in diesem
kurzen Segenswunsch.
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Vers 3
„Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über

unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genö
tigt, euch zu schreiben und zu ermahnen,für den ein
mal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen".
Das Wort „Geliebte" ist von „agape" abgeleitet und
steht also mit Vers 1 in Verbindung. Judas hat sie lieb,
weil sie die Gegenstände der göttlichen Liebe sind.
„Jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch

den, der aus ihm geboren ist"(1. Joh. 5,1). Das ist die
wahre Bruderliebe. Sie liebt nicht jemanden wegen
seiner angenehmen Charaktereigenschaften, sondern
weil er ein Gegenstand der Liebe Gottes ist. Am An
fang des Briefes will er sie auch deutlich von den Gott
losen unterscheiden, von denen er in Vers 4 zu schrei

ben beginnt. Diese hat er nicht lieb, denn in diesen
Menschen ist nichts, was seine Liebe erwecken kann.

Im Gegenteil, er haßt sie, weil er sieht, daß sie das
Werk Gottes verderben (vergleiche Gal. 1, 8. 9;
1. Kor. 3,17; Psalm 139, 21. 22).

„Indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser ge
meinsames Heil zu schreiben."

Das Wort „Heil" kann auch mit „Errettung" übersetzt
werden. Es handelt sich hier nicht nur um das, was

wir meistens das Evangelium nennen, nämlich: Ver

gebung der Sünden für jeden, der sich bekehrt, son
dern um alles, was Gott in dieser Zeit(der Zeit, in der
Er die Versammlung bildet)jedem geben will und ge33

ben wird, der den Herrn Jesus annimmt. Das ist nicht

aliein Vergebung der Sünden, sondern angenehm ge
macht zu sein in dem Geliebten. Das heißt, wir stehen
vor Gott in der Annehmlichkeit, in der Gunst, in der

der Herr Jesus steht, als Derjenige, der das wunderba
re Werk auf dem Kreuz, durch das Gott so über alle
Maßen verherrlicht ist, vollbrachte. Gott hat uns lieb,

so wie Er den Herrn Jesus lieb hat (Joh. 17, 23). Der
Herr war Der,„Der keine Sünde getan hat"(1. Petr. 2,
22). Wir sind „durch ein Opfer auf immerdar voll
kommengemacht"(Hebr. 10,14),„fähig gemachtzum
Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte" (Kol. 1,

12). Wir haben nun schon Freimütigkeit,ins Heiligtum
einzugehen, in die Gegenwart eines Gottes, der ein
verzehrendes Feuer ist(Hebr. 10,19; 12,29). Der Herr

ist der Sohn Gottes und der Erbe aller Dinge
(Hebr. 1, 2). Wir sind Söhne Gottes und Miterben
Christi (Römer 8, 14 -17). Der Herr weilt nun in der
Herrlichkeit; wir sind in Ihm versetzt in die himmli

schen Örter(Eph. 2,6)und sollen bald ewig mit Ihm
im Haus des Vaters sein (Joh. 14).
Nun schon können wir Gemeinschaft mit dem Vater

und dem Sohne haben(1.Joh.1,3),durch die Kraft des
in uns wohnenden Geistes(Joh.4,14).Bald werden wir
einen Leib empfangen, der dem Leibe Seiner (des

Herrn Jesus) Herrlichkeit gleichförmig ist(Phil.3,21),
damit dann der Ratschluß Gottes ganz erfüllt werden
wird,daß wir dem Bilde Seines Sohnes ganz gleichförmig
sein sollen, damit „er der Erstgeborene sei unter vielen

Brüdern"(Röm.8,29). „Wir werden ihm gleich sein,
denn wir werden ihn sehen, wie er ist"(l.Joh.3, 2).
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Dies ist das Heil, die Errettung,die uns im Evangelium
angeboten wird. Wir werden es erst völlig besitzen,
wenn wir einen verherrlichten Leib haben und mit dem

Herrn über das Weltall regieren werden (1. Petr. 1,5).
Darum wird in der Schrift die Errettung in der Regel
als etwas Zukünftiges vorgestellt. Ein jeder, der im
Glauben nun schon die Errettung der Seele ange
nommen hat(1. Petr. 1,9)und im Glauben alles in sei
nem Herzen verwirklicht, was Gott ihm teilweise erst

später tatsächlich schenkt, ein solcher wird in der
Schrift auch „errettet" genannt(Eph. 2,4 - 8).
Dies Heil ist das Teil aller wahren Gläubigen nach dem
Kreuz bis zur Aufnahme der Gläubigen, welches Judas
also gemeinsam mit denen, an die er schrieb, und glei
chermaßen auch mit uns, teilt. Es ist ein gemeinsames
Heil, wie Paulus von dem gemeinschaftlichen Glauben

zu Titus(und so auch zu uns)redet(Titus 1,4). Wer an
dieses Heil denkt, kann nicht schweigen über diese un
vergleichliche Tat der Liebe Gottes. Und jeder, der
vom Herrn eine Gabe zur Auferbauung der Versamm

lung empfangen hat, wird gedrungen sein, darüber zu
sprechen oder zu schreiben,damit alle Gläubigen „ih
ren Reichtum erkennen lernen und dadurch ihre Freu

de völlig sei"(1. Joh. 1,4). Das ist wahre Auferbauung
durch den Dienst des Heiligen Geistes (Joh. 16, 13 14). Auch Judas wandte „allen Fleiß" an, um über die
se Dinge zu schreiben.
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war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermah
nen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glau
ben zu kämpfen."
Die Zeitform des Wortes „schreiben" hier im Ver

gleich mit demselben Wort der vorhergehenden Zeile
zeigt an, daß das Schreiben dieses Briefes notwendig
sofort geschehen und nicht hinausgezögert werden
durfte. Es war keine willkommene Aufgabe. Die Not
wendigkeit wurde ihm auferlegt. Die Kraft des Heili
gen Geistes, die seine Feder führen mußte,zwang ihn,
über etwas anderes zu schreiben, als was sein Herz

wünschte. Das ist ein prächtiges Beispiel, hier am En
de des Neuen Testamentes, wie das Wort Gottes uns

gegeben worden ist. Judas wollte über unser gemeinsa
mes Heil schreiben. Aber der Heilige Geist trieb ihn,
über etwas anderes zu schreiben, und zwar nur in Wor

ten, die der Heilige Geist ihm gab (1. Kor. 2, 13). Er
mußte sich mit den Gegnern, mit den Abfälligen be
schäftigen und sie beschreiben, damit die Gläubigen
sie erkennen und vor ihnen auf der Hut sind.

Wenn Satan durch seine Handlanger in die Versamm
lung eingedrungen ist und sich damit beschäftigt, das
Fundament der Wahrheit zu unterwühlen und zu ver

derben,ist es nutzlos, über Auferbauung zu sprechen.
In solchen Zeiten ruft Gott zum Kampf, und nur im
Kampf kann Sein Werk dann getan werden.
Judas wollte über Dinge schreiben, die allezeit trost

reich und süß für das Herz des Gläubigen sind,aber die
Umstände riefen zum Alarm,zu ernstem Wachen.Das
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ist niemals angenehm für alle! Schüchterne Seelen sind
immer bei den kleinsten Anzeichen von Widerspruch
erschrocken. Sie decken lieber alles zu. Sie setzen sich

für Frieden und Nachgeben ein und fürchten die Ge
fahr des Kampfes für die Seelen. Aber ist das Liebe zu
den Seelen, und vor allem, ist das die Liebe zu Gott,
das Feld vor den Feinden zu räumen, wenn die Wahr

heit des Christentums auf dem Spiel steht? War es Da
vid nicht, der das meiste für das Wohl des Volkes Got

tes tat, als Goliath das Lager Israels herausforderte
und Gott lästerte? Wer wirkte mehr zum Segen der
Gläubigen in Antiochien: Petrus, der mit Rücksicht

auf die gesetzlich gesinnten jüdischen Gläubigen die
Wahrheit der Gnade verleugnete, indem er sich wei
gerte, mit den Gläubigen aus den Nationen zu essen,
oder Paulus, der ihm öffentlich widerstand und ihn
strafte? Wenn Gottzum Kampf ruft,ist es nichts als die

größte Selbstsucht, sich beiseite zu stellen unter dem
Vorwand, die Gläubigen beschützen zu wollen (Siehe
Richter 6,16. 17. 23). In Nehemia 4 lesen wir, daß die
Bauleute mit einer Hand bauten und mit der anderen

Hand das Schwert festhielten. Und der,„der in die Po
saune stieß", war neben Nehemia. Wenn sie ertönte,
mußte das Werk des Aufbauens und Verbesserns der

Mauern aufhören, und alle waren aufgerufen, in Ab
hängigkeit vom Herrn sich dem Feind zu stellen.
Das war auch das Werk,das Judas tat. Er hatte die Un

terweisung aus 4. Mose 10 gut verstanden,auch die aus
Vers 9. Die silbernen Posaunen sind das Zeugnis Got
tes inmitten Seines Volkes. Sie sind von Silber! Das ist

die Stimme Dessen, der einen so hohen Preis für die
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Seinen bezahlt hat.(In den Vorbildern spricht das Sil
ber von dem Preis, der für die Erlösung bezahlt wurde,
siehe z. B. 2. Mose 30, 11 - 16; 1. Petr. 1, 18. 19 und

1. Kor.6,20). Die Söhne Aarons, die Priester, mußten
mit den Posaunen blasen. „Und wenn ihr in eurem

Land in den Streit ziehet wider den Bedränger, der
euch bedrängt, so sollt ihr mit den Trompeten Lärm
blasen, und es wird euer gedacht werden vor Jehova,
eurem Gott, und ihr werdet gerettet werden von euren
Feinden"(4. Mose 10, 9).
Der Alarmruf ertönt nicht in erster Linie, um das Volk
zu versammeln, wenn auch die Posaunen inmitten des

Volkes geblasen werden, damit ein jeder sie höre und
zum Streit komme,sondern vor allem, damit die Hilfe

Gottes die Feinde zerschlagen soll. Und darauf dürfen

wir rechnen: „ ... es wird euer gedacht werden." Abia
erfuhr das in 2. Chronika 13, 12 - 15. Saul hatte das

nicht begriffen. Er blies in 1. Samuel 13 die Posaune
und sagte: „Die Hebräer sollen es hören!" Er dachte
nicht an Gott, und nannte das Volk bei dem Namen,
den die Feinde Gottes ihm gaben, den Gott aber nie
gebrauchte. Die Folgen sehen wir im selben Kapitel.

Das griechische Wort für „streiten" wurde ursprüng
lich für einen Wettkampf gebraucht. Dies Bild wird im
Neuen Testament übernommen,z. B.in 1. Kor. 9,24 -

27; 1. Tim. 6, 12. Die Verse in 1. Kor. 9 geben wohl
sehr deutlich die Gedanken wieder, die darin liegen,
ein bestimmtes Ziel zu haben und dafür alles aufzuge
ben.
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„

für den einmal den Heiligen überlieferten Glau

ben ..."

Nicht der persönliche Glaube, der Zustand der Seele,
ist hier gemeint, sondern das, was im Glauben ange
nommen wird. Es ist also nicht die geistliche Kraft, die
das Zeugnis Gottes annimmt, sondern das Zeugnis
selbst.

Im allgemeinen kann man das im Griechischen unter
scheiden durch den Gebrauch des Artikels. Lesen wir

„Glaube" (ohne Artikel), so bedeutet es gewöhnlich
den persönlichen Glauben. Lesen wir aber: „der
Glaube", dann ist die Glaubenswahrheit, die gesamte
christliche Lehre gemeint. Judas schreibt, daß der
Glaube einmal den Heiligen überliefert ist. Das kann
sich natürlich nur auf die Wahrheit, die Lehre bezie
hen. So ist es z. B. auch in Gal. 1, 23; 3, 23. 25;

Phil. 1,27 und an anderen Stellen.

„Einmal"(hapax) hat hier die Bedeutung von: „ein für
allemal". Das griechische Wort wird in 2. Kor. 11, 25;
Phil. 4, 16; 1. Thess. 2, 18 und vielleicht auch in

Hebr. 9, 27 in einer anderen Bedeutung gebraucht.
Aber in allen anderen Stellen wird dieses Wort für et

was gebraucht, das einmal stattgefunden hat und nicht
wiederholt werden kann noch soll (Hebr. 6, 4; 9, 26.
27. 28; 10,2; 12,26.27; 1. Petr. 3,18 und Judas, Vers 3
und 5).

Unter „Heiligen" versteht man im allgemeinen
Sprachgebrauch solche, die ohne Sünde sind. Das
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Wort Gottes versteht jedoch etwas anderes darunter.

Da bezeichnet Heiligung die Absonderung von dem,
womit man bis dahin verbunden war, zu einem be
stimmten Zweck, und heilig ist jemand, der diesen
Platz einnimmt. Siehe z. B. 1. Chron. 23, 13; 26, 27;
2. Tim. 2,21;Jer. 1,5. Alle wahrhaftig Wiedergebore
nen sind heilig, seit das Werk der Gnade in ihnen ange
fangen hat. Sie waren vorher von der Welt,der Gesell
schaft von Menschen, deren Fürst und Gott Satan ist,
und die den Herrn Jesus verwarf und kreuzigte. Als sie
zur Bekehrung kamen,sich selbst in ihrem'verlorenen
Zustand als Sünder sahen und sich also selbst verurteil

ten, wirkte der Heilige Geist ein neues Leben in ihnen;

die Wiedergeburt. Dadurch wurden sie abgesondert
von der Welt. In Joh.3,5;2.Thess.2,13und l.Petr.1,2
sehen wir den Heiligen Geist als den Urheber dieser
Heiligung. In der letzten Stelle und in Hebr. 10,10(sie
he auch Römer 8,30)wird der Wille Gottes des Vaters
als der Ursprung bezeichnet, und in Hebr. 10, 10 wird

gesagt, daß es „durch das ein für allemal geschehene
Opfer des Leibes Jesu Christi" bewirkt ist. So sehen
wir, daß die Dreieinige Gottheit an diesem Werk An
teil hat.

Wann ist der Glaube nun den Heiligen überliefert
worden? Der Brief an die Galater gibt die Antwort.
„Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Ge

setz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin,
der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz un
ser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, auf daß
wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der
Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem
40

Zuchtmeister; denn ihr alle seid Söhne Gottes durch
den Glauben an Christum Jesum. Denn so viele auf

Christum getauft worden sind,ihr habt Christum ange
zogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht
Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Weib;denn

ihr alle seid einer in Christo Jesu"(Gal. 3,23 - 28;siehe
auch 4,1 - 7).
Wir finden hier nun deutlich zwei verschiedene Haus

haltungen. Zuerst eine Zeit, als der Glaube noch
nicht gekommen war. Diese Zeit ist charakterisiert
durch „Gesetz" (ohne Artikel; also nicht das Gesetz
vom Sinai, sondern die Zeit trug den Charakter des
Unter-Gesetz-Seins; also der Sklaverei und Unmün

digkeit).
Aus dem Gebrauch der Wörter „wir" und „ihr"z. B.in
Gal. 3, 25 - 29; 4, 3 - 9 usw. ersieht man, daß unter

„wir" die gläubigen Juden gemeint sind. Diese waren
zu der Zeit, die durch Gesetz charakterisiert wurde,
unter dem Gesetz als Zuchtmeister. Die Galater wa

ren zu der Zeit Heiden, und also nicht unter dem Ge

setz; denn das Gesetz ist Israel allein gegeben. Aber
überdies waren sie zu der Zeit keine Gläubigen und al
so keine Erben(Gal. 4,1). Die gläubigen Juden waren
unter dem Gesetz, bis die Zeit kam, die durch „den

Glauben" gekennzeichnet ist.
In der Zeit unter Gesetz waren die Gläubigen, was ihre
Stellung anging, wie Sklaven(Gal.4,1 - 3). Tatsächlich
aber waren sie Erben. Sie sollten ihr Teil empfangen
mit Abraham, Isaak und Jakob. Was das betrifft, war
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da kein Unterschied, denn Bekehrung und Wiederge
burt waren zu aller Zeit gleich. Aber sie waren unmün
dig und kannten ihr Erbteil nicht und konnten auch in
keiner Weise darüber verfügen. Sie waren in Knecht
schaft unter dem ersten Grundsatz der Welt: dem Ge

setz. Wie lange dauerte dieser Zustand? Bis „der Glau
be" kam!

Der zweite Zeitabschnitt wird angedeutet und bezeich
net durch „den Glauben". Nun, Glaube wird gekenn

zeichnet durch die Unsichtbarkeit dessen, was ge
glaubt wird 1
„Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was

man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man
nicht sieht"(Hebr. 11,1).
Der erste Zeitabschnitt wird also durch Unmündigkeit

und Knechtschaft gekennzeichnet, dadurch, daß die
Gläubigen ihr eigentliches Teil nicht kannten und noch
viel weniger besaßen. Auch durch die Sichtbarkeit al
les dessen, was mit diesem Zeitabschnitt in Verbin

dung stand (im Gegensatz zu dem zweiten Zeitab
schnitt). Das Gesetz vom Sinai ist für natürliche
Menschen hier auf der Erde. Als Folge davon der sicht
bare Tempel,sichtbarer Gottesdienst,sichtbare Opfer
und ein Hoherpriester in prächtigen Gewändern, der

gesehen wurde,und das Gesetz,das bis in die kleinsten
Kleinigkeiten vorschrieb, was getan werden durfte und
was nicht. Die Segnungen, die dem Gehorsam verhei

ßen waren, waren materiell, irdisch (5. Mose 28) und
ein sichtbarer Führer leitete sie durch die Wüste.

42

Der zweite Zeitabschnitt (der des Glaubens) wird ge
kennzeichnet durch die volle Kenntnis Gottes(Joh. 1,
18) und dessen, was Gottes Gnade den Menschen gibt
Errettung), und dadurch, daß wir die Errettung prak
tisch in Besitz nehmen können. Aber er ist auch ge
kennzeichnet durch die Unsichtbarkeit alles dessen,

was mit dem Glauben in Verbindung steht: ein geistli
cher Tempel, eine Anbetung in Geist und Wahrheit,
ein Hoherpriester und Fürsprecher im Himmel,geistli
che Segnungen und ein unsichtbarer Führer, Gott,der
Heilige Geist, der in jedem Gläubigen und in der Ver
sammlung als Ganzes wohnt. Und diejenigen, die dar
an teilhaben, werden als mit Christus gestorben, mit
Ihm lebendig gemacht und auferweckt und in Ihm in

die himmlischen Örter versetzt gesehen(Eph. 2,6).
Alles in dem zweiten Zeitabschnitt muß also im Glau

ben angenommen werden; denn es ist alles geistlich
und für das natürliche Auge unsichtbar. Die durch den
Heiligen Geist in der Seele gewirkte Kraft der Gnade,
durch welche wir diese geistlichen, unsichtbaren Dinge

in fester Überzeugung aufnehmen, nennt die Schrift
Glauben. Und dasjenige, was man annimmt, was also
durch Gott geoffenbart werden muß, eben weil es
geistlich und unsichtbar ist, wird ebenfalls Glauben ge
nannt. Nur, wie gesagt, wird Glaube im ersten Fall ge
wöhnlich ohne Artikel geschrieben. Im anderen Fall
heißt es: der Glaube. Die zwei Dinge sind nicht abso
lut verschieden; denn es gibt keinen Glauben, wenn
nichts geglaubt wird. Aber ohne den Artikel wird der
Nachdruck auf den Zustand der Seele, also den per

sönlichen Glauben gelegt. Der hinzugefügte Artikel
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hingegen weist auf all das hin, was geglaubt wird, also
was Gott geoffenbart hat.
Was ist nun „der Glaube"? Er umschließt das, was
Gott als Gegenstand des Glaubens für die Zeit des
Glaubens geoffenbart hat. Nach Gal. 3, 27 in Verbin
dung mit Römer 6,3 hat dieser Zeitabschnitt nach dem
Tode des Herrn begonnen. Ja, tatsächlich erst in
Apgsch. 2,denn da wird zum ersten Mal mit der christ
lichen Taufe getauft. Und Gal. 4, 6 und viele andere

Stellen bestätigen es uns, denn die Ausgießung des
Heiligen Geistes wird damit in Verbindung gebracht.
Der Zeitabschnitt „des Glaubens" fing also in
Apgsch.2an. Es ist das Christentum.„Der Glaube"ist

also das,was Gott im Christentum geoffenbart hat: das
ganze Neue Testament nach den Evangelien, die
Evangelien,soweit der Herr darin Dinge offenbart,die
für die Versammlung sind, sowie die Schatten und Bil
der aus dem Alten Testament, soweit sie sich auf die
geistlichen Dinge des Neuen Testaments beziehen .
Ich spreche hier nicht über den Charakter des Wortes
Gottes. Die ganze Bibel ist das Wort Gottes,durch den

Heiligen Geist inspiriert und nütze zur Lehre und Un
terweisung usw. Das Alte Testament ist nicht weniger
das Wort Gottes als das Neue Testament. Aber darum

geht es nicht im Judasbrief. Hier handelt es sich viel

mehr um die durch Gott für diese Zeit geoffenbarte
Wahrheit,die durch Gott in Seinem Wort geoffenbarte
christliche Lehre, also im allgemeinen gesagt, um alle
die im Neuen Testament verborgenen Geheimnisse in
bezug auf Christus und die Versammlung(Eph.5,32),
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das Geheimnis des Christus (Eph. 3), das Geheimnis
des Evangeliums, das Geheimnis des Glaubens, das
Geheimnis Gottes, das Geheimnis der Gottseligkeit
(1. Tim. 3,16) usw.(siehe 1. Kor. 2)und alles, was da
mit verbunden ist. Denn ein Geheimnis im Neuen Te

stament ist etwas, was im Alten Testament nicht be

kannt war, nun aber geoffenbart ist.

Dieser Glaube ist also ein für allemal den Heiligen
überliefert. Das war schon so, als Judas schrieb. Er ist

ein von Gott geoffenbartes Ganzes, der als solches den
Heiligen überliefert ist, damit sie ihn bewahren, ge
brauchen, dafür Sorge tragen als für einen anvertrau
ten Schatz. Er bedarf und duldet keine Zusätze, keine

Entwicklung, kein Abweichen (siehe z. B. Gal. 1,8.9)
und keine Anpassung an moderne Gedanken und Ge
fühle, wodurch in Wirklichkeit die Wahrheit verdor
ben wird. Er ist bleibend, unwiderruflich und Dem

gleich, der ihn offenbarte, also unveränderlich. Darum
müssen wir zum Anfang zurückkehren, wenn wir die
Gedanken Gottes erfahren wollen. Darum weist uns

die Schrift auch immer bei einer Abweichung auf den
Anfang hin. „Ihr, was ihr von Anfang gehört habt,
bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von An
fang gehört habt,so werdet auch ihr in dem Sohne blei

ben und in dem Vater"(1. Job. 2, 24).
Es gibt keine Wahrheit, die wir zu glauben haben, sie
sei denn im Wort Gottes verankert. Neue Wahrheiten,

die nicht im Neuen Testament geoffenbart sind, sind
ausgeschlossen. Niemals begegnen wir Schwierigkei
ten oder Abweichungen von der Wahrheit, vor denen
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wir nicht auf die eine oder andere Weise durch das

Wort bewahrt werden. Darum brauchen wir niemals

über das Wort Gottes hinauszugehen. Es reicht für alle
unsere Bedürfnisse aus.

Wir erkennen sehr deutlich, warum Gott schon am An

fang der Versammlung das Böse in ihr zuließ. Überra
schen uns nicht solche Abweichungen und solch eine
Unordnung wie z. B. in Galatien und Korinth? Der
Apostel Paulus hatte dort lange gewirkt. Aller geistli

chen Gaben waren sie teilhaftig. In der Kraft des Heili
gen Geistes wirkten sie Wunder. Propheten waren da,
welche weissagten (die höchste Form der Unterwei
sung)und zur gleichen Zeit hören wir von bösen Irrleh
ren (Gal. 1, 9; 5, 4; 1. Kor. 15) und der ärgsten sittli
chen Bosheit(1. Kor.5). Und zu der gleichen Zeit, und
an dem gleichen Ort, an dem diese geistlichen Gaben
zur Auswirkung kamen, begegnen wir einer selbst in
unserer Zeit kaum oder nur sehr selten anzutreffenden

Unordnung (1. Kor. 11). Gott ließ das Böse damals
schon in verschiedenen Formen offenbar werden, da
mit wir rechtzeitig göttliche Belehrung darüber emp

fingen, wie wir uns in schwierigen Fällen zu betragen
haben. Das Wort Gottes schenkte uns alles, was wir als

Gläubige bedürfen. Für alles, was wir zu tun haben,
können wir ein Vorbild, einen Grundsatz finden, der

völlig ausreicht, uns zu leiten,zu jeder Zeit niemals un
seren eigenen, sondern Gottes Willen zu tun.
Nun,für diesen Glauben müssen wir bis zum äußersten

kämpfen. Ist jemals soviel Anlaß dazu gegeben, wie in

unserer Zeit? Gab esjemals solche Angriffe auf Gottes
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Wort selbst, auf seinen göttlichen Ursprung, wie in un
seren Tagen, wo es fast nicht möglich ist, einen Kreis
von Menschen zu finden, der noch die ganze Bibel als
das völlig inspirierte Wort Gottes annimmt? Gab esje
mals solche Angriffe auf die Herrlichkeit des Herrn Je
su, wie in unseren Tagen, wo die übergroße Mehrheit
von denen, die sich Christen nennen. Ihn nicht mehr

als „im Fleisch gekommen" bekennt(1. Joh. 4,1 - 3)7
Ist schon jemals eine Zeit gewesen, in der wahre Gläu

bige mit soviel Licht, wie Gott es in unseren Tagen ge
geben hat, so wenig den himmlischen, geistlichen
Standpunkt der Versammlung verwirklichen? Ist je
mals eine Zeit gewesen, in der wahre Gläubige mit so
viel Licht, wie jetzt vorhanden ist, so wenig praktisch
im Glauben wandeln? So wenig abgesondert von der
Welt und ihren Formen leben?

Wir müssen bis zum äußersten kämpfen. Das wird
im allgemeinen mehr heißen, die Wahrheit zu verteidi
gen, als das anzugreifen, was falsch ist. Wenn ich den
Irrtum, das Abweichen eindringen sehe, habe ich bis

zum äußersten Widerstand zu leisten; mein Angesicht
zu machen wie einen Kieselstein, daß die Wahrheit

festgestellt wird, um falsche Lehrer zu entlarven. Aber
es ist niemals gut, den Teufel auf den Plan zu rufen,

wenn ich ihn nicht vertreiben kann. Es hat gar keinen
Wert,sich mit dem Bösen abzugeben, wenn man nicht
von Gott dazu gerufen wird.
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Vers 4

„Denn gewisse, Menschen, haben sich neheneingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor
aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade un
seres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren
alleinigen Gebieter und Herrn, Jesus Christus, ver
leugnen/'

Im Griechischen lesen wir wörtlich: „ Eingeschli
chen sind gewisse, Menschen". Der Nachdruck wird
also auf „Einschleichen" gelegt.
Die Versammlung war im gewissen Sinne aus der Welt
erlöst, aus dieser herausgestellt zu dem Zweck,die Gü
te und Heiligkeit Gottes und die Autorität des Herrn
Jesu zu zeigen. Nun,in ihre Mitte hat Satan Menschen
gebracht, die der besondere Gegenstand des Gerichts
sein werden, wenn der Herr mit Seinen Heiligen

kommt(Vers 14 -15).
Das Böse drang also zu einer Zeit ein, als der Zustand
noch gut, das Ganze nicht abgewichen war. Dadurch
lief die Versammlung als ein Leib auf Erden Gefahr,
von ihrer eigentlichen Stellung abzuweichen, wie es je

des Zeugnis, das vorher auf der Erde war,getan hatte.
Wenn sie dasjenige hereinläßt, was ihr Zeugnis leug
net, und sie ihren ersten Zustand verläßt, ist Gericht

das einzige, was übrigbleibt.
Während aber die Menschen schliefen, säte der Feind

Unkraut mitten unter den Weizen (Matth. 13,25). Die
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zehn Jungfrauen schliefen, weil sie die Ankunft des
Herrn vergessen hatten. Sie waren zuerst aus der Welt
herausgegangen, dem Bräutigam entgegen, aber dann
fanden sie einen Ruheplatz auf dieser Erde,an dem sie
schlafen konnten. Und das kann nur in Verbindung mit
der Welt geschehen,denn die Welt läßt diejenigen,die
von ihr getrennt sind, nicht zur Ruhe kommen. Solan
ge sie schlafen,ist auch kein Unterschied bei den Jung
frauen zu erkennen und sie selbst sehen auch keinen

Unterschied! Aber als sie aufwachen, müssen sie aufs

neue ausgehen und dann erkennt man, wer wirklich
des Bräutigams ist und wer nicht. Wenn ein Christ die
Verbindung mit der Welt eingeht, um Ruhe zu finden,

um zu schlafen, so muß er wieder von neuem ausge
hen.

Es war Satan, der seine Diener in die Versammlung
brachte, aber es war die Schuld der Gläubigen,daß sie
diese Menschen zuließen. Satan nutzte die Tür aus,die
sie offen stehen ließen. Sicher, diese Menschen kamen
nicht offenbar in ihrem wirklichen Charakter;„Der Sa

tan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an;
es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die

Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen"
(2. Kor. 11, 14. 15). Sie geben sich als wahre, ernste
Gläubige aus. Das Unkraut, von dem in Matth. 13,25
gesprochen wird,sieht dem Weizen sehr ähnlich. Aber
wo ist der Zustand von Apgsch.5,13:„und von den üb
rigen wagte keiner, sich ihnen anzuschließen"? Und
wo war die Gemeinschaft mit dem Herrn, in welcher

wir erkennen, ob es etwa die Stimme des guten Hirten
ist oder nicht? Judas läßt sich nicht verführen; er zeigt
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das Böse auf. Wohl bekennen diese Personen Chri

stum mit dem Mund,aber in der Praxis verleugnen sie
ihn.

In Tagen des Verfalls gibt es nichts wichtigeres als den
Dienst des Türhüters(2. Chron. 23,19). Die Türhüter
bewachen die Tore des Hauses Gottes, damit nur sol
che hineinkommen, die den Erfordernissen entspre
chen und somit ein unbestreitbares Recht haben, hin

einzugehen. Was sind nun die Erfordernisse? Wo
durch sind solche, die einzugehen wünschen, legiti
miert? Ist es etwa eine Einsicht in die Gedanken Got

tes? Und wie haben sie die Einsicht erlangen können?
Nun, es gibt keine wahre Einsicht in die Gedanken
Gottes, keine wirkliche Kenntnis der Wahrheit, ge
trennt von gehorsamer Verwirklichung.
Joh. 7,17 gibt uns den Schlüssel zu wahrer Erkenntnis.
„Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von
der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist." Wenn Gott Ge

horsam in einem Herzen findet,so gibt Er Licht,um ei
nen Schritt zu tun. Nach diesem Schritt gibt Er Licht
für den folgenden, und so fort. Gott gibt uns kein
Licht, wenn Er in unserem Herzen sieht, daß wir doch
nicht danach handeln werden. Es würde nur unsere

Verantwortlichkeit größer machen und nur dazu die
nen, uns aufeublasen.
Wahre Einsicht in Gottes Gedanken und wahre Er
kenntnis der Wahrheit ist keine Verstandessache. Es

ist eine Sache des Herzens und des Gewissens.Sie wird

deswegen nur erlangt, wenn man die Gedanken Gottes
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praktisch verwirklicht. Niemand lernt die Wahrheit
vom Tisch des Herrn wirklich verstehen, bis er seinen
Platz am Tische einnimmt. Niemand lernt wirklich ver

stehen, was die Versammlung ist, bis er als Glied am
Leibe Christi wirklich seinen Platz an diesem Leibe

praktisch einnimmt. Es ist also unmöglich, wahre Er
kenntnis bei jemandem zu finden, der wünscht,seinen
Platz am Tisch des Herrn einzunehmen. Das Höchste,

was wir erwarten dürfen, ist ein Anfang von Erkennt
nis.

Es ist tatsächlich möglich,daß jemand eine große theo
retische Erkenntnis der Gedanken Gottes hat. Jemand

mit Intelligenz und einem guten Gedächtnis kann sich
den Inhalt einiger Schriften ganz gut einprägen und lo
gisch verarbeiten. Aber ist das wünschenswert? Das ist
genau der Zustand von Laodicäa. Da ist Wahrheit,
verstandesmäßige Kenntnis, aber nicht verankert im
Herzen, nicht mit Christus verbunden. Diese Kenntnis

kann ein Diener Satans genau so gut aufnehmen, und
viele haben sie, jedoch ist sie kein Beweis dafür, daß
die betreffende Person ein Kind Gottes ist und einen

Platz in der Versammlung hat.
1. Petr. 1,2zeigt uns den Weg. Die wahren Gläubigen
sind durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und
zur Blutbesprengung Jesu Christi gebracht. Hier fin
den wir zwei Bedingungen: Sie sind durch die Wieder
geburt an den Platz gebracht, den allein solche einneh
men, die wahrhaftig am Werke des Herrn Jesu teilha
ben. An diesem Platz wird auch der Gehorsam, d. h.

der Gehorsam, den der Herr auf Erden zeigte, gefun51

den, welcher nun dem Grundsatz nach bei den wahren

Gläubigen vorhanden ist, weil sie Ihn als ihr Leben
empfangen haben.
In der Tat, Bekehrung, wahrhaftige Bekehrung ist das
erste. Aber es ist nicht alles. Auch die Gläubigen des
Alten Testaments waren bekehrt und wiedergeboren,
aber sie standen nicht auf christlichem Boden. Das

Werk auf dem Kreuz war noch nicht vollbracht, Chri

stus war noch nicht auferstanden als vollgültiger Be
weis der Befriedigung Gottes durch das wunderbare
Werk von Golgatha. Niemand wird der Hölle entrin
nen, wenn er nicht wahrhaft bekehrt ist. Aber das

Evangelium (die frohe Botschaft) unseres Heils
(Eph. 1,13)bringt viel mehr. Es macht uns hier auf Er
den vollkommen glücklich. Es bringt uns in wolkenlo
sen Frieden und in Freiheit, während wir noch auf Er
den sind. Das ist das Neue, was durch das ICreuz und

nach dem Kreuz gekommen ist: Die wahre christliche
Stellung.
Hier ist die erste Bedingung,um in der Mitte der Gläu
bigen zugelassen zu werden. Nicht, daß jemand nur
hofft, Vergebung der Sünden zu haben, sondern daß
man vollkommen auf Christus ruht, und die Erlösung

in Christus als ein gekanntes, gegenwärtiges Teil be
sitzt. Wenn jemand das nicht hat, müssen wirihm anra
ten, das Evangelium zu hören. Nicht nur ein freies
Evangelium, wie Petrus es brachte,sondern ein volles

Evangelium, wie es von Paulus gepredigt wird(1. Kor.
15, 1 - 4). Ein freies Evangelium kann das Gewissen
wachrütteln,zur Erkentnis der Sünde bringen,das Au52

ge auf das Kreuz richten, aber ein volles Evangelium
wird auf alle Fragen, die im Herzen durch das freie
Evangelium entstanden sind, die Antwort geben.
Ein junges Mädchen,daszum Tisch des Herrn zugelas
sen wurde,erzählte einige Jahre später, wie es zeitwei
se an seiner Bekehrung zweifelte. Ohne Frage war die
ses Mädchen wirklich bekehrt und hatte Vergebung
der Sünden. Aber es saß am Tisch des Herrn,sang die
Lieder wie z. B. „Alle, alle meine Sünden hat Sein

Blut hinweggetan", in völliger Ungewißheit darüber,
ob es so sei. Während dieses Mädchen durch das Essen

des Brotes und das Trinken des Kelches ausdrückte,
mit dem Leib und dem Blut des Herrn Gemeinschaft

zu haben (1. Kor. 10, 16), zweifelte es oftmals in sei
nem Herzen an dieser Wahrheit. Wie verwüstend muß

dieses für das geistliche Leben sein! Und wie sollte da
wahres Wachstum in der Erkenntnis der Gedanken
Gottes sein?

Die zweite Bedingung ist der Gehorsam gegen Gottes
Wort. Der Maßstab ist also nicht an Erkenntnis und

Einsicht, sondern an den Gehorsam anzulegen. Wah
rer Gehorsam wird nur in einem Herzen,das wiederge
boren und in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt,gefun
den. Und wo dieser Gehorsam,verbunden mit Freiheit
in der Seele, vorherrscht, da nimmt man in der Er

kenntnis schnell genug zu. Wenn das Licht, welches
man empfängt,in der Praxis verwirklicht wird,sind wir
auf dem (einzigen) Weg göttlicher Belehrungen über
Seine Gedanken. Das sind die (einzigen) Bedingun
gen, die wir im Worte Gottes für die Zulassung zum
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Tisch des Herrn finden. Aber es kann nie Sorgfalt ge

nug beim Handhaben dieser Bedingungen aufgewen
det werden. In einer Zeit des Verfalls muß jeder, der

den Anspruch auf einen Titel erhebt, seine Berechti
gung nachweisen (Esra 2,59 - 62). Und wo Satan stän
dig versucht, seine Diener einschleichen zu lassen,
können wir nie vorsichtig genug sein. Wieviel Ursache
haben wir, uns vor Gott mit dem Bekenntnis unserer

Schuld zu beugen, wenn wir sehen, was die Versamm
lung in ihrer Mitte zugelassen hat.
Das „Mischvolk" verunreinigte von jeher das Volk

Gottes. Sie haben die Knechtschaft in Ägypten nicht
wirklich gekannt und daher auch nicht die Erlösung,
und sie haben kein Erbteil im gelobten Land Kanaan.
Darum wurden sie sehr schnell lüstern, darum weinten

auch die Kinder Israel wiederum (4. Mose 11,4).Judas

nennt die Eingeschlichenen „ Menschen". Die
Schrift nennt die Gläubigen im allgemeinen nicht
„Menschen". Im Gegenteil werden z. B. in Hebr. 9,
27 - 28 die Gläubigen den Menschen gegenüberge
stellt. Die letzteren

müssen einmal sterben. Die

Gläubigen brauchen nicht zu sterben. Viele sind zwar

gestorben, aber es kommt der Augenblick, an dem die
auf Erden lebenden Gläubigen in den Himmel ent
rückt werden und so den Tod nicht sehen werden

(1. Thess. 4,17. 18; 1. Kor. 15,51 - 55).
Nun, diese Menschen, diese schwachen Geschöpfe,
wagen es, die Autorität des Herrn Jesu zu leugnen.
Sie nehmen sich heraus,Dinge zu tun,die der Erzengel
Michael nicht zu tun wagte (Vers 8 -10),sie sprechen
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harte Worte gegen den Herrn (Vers 15), diese, die
schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet
waren.

Haben auch die Türhüter gefehlt, das allessehende
Auge Gottes hat sie von vornherein schon erkannt.
Schon längst zuvor wußte Gott um ihr Tun und was al
so der Grund ihrer Verurteilung, ihres Gerichts, sein
würde. Das heißt nicht, daß sie schon lange vorher zu
dieser Stellung und zur Verurteilung bestimmt sind.
Aber Gott sah sie zuvor in ihrer Wirksamkeit, und wer
es sein würde. Der Geist Gottes hat es darüber hinaus

den Menschen kundgetan (siehe die Verse 15 - 18).

„ ... Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Aus

schweifung verkehren ...'*

Wie sie sich auch äußerlich hervortun mögen, verklei
det als Engel des Lichts,in Wirklichkeit sind sie gottlo
se Menschen,die keine Furcht Gottes vor ihren Augen
haben (Römer 3, 18), die handeln, ohne mit Ihm zu
rechnen. Sie schließen Ihn von ihren Gedanken,Taten

und Wegen aus(siehe Vers 15).
Sie unterwühlen die größten sittlichen Grundsätze. Sie
lehren und tun, was man von Paulus als Verleumdung

erzählte(Römer 3,8; vergl. 6,1). Sie nehmen die Gna
de an,aber sie verderben sie dadurch,daß sie die Gna
de als einen Freibrief für die Sünde und für die Lüste
ihres verdorbenen Herzens darstellen und benutzen.

Sie brauchen die Gnade als Freibrief, um die Autorität
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Dessen zu verwerfen, durch Den die Gnade geworden
ist(Job. 1,17). Welche Verdorbenheit!
Gibt es etwas Größeres als die Gnade Gottes, als die
Gesinnung des Heiland-Gottes, der verlorene, nichti

ge Geschöpfe, welche sich im Aufstand gegen Ihn be
finden und die Seinen Sohn verworfen und ans Kreuz

genagelt haben, retten wollte und dazu Seinen einge
borenen Sohn ans Kreuz gab, weil das der einzige Weg
war, auf dem Er ihre Sünden vergeben konnte? Diese
Gnade wird angegriffen, damit man noch mehr gegen
Seinen Willen handeln, noch mehr Freiheit dem bösen

Herzen geben kann,von dem Gott sagt, daß es absolut
böse und in Feindschaft gegen Ihn ist.
Wir dürfen nicht annehmen, daß alle diese Personen
das so offenbar und brutal lehren I Sie verkleiden sich

als Engel des Lichts. Sie lehren beispielsweise, daß die
im Worte geoffenbarten Gedanken Gottes nicht not
wendig unsere Richtschnur zu sein brauchen, da wir

nicht mehr unter Gesetz seien. Die Bekehrung sei die
Hauptsache, so erklären sie, alles andere sei nicht

mehr so wichtig. „Ihr seid ja errettet, das ist genug."
Wenn wir unser eigenes Leben im Lichte Gottes prü
fen, wieviel haben wir dann schon von diesem Grund
satz übernommen? Müssen wir uns nicht oft schämen,

wenn wir sehen, wie mancher Gläubige, der sich aus
Unkenntnis unter das Gesetz vom Sinai stellt, gewis
senhaft lebt, während bei uns, die wir durch Gnade
wissen, nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade

zu stehen, persönlich und gemeinschaftlich soviel
durchgehen kann?
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Und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus
Christus verleugnen..."

Das deutsche Wort „Gebieter" ist die Übersetzung
des griechischen Wortes „despotes". Im klassischen
Griechisch wird das Wort für folgende Begriffe
verwendet: 1. Der Hausherr, der normalerweise un

begrenzt in der Familie und in seinem eigenen Haus
zu entscheiden hat; 2. Der Herr im Gegensatz zum
Sklaven; 3. Der absolute Herrscher, in seiner Macht
vollkommenheit unbegrenzt, durch kein Gesetz
behindert; 4. Die Götter, um ihre Macht anzudeu
ten. So wurde es auch für den Römischen Kaiser

gebraucht.
In der Septuaginta wurde es nur einige Male gebraucht
und dann oft nur, um die Macht Gottes in den Vorder

grund zu stellen. Im Neuen Testament kommt das
Wort zehnmal vor: in 1. Tim.6,15;Titus 2,9; 1. Petrus

2,18(in diesen drei Stellen also für Menschen als Her
ren über Sklaven);Lukas 2,29; Apgsch.4,24;2.Tim.2,
21; Offb. 6, 10 (für Gott); 2. Petr. 2, 1; Judas 4 (für
den Herrn Jesus). Wenn wir diese Stellen ansehen und
vor allem 2. Petr. 2, 1 mit Judas 4 vergleichen, sehen
wir, was hier die Bedeutung ist: Ein Herr, der Sklaven
gekauft hat, welche ihm nicht gehorchen wollen. Es
geht hier nicht um die Erlösung. Matth. 13, 44 macht
die Sache deutlich. Der Herr Jesus hat nicht nur die

Seinen erkauft, sondern, um den Schatz zu besitzen,

hat er den ganzen Acker gekauft. Der Acker ist die
Welt, sagt Vers 38. Er kaufte die Welt, so wie Joseph

das ganze Land Ägypten und die Personen für den
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Pharao kaufte (1. Mose 47, 18 - 20). Darum schreibt
Petrus auch:
und den Gebieter verleugnen, der sie
erkauft hat." So wird in 1. Kor. 11,3 gesagt, daß Chri
stus das Haupt jedes Mannes ist. Das heißt nicht nur
von dem gläubigen, sondern von jedem Mann. Jeder
Mensch ist also das Eigentum des Herrn Jesu und hat
Ihm als Sklave zu gehorchen. Auch der Gläubige ist er
kauft und wird darauf verwiesen, daß er nicht so han

deln kann, als sei er sein eigener Herr (siehe z. B.
1. Kor. 6, 20). Wir haben selbst keine Rechte. Aber
der Gläubige ist darüber hinaus auch erlöst, erlöst aus
der Macht Satans und von der Welt und vom Gericht.

Diese Eingeschlichenen leugnen unseren Gebieter. Sie
erkennen Seine Rechte nicht an und gehorchen Ihm
nicht.

Aber der Herr ist nicht nur Gebieter (despotes), son
dern auch Herr (kyrios). Die Septuaginta hat das he
bräische Wort Jehova (Jaweh, Jahu oder wie es ge
schrieben werden muß, was unbekannt ist). Im Neuen
Testament wird dasselbe Wort mit Kyrios(Herr)über
setzt. Da nun der Herr Jesus auch der ewige Gott ist,
Jehova, der Gott Israels (siehe z. B. Jes. 6,1 -10 und

Joh. 12, 38 - 41) wird Er manchmal auch so genannt.
Aber daneben wird Er auch als Mensch „Herr" ge
nannt! In Apgsch. 2, 36 steht: „Das ganze Haus Israel
wisse nun zuverlässig, daß Gott Ihn sowohl zum Herrn
als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den
ihr gekreuzigt habt."
Dieses letzte ist nicht die höchste Herrlichkeit des

Herrn. Seine ewige Gottheit und die Vollkommenheit
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Seiner Person werden darin nicht ausgedrückt. Aber es

sagt,daß Gott den Menschen Jesuszum Haupt über al
les, sowohl im Himmel als auf Erden gemacht hat

(Hebr. 2, 8). In Phil. 2finden wir den Grund.
Der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes hat sich so er

niedrigt, daß Er Mensch wurde und als Mensch den
niedrigsten Platz einnahm. Er ist gehorsam gewesen
„bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuze!" Was
muß das für Ihn gewesen sein! Auch als Mensch
brauchte Er nicht zu sterben. Er war der einzige

Mensch,der niemals gesündigt hat,ja, in Ihm war kei
ne Sünde. Er kannte die Sünde nicht. Aber, „es war

das Wohlgefallen der ganzen (göttlichen)Fülle,in ihm
zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöh
nen"(Kol. 1,19). Darum mußte Er sterben. Seine hei
lige Seele schrak davor zurück, unsere Sünden an Sei
nem Leibe zu tragen (1. Petr. 2, 24). Er ist für uns zur
Sünde gemacht worden (2. Kor. 5, 21). Darum flehte
Er in Gethsemane: „Mein Vater, wenn es möglich ist,

so gehe dieser Kelch an mir vorüber!" Aber Er fügte
hinzu: „Nicht mein Wille, sondern der deine gesche

he!" Er war gehorsam bis zum Tode,ja zum Tode am
Kreuze!

Was muß es für Ihn gewesen sein, von Judas mit einem
Kuß verraten zu werden! Was muß es für Ihn gewesen

sein, von den Kriegsknechten ins Angesicht gespien
und geschlagen zu werden, der Gegenstand ihres ro
hen Spottes und ihrer Verachtung zu sein, gegeißelt
und danach gekreuzigt zu werden. Er mußte unsere
Sünden tragen und für uns zur Sünde gemacht werden.
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dann wurde Er von einem heiligen, die Sünde nicht
schonenden Gott gerichtet. Und in diesen Umständen
war Er umringt von der Welt in all ihren Gruppierun
gen, das Ziel ihres Spottes und ihrer Verachtung, wäh
rend die ganze Macht der Bosheit auf Ihn anstürmte.
Wie klagt Er in den Psalmen, daß Er Mitleid gesucht
und nicht gefunden habe. Wie ruft Er zu Gott: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Und

in diesen Augenblicken,in den unaussprechlichen Lei
den aus Gehorsam gegen Gott, hat Er Gott vollkom
men geoffenbart und also vollkommen verherrlicht,
denn wenn Gott geoffenbart wird, wird Er verherr
licht, weil bei Ihm alles herrlich ist. Wie wurde Gottes

Gerechtigkeit geschaut, als Er den Sohn schlug und
mein Gericht über Ihn brachte, als Er meine Sünden

trug, Gottes Heiligkeit, als der Herr rief: „Warum hast
du mich verlassen?" Wie strahlt Gottes Wahrheit da:

„Der Lohn der Sünde ist der Tod." Und vor allem, wie

wurde es dort offenbar, daß Gott Liebe ist! Ein Gott,
der Seinen eingeborenen Sohn in den Tod gab,ja.Ihn
Selbst richtete, um schuldige, verlorene Sünder von
dem Gericht zu erretten 1 Niemals hat Gott mit mehr

Wohlgefallen auf den Sohn herniedergeblickt, als ge
rade in diesen Augenblicken,als Er Sein Angesicht vor
Ihm verbergen mußte, weil Er unser Gericht trug. Und
was muß es für Gott gewesen sein,Ihn zu verlassen, als
Er, umringt von Seinen Feinden, mißhandelt von nich

tigen, sündigen Geschöpfen, allein am Kreuze hing,
und Gott sich scheinbar auf die Seite Seiner Feinde
stellte.

Darum hat Gott den Herrn Jesus überaus hoch erho

ben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden
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Namen ist, auf daß in dem Namen Jesu jedes Knie sich
beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdi
schen, und jede Zunge bekenne, daß Jesus Christus
Herr ist, zur Verherrlichung Gottes, des Vaters (Phil.
2,9 -11). Einmal wird jedes Knie sich vor dem Herrn
Jesus beugen. Auch die Verlorenen, auch der Teufel
und seine Engel. Aber Gott ruft nun schon, während
der Herr Jesus noch der Verworfene in dieser Welt ist,

Freiwillige auf, um Ihn als Herrn anzuerkennen. Die es
tun,empfangen einen herrlichen Lohn 1 Sie werden mit
Ihm herrschen! Aber die es ablehnen,gehen ewig ver
loren. Niemand wird vom Gericht gerettet, wenn er
nicht den Herrn Jesus als Herrn annimmt,also Seine

Autorität über sich anerkennt. „Wenn du mit deinem
Munde Jesum als Herrn bekennen und in deinem Her

zen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten aufer
weckt hat, wirst du errettet werden" (Römer 10, 9).
Und in 1. Kor. 1, 2 wird als ein Erkennungsmerkmal
für Christen angegeben, „die den Namen unseres
Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als auch
unseres Herrn."

Wenn wir die Schrift lesen, sehen wir, daß der Teufel

und seine Dämonen den Herrn Jesus gut kennen. Sie
nennen Ihn in Matth. 8,29 „Sohn Gottes",in Mark. 1,

24 „den Heiligen Gottes", in Luk. 8, 28 „Jesus, den
Sohn Gottes, des Höchsten".In Apgsch. 16,17zeugen
sie von Paulus und seinen Mitarbeitern, daß sie Knech

te Gottes, des Höchsten sind, die den Weg des Heils
verkündigen. Ja,in Matth.8,29 sehen wir,daß sie wis
sen, daß der Herr Jesus sie später in den Feuersee wer
fen wird. Aber niemals hören wir sie Ihn Herrn nennen
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(1. Kor. 12,3). Sie erkennen Seine Autorität nicht an.
Und 1. Kor. 12,3 gibt als sicheren Beweis,ob etwas aus
dem Heiligen Geist oder vom Teufel ist, daß der Herr
Jesus in Worten und Taten als Herr anerkannt wird.

Aber diejenigen, die den Namen des Herrn Jesu

jetzt anrufen, haben sich unter Seine Autorität ge
stellt. Sie rufen Ihn an als Herr Jesus. Gott hält sie

verantwortlich, dies praktisch zu verwirklichen, also in
ihrem ganzen Leben, in großen und kleinen Dingen,
nach Seinem Willen zu fragen und nach diesem Willen
zu tun.

Das Wort „Gebieter"(despotes)spricht also von dem
Recht, das der Herr auf jeden Menschen hat. Das
Wort „Herr" steht in Verbindung mit dem kleineren
Kreis derjenigen, die sich Christen nennen, und die

sich unter Seine Autorität gestellt haben. Und wie ge
sagt, damit wird zuweilen auch angedeutet, daß der

Herr Jesus der wahrhaftige Gott ist. Aber in solchen
Fällen ist das im Griechischen meist sichtbar, weil dann
vor kyrios kein Artikel steht.

Der Apostel Petrus(2. Petr. 2,1)sagt nur, daß sie den
Gebieter verleugnen. Judas geht weiter. Sie verleug
nen nicht nur den souveränen Herrscher der Welt,son

dern auch „unseren Herrn", dem wir angehören, auf
Dessen Namen wir getauft sind, von Dem wir bekannt
haben,daß wir durch Ihn vom Verderben errettet sind,
und daß wir unser Vertrauen auf Ihn gesetzt haben.

Das ist eine viel tiefere Verleugnung. Sie verleugnen
nicht Seinen Namen,sondern Sie verwerfen Seine Au62

torität, um ihren eigenen Lüsten, ihrem eigenen Wil
len folgen zu können. Es ist nicht nur etwa Abwei
chung, sondern ein Geist der Empörung, das vollstän
dige Verwerfen der Autorität durch ungehorsame
Herzen. Menschliche Anmaßung ist es, und zwar auf
dem Gebiet (die Versammlung), wo Christus und Sei
ne Autorität alles bedeutet. Sie suchen die Autorität

nur in sich selbst und in dem,was sie Gewissen nennen.

Das ist das Prinzip der Sünde,der Gesetzlosigkeit, von
dem Johannes spricht (1. Joh. 3, 4). Darum ist es in
Wirklichkeit Abfall, wenn auch diese Menschen äu

ßerlich noch zur Christenheit gehören. So schreibt
auch der Apostel Paulus: „Denn schon ist das Ge
heimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur ist jetzt

der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist, und
dann wird der Gesetzlose offenbar werden" usw.

(2.Thess. 2,7-9).

So waren diese Menschen, die sich bei den Gläubigen
eingeschlichen hatten, die Vorboten des offenen Ab
falls und des Offenbarwerdens des Gesetzlosen, des
Menschen der Sünde. Derselbe Geist, der sich in dem

Menschen der Sünde vor aller Augen offenbaren wird,
beherrschte sie. Diese Menschen gab es schon zur Zeit
des Judas. Aber wir dürfen nicht vergessen, daß der
Heilige Geist uns durch Judas zeigt, wie es am Ende
der Tage, also in unserer Zeit sein wird (Vers 18). Sie
sind auch jetzt in unserer Mitte! Wie nötig ist es da,
wachsam zu sein, damit dieser Geist uns nicht beein

flußt. Wie nötig ist es, daß wir Eiferer für die Ehre und
die Autorität unseres Herrn sind und bemüht bleiben

zu verhindern, daß selbst die kleinste Abweichung von
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Seinem Wort und die geringste Neigung,die Gnade zu
mißbrauchen, Eingang bei uns finde.
Die Saat des Abfalls kann etwas sein, das nur als ganz
kleine Anmaßung des menschlichen Willens erscheint.
Aber wo wird es enden? Der Anfang der Abweichung
ist nur sehr klein; aber wenn jemand dem Herrn den
Rücken zukehrt und er diesen Weg fortsetzt, wo wird
das Ende sein? Kein Mensch kann es sagen, aber der
Geist Gottes lehrt es uns. Er läßt uns sehen, daß diese

kleinen Abweichungen in dem schrecklichen Abgrund
des Feindes enden. Gebe uns Gott die Gnade,die Au
torität des Herrn Jesus vollkommen anzuerkennen,

damit wir in keinem einzigen Ding, weder groß noch
klein, unseren eigenen Willen tun, sondern in allem
fragen: „Herr was willst du, das ich tun soll?"!
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Verse 5-7

Ich will euch aber, die ihr einmal alles wußtet,
erinnern, daß [der] Herr, nachdem er das Volk aus

[dem] Lande Ägypten gerettet hatte, zum anderenmal die vertilgte, welche nicht geglaubt haben; und
Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, son
dern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er
[zum] Gericht [des] großen Tages mit ewigen Ketten
unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Go-

morra und die umliegenden Städte, die sich, glei
cherweise wie jene, der Hurerei ergaben und
anderem Fleische nachgingen, als ein Beispiel
vorliegen, indem sie des ewigen Feuers Strafe lei
den ..."

Diese Verse bilden eigentlich eine Art Einfügung. In
Vers 8 kommt der Heilige Geist zurück auf die Gottlo
sen von Vers 4,aber in den Versen 5-7 wird nicht über

sie gesprochen. Das Böse bestand nicht nur darin, daß
diese Menschen sich eingeschlichen hatten; die Ver
sammlung selbst lief Gefahr, ihren ersten Zustand zu
verlassen. Der Anfang war schon gemacht. Sie mußten
an notwendige Dinge erinnert werden,sie hatten sie al
so vergessen. Im Griechischen ist das noch deutlicher.
Da ist der Satzbau „Erinnern will ich euch ...". Es wird

also auf das Erinnern ein großer Nachdruck gelegt. Es
gab einmal eine Zeit, wo das nicht nötig war. Sie hatten
schon einmal alle Dinge gewußt. Das Wort „einmal"
(hapax)hat dieselbe Bedeutung wie in Vers 3,also „ein

für allemal"(siehe Ausführungen zu Vers 3). Das be65

deutet nicht nur, daß sie alle Dinge wußten, die mit
dem, was Judas in diesen Versen schreibt, in Verbin

dung stehen, obschon das so ist, aber der Ausdruck ist
unbegrenzt.
Es ist dasselbe, was wir in 1. Job. 2,20-21. 27 finden.
Im Blick auf dieselben falschen Lehrer wie hier im Ju

das-Brief schreibt der Apostel Johannes an die Kind
lein in Christus: „Und ihr habt die Salbung von dem
Heiligen und wißt alles. Ich habe euch nicht geschrie
ben, weil ihr die Wahrheit nicht wißt, sondern weil ihr

sie wißt und daß keine Lüge aus der Wahrheit ist."
Und: „Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfan
gen habt, bleibt in euch, und ihr bedürftet nicht, daß

euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung
euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist,
und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm
bleiben."

Waren denn die ersten Gläubigen und sogar die gerade
Bekehrten unter ihnen so weise? Hatten sie so große
Erkenntnis über die Prophezeiungen und Bilder des
Alten Testamentes usw., daß sie das ganze Wort Got
tes auslegen konnten? Konnten sie alle als Lehrer auf
treten? Waren sie alle in der Lage, das ganze Wort zur

Lehre, zur Überführung,zur Zurechtweisung und zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit zu benutzen?
(2. Tim.3,16)Es ist deutlich,daß das nicht gemeint ist.
Das sollte Erkenntnis sein, Erkenntnis im guten Sinne
des Wortes. Aber darum geht es in diesen Abschnitten
nicht.
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Die Kindlein in Christus haben Christus ebensogut

empfangen wie die Apostel. Und wer Christus hat, hat
die Wahrheit — die ganze Wahrheit. Sie haben auch

von dem Heiligen eine Salbung empfangen (2. Kor. 1,
21 - 22; 1. Job. 2,20), den Heiligen Geist, der in ihnen
wohnt (siehe auch 1. Joh. 5, 20). Dadurch haben sie
Kraft.

Das Innewohnen des Heiligen Geistes als eine Salbung

und als eine geistliche Einsicht in ihren Herzen, und
die vollkommene Offenbarung Christi (der Wahrheit,
die sie am Anfang empfangen hatten), das war die Be
wahrung gegen die Versuchungen des Verführers.
Wenn die Salbung des Heiligen in uns ist, um alles zu
beurteilen, wird jede Irrlehre,jede verdorbene Lehre,
jedes Abweichen von der Wahrheit vor uns offenbar
als ein Abweichen von der ersten göttlichen Offenba
rung der Wahrheit. Nicht, weil wir jede Irrlehre ken
nen, auch nicht, weil wir jeden Teil der Wahrheit,oder
besser gesagt,jede Seite der Wahrheit im einzelnen er
kennen,sondern weil wir die Stimme des guten Hirten
erkennen und hören, ob es Seine Stimme ist, die da

spricht, oder nicht.

Wir sehen das auch an denen, die eine gründliche Be
kehrung erlebt haben und dann zum Licht kommen.
Sie sind glücklich. Alles ist einfach für sie. Sie stoßen
sich nicht an etwas aus Gottes Wort. Sie empfangen es
in Einfalt und sie vertrauen darauf. Das ist „das Wissen

von allen Dingen". Das hat nichts mit Erkenntnis zu
tun. Man muß nur ein einfältiges Auge haben, und
„wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer
67

Leib Licht sein"(Matth. 6, 22). Das heißt, mit einem
einfältigen Auge auf Christus sehen und da die Wahr
heit erblicken. Diese Salbung ist das Teil des jüngsten
Kindes in Christo und wir müssen sie ermutigen, es zu
verwirklichen.

Aber wenn die Liebe erkaltet, wird alles anders. Dann

ist es für das Herz keine Freude mehr,zu tun, was wir
in dem Wortfinden,sondern es wirdeine Pflicht. Dann

kommen die Schwierigkeiten. Dann beginnen wir zu
überlegen: müssen wir das wohl so auffassen usw.
Dann sehen wir nicht mehr deutlich und haben kein

Licht.„Wenn jemand seinen Willen tun will,so wird er
von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist, oder ob ich

aus mir selbst rede"(Joh. 7,17)!
Das war der Zustand derer geworden, an die Judas
schrieb. Sie hatten einmal die Salbung von dem Heili
gen empfangen und wußten alles. Sie konnten die Sal
bung nicht ein zweites Mal empfangen, denn sie wird
einmal, „ein für allemal" geschenkt! Aber weil ihre
Herzen erkaltet waren, und der Herr Jesus nicht mehr

der einzige Gegenstand ihrer Herzen war, verfiel ihr
praktischer Zustand. Sie hatten kein Licht mehr und

vergaßen, was sie einst wußten. Ist das unbemerkte
Einschleichen jener Gottlosen nicht ein deutlicher Be
weis? Darum mußten sie an die Gedanken Gottes erin

nert werden,an die Tatsache nämlich,„daß Gott Licht

ist und gar keine Finsternis in ihm ist" (1. Joh. 1, 5),
und daran: „auch unser Gott ist ein verzehrendes Feu

er"(Hebr. 12, 29).
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In Offenbarung 2 und 3 finden wir diesen Rückwärts
gang der Versammlung prophetisch dargestellt. In Ka
pitel 1,12 - 20 sehen wir die Versammlungen in all der
Herrlichkeit, die Gott ihnen gegeben hatte. Sie waren
Leuchter, also dazu bereitet, Licht zu verbreiten. Sie

waren von Gold, dem Bild der göttlichen Herrlichkeit
und Gerechtigkeit. Der verherrlichte Herr ist in ihrer

Mitte: Derjenige, dem alle Macht gegeben ist. Die
Macht über den Tod und den Hades steht Ihm zur Ver

fügung (Vers 17 - 19). Aber der ersten Versammlung
muß der Herr schon den Vorwurf machen, die erste
Liebe verlassen zu haben. Und die letzte Versamm

lung, Laodicäa, hatte weder Gold noch Öl(Augensal
be, vergl. 1. Joh. 2, 20), das einzige, wodurch Licht
verbreitet werden kann.

Judas sieht die Gefahr. Er weiß, wo die kleinste Ab

weichung endet, wenn es nicht zur Umkehr kommt.

Darum will er sie ernstlich warnen und diejenigen aus
ihrem sorglosen Zustand befreien, die es für sicher hal
ten, daß ihnen nichts geschehen kann, weil sie alle so
gesegnet und in die Wahrheit eingeführt sind. Darum
stellt er ihnen diese drei ernsten Gerichte von Seiten

Gottes über Geschöpfe, die einst einen gesegneten
Platz von Ihm empfangen hatten, vor:
daß [der] Herr, nachdem er [das] Volk aus[dem]

Lande Ägypten gerettet hatte, zum anderenmal die
vertilgte, welche nicht geglaubt haben ..."
Es heißt im Griechischen „ein"Volk, nicht „das"Volk.
Natürlich ist es Israel. Aber die Gnade Gottes,die dem
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Volk alle diese Segnungen gab,wird uns hier vor Augen
gestellt. Und warum empfingen sie diese? Nicht, weil
sie Gott dazu Anlaß boten, sie allen anderen Völkern
vorzuziehen. Sie waren „ein" Volk, wie andere Völ

ker. „Nicht, weil euer mehr wären als alle Völker, hat

Jehova sich euch zugeneigt und euch erwählt,denn ihr
seid das geringste unter allen Völkern"(5. Mose 7,7).
Und nicht nur,daß Er es verschonte in Seinen vorläufi
gen Gerichten(2. Mose 7-10)und sicher bewahrte, als

das endgültige Gericht über Ägypten hereinbrach

(2. Mose 12), nein, Er erlöste es auch aus Ägypten.
Sein mächtiger Arm vernichtete die Feinde und rettete
es am Schilfmeer. Und Er brachte sie in die Wüste,da

mit Er ihnen zeigen könnte, was in ihren Herzen und
was in Seinem Herzen war.

Sie erblickten in Kanaan und in der Fruchtbarkeit des

Landes - einem Bild von den himmlischen Örtern und

den dort gefundenen geistlichen Segnungen (Epheser), — keine Kostbarkeiten. Ihre Herzen sehnten sich
nach Ägypten zurück (4. Mose 11, 5; 14,1 - 4). In der
ersten Freude der Erlösung war alles gut(2. Mose 15).
Sie hatten die mächtigen Taten Jehovas gesehen, den

sie mit ihren Augen nicht sehen konnten, sondern an
den sie glauben mußten. Ihre Herzen waren mit der
Erlösung erfüllt, und darum gab es keinen Zweifel für
sie, auch nicht in bezug auf die Zukunft, die für ihr na
türliches Auge noch undurchschaubar war. „Meine
Stärke und mein Gesang ist Jah! (Vers 2). Du hast
durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst, hast
es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Woh
nung ... Angst ergriff die Bewohner Philistäas ..., es
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verzagten alle Bewohner Kanaans (Vers 13 - 15); du
wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erb
teils, die Stätte, die du,Jehova,zu deiner Wohnung ge
macht, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet

haben"(Vers 17). Aber einige Verse weiter,im selben
Kapitel murren sie schon über die Schwierigkeiten in
der Wüste.Es ist etwas anderes,Gottzu rühmen,wenn

wir, erlöst aus Ägypten, am Ufer des Schilfmeeres ste
hen,angesichts der Leichen der von Gottes Gericht ge
troffenen Feinde,alsin der Wüste zusein,wo das natür

liche Auge nur Hunger, Durst und Feinde erblickt.
Wenn wir mit mächtigen Feinden zu kämpfen haben,um
in das von Gott verheißene Land einzugehen, das Land,
von dem wir einzig wissen, was Gott davon gesagt hat,
dann erweist es sich, ob unser Herz auf Gott vertraut.

In 2. Mose 32,1 sehen wir das eindeutige Merkmal des
Unglaubens. Das Volk hatte nicht genug an einem für
das natürliche Auge unsichtbaren Gott. Sie wünschten
einen sichtbaren Gott, an dem sich ihre natürlichen Sin

ne festhalten konnten. Das ist Unglaube,denn:„[Der]
Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft,

eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht."
„Ohne Glauben ist es unmöglich,ihm wohlzugefallen;
denn wer Gott naht, muß glauben, daß er ist, und de
nen, die ihn suchen,ein Belohner ist"(Hebr. 11,1. 6).

Das schließliche Resultat des Unglaubens wird stets
sein, das von Gott in Seiner Gnade gegebene Erbteil zu

verschmähen und sich nach den Dingen Ägyptens zu
rückzusehnen, ja, nach Ägypten selbst. Sobald das
Herz nicht mehr einzig mit dem Herrn erfüllt ist, steht
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etwas zwischen dem Herrn und meinem Herzen. Dann

gibt es kein Licht, aber auch kein Vertrauen zum
Herrn mehr; denn das Vertrauen wird nur in der prak
tischen Gemeinschaft mit Ihm aufrecht erhalten. Und

wo kein praktisches Vertrauen zum Herrn ist, ist dem
Herzen nichts wertvoll, was der Herr verheißen hat.

Denn die Erfüllung des Verheißenen und das Wort der
Verheißung selbst hängen gänzlich von der Treue und
Vertrauenswürdigkeit Dessen ab, der die Verheißung

gegeben hat. Darum wollte das Volk erst das Land er
forschen(5. Mose 1,22)und als es das getan hatte, wei
gerte es sich, hineinzugehen, in das Land, das Jehova
ein gutes Land genannt hatte, ein Land,das von Milch
und Honig fließt, „ein Land, auf welches Jehova, dein
Gott, acht hat: beständig sind die Augen Jehovas dar
auf gerichtet, vom Anfang des Jahres, bis zum Ende
des Jahres", ein Land,das der Herr Sein Land nennt

(5. Mose 11, 12; 3. Mose 25, 23). Dieses Land wird
durch den Unglauben „ein Land, das seine Bewohner
frißt". Und das Volk klagt: „O, wären wir doch im

Lande Ägypten gestorben,oder wären wir doch in der
Wüste gestorben! Und warum bringt uns Jehova in die
ses Land, daß wir durchs Schwert fallen und unsere
Weiber und unsere Kindlein zur Beute werden? Wäre

es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukeh
ren? Und sie sprachen einer zum anderen: Laßt uns ein

Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkeh
ren"(4. Mose 13,32-14,4).
Wo die Gnade verschmäht wird, indem man das ver

wirft, was die Gnade gegeben hat, und also im Grunde
Gott beiseite setzt, da kann nur Gericht übrigbleiben.
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zumal bei einem Volk, das durch Seine Gnade Sein

Volk geworden war. Denn auch unser Gott ist ein ver
zehrendes Feuer. „Denn alle die Männer, die meine

Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, wel

che ich in Ägypten und in der Wüste getan,... wenn sie
das Land sehen werden!" (4. Mose 14, 22. 23) Gott
vertilgte, die nicht glaubten, schreibt Judas.
zum anderenmal..."

So wie Er sie zuerst aus Ägypten erlöst hatte, so ver
tilgte Er sie jetzt zum anderenmal. Das ist die Bedeu
tung von „Zum anderenmal". Das erste Mal handelte
Er, um sie auf Grund des Passahlammes aus Ägypten
zu erlösen. Er offenbarte Seine Herrlichkeit und stellte

Sich an die Spitze Seines Volkes. Das zweite Mal han
delte Er, sie zu vertilgen. Die Aufrichtung des golde
nen Kalbes war der Anfang dieses „zum anderenmal".
Es dauerte nahezu vierzig Jahre, bis Gottjeden vertilgt
hatte, mit Ausnahme von Josua und Kaleb.

Welch eine ernste Warnung für die, an welche Judas
schreibt! An die Gläubigen der damaligen Zeit, an

welche der Brief gerichtet ist und an uns, die wir in der
Zeit leben, die prophetisch in diesem Brief beschrie
ben wird. In Vers 3 haben wir gesehen,daß die Zeit der
Versammlung die Zeit des Glaubens ist, daß die Ver
sammlung selbst himmlisch und geistlich ist, und daß
sie durch den verherrlichten Menschen im Himmel re

giert wird, der ihr Haupt ist, und der den Heiligen
Geist gesandt hat, damit Er bis in alle Ewigkeit in ihr
und bei ihr bleibe, daß sie nicht tue, was sie will
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(Gal. 5,17). Weiter haben wir gesehen, daß auch ihre
Segnungen himmlisch und geistlich sind (Eph. 1, 3)
und daß ihr Dienst in Geist und Wahrheit geschieht
(Joh. 4, 23. 24).
Wie hat die Versammlung das verwirklicht? Sie hat ei
nen sichtbaren „Statthalter Christi" (Papst) ernannt.
Sie hat dem Heiligen Geist die Leitung genommen und
eine Kirchenordnung aufgestellt, die das Leben in der
Versammlung beherrschen soll und sie hat einen Prie
ster oder Prediger angestellt, der den Gottesdienst
nach der Kirchenordnung leitet. Anstatt ein geistlich
himmlischer Leib zu sein, der ein Fremdling hier auf
Erden ist, will sie eine irdische beherrschende Stellung
über den irdischen Mächten einnehmen, oder auf je
den Fall von diesen Mächten anerkannt werden. An

statt in Geist und Wahrheit anzubeten, wurde eine in

menschliche Formen und Pracht gekleidete Liturgie
eingeführt, sofern überhaupt noch von Dank- und An
betungsgottesdienst die Rede sein kann und dieser
noch nicht durch den sogenannten Dienst am Wort
verdrängt ist. Anstatt das Herz mit den himmlischen
geistlichen Segnungen auszufüllen, ist es voll von irdi
schen Dingen, weil man „die Ehre Gottes auf allen Le
bensgebieten" suchen will.

Und wie ist es bei denjenigen, die bekennen,zu dem,
„was von Anfang war" zurückgekehrt zu sein? Ist ihr
Bekenntnis Wirklichkeit? Beten sie an in Geist und
Wahrheit? Erkennen sie vollkommen und allein die

Autorität des verherrlichten Herrn im Himmel an?

Respektieren und verwirklichen sie in ihren Herzen
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bei ihren Zusammenkünften die Leitung des Heiligen
Geistes, so daß Er gebrauchen kann, wen Er will und
sie es von Ihm erwarten? Und ebenso,lassen sie sich in

ihrem persönlichen Leben von Ihm leiten? Gehen sie
ihren Weg,indem sie ihr Auge nur auf den verherrlich
ten Herrn gerichtet halten und alle natürlichen Sicher
heiten preisgeben (Matth. 14, 29)? Kurzum, wandeln
sie im Glauben?

„Der Gerechte wird durch Glauben leben", und:

„Wenn jemand sich zurückzieht, so wird meine Seele
kein Wohlgefallen an ihm haben."
und Engel,die ihren ersten Zustand nicht bewahrt,
sondern ihre eigene Behausung verlassen haben,hat er
[zum] Gericht [des] großen Tages mit ewigen Ketten
unter [der] Finsternis verwahrt..."

Das Wörtchen „und" verbindet die Verse 6 und 7 fest
mit Vers 5. Wie bei Vers 5 schon bemerkt wurde, bil
den diese drei Verse ein Ganzes. Es heißt nicht „die"

Engel, sondern nur Engel. Das ist wichtig. Im ersten
Fall würde es dazu führen, an die Gesamtheit der En

gel zu denken, auf jeden Fall aber an die Gesamtheit
der gefallenen Engel,die durch das folgende Wörtchen
„die" näher bezeichnet werden.

Das griechische Wort „arche",das in unserer Bibel mit
„erster Zustand" übersetzt ist, kommt 55 mal im Neu
en Testament vor. Die erste Bedeutung ist „Anfang"
wie es auch 40 mal übersetzt ist; z. B. in Joh. 1,1.2; in

Apgsch. 10,11 und 11,5 ist es mit „Zipfeln" übersetzt
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(der Anfang des Lakens). In Luk. 12, 11; 20, 20;
1.Kor.15,24; Eph.l,21;3,10;6,12; Kol.1,16;2,10. 15;
Titus 3, 1 und Römer 8, 38 wird es mit „Gewalten"
oder „Obrigkeiten" übersetzt, aber dann steht es im
mer zusammen mit dem griechischen Wort „exousia"

(Herrschaft). Hierbei ist Römer 8, 38 ein Zweifelsfall,
weil die Handschriften A,B und S hier nicht „exousia"
haben, aber die Handschriften C, D,E und die Mehr

heit der übrigen Textzeugen haben es wohl. Nun blei
ben noch Joh, 8,25 und Judas 6 übrig. In der Elberfel

der Übersetzung steht: „Durchaus das, was ich zu euch
rede." „Durchaus" heißt hier dann „grundsätzlich".
In Judas 6 kann man das Wort auch nicht mit „Gewal

ten" übersetzen, weil erstens nicht „exousia" hinzuge
fügt ist, wie bei anderen Stellen des Neuen Testamen

tes in dieser Bedeutung. Zum anderen leitet der ganze
Gedankengang des Briefes vielmehr dahin, es durch
„ursprüngliche Stellung", „Ursprung", „ersten Zu
stand"zu übersetzen. Der Inhalt des Briefes behandelt
ja ausschließlich den Abfall von dem ersten Zustand.

Das griechische Wort für „Behausung" kommt nur
hier und in 2. Kor. 5,2 vor(unsere Behausung, die im
Himmel ist). Die Engel verließen ihren Platz, für den
sie Gott am Anfang bestimmt hatte. Sie verließen den

Himmel als Wohnplatz und alles, was damit und

darin beschlossen liegt. So verließen diese Engel den
Platz, auf den Gott sie in Seiner Schöpfungsordnung
gestellt hatte, und zwar wie die Vorsilbe „apo"vordem
griechischen Zeitwort anzeigt, für immer ,obwohl
dieser Platz, den Gott von der Schöpfung her aus76

drücklich den Engeln gab,ihr „eigener" Platz war. Die
Zeitform läßt erkennen, daß es eine Handlung ist, die
ein für allemal stattgefunden hat.
Diese abgefallenen Engel werden „zum" (das heißt
nicht „bis zum", sondern „im Blick auf") Gericht des
großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis

verwahrt. Das griechische Wort für „ewig" kommt nur
hier und in Römer 1, 20 vor (Seine ewige Kraft, als
auch Seine Göttlichkeit). „Unter der Finsternis" läßt
daran denken,daß die Finsternis sie ganz bedeckt, also
von allem Licht abschließt. In 2. Petr.2,4 steht, daß sie
Ketten der Finsternis überliefert sind. Da wird auch

der Platz genannt, an dem sie aufbewahrt werden,
nämlich im Abgrund. Das ist nicht derselbe Platz wie in
Offb. 20, 3, wo der Teufel die 1000 Jahre eingeschlos
sen wird. In 2. Petr. 2,4 heißt er „Tartarus"; dies Wort

kommt im Neuen Testament sonst nirgends vor. Hier
wird also nicht über alle gefallenen Engel, sondern
über eine bestimmte Gruppe gesprochen, die auf eine
besondere Weise gefallen ist und eine besondere Strafe
nun schon bekommen hat. Der Teufel und seine En

gel, die wir von 1. Mose 3 bis einschließlich Offb. 22

finden, haben nicht auf diese Weise die Behausung
verlassen. Der Teufel wird auch ebenso wenig mit ewi
gen Ketten unter der Finsternis verwahrt. So sehen
wir, daß jedes Geschöpf,auch das Höchste,fällt, wenn
es sich selbst überlassen wird. Darum werden die nicht

gefallenen Engel auch „auserwählte Engel" genannt
(I.Tim. 5,21).
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Offenbar hat also mehr als ein Abfall von Engeln statt

gefunden. Einmal,vor 1. Mose 3,von dem,der in Got
tes Wort Satan oder Teufel genannt wird und von sei
nen Dämonen. Diese haben nicht im gleichen Sinne ih
ren ursprünglichen Platz verlassen, und werden dann
auch nicht mit ewigen Ketten unter der Finsternis ver
wahrt. Aus dem Buch Hiob wissen wir, daß Satan noch

freien Zutritt zu Gott hat. Epheser6sagt uns,daß er und
seine Dämonen jetzt noch im Himmel sind. Und aus
Off.12 erfahren wir,daß er mit seinem Anhang erst aus

dem Himmel geworfen wird (also unfreiwillig), wäh
rend die Braut, die Versammlung, bereits im Himmel
ist. Er hat die Menschen von 1. Mose 3 an versucht und

verführt und wird es bis Offb. 20 tun. Und er ist von

1. Mose 3 an der Verkläger gewesen und wird es blei
ben,so lange er Zugang zu Gott hat; d. h. bis Offb. 12.

Judas und Petrus sprechen von anderen gefallenen En
geln. Diese haben so schreckliche Dinge getan, daß
Gott sie nicht länger ertragen konnte und sie nun schon
mit ewigen Ketten unter der Finsternis gefangen setz
te, so daß sie ihr Bösestun nicht fortsetzen konnten.
Was ist ihr Böses? Sie haben ihren ersten Zustand

nicht bewahrt,sondern ihre eigene Wohnstätte verlas

sen. Das erste ist der prinzipielle Punkt, die Art des
Bösen, das zweite mehr die Handlung,in der das erste
wirksam wurde.

Gott hat in Seiner Schöpfungsordnung jeder Art Ge
schöpf ihren eigenen Platz angewiesen. Kein Geschöpf
hat das Recht,diesen Platzzu verlassen und diese Ord

nung zu verändern. Das ist ein durchlaufender Grund78

satz in Gottes Wort(z. B. 2. Mose 22,19;3. Mose 18,
22- 23;20,15.16)und gibt uns einen von vielen Bewei
sen, daß die Entwicklungstheorie mit Gottes Wort im
Widerspruch steht und darum falsch ist. Nur Gott hat

das Recht, in die von Ihm selbst eingesetzte Schöp
fungsordnung einzugreifen. Er hat es getan, als der
Sohn Gottes Mensch wurde. Phil. 2, 7; 1. Tim. 3, 16.

Und Er wird es tun, wenn Er der mit Christus vereinig
ten Versammlung einen Platz über den Engeln geben
wird. 1. Kor,6,3; Hebr.2,5-8;Offb.5,6-11. Verglei
che Offb. 4;5. In Offb. 4, wo wir den Schöpfer in Ver
bindung mit Seiner Schöpfung sehen, nehmen die le
bendigen Wesen den Platz der Engel ein — Cherubim:
Hesekiel,Seraphim: Jesaja 6 —.In Offb. 5,wo uns das
Resultat der Erlösung gezeigt wird, erblicken wir sie

vereinigt mit den verherrlichten Heiligen, während die
Engel selbst davon getrennt gesehen werden. Sie bil
den einen Kreis außerhalb des innersten Kreises, den
die Heiligen und die lebendigen Wesen einnehmen.

Die oben genannten Engel haben ihren eigenen ersten
Zustand verlassen. Wir finden das in 1. Mose 6. Im Al
ten Testament werden Menschen niemals Söhne Got

tes genannt. Hier ist es der Name der Engel (siehe
Hiob 1,6 -12;2,1). Gott hat die Engel anders geschaf
fen als die Menschen. Er schufzwei Menschen und gab
ihnen den Auftrag, sich zu mehren (1. Mose 1, 28). Er
hat aus einem Blute das ganze Geschlecht der Men

schen gemacht(Apgsch. 17,26). Die Engel sind anders
geschaffen. Weder heiraten sie noch werden sie verhei

ratet(Luk. 20,36). Im gegenwärtigen Augenblick gibt
es nicht einen Engel mehr, als zu Anfang erschaffen
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wurden. Aber 1. Mose 6 berichtet uns, daß zu der Zeit

Söhne Gottes auf der Erde waren, die ihren eigenen
Wohnplatz verließen und es vorzogen, einen Platz un
ter den Menschen, handelnd gleich Menschen auf der
Erde, einzunehmen. Das stand im völligen Wider
spruch mit der ganzen von Gott geschaffenen Ord
nung. Und dies war ein so offenbarer Aufstand gegen
Ihn, daß Er die Erde nicht mehr so weitergehen lassen
wollte. Das war die Ursache der Sündflut. Ohne Zwei

fel war die Ungerechtigkeit ganz allgemein im Men
schen. Der Mensch war verdorben, böse, und das

brachte das Gericht über alle, ausgenommen Noah
und sein Haus. Aber daneben war es diese besondere

Ungerechtigkeit, dies schreckliche Verletzen der
Grenzen, die die Geschöpfe Gottes auf geheimnisvolle
Weise trennen. Und das war so furchtbar in den Augen
Gottes, daß Er die gesamte irdische Schöpfung ver
nichtete und diesen gefallenen Engeln und denen, die
aus ihrer Verbindung mit den Menschen hervorgegan

gen waren(den Riesen,den Gewaltigen, Männern von
Namen),samt der ganzen damit verbundenen Mensch
heit ein Ende bereitete. Diese gefallenen Engel wur
den „mit ewigen Ketten unter der Finsternis" gebun
den, damit sie nicht fortfahren konnten, die Menschen
in ihrem schrecklichen Bösestun mitzuziehen. Die

Menschen, die sich mit ihnen verbunden hatten, war

ten im Hades, in den Qualen (Luk. 16, 23) auf ihren
Gerichtstag.
Der Unterschied zwischen diesen Engeln und dem Sa
tan ist also dieser: Satan und die ihm folgen, erhoben
sich in dem Hochmut ihrer Herzen gegen Gott(1. Tim.
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3, 6; Hes. 28,11-17). Diese Engel erniedrigten sich in
der Bosheit ihrer Herzen gerade zu den Menschen,die
besonders tief gesunken waren. Ein sehr deutlicher
Unterschied. Gott geht nicht ausführlich auf das Böse
ein. Den göttlichen Grundsatz, nach dem wir uns dem
Bösen gegenüber zu verhalten haben,finden wir in Rö
mer 16,19. „Ich will aber, daß ihr weise seid zum Gu

ten, aber einfältig zum Bösen." Nach diesem Grund
satz handelt Gott auch mit uns. Er berichtet uns die

Einzelheiten über das Böse dieser Engel nicht. Wel
chen Nutzen sollte es für uns haben, wenn wir uns mit
schrecklichen Dingen beschäftigen? Wir würden uns
nur noch mehr dadurch verunreinigen.In 1. Mose6 be
richtet Gottes Wort uns dann auch nur, was nötig ist,
um uns sehen zu lassen, wie Gottes Gericht am Ende

das Böse endgültig strafen wird. Im Judasbrief wird
auch das Gericht über diese tiefgefallenen himmli
schen Geschöpfe berichtet, damit wir erkennen, was
die Folge des Abfalls selbst bei solch hohen Wesen ist.
Der Zustand der Versammlung wird mit diesen En
geln, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt haben,

verglichen; denn auch die Versammlung hat das nicht
getan.

Bemerkenswert ist, daß Judas dies Verhalten, dieses

abscheuliche Verwerfen alles dessen, was die Engel
von Menschen scheidet, mit Sodom und Gomorra ver

gleicht. Ist denn die Sünde dieser Städte ebenso groß
wie die der genannten Engel? Ich glaube nicht, daß das
hier gemeint ist, sondern diese Städte, die eine gleich
artige Sünde begingen(obwohl sie nicht so schrecklich
war wie die der genannten Engel), traf dasselbe Ge
richt.
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Sodom und Gomorra und die umliegenden

Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei er
gaben und anderem Fleische nachgingen, als ein Bei
spiel vorliegen, in dem sie [des] ewigen Feuers Strafe
leiden..."

Dieses Vorbild unterscheidet sich von den ersten bei

den dadurch,daß hier nur das Böse und das Gericht ge
nannt werden, nicht aber die Stellung, in die sie zuerst

durch die Gnade gebracht waren. Nach 5. Mose 29,23
waren „die umliegenden Städte Adama und Zeboim".
Zoar, das auch dort lag, wurde auf die Bitte Lots hin

verschont (1. Mose 19,18 - 23). Das griechische Wort
für „Hurerei ergeben" läßt den Schluß zu, daß sie dies
bis zum äußersten, ohne Ausnahme, getan haben.
„Anderes Fleisch", ist Fleisch einer anderen Art, an
ders als Gott es verordnet hat. Bei den Engeln waren
es Frauen der menschlichen Rasse. Bei Sodom wa

ren es nach 1. Mose 19 die unnatürlichen Dinge von
Röm. 1, 27. Nach 1. Mose 19 waren alle Männer Sodoms dieser Sünde verfallen.

Einige meinen, das Wort „jene" bezöge sich auf So
dom und Gomorra, so daß es heißen würde, daß die
Städte um diese beiden Orte herum genau wie diese
Hurerei trieben und anderem Fleisch nachgingen. An

dere meinen, es bezöge sich auf die Träumer von
Vers 8. Nach Wuest*) ist die einzige grammatisch be*) Dies wird bestätigt durch: The Expositors Greek Testa
ment. The Expositors Bible: Alford, Gaebelein usw. Alford nennt noch dabei Lud, Appel, Herder, Augusti,
Schneckenberger, Lachmann, De Wette, Amaud, Stier
und Huther.
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friedigende Lösung die, daß es sich auf die Engel von
Vers 6 bezieht. Dies scheint mir in dem Zusammen

hang auch richtig zu sein, es würde sonst das „Wie" am
Anfang, das den Gedanken ausdrücklich mit Vers 6
verbindet, wohl sehr schwach. Auch würde dann das

ganze Mittelstück des Verses(„die sich gleichweise wie
jene der Hurerei ergaben und anderem Fleische nach
gingen")im Zusammenhang des Ganzen keine Bedeu
tung mehr haben, und ich glaube nicht, daß Gottes

Wort etwas ohne wirkliche, ausdrückliche Bedeutung
aufnimmt. Wenn man die Argumente derer liest, die
den Ausdruck „jene" auf Sodom und Gomorra bezie
hen möchten, so gewinnt man den Eindruck, daß sie

nicht geneigt sind, die Beziehung des Verses 6 mit
1. Mose 6 anzuerkennen. Ganz offenbar wollen sie das
nicht.

Der Sinn ist also der,daß Sodom und Gomorra und die

umliegenden Städte, die gleicherweise wie die Engel in
Vers 6 sündigten (also Sünde gleichen Charakters),
dort als Vorbild für Gottes Gericht über den Abfall

von der Stellung vorliegen, in die Gott sie eingesetzt
hat. Und dies Gericht heißt: „Die Strafe des ewigen
Feuers erleiden". Daß Sodom und Gomorra das Erlei

den der Strafe des ewigen Feuers vorbildlich darstel
len, wird wohl sehr deutlich, wenn man 1. Mose 19,24
und Offb. 20, 10 vergleicht. Gott ließ Feuer und
Schwefel auf diese Städte regnen, und in Offb. 20 wird

die Hölle „der Feuer- und Schwefelsee" genannt(siehe

auch 19,20 und 21,8). Über das Tote Meer wurde ein
mal geschrieben: „In seinem Becken herrscht durch

weg eine hohe Temperatur und es steigen andauernd
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Dämpfe zu undurchdringlichem Nebel auf, manchmal
Rauchsäulen ähnlich, vermutlich bewirkt durch heiße
Quellen auf dem Seegrund, was leicht an unterirdi
sches Feuer denken läßt".

Dieses Beispiel kann jedermann mit seinen Augen
wahrnehmen, im Gegensatz zu dem derzeitigen Zu
stand dieser abgefallenen Engel,den wir nur durch Of
fenbarung kennen.
Wenn wir so diese Verse studieren, sehen wir wohl

die folgende sittliche Reihenfolge: Vers 5 Unglaube;
Vers 6 Verwerfung der Autorität Gottes, also Unge
horsam; Vers 7 den Lüsten des Fleisches freien Lauf

lassen. Wir finden diese Reihenfolge durchlaufend in
Gottes Wort. Unglaube zieht immer Ungehorsam und
Empörung nach sich. Und das letztere führt immer da
zu, den eigenen Willen zu tun, also den Lüsten des
Fleisches zu folgen.

Vergleiche des Judas-Briefes
mit dem 2. Brief des Petrus

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, haben diese
Briefe viel Gemeinsames,aber auch große Unterschie
de. Sie sind zur gleichen Zeit geschrieben,und zwar im
Hinblick auf dieselben Umstände. Dadurch sind sie.
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oberflächlich gesehen, einander ziemlich ähnlich.
Aber Gottes Wort wiederholt niemals etwas, ohne da
mit einen neuen Gedanken zu verbinden. So sehen

auch Judas und Petrus dieselben Dinge nur von einem
anderen Standpunkt. Beide erkennen, wie das Böse,
die schlechten Dinge,die es früher auch schon gegeben
hat, in die Versammlung eindringen. Judas sieht es als
Abfall von der Stellung, die Gott einst in Gnaden ge
geben hatte. Dadurch beschränkt er sich und muß sich

beschränken auf die Versammlung, die eine so hohe
Stellung von Gott empfangen hatte. Petrus sieht es als
Sünde. Sein Blick geht weit über die Grenzen der

Versammlung hinaus und erreicht die ganze Schöp
fung. Er behandelt die ganze Frage in Verbindung mit
der Verantwortlichkeit des Menschen Gott gegenüber,
wenn auch im Lichte des Christentums, während Judas

die Verbindung der Versammlung mit Gott und Chri
stus, und zwar der Versammlung als der verantwortli
chen Trägerin des Zeugnisses in Gnade behandelt.
Wenn Judas über das Gericht spricht, so geht er nicht
weiter als bis zum Gericht über die Christenheit, das

kommen wird, wenn der Herr mit Seinen heiligen Tau
senden erscheint, um das Gericht über alle zu halten
und die Gottlosen unter ihnen zu bestrafen. Und

wenn er zu den wahren Gläubigen spricht, so erwähnt
er ihre Entrückung(Vers 24, 21). Petrus aber geht bis
zum Tag des Herrn, an dem die Himmel mit gewalti
gem Geräusch vergehen und die Elemente im Brande
aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr ver

brannt werden. Aber wenn auch der Gegenstand, den
Judas behandelt, im Gegensatz zu Petrus begrenzter
ist, so erkennen wir doch bei aufmerksamem Hinsehen
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die viel düstereren Farben. Die Gnade Gottes in Aus

schweifung verkehren, geht viel tiefer als der allgemei
ne Begriff Sünde.
So sehen wir in 2. Petrus 2,1, daß die falschen Lehrer

den Gebieter (despotes) verleugnen, der sie erkauft
hat. Wir haben gesehen,daß es sich hier nicht um die
Erlösung , sondern um das Erkaufen handelt.
Und insofern sind alle Menschen,ob bekehrt oder un-

bekehrt, unter Seiner Macht. Aber Judas spricht nicht
nur davon, daß der Gebieter, sondern auch unser
Herr Jesus Christus verleugnet wird. Und das kann
nur von denen geschehen, die bekennen,durch Ihn er
löst zu sein und Ihn als Herrn angenommen zu ha
ben, also von bekennenden Christen. So nennt auch
Petrus in historischer Reihenfolge drei Vorbilder für
Sünde und Gericht aus dem Alten Testament. Aber

von den Engeln sagt er nicht, daß sie ihren ersten Zu
stand verlassen, sondern daß sie gesündigt hatten, oh
ne auf den Charakter der Sünde einzugehen. Er be
zeichnet die Sündflut als Vorbild für ein allgemei
nes Gericht über eine Welt,die ganz und gar in Unge

rechtigkeit und Empörung lebte und fügt den Grund
satz hinzu, daß Noah, der Prediger der Gerechtig
keit, bewahrt blieb, und diesen Grundsatz bestätigte
er bei Sodom und Gomorra, wo der gerechte Lot

gerettet wurde. Judas hält, wie wir gesehen haben,kei
ne historische, sondern eine sittliche Reihenfolge ein.

Er beginnt mit dem Gericht über Israel, das von dem
Platz der Gnade, auf den Gott es gestellt hatte, abge
fallen war. Petrus erwähnt dieses Gericht überhaupt

nicht. Judas spricht nicht über die Sündflut, aber er
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sagt von den Engeln nicht nur, daß sie gesündigt,son
dern, daß sie ihren ersten Zustand nicht bewahrt ha
ben. Auch bei Sodom und Gomorra weist er hin auf

den Abfall von der einst durch Gott gegebenen Stel
lung. In keinem der drei Fälle spricht er von der Ret-'

tung eines Überrestes. Wenn Petrus in 2. Petr. 2,9.10
sagt, daß der Herr die Ungerechten für den Tag des
Gerichtes zu bewahren weiß, damit sie bestraft wer

den,dann beschreibt er sie in Worten,die nicht nur auf

die abgefallenen Christen, sondern ebenso gut auf die
Mohamedaner, Juden usw. zutreffen.

Wie gesagt, beide sprechen über das alte Böse,wasim
mer wieder lebendig wird, aber wenn es in der Ver
sammlung aufkommt, werden die damit Verbundenen

zu Abtrünnigen. Das ist es, was Judas aufzeigt:
Fleischlichkeit, große Anmaßung inmitten der Ver
sammlung endigt mit harten Worten gegen Ihn
(Vers 15). Hierauf folgt bei Seiner Ankunft das Ge
richt, was schon Henoch prophezeite.
Zur Zeit der Apostel gab es drei Grundsätze, unter de
nen sich das Böse offenbarte: das Heidentum, das Ju

dentum und der Gnostizismus als die Verbindung zwi
schen dem ersten und dem zweiten. Der Gnostizismus

(die fälschlich sogenannte Kenntnis, 1. Tim.6,20)be
stand aus Streben des menschlichen Geistes nach Er

kenntnis über die unsichtbaren Dinge, verbunden mit
scheinbarer Strenge gegen das eigene Fleisch, in der
Verneinung der Ehe und des Essens von Fleisch (z. B.
Kol. 2,16 - 23 und 8 und 1. Tim. 4,3).
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Wenige nur sind sich darüber im klaren, wie weit sich
sowohl die heidnische Philosophie mit dem Judentum
verbunden, bzw. in welchem Maße sie ins Christentum

eingedrungen und es verunreinigt hat. Ihr Einfluß auf
die Kirchenväter, besonders auf die Alexandrinische
Schule, war schrecklich. Wir können ihre Schriften
nicht lesen, ohne diesen Eindruck zu gewinnen, z. B.

bei Origenes.
West-Europa blieb orthodoxer und kam mehr unter
den Einfluß des Judentums, weil das Gefühl der Men

schen nicht so spekulativ und die Einbildungskraft
schwächer ist. Doch blieb es nicht vom Einfluß des

Heidentums verschont: Anbetung von Heiligen und

Engeln, das Verbot zu heiraten und das Verbieten be
stimmter Speisen. Hinzu kommt die durch gute Wer

ke, durch das Befolgen von Verordnungen in den Vor
dergrund gestellte menschliche Gerechtigkeit. Tat
sächlich wird hierdurch die Gnade und Autorität des

Herrn verleugnet. Alle Elemente des Heidentums,des
Judentums und des Gnostizismus finden wir da. Die

vollständige Entwicklung wird noch zurückgehalten,
aber sie ist bereit,sich völlig zu offenbaren, wenn Gott
dasjenige, was zurückhält, wegnimmt.
Wir sind uns in unserer Zeit kaum noch bewußt, wel

che Befreiung die Reformation auslöste. Aber der Pro
testantismus hat seine sittliche Kraft verloren und sich

dem Unglauben zugewendet. Das Licht, das das alte
heidnisch-gnostisch-jüdische System verwarf, ist Fin
sternis geworden. Und wo es Elemente dieses alten
Bösen erneut in sich aufnahm, kehrte es wegen seines
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Verlustes an innerer Kraft dorthin zurück, „wie der

Hund zu seinem Gespei" (die Zurück-nach-Rom-Bewegung).
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Vers 8

„.*• Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer
[das] Fleisch und verachten [die] Herrschaft und lä
stern Herrlichkeiten..."

Wie gesagt, bilden die Verse 5-7 eine gewisse Einfü
gung. Der achte Vers spricht wieder von den Gottlo
sen, die sich in die Versammlung eingeschlichen hatten
(Vers 4). „Gleicherweise", also ungeachtet der in den
Versen 5-7 erwähnten Gerichte über Abfall und Sün

de, handeln diese Menschen doch „gleicherweise", al
so auf dieselbe Weise wie das ungläubige Israel, die ab
gefallenen Engel und die hurerischen Städte Sodom,
Gomorra usw.

Es sind Träumer;sie haben die Wahrheit Gottes verlo

ren (sofern sie sie je besessen haben). Sie haben die
„Lenden ihres Verstandes" nicht mit Wahrheit umgür
tet(Eph. 6,14; 1. Petr. 1,13), sondern wurden durch
die Einbildungskraft ihrer eigenen Herzen, die keine
Zügel kennt, geleitet. Ohne Zweifel rechtfertigen sie
sich selbst und erheben sich über andere (siehe Vers
19). Sie wiegen sich in falscher Sicherheit, während das
Gericht bereit steht, über sie hereinzubrechen. Sobald
der Mensch das Wort Gottes als Richtschnur für sein

Handeln fahren läßt, hat er keinen Halt mehr und ist

den unverständigen Phantasien seiner Einbildungs
kraft ausgeliefert.
Warum ist das so? Weil das Wort Gottes ein Ausdruck

der göttlichen Autorität ist. Und nur durch den Willen
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Gottes darf sich der Mensch leiten lassen. Darauf zu

achten ist die Pflicht jedes Geschöpfes. Und wenn es
die Pflicht jedes Menschen ist, weil er ein Geschöpf
Gottes ist, wieviel mehr dann desjenigen, den Er wie
dergeboren hat durch das Wort der Wahrheit. Dieser
ist auf eine besondere Weise berufen,das Wort Gottes

in sich aufzunehmen und zu bewahren (Joh. 17, 6;
Offb. 3,8b).

Das ist von größter praktischer Bedeutung! Wenn wir
in einem Wort sagen müßten, was das Christentum

praktisch bedeutet, so müßten wir sagen: Gehorsam!
Nicht der Gehorsam des ersten Adam,d. h. gegen das
Gesetz,sondern der Gehorsam des letzten Adam,d. h.
der Gehorsam des Glaubens. Adams Pflicht zum Ge

horsam bestand darin, daß er nicht von der Frucht des
einen Baumes essen sollte. Nun aber, wo Gott Seinen

ganzen Willen geoffenbart hat, sind wir an den ganzen
geoffenbarten Willen gebunden. Und das geht soweit,
daß nicht allein das Tun verkehrter Dinge böse ist,son
dern ebenso das Unterlassen des Guten. „Wer nun

weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde"
(Jak. 4,17).
Das Gesetz Mose's war das Gesetz der Knechtschaft

(Gal. 3, 23; 4, 10). Sein Ziel war es, gerade den Men
schen von der in ihm,in seiner Natur wohnenden Sün

de zu überzeugen, um jede Eigengerechtigkeit zunich
te zu machen. Von diesem Gesetz spricht Jakobus
nicht. Er spricht über die Wirkungen des neuen Le
bens, das Gottes Gnade uns in der Wiedergeburt ge-

'schenkt hat, sowie über die Liebe, die Christus geof91

fenbart hat,damit wir uns nach dem Vorbild Christi er

weisen. Das „vollkommene Gesetz, das der Freiheit"
(Jak, 1,25) behandelt er.

Der Gehorsam des ersten Adam, des Israeliten, war:
Du sollst dies tun und jenes lassen! Der Gehorsam des

letzten Adam,Christus(1. Kor.15,45)hingegen,in je
der Handlung Seines Lebens,in jedem Gefühl der See
le, in allem, was einen Wandel mit Gott auf dieser Erde

ausmachen kann, Gott wohlgefällig zu sein (Joh. 8,
29). Nun, dazu sind auch wir berufen. Das meint Pe
trus, wenn er schreibt: „... auserwählt nach Vorkennt

nis Gottes, des Vaters, durch Heiligung des Geistes,
zum Gehorsam und zur Blutbesprengung
Jesu Christi ."

Ohne Zweifel denkt Petrus hier an 2. Mose 24,wo Mo
se sowohl das Volk als auch das Buch des Gesetzes mit

Blut besprengte (Hebr. 9, 19). Alles wurde so unter
den Tod gebracht, um deutlich zu machen, was die

Übertretung des Gesetzes für den Übertreter bedeu
ten würde. Aber auf diese Weise zeigt Petrus gerade
den großen Unterschied zwischen der Stellung Israels
und derjenigen der Christen. Christen sind auch in eine

Gehorsamsstellung gebracht, ja, in eine Stellung
unendlich tieferen und ausgedehnteren Gehorsams.
Das ist nicht der Gehorsam gegen Christus, sondern
der Gehorsam des Christus, also der Gehorsam, den
Christus in Seinem Leben auf der Erde offenbarte.

Aber wir sind in diese Stellung durch Heiligung des
Geistes,d. h. durch die Wiedergeburt durch den Heili
gen Geist, die uns das neue Leben gab (siehe Joh. 3
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und 2. Thess. 2, 13), gebracht. Und diese Stellung ist
gekennzeichnet durch die Besprengung des Blutes
Christi, des Blutes, das von besseren Dingen redet als
das Blut von Stieren und Böcken. Es spricht von einem
vollbrachten Werk,durch das die Sünden hinweggetan

sind und es spricht von der Reinigung von der Sün
de (l.Joh. l,7;Hebr.9,14).
Und diese neue Natur, die wir durch „Heiligung des
Geistes" empfangen haben, ist gänzlich verschieden
von der uns angeborenen Natur. Von der letzteren sagt
das Wort Gottes: „Alles Gebilde der Gedanken seines

Herzens ist nur böse den ganzenTag." Und:„Denn die

Gesinnung des Fleisches ist der Tod; weil die Gesin
nung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott,denn sie
ist dem Gesetz Gottes nicht Untertan, denn sie vermag
es auch nicht. Die aber im Fleische sind, vermögen

Gott nicht zu gefallen"(Römer 8,6 - 8). Wie wunder
bar nun die neue Natur: Von dem Augenblick unserer

Wiedergeburt an haben wir das Verlangen, Gottes
Willen zu tun,sogar bevor wir Frieden mit Gott haben
oder bevor wir befreit sind. Siehe Paulus in Apgsch.

22,10 und die wiedergeborene,aber noch nicht befrei
te Seele in Römer 7,22. Ich spreche jetzt nicht von un
serer Schwachheit und von unserer alten Natur, die
den Wünschen unserer neuen Natur widersteht, auch

nicht von dem Weg,auf dem wir zu einem gefestigten
Frieden mit Gott und zu vollkommener Freiheit für

Gott kommen, sondern von dem Charakter unserer
neuen Natur.

Nun, diese „Träumer", von denen Judas spricht, hat
ten kein Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Das
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Wort Gottes war für sie nicht die Autorität, die ihren

Wandel bestimmte. Sie lebten mehr den Einbildungen
ihrer eigenen Herzen. Für diese Menschen ist das Wort
Gottes, und besonders das Neue Testament,ein präch
tiges Hilfsmittel. Denn wenn das natürliche Gefühl
und der natürliche Verstand das Neue Testament ge
braucht, bekommen wir z. B. einen christlichen Sozia

lismus, ein „soziales Evangelium" usw. Die Freiheit,in
die Christus uns gestellt hat, wird dann eine Freiheit
für das Fleisch, um nach seinen Lüsten zu handeln. Die
unendliche Gnade Christi, der Sich Selbst nicht

schämt, uns Brüder zu nennen und der uns sagt: „Ihr
alle seid Brüder", wird gebraucht, um jede göttliche
Autorität zu verwerfen. Die erhabenen Segnungen,
die wir empfangen haben, werden zur Veranlassung,
die „Herrlichkeiten" zu lästern. Und die Offenbarung
des neuen Lebens wird anderen des eigenen Vorteils
wegen als Gesetz auferlegt. Das Wort Gottes wird al
len als Verpflichtung auferlegt, um sich selbst nur
Rechte daraus abzuleiten. So wird das Wort kraftlos

gemacht und jede Wahrheit geleugnet, denn der ganze
Grundsatz des Neuen Testaments ist, so zu fühlen wie
Christus fühlte und so zu handeln, wie Er es tat. Und
was war der Grundsatz Seines Lebens? Es war die Lie

be, die geben wollte und nichts für sich selbst suchte.
„Wer irgend unter euch groß werden will, soll euer

Diener sein, und wer irgend unter euch der Erste sein
will, soll euer Diener sein, gleichwie der Sohn des
Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden,

sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lö
segeld für viele"(Matth. 20,26 - 28).
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verunreinigen [das] Fleisch ..."
Es heißt nicht „das" Fleisch, sondern „Fleisch" ohne

Artikel. Es handelt sich also nicht um ein begrenztes
Etwas, sondern der Charakter wird angedeutet; das
was mit „Fleisch" charakterisiert werden kann, wird

durch sie verunreinigt. Damit ist nicht nur sittlich Bö
ses, sondern sittliches und fleischliches Verderben im

allgemeinen gemeint (vergleiche Titus 1, 15). Wenn
wir die Schrift aufmerksam lesen, werden wir betroffen

feststellen, daß ein hohes gottesdienstliches Bekennt
nis ohne Leben meistens oder immer mit abscheuli

chen Sünden verbunden ist(siehe z. B. Matth. 23,25 28; 2. Tim. 3,1 - 5; Titus 1,15. 16).
„... verachten [die] Herrschaft..."
Auch hier steht im Griechischen kein Artikel. Viele

haben festzustellen versucht, welche Autorität oder

Herrschaft hier gemeint ist. Einige (z. B. Calvin und
Beza)dachten an Kaiser und Könige. Andere dachten
an Apostel und kirchliche Führer. Wieder andere mei
nen, daß es sich auf Engel bezieht, weil in den drei an
deren Stellen, wo das griechische Wort im Neuen Te

stament gebraucht wird(Eph. 1,21; Kol. 1,16;2. Petr.
2, 10) ihrer Meinung nach von Engeln die Rede ist.
Nun, in Kol. 1 und wahrscheinlich auch in Eph. 1 ist
das auch so. Was 2. Petr. 2 betrifft, glaube ich, daß es

da allgemein gebraucht wird wie im Judasbrief. Über
dies berufen sie sich dann auf den Zusammenhang mit
den Versen 6,9 und 10. Wieder andere meinen, daß es
dasselbe sei wie in Vers 4 und sich also auf den Herrn

Jesus und auf Gott beziehe.
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Nun, ich denke aber, daß das Fehlen des Artikels an

deutet, daß es sich eben nicht um eine bestimmte,son

dern um Autorität im allgemeinen handelt. Es ist der
Geist der Gesetzlosigkeit, der Geist der Volksherr
schaft (Demokratie), der diese Menschen kennzeich
net. Das ist der Grundsatz, den Gottes Wort wieder
holt als ein Zeichen der endzeitlichen Christenheit an

gibt. Man denke nur an 2. Tim. 3,2„den Eltern unge
horsam"; 2. Tim. 4, 3; 2. Petr. 2, 10 und Offb. 3, 15

usw.(Laodicäa bedeutet: „Rechte des Volkes"). Es ist
die vollkommene Offenbarung des menschlichen Ei
genwillens, durch den er sich und seine Rechte in
den Vordergrund stellt und gleichzeitig sich weigert,
eine höhere Autorität anzuerkennen.

Wer weiß nicht, daß der Ruf:„Rechte des Volkes",die

Losung unserer Zeit ist? Und in einer Welt,die voll ist
von Unterdrückung, scheint diese Losung vollkom
men gerechtfertigt. Wenn Gott außer acht gelassen

wird (und ist das nicht der ganze Geist der Zeit?), war
um sollte dann die große Masse die Herrschaft der We
nigen ertragen? Und dies umso mehr, wo auch diese
Wenigen nach dem Spruch: „Macht ist Recht" han
deln? Kann die Demokratie nicht vollkommen vertei

digt werden,selbst durch Aussprüche der Bibel: „Gott
sieht die Person des Menschen nicht an"? Aber Gottes

Wort sagt: „Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitli
chen Gewalten; denn es ist keine Obrigkeit außer von
Gott, und diese, welche sind,sind von Gott verordnet.
Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht
der Anordnung Gottes" (Römer 13, 1. 2). Gott hat
nach der Sündflut die Obrigkeit eingesetzt, um die
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Verdorbenheit und die Gewalttaten der sündigen
Menschen zu zügeln. Und Gott ist immer noch weiser
als wir. Aber mehr noch: das Geschöpf hat nicht das
Recht, die Rechtmäßigkeit oder Nützlichkeit der gött
lichen Einsetzungen zu beurteilen. Es hat sich nur dar
unter zu unterwerfen.

Da nun die Versammlung sich so eng mit der Welt ver
bunden hat, daß man von einer christlichen Welt und
von christlichen Mächten spricht, ist es kein Wunder,
daß dieser demokratische Geist der Welt in starker

Weise in die Versammlung eingedrungen ist. Es gab ei
ne Zeit, in der die Kirche regierte: das war das dunkle
Mittelalter für die Menschheit. Jetzt findet man in den

meisten Kirchen des Protestantismus den demokrati

schen Grundsatz. Jeder wählt persönlich seine Kirche.

Jeder wählt selbst die Autoritätsträger, die Vollmach

ten über sie haben (Aufseher-Älteste), und wenn sie
nicht gefallen, wählt man sie nicht wieder. Man wählt
seine eigenen Hirten und Lehrer (2. Tim. 4, 3). Man
bestimmt selbst, wie die Gottesdienste organisiert wer
den sollen. Man schafft sich selbst seine Kirchenord

nung. Werden nicht in beiden Fällen, sowohl zu der
Zeit als die Kirche herrschte als auch jetzt, wo das Volk
herrscht, die Rechte Dessen verleugnet, der einzig der
Herr ist? Die Rechte Dessen, von Dem die Versamm

lung herkommt? Gottes Wort hat vorhergesagt, daß
diese Herrschaft des Volkes in die Versammlung kom
men würde. Und Gottes Wort nennt als das Kennzei

chen vollkommenen Verfalls die Gesetzlosigkeit, die
die Endzeit der Versammlung auf dieser Erde kenn
zeichnen wird.
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„.*• und lästern [die] Herrlichkeiten ..."
Lästern ist ein Schlechtes-Reden, von dem man weiß,

daß es nicht wahr ist. Die einzigen Stellen im Neuen
Testament, wo „Herrlichkeiten" in der Mehrzahl

steht, sind 1. Petr. 1, 11; 2. Petr. 2, 10 und hier. In

2. Petr. 2,10 kommt es praktisch in demselben Zusam
menhang vor wie hier. In 1. Petr. 1,11 geht es um die
zukünftigen Herrlichkeiten des Herrn Jesu, von denen

die Propheten des Alten Testaments gesprochen ha
ben. Ich denke darum,daß es hier im Judasbrief allge
mein um die geht,die von Gott Ehre empfangen haben
oder vielleicht sogar um Dinge, die Ehre empfangen.
Im ersten Fall sind es vielleicht dieselben Personen,die

die „Herrschaft" des vorigen Abschnittes ausüben.
Aber hier wird dann eine andere Seite ihrer Stellung
gesehen. Die eine Seite ist, daß sie Herrschaft ausüben
und die andere, daß sie Herrlichkeit besitzen. Die

Gottlosen, von denen Judas spricht, verachten diese
Herrschaft und lästern diese Herrlichkeit. Das letzte

ist die Fortsetzung des ersten. Es ist die schrankenlose
Freiheit der Zunge derer, die jede Achtung vor Gott
und Menschen verloren und keine einzige Verpflich
tung zu Treue und Gehorsam anerkennen wollen.

„Die da sagen: Wir werden überlegen sein mit unserer
Zunge, unsere Lippen sind mit uns; wer ist unser

Herr?"(Psalm 12,4).

So haben wir auch in diesem Vers die beiden großen
Grundsätze des Bösen, das Satan durch seine Werk

zeuge in die Versammlung eingeführt hat, wiederge
funden. In Vers 4 sehen wir sie in ihrem Kern vorge98

stellt: die Verleugnung der Rechte Christi als Gebieter
und Herr und den Mißbrauch der Gnade, indem die

Gnade in Ausschweifung verkehrt wurde. Hier nun sa
hen wir diese Grundsätze des Bösen in ihren allgemei
nen Auswirkungen: in der Verunreinigung des Flei
sches und in dem Verachten der Herrschaft. Das letz

tere offenbart sich dann noch in einer zweiten Form:in

der Zügellosigkeit der Zunge. Wir können auch zwi
schen den in Vers 8 genannten Dingen und den in den
Versen 5-7 angeführten Geschehnissen einen Zusam
menhang erkennen, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Die Verunreinigung des Fleisches können wir verglei
chen mit der Sünde Sodoms, das Verachten der Herr

schaft mit dem, daß die Engel ihren ersten Zustand
verließen, und das Lästern der Herrlichkeiten mit dem

Gericht über Israel(siehe 4. Mose 19, 20). Aber soviel
wir sie auch vergleichen können, es sind nicht genau
die gleichen Dinge.
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Verse 9 und 10

Michael aber,der Erzengel,als er, mit dem Teufel
streitend, Wortwechsel hatte um den Leib MosesS

wagte nicht, ein lästerndes Urteil über [ihn]zu fällen,
sondern sprach:[Der]Herr schelte dich!Diese aber lä
stern, was sie nicht kennen;wasirgend sie aber von Na
tur wie die unvernünftigen Tiere verstehen,darin ver
derben sie sich..."

Es ist kein Wunder,daß der Unglaube zu aller Zeit ge
leugnet hat, daß der Brief des Judas Gottes Wort ist,
denn in keinem anderen Teil des Wortes finden wir so

viele belangreiche neue Offenbarungen in so gedrun

gener Form.Zwei sogenannte Kirchenväter, Origenes
und Clemens Alexandrinus, behaupteten schon, daß
Judas den neunten Vers einer apokryphischen Schrift:
„Die Himmelfahrt des Moses", entnommen habe.
Daraufhin wollten sehr viele den Brief nicht als Gottes
Wort anerkennen.

Auch Theologen der letzten Jahrhunderte haben über
diesen Vers (und andere) dieses Briefes Bücher voll
geschrieben. Die meisten teilen die Meinung des Ori
genes und Clemens und andere berufen sich auf einige
Aussprüche von Rabbinern in bezug auf das Sterben
und das Begräbnis des Mose, worüber Gottes Wort in
5. Mose 34 spricht. Leider sind auch gläubige Ausleger
in diesen Unglauben mit hineingezogen worden. Sie
versuchen dann, das Urteil der Ungläubigen zu mil
dern, indem sie annehmen, Judas habe den Streit Mi100

chaels mit dem Teufel nur deshalb aus dem Apokryphen-Buch herangeholt, um ihn als Beispiel zu
gebrauchen,so wie heute ein Prediger ein Vorbild aus
einem Geschichtenbuch heranholen mag, um irgend
etwas deutlicher zu machen. Und andere vertreten

die Möglichkeit, daß diese Geschichte in Israel als
eine Volksüberlieferung bekannt war, von Judas da
her übernommen wurde und nicht aus der „Himmel
fahrt des Mose". Das ist das Resultat, wenn man das
Studium und die Erkenntnis des Wortes Gottes

zu einer „Wissenschaft" macht. Dann können Un

gläubige ebensogut mitsprechen, wenn man sich mit
ihren Behauptungen beschäftigt, anstatt auf dem
Boden von 1. Kor. 2, 14 zu stehen: „Der natür
liche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes
Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er

kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt
wird."

Um Gottes Wort verstehen zu können, muß man zu

allererst wiedergeboren sein. Aber darüber hinaus
muß man auch geistlich sein, d.h. unsere Gefühle und
unsere Gedankenwelt müssen durch den Heiligen
Geist geformt sein. Dann wird man das Wort in dem
Bewußtsein lesen, daß es Gottes Wort ist, das wir
nur durch Offenbarung Gottes besitzen, und nur ver
stehen können,wenn Gott es uns öffnet. Dann werden
wir es betend lesen und dann wird der Heilige Geist uns

darin auch in alle Wahrheit leiten (Joh. 16, 13). Wir
verstehen das Wort Gottes nicht mit dem Verstand,
sondern

durch

den

Glauben und

(Hebr. 11,1-3).
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das Gewissen

Auf welche Weise sollte eine Mitteilung wie in Vers 9
zu uns kommen können, wenn nicht durch göttliche

Offenbarung? Auch wenn sie als Überlieferung in
Israel gelebt haben sollte (hierfür gibt es aber weder in
der Schrift noch anderswo einen Hinweis), muß sie
durch göttliche Offenbarung gekommen sein. Warum
wird dann nicht einfältig angenommen,was es wirklich
ist: Die souveräne Macht Gottes, die diese Tatsache

jetzt bekannt machen wollte,so wie er in 2. Tim. 3,8
die Namen der Zauberer des Pharao, die schon Jahr
hunderte verstorben waren, bekannt machte. Für den

Glauben bedeutet das keine Schwierigkeit. Die Bibel
ist uns durch göttliche Offenbarung gegeben. „Heilige
Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Gei
ste"(2. Petr. 1,21). Jedes Wort(in der ursprünglichen
Sprache) ist also von Gott eingegeben, und wir haben
es nicht zu beurteilen, sondern im Glauben anzuneh
men.

Und wenn wir das tun, welch ein Licht gibt diese Stelle
dann in Verbindung mit anderen Schriftabschnitten!
Wir finden mehrere Stellen in Gottes Wort, die über

den Dienst der Engel sprechen. Sie sind Boten Gottes,
die Mitteilungen oder Befehle Gottes den Menschen
überbringen. „Sind sie nicht alle dienstbare Geister,
ausgesandt zum Dienst um derer willen, welche die Se
ligkeit ererben sollen?"(Hebr. 1,14). In Gottes Vor
sehung dienen sie uns,indem sie uns vor Gefahren be
wahren usw.,denken wir nur an die Geschichte von Bi-

leam. Hat nicht jeder Gläubige schon die Erfahrung
gemacht, daß er einmal einen Weg ging, den er nicht
gehen wollte und ein anderes Mal einen Weg nicht
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ging, den zu gehen er sich fest vorgenommen hatte?
Warum geschah es so? Es kam keine Stimmte vom
Himmel, die uns sagte, daß wir den Weg nicht gehen
sollten, und doch war da ein Impuls, der uns veranlaßte, so zu handeln.

Ein Vorbild davon sehen wir in Apgsch. 8. Ein Engel
(des) Herrn sagte zu Philippus: „Stehe auf und gehe
gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach
Gaza hinabführt; derselbe ist öde." Anscheinend gab
es zwei Wege, von denen der eine nicht öde war. Und
ist es für einen Evangelisten nicht ungewöhnlich, ei
nen Weg zu wählen, auf dem er wahrscheinlich keinen
Menschen treffen wird? Darum kam der Engel, um
durch Gottes Vorsehung den Philippus auf diesen Weg
zu bringen, denn da würde ein Mensch sein, der das
Evangelium nötig brauchte. Als er dann dem Kämme
rer begegnet, ist es nicht etwa der Engel, sondern der
Heilige Geist,der zu Philippus sagt: „Tritt hinzu!" En
gel sind in Gottes Vorsehung tätig im Dienst an den

Gläubigen. Und Gott hat den Engel in Apgsch.8 spre
chen lassen,damit wir wissen sollten,auf welche Weise

Er sie auch jetzt gebraucht, wo sie sich nicht offenba
ren,indem sie zu uns sprechen . Es ist nicht die Auf
gabe der Engel, Gottes Kinder in ihrem Dienst und
Wandel zu leiten. Der Heilige Geist wohnt in uns, und
Der will uns leiten. Darum finden wir in Apgsch. 8
diese bemerkenswerte Unterscheidung; die prak
tische Auswirkung sehen wir dann sehr deutlich in
Apgsch. 16, 6. 7. „Soviele durch den Geist Gottes ge
leitet werden, diese sind Söhne Gottes."(Römer 8,14;

siehe auch Gal. 5,17).
103

Das macht auch deutlich, warum die Verbindung Got
tes mit Israel solch einen Engelcharakter trägt. Das

Gesetz ist durch Engel gegeben (Apgsch. 7, 53;
Gal. 3,19). Der Herr offenbarte Sich Selbst als ein En
gel auf dem Berge Sinai (Apgsch. 7, 38; 2. Mose 19).
Und auch der Sohn Gottes wird im Alten Testament

mehrfach der Engel(des) Herrn genannt (siehe z. B.
Sach. 3). Die Verbindung zwischen Gott und Israel
wird durch Gottes Regierung gekennzeichnet.
Aber Judas 9 offenbart in Verbindung mit einigen an

deren Stellen noch etwas ganz anderes. Außerhalb der
auf dieser Erde sichtbaren Dinge gibt es unsichtbare
Dinge, die für das Volk Gottes große Bedeutung ha
ben. Und besonders die Stellen in Gottes Wort,wo Mi

chael genannt wird, offenbaren uns das (Dan. 10,13.
21; 12,1; Offb. 12,7 und Judas 9).

Wir wissen aus Eph.6,daß wir nicht gegen Fleisch und
Blut,sondern wider die geistlichen Mächte der Bosheit

in den himmlischen Örtern zu kämpfen haben. Nun,
die eben genannten Schriftstellen offenbaren uns, daß

wir diesen Kampf nicht allein führen. Wenn Kampf auf
der Erde ist, dann rührt das von einem höheren Streit

her: dem Streit der auserwählten Engel gegen die ge
fallenen, die die Werkzeuge Satans sind, der stets ver
sucht, die Ratschlüsse Gottes für die Erde zu durch

kreuzen. Es ist wahr, Gott regiert die Erde nicht mehr
auf eine direkte, sichtbare Weise. Satan ist der Fürst

und Gott dieser Welt; aber indirekt,im Verborgenen,
regiert Gott doch. Satan kann nichts tun, bis Gott es
zuläßt. Und so steht jedes Geschehnis auf Erden mit
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Gottes vorgeplanten Handlungen in Verbindung. Die
Mächte auf der Erde mögen meinen, daß sie nach ih
rem eigenen Willen handeln (was in Wirklichkeit der
Wille Satans ist, dessen Sklaven sie sind), in Wirklich
keit können sie nicht weiter gehen, als Gott es zuläßt.
Die Pferde laufen zwischen zwei Bergen von Erz, den
Ratschlüssen Gottes(Sach. 6). Und die Engel sind die
Werkzeuge, mit denen Gott Seinen Willen in Seiner
(alles bestimmenden) Regierung ausführt.
Aber wie macht die Erkenntnis, daß tatsächlich Satan

mit seinen Dämonen auf Erden regiert und die Men

schen nur Figuren in seiner Hand sind, uns klar, daß
wir selbst Hilfe von Gott nötig haben! Wie können wir
gegenüber solchen Wesen bestehen, die soviel mächti
ger an Kraft und Verstand sind als wir? Nun, Judas 9
und die anderen angeführten Stellen lassen uns diese
Hilfe sehen. Gott steht über allen Dingen und Er führt
alles zu den Veränderungen, die dem natürlichen Au

ge nur als aus dem Willen des Menschen kommend er
scheinen.

Michael bedeutet: „Wer ist wie Gott?" Ein herrlicher

Name für diesen Engelfürsten. Das Wort „Erzengel"
kommt nur hier und in 1. Thess.4,16 vor. Aus der letz

ten Stelle könnte man den Eindruck gewinnen,es gäbe
noch mehr Erzengel. Aber diese Stelle im Judasbrief
erweckt mehr den Eindruck, daß es nur einen gibt,
nämlich Michael. Er wird der Erzengel genannt. Das
Wort „Erzengel" ist im Griechischen aus den Worten
„arche" und „aggelos"(Engel)zusammengesetzt. Das
Wort „arche" bedeutet Anfang,Ursprung,Erster(sie105

he die Ausführung zu Vers 6). Es bezeichnet also den
ersten, den höchsten Engel. Und tatsächlich scheint
das die Stellung Michaels zu sein, wenn wir Judas,Da

niel und Offb. 12 lesen. Andere Engel mögen die gefal
lenen Engel, die Dämonen bekämpfen. Michael
scheint gegen den Fürsten der gefallenen Engel,gegen
den Teufel selbst zu streiten (siehe auch Offb. 12). In
Daniel 10, 21 wird er darüber hinaus dem Daniel ge
genüber als „euer" Fürst bezeichnet. Und in Daniel 12,
1 steht: „Michael..., der große Fürst, der für die Kin
der deines Volkes steht." So steht er also augenschein
lich in einer besonderen Verbindung mit Israel. Das
entspricht dem Charakter der Verbindung Gottes mit
Israel, wie wir es am Anfang dieses Abschnittes gesagt
haben.

Der Teufel wollte also den Leichnam Moses' haben.

Ohne Zweifel war das, als Moses starb und Gott ihn

begrub (5. Mose 34). Gott wollte nicht, daß jemand
das Grab Moses' kannte. Wir wissen von niemand an

ders, daß Gott ihn begrub und sein Grab verbarg, aber
niemand hat auch eine solche Stellung im Leben eines
Volkes eingenommen wie Mose. Er war das Werkzeug
in Gottes Hand,wodurch das Volk Israel aus Ägypten
erlöst wurde. Durch ihn empfing es das Gesetz und alle
Verordnungen Gottes. Von ihm empfing es seine „Or
ganisation" als geordnetes Volk. Er führte es durch die
Wüste bis an die Grenzen des verheißenen Landes. Es

ist wahr, daß die Israeliten ihn,solange er lebte und ih
nen immer wieder Gottes Wort vor ihr Gewissen stell

te, verwarfen und sogar haßten. Wir finden das fast in

Jedem Kapitel aus dem 2. und 4. Buch Mose, das von
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der Wüstenreise berichtet; denn das allgemeine Kenn
zeichen des Menschen, und vielleicht wohl besonders
Israels,ist, daß sie die Diener Gottes verwerfen,solan

ge sie leben und zu ihren Gewissen reden. Aber wenn
sie gestorben sind, wollen sie sie plötzlich verehren.
Dann ist der Stachel für ihr Gewissen fort, und ihre

Verehrung für den gestorbenen Propheten gibt ihnen
noch den Schein von Frömmigkeit und Eifer für die Sa

che Gottes. Der Herr Jesus sagt das ausdrücklich in
Matth. 23,29 ff;„Wehe euch.Schriftgelehrte und Pha
risäer, Heuchler! Denn ihr bauet die Gräber der Pro
pheten und schmücket die Grabmäler der Gerechten
und sagt: Wären wir in den Tagen unserer Väter gewe
sen, so würden wir nicht ihre Teilhaber an dem Blute

der Propheten gewesen sein. Also gebet ihr euch selbst
Zeugnis, daß ihr Söhne derer seid, welche die Prophe
ten ermordet haben;und ihr machet voll das Maß eurer
Väter!"

Der Teufel, der dem lebenden Moses stets widerstan
den hat, indem er das Volk gegen ihn aufwiegelte, um
auf diese Weise das Werk Gottes zu zerstören, konnte

den Leib des gestorbenen Mose zu eben dem gleichen
Zwecke gebrauchen. Das Volk sollte ihn verehren, ja
eine Ursache der Abgötterei darin finden. Wie sehr
das Volk dies zu tun geneigt war,sehen wir in 2. Köni
ge 18, 4. Hiskia zertrümmerte die eherne Schlange,
welche Mose gemacht hatte; denn bis zu jenen Tagen
hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Und sehen wir
dasselbe nicht in der Christenheit? Werden nicht auch

da viele verstorbene „Heilige" angebetet?
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Kein Mensch kennt das Grab Moses'! Aber wenn es

für den Teufel auch nicht verborgen war, so war doch
Michael von Gott bestellt, das Grab zu beschützen.

Und bei dem Wortstreit, der damals entstand, lästerte

der Teufel; er ist der Lügner von Anfang. Aber Micha

el handelte in vollkommener Übereinstimmung mit
seinem Namen (Michael bedeutet; Wer ist Gott
gleich?). Er setzte sich nicht auf den Richterstuhl Got
tes. Er verteidigte sich auch selbst nicht.

Er wußte, daß er Gott nicht gleich war; er ist nur
ein Diener. Er tat nur, was Gott ihm auftrug, näm
lich den Leib Moses' zu bewahren, so wie er noch

mals im Auftrage Gottes wider den Teufel kämpfen
wird, aber nicht nur mit Worten, sondern mit Ta

ten. Er wird ihn aus dem Himmel werfen (Offb. 12,
7-9). Aber Gott in Seiner Weisheit weiß allein, wann
es dafür Zeit ist. Und Michael überließ Gott das
Gericht.

Michael verteidigte sich auch selbst nicht. Er beant
wortet die Lästerungen des Teufels nicht mit Lästerun
gen. Er übergab alles Gott. Er wußte,daß niemand sei

ne Ehre so gut verteidigen konnte wie Gott. „Wer ist
Gott gleich!" Welch ein Vorbild für uns! Nirgends in
der Schrift finden wir, daß wir uns selbst oder unsere

Ehre verteidigen sollen. Unsere Aufgabe besteht nur
darin,in Gehorsam zu tun, was Gott uns aufträgt. Gott
hat es auf sich genommen, uns zu verteidigen, und Er
kann es unendlich viel besser, als wir es zu tun vermö
gen. Können wir es Ihm nicht überlassen? Welch ein
herrliches Vorbild haben wir hierin in dem Herrn Je108

sus! „Der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend,
nicht drohte,sondern sich dem übergab,der recht rich
tet"(1. Petr. 2, 23).
Diese aber lästern, was sie nicht kennen ..."

Mit welcher Verachtung spricht der Geist Gottes über
diese falschen Lehrer! Immer wieder heißt es: „diese"

(siehe die Verse 8,10,12,16,19). Und welch ein Un
terschied zwischen Michael und „diesen". Michael

wußte, wen er vor sich hatte. Es war der große Empö

rer gegen Gott, der Vater der Lüge und der Mörder
von Anfang,die verkörperte Bosheit. Aber er überließ
alles Gott und lästerte nicht gegen die Lästerung des
Teufels.

Aber „diese" lästern, was sie nicht kennen. Das grie
chische Wort für „kennen" bezeichnet hier das ver

standesmäßige, geistige Kennen. Wie wir in Vers 4 ge
sehen haben, sind diese Menschen in der Versamm

lung. Das ist der Unterschied zum ersten Johannes
brief, wo sie ausgegangen sind. Sie sind getauft,beken
nen die christlichen Wahrheiten, verwerfen aber prak

tisch gerade die Dinge,die sie bekennen und unterwer
fen sich jeder Form des Verderbens.
Hebr. 6, 4 usw. gibt uns eine Erklärung für diesen
Vers. Es ist möglich, einmal erleuchtet gewesen zu
sein, die himmlische Gabe, das gute Wort Gottes und
die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters ge
schmeckt zu haben, teilhaftig geworden zu sein des
Heiligen Geistes und dennoch abzufallen, also kein
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Leben aus Gott zu haben. Wir müssen sehr beachten,
daß sowohl Hebr. 6 als auch der Judasbrief nicht über

die Wiedergeburt oder die Versiegelung mit dem Hei
ligen Geist sprechen. Diese falschen Lehrer und ihre
Nachfolger hatten nur eine gute Kenntnis der christli
chen Offenbarung und des Segens aus der Gegenwart
des Heiligen Geistes in der Versammlung. Das Gefühl
sowohl als auch der Verstand vermögen viel von den
wunderbaren Werken Gottes und von der sittlichen
Herrlichkeit des Herrn Jesu anzuerkennen.

Sie bleiben trotzdem natürliche Menschen. „Der na
türliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Got
tes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es
nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird"
(1. Kor. 2, 14). Wie sollten sie auch die Herrlichkeit

Dessen, der im Fleisch gekommen war, Gott,geoffen
bart im Fleische, wirklich erkennen können? Wie soll

ten sie die Herrlichkeit,die Wirklichkeit der hohen,er
habenen christlichen Wahrheiten, wie etwa die Sal

bung des Heiligen Geistes, die Auserwählung, die
Sohnschaft,die Inspiration des Wortes wirklich begrei
fen können? Nun, alles, was sie nicht kennen, lästern
sie. Was die natürlichen Menschen, die Heiden, ver
standesgemäß leugneten, was sie nicht zu verstehen
vermögen und so zu dem Schluß kommen, daß es kei

nen Gott gebe(1. Kor. 1,21),dieses geschah auch von
den Namen-Christen. Doch sie sind unendlich mehr

schuldig. Den Namen-Christen ist erstens die ganze
Wahrheit vorgestellt worden, welche sie auch dem Be
kenntnis nach angenommen haben, und zweitens: sie
leugnen nicht nur,sonden sie lästern (die)Herrlich110

keiten (Vers 8). Lästerung bedeutet nichts anderes als
ein bewußtes Übelreden, also in voller Kenntnis dar
über, daß es nicht die Wahrheit ist, was man redet. Es
ist mit Hinweis aus Matth. 12,31 etwas wider den Hei

ligen Geist, was nicht vergeben wird. Daraus wird
deutlich, daß hier der Wille und die Verdorbenheit des
natürlichen Herzens wirksam sind.

„.*• was irgend sie aber von Natur wie die unvernünfti
gen Tiere verstehen, darin verderben sie sich."
„Von Natur", d. h. durch Instinkt. Das sind also die

Dinge, die der Mensch als Mensch außerhalb seines
Verstandes weiß, alles was z. B. mit dem Genuß (Es
sen oder Trinken, dem Geschlechtstrieb usw.)zusam
menhängt. Sie verderben sich darin, weil sie diese Din
ge nur zur Befriedigung ihrer eigenen Lüste und Lei
denschaften benutzen; denn der Mensch kann nicht
wie ein Tier, welches keinen Verstand hat, handeln,

ohne sich tief unter das Tier zu erniedrigen. Ein Tier
zeigt an, daß es keine sittlichen Grundsätze besitzt,
diese Menschen hingegen, daß sie unsittlichen Grund
sätzen folgen, die sie mit dem Mantel des christlichen
Zeugnisses zu bedecken versuchen.

III

Vers 11

Wehe ihnen! denn sie sind den Weg Kains gegan
gen und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams
überliefert, und in dem Widerspruch Korahs sind sie
umgekommen..."

Nachdem Judas in den vorigen Versen diesen Men
schen die Maske vom Gesicht gerissen und sie in ihrem
wahren Charakter vorgestellt hat, spricht er nun die
ernstesten Drohungen gegen sie aus. Zugleich zählt er
noch mehr Merkmale des Abfalls auf, wie sie in ihnen

gesehen werden. In mancher Hinsicht gehen diese
Merkmale über die vorher aufgeführten hinaus, ob
gleich sie diese nicht verschwinden lassen:
1. Der Abfall des natürlichen Menschen: Der Wider

stand des Fleisches gegen das Zeugnis Gottes und
Sein wahres Volk als Triebkraft, die diese Feind
schaft dem Willen des Fleisches verleiht.

2. Das kirchliche Böse: Für Lohn lehren sie Irrtum,

während sie gut wissen, daß er im Widerspruch zu
der Wahrheit Gottes steht und gegen das Volk Got
tes gerichtet ist.

3. Öffentlicher Widerstand: Aufstand gegen die Au
torität Gottes(nämlich gegen Seinen wahren König
und Priester) von Seiten der gottesdienstlichen Leh
rer des Volkes.
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Diese drei Formen des Bösen hatten sich in Kain,Biieam und Korah offenbart. Und hier sehen wir, daß sie

durch die Anstrengungen des Feindes zu jeder Zeit in
der Versammlung wieder zum Vorschein kommen.
Tatsächlich sind sie nichts anderes als die offenen

Kennzeichen des verdorbenen menschhchen Herzens,
das sich dem Werk des Geistes Gottes widersetzt. Wir

müssen also auf der Hut sein; und es ist nicht zuviel ge
sagt, daß wir, also belehrt, sehr schnell all dieses Ver
derben im christlichen Zeugnis in der gegenwärtigen
Zeit feststellen können.

Vielleicht können wir in diesem Vers auch eine gewisse

Übereinstimmung mit dem Drachen und den beiden
Tieren aus Offb. 13 erblicken.

Es ist bemerkenswert, daß alle Vorbilder, die Judas in
seinem Brief nennt, aus den ersten Büchern der Bibel

stammen. Hauptsächlich aus dem 1. Buch Mose, und
da widerum aus den ersten Kapiteln(Vers 6,7,11,14).
Und weiter eines in Verbindung mit dem 5. Buch Mose
(Vers 9), dazwischen eines aus dem 2. Buch Mose
(Vers 5 a), und drei aus dem 4. Buch Mose (Vers 5 b
und 11). Drei dieser Vorbilder(Vers 6,9,14)sind ganz
neue Offenbarungen; wir finden sie sonst nirgends im
Wort Gottes. Aber auch die anderen werden sehr sel

ten in der Schrift genannt. Die Namen der drei Perso
nen,z. B.die in unserem Vers als Vorbilder für die zwi

schen den Christen eingeschlichenen Menschen ge
nannt werden, finden wir in der Schrift sonst kaum.
Kain finden wir nur in 1. Mose 4 und dann in Hebr.

11, 4; 1. Joh. 3, 12 und in Judas 11. Bileam finden wir
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nur im 4. Buch Mose außer einigen Erinnerungen in
5. Mose 23;Josua 13 und 24; Nehemia 13,2 und Micha

6,5 und dann im 2.Petr. 2,15;Judas 11 und Offb.2,14.
Korah wird außer im 4. Buch Mose nur im Ge-

schiechtsregister von 1. Chron. und dann in Judas 11
genannt. Henoch wird außer in 1. Mose 5 nur in den

Geschlechtsregistem von 1. Chron. 1 und Lukas 3 und
dann in Hebr. 11,5 und Judas 14 erwähnt. Wir sehen

darin den besonderen Charakter und die große Bedeu
tung des Judasbriefes.
Hier wird ein bedeutsamer Grundsatz sichtbar. Das er
ste Abweichen läßt stets den Charakter des Endzustan

des erkennen.Der erste Schritt vom richtigen Pfad gibt
die Richtung an,aus der man erkennt,wo es hinauslau
fen wird. Darum wird der Anfang der Menschheitsge
schichte(1. Buch Mose)und der Beginn der Geschich
te des irdischen Gottesvolkes (4. Buch Mose) in den
Stellen angeführt, die prophetisch von der Endzeit der
Versammlung reden.
So finden wir auch im Buch Daniel die Geschichte des

Babylonischen Weltreiches als Bild dessen, was das

letzte Weltreich (das Römische Kaiserreich) in der
Endzeit vollständig sein wird. Auch in anderen Pro
pheten(z. B. Jesaja 14) wird das Gericht über den Kö
nig von Babel als Bild gebraucht, um das Gericht über
das letzte Haupt des vierten Weltreiches darzustellen.
So wird auch das Gericht über das ungläubige Israel in
der Wüste als Vorbild für das Gericht, das bald über

die 10 Stämme kommen sollte, gebraucht (siehe z. B.
Amos 5,25. 27; Hesekiel 20).
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Wehe ihnen..."

Es liegt etwas sehr Ernstes darin, daß dieses propheti
sche „Wehe" über die Verderber der Wahrheit ausge
sprochen wird. Dieses „Wehe",das den heiligen 2^rn
des Geistes Gottes ausdrückt, bringt, wenn keine Be

kehrung stattfindet, das unvermeidliche Gerichtsurteil
mit sich.

In den Evangelien spricht der Herr Jesus ein „Wehe"
über das bevorrechtigte jüdische Volk aus, das Ihn in
Hochmut und Herzenshärtigkeit verwarf. In Matth.
11, 21 und Luk. 10,13 gleichermaßen über die Städte
Chorazin, Bethsaida und Kapemaum, in welchen der
Herr die meisten Zeichen getan und wo Er sogar ge
wohnt hatte; in Matth. 23, 13 - 33 und Luk. 11, 42

spricht Er es über die Schriftgelehrten und Pharisäer
aus; in Luk. 6,24 - 26 über die Reichen und Satten; in
Math. 26,24 über Judas;in Matth. 18,7 und Luk. 17,1

über die Welt, die die Kinder ärgert (zur Sünde ver
führt), und in Matth. 24,19; Mark. 13,17 und Luk.21,
23 über die Schwangeren und Säugenden in den Tagen
der großen Drangsal, weil diese Tage so schrecklich
sein werden.

In Offb. 8,13 wird das „Wehe" über die, „die auf der

Erde wohnen",ausgesprochen;in Offb. 12,12 über die
Erde und das Meer im Blick auf den zur Erde geworfe
nen Teufel;in Offb. 18,10.16.19 über die große Stadt
Babylon (die Hure oder falsche Braut von Kapitel 17),
während es in Offb. 9, 12 und 11, 14 gebraucht wird.
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um die Gerichte selbst anzudeuten. Von allen Briefen

(einschließlich Apostelgeschichte) finden wir es nur
hier in Judas 11 und in einem anderen Zusammenhang
in 1. Kor. 9,16 vor.
Wie furchtbar ist das „Wehe",das der Herr Jesus über

die Juden aussprach. Er kam in Gnade: Gott war in
Christo, die Welt mit Sich Selbst versöhnend,ihnen ih

re Übertretungen nicht zurechnend. Darum begann Er
Seinen Dienst mit: Glückselig, glückselig (Matth. 5,
3 -12). Aber Er mußte endigen mit: Wehe, wehe, we
he! Matth. 23,37 - 39 läßt erkennen, wie weit das Herz

des Herrn von dem Gericht über die geliebte Stadt und
das geliebte Volk entfernt war. Aber doch mußte Er es

als Prophet ankündigen. Er wird es einst als Richter
ausführen, wenn Er auf die Erde kommt, um die Le

benden zu richten und später auf dem großen weißen
Thron, wenn die Toten vor ihm stehen werden, um
nach ihren Werken gerichtet zu werden.
Aber ist das „Wehe" aus Judas 11 und Offb. 8 und 18
nicht noch viel schrecklicher? Wieviel höhere Vor

rechte gegenüber dem Judentum hat das Christentum
empfangen. Und doch wird es verworfen, und das Ge
richt muß kommen. Wie schrecklich ist nun das „We

he" im Judasbrief, der einzigen Stelle in den Briefen.
In der Apostelgeschichte und in den Briefen zeugt der
Heilige Geist von dem Heiland und was Er für die

Menschen getan hat. Und danach beschäftigt Er sich
mit denen, die den Namen des Herrn tragen. Nun,
über diese wird das„Wehe"ausgerufen. Fühlen wir die
Schwere dieses Ausrufes, der auf der Christenheit, in
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dessen Mitte wir leben, ruht? Sind wir uns dessen
bewußt?

denn sie sind den Weg Kains gegangen ..."

Das Wörtchen „denn" sagt uns, daß das genannte
„Wehe" über sie kommt, weil sie den Weg Kains ge
gangen sind. Was war der Weg Kains? Kain war der er
ste geborene Mensch. Er war auch der erste Mörder
und zugleich der Anfang der „Welt". Von seiner Fami
lie wurde die „Welt" gebildet mit einem natürlichen,
falschen Gottesdienst.

Bei seiner Geburt offenbarte Eva Glauben an die Ver

heißung Gottes. Sie sagte: „Ich habe einen Mann er
worben mit Jehova." Aber sie offenbarte zugleich
Ungehorsam. Nicht sie, sondern Adam hatte das
Recht, die Einsicht und den Auftrag bekommen, Na
men zu geben (1. Mose 2, 19. 20). Wie kann ein Ge
schöpf auf einem Weg des Ungehorsams Einsicht ha
ben? Kann das Kind sündiger Eltern der verheißene
„Same des Weibes" sein, der der Schlange den Kopf
zermalmen wird? Wußte sie nicht, daß nicht das Gei

stige zuerst war, sondern das Natürliche?(1. Kor. 15,

46). Das letzte ist eine Wahrheit,die wir durch die gan
ze Schrift hindurch besser und deutlicher als jede ande
re Wahrheit wiederfinden. Und es geziemt uns, diese
Wahrheit zu unserem Segen gründlich zu kennen.
Kain war der natürliche Mensch. Sein Name steht mit

„erworben" oder „Gewinn" in Zusammenhang. Und
das ist das Kennzeichen seines ganzen Lebens und
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Wandeins. Der Unterschied zu Abel bestand nicht dar

in, daß Kain keinen Gottesdienst kannte. Aber Abel

(= Nichtigkeit)lebte im Glauben und Kain als natürli
cher Mensch. Der Glaube kommt durch das Hören !
Abel hatte von seinen Eltern von dem Sündenfall und

von dem Fluch, der als Folge davon über die Erde ge
kommen war, gehört. Kain hatte dasselbe gehört,
„aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht,
weil es bei denen,die es hörten,nicht mit dem Glauben

vermischt war"(Hebr. 4,2). Er rechnete nicht mit der
Tatsache des Sündenfalles und des Fluches über die

Schöpfung und ebenso wenig mit der Gnade,die einen
zukünftigen Erlöser ankündigte.

Beide hatten gehört,auf welche Weise Gott Adam und
Eva bekleidet hatte, so daß sie vor Gott bestehen
konnten. Abel nahm das im Glauben an. Für Kain war

das vielleicht eine nette Geschichte,aber er zog für sich
keine Konsequenzen daraus. Es war gänzliche Gleich
gültigkeit gegenüber Gottes Natur und Willen und völ
lige Gefühllosigkeit in bezug aufden sittlichen Zustand
des Menschen. Kain hatte seinen eigenen natürlichen
Gottesdienst und kannte Gott nach seinen eigenen Ge
danken. Er war weder ein Gottesleugner, noch ein

Heuchler oder Unaufrichtiger. Aber er wollte Gott auf
seine Art nahen, d. h. auf eine Weise, die nicht mit
Gottes Gedanken über die Sünde rechnet. Er brachte

die Früchte einer wegen Sünde verfluchten Erde (er
brachte das Werk seiner Hände),ohne die Sünde zu er
kennen,die den Fluch bewirkt hatte,und durch die das
Werk seiner Hände befleckt war. Er wußte nicht, daß

sein Opfer nichts als „das Opfer der Toren" war, der
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Beweis für ein unbekehrtes, ungläubiges Herz. Wie
konnte Gott ein solches Opfer, das den Menschen er
höhte und Gott herabsetzte, annehmen? Die Art des

Bösen, wie Kain sie offenbarte, ist die äußerste Blind

heit Gott gegenüber. Es ist offener Unglaube, wäh
rend man doch sehr religiös ist. Es ist der Abfall des na
türlichen Menschen.

Aber ein falsches Verhalten gegenüber Gott hat immer
Folgen für das Verhalten gegen die Menschen. Kain ist
ein Mann,dem es zukam,dem Abel ein liebender Bru

der zu sein. Ja, ein heiliger Bruder, denn er nahm mit
ihm die Stellung eines Anbeters ein. Statt dessen wur
de er sein Mörder!

Was hatte Abel getan, um seinen Haß zu erregen? Oh
ne Zweifel hatte der Glaube in Abel brüderliche Zu

neigung und Liebe für Kain bewirkt. Gottes Wort sagt
in 1. Job. 3,12:„Wie Kain aus dem Bösen war und sei
nen Bruder ermordete; und weshalb ermordete er ihn?
weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber
gerecht."
Nichts kränkt den Menschen mehr, als wenn sein Got

tesdienst nicht geachtet wird, und sein Haß wird töd
lich, wenn er erkennen muß, daß sein Gottesdienst

Gott nicht wohlgefällig ist. Der Haß des Kain gegen
Abel kam daher, daß Gott Abel und sein Opfer an
nahm und Kain und sein Opfer nicht. Die Kränkung ei
ner von Gott verworfenen Anbetung bricht in Haß ge
gen den von Gott angenommenen Mann aus, und
Mord ist sowohl damals wie seitdem zu aller Zeit das
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Endergebnis(Matth. 23,35; Offb. 18,24). Die Schrift
hebt alle Schleier auf und verkündet die Wahrheit; die
Anbeter, die dem Kain gleichen, hassen und morden,
wenn sie können, diejenigen, welche dem Abel glei
chen, weil ihre (Kains-) Werke böse, die der Verfolg
ten aber gerecht sind.

Und was ist die Fortsetzung der Geschichte des
Kain? Lügen und Frechheit gegen Gott(1. Mose 4,9)
und der Versuch, das Gericht Gottes dadurch wir

kungslos zu machen, daß man durch eigene An
strengungen die Folgen des Gerichts rückgängig macht
(Vers 17-24).
Der Weg Kains ist also gekennzeichnet durch einen
Gottesdienst, der nicht Rechnung trägt mit Gottes Na
tur und Willen, mit dem sittlichen Zustand des Men

schen und mit der Gnade, die eine Erlösung anbietet.
Damit sind Haß gegen das wahre Zeugnis und das wah
re Volk Gottes und schließlich Lügen und Frechheiten
gegen Gott Selbst und der Versuch, die Folgen des
göttlichen Gerichts durch eigene Anstrengungen auf
zuheben, verbunden.

Das ist also das erste Kennzeichen derer, die in die

Versammlung eingeschlichen sind und auch jetzt, ja,
gerade jetzt, in ihrer Mitte sind.
und haben sich für Lohn dem Irrtum Balaams
überliefert..."

Wir sehen, daß die Schrift auch hier nicht die ge
schichtliche Reihenfolge einhält, sonst würde Korah
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vor Balaam genannt sein. Es ist eine sittliche Reihen
folge, weil die Heilige Schrift die Entwicklung des Bö
sen aufzeigen will.

Balaam war ein Mann von großen geistigen Kapazi
täten. Er besaß die höchsten, verstandesmäßigen
und geistlichen Kräfte und Fähigkeiten und eine
außergewöhnliche Kenntnis und Beredsamkeit ne

ben einem prophetischen Blick. Daneben war er sehr
religiös eingestellt, wenn auch sein Gottesdienst nicht

das geringste Verlangen nach Armut trug, wie etwa bei
Franz von Assisi. Der Ruhm seiner geistlichen Macht
war weithin gedrungen; Balak, der 1000 km entfernt
wohnte, hatte von ihm gehört und wollte alles bezah

len, um seine Hilfe zu erlangen. Aber er glich einem
Kentauren aus der griechischen Sage: oben ein
Halbgott und unten ein Tier. Er war ein verdorbe
ner Mann, und ein lateinisches Sprichwort sagt: Wenn
das Beste verdirbt, wird es das Allerschlechteste.
Er war ein Mann,dessen Stirn mit himmlischem Licht

gekrönt und dessen Ferse in der Hölle festgenagelt
war.

Er kannte Israel als das Volk Gottes. Er wußte von

dem Auszug aus Ägypten. Er wußte,daß der Herr,Jehova, ihr Gott war. Und trotzdem, und obwohl das

Volk ihm kein Unrecht zugefügt hatte, tat er alles was
er konnte,um es zu verderben, nur für ein wenig Gold.
Er wünschte: „Meine Seele sterbe den Tod der Recht

schaffenen, und mein Ende sei gleich dem ihrigen"
(4.Mose 23,10). Aberwie so viele andere wählte er, als
ein Böser zu leben ,damit den Weg versperrend, um
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als Rechtschaffener zu sterben. Ihn traf der Tod eines
Bösen inmitten der Feinde Gottes durch das Schwert

des Gerichts(4. Mose 31,8).
Er nannte den Herrn: „Der HERR, mein Gott", mit

dem ausschließlichen Zweck,um seinen Preis zu erhö

hen. Er läßt den Boten warten,um angeblich mit Jehova zu sprechen. Aber sein Ziel ist, mit dem Teufel
zu reden (4. Mose 24, 1). Er geht nicht zu Gott, son
dern Gott kommtzu ihm und nicht als Jehova,der Gott
Israels. Gott erkennt ihn nicht als mit Ihm in Verbin

dung stehend an. Gott ist Jehova für Israel, für das
Volk, mit dem Er in Verbindung steht. Und wenn Gott
ihn heißt, nicht mitzugehen, weil Israel gesegnet ist,
teilt Balaam es so mit, daß der Eindruck entsteht, der

Lohn sei zu niedrig. Als die zweite Gesandtschaft zu
ihm kommt, nennt er seinen Preis (4. Mose 22, 18;

vergl. 1.Mose 23,10-16). Als Gottihm mitzugehen er
laubte, ging er so früh wie möglich. Wozu wollte er mit
gehen, da er das Volk doch nicht verfluchen durfte? Er
wußte doch sicher, daß Balak ihm für seinen Segen
nichts bezahlen würde. Er hoffte immer noch, einen

Weg zu finden, um das Haus voll Silber und Gold zu
verdienen. Und als er, von Gott dazu gezwungen, mit
lauter Stimme die herrlichen Segnungen Israels ver

kündigte, flüsterte er gleichzeitig dem Balak die ge
meinste Verschwörung, die es geben kann, ins Ohr

(4. Mose 25;31,15 -16; Offb. 2,14). Er hatte gemerkt,
daß er Jehova nicht von Israel abziehen konnte,darum

versuchte er nun,Israel von Jehova abzuziehen,indem
er das Volk durch die moabitischen und midianitischen

Frauen zu Hurerei und Abgötterei verführte.
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Der Irrtum Balaams besteht darin, den Gottesdienst,

die Dinge Gottes, zu mißbrauchen, um daran zu ver
dienen(1. Tim.6,5;Titus 1,11).Zu diesem Irrtum ge
hört auch die gottesdienstliche Verführung und der
Gebrauch des Namens des HERRN,während die tat

sächliche Inspiration vom Teufel kommt. Balaam
bekannte , er habe seine Inspiration von Jehova
empfangen (4. Mose 22, 8 und 19), während er sie
in Wirklichkeit beim Teufel suchte und auch fand

(4. Mose 24,1). Er verkaufte dem Teufelfür Lohn,was
er von Gott empfangen hatte.

So zeigt uns Gottes Wort also, daß im christlichen Be
kenntnis und besonders in unserer Zeit, der letzten

Zeit des Christentums (Vers 17, 18), Männer wie Ba
laam sein werden. Hochbegabte Männer, sonst wür
den sie nicht mit Balaam verglichen sein. Sie erkennen
den wahren Gott und sind in gewisser Weise Propheten
der Wahrheit, aber ihre Herzen sind auf ihre eigene

Habsucht gerichtet, und sie geben sich nach außen hin
den Schein, als ob Geld,Ehre und Ruhm ihnen nichts
bedeuten. Wenn sie ihren Vorteil, in welcher Hinsicht
auch immer, dabei erreichen können, verkündigen sie
Irrlehren, die das Volk Gottes verderben, indem sie
wissen ,daß ihre Lehre in Widerspruch zu der Offen

barung Gottes steht. Wie müssen wir auf unserer Hut
sein, damit ihr Gift nicht auch uns einschläfert und so
gar verdirbt.
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und in dem Widerspruch Korahs sind sie um
gekommen".
In Balaam fanden wir die Verdorbenheit des Dien

stes, die in der Verkündigung von Irrlehren offenbar
wird. In Korah sehen wir den letzten Schritt zum

Abfall, nämlich den öffentlichen Aufstand gegen den
Herrn Jesus als den Apostel und Hohenpriester un
seres Bekenntnisses (Hebr. 3, 1) und die Anma
ßung des Amtes, welches behauptet, das Priestertum
zu sein.

Korah war ein Levit, ein Kehathiter. Er hatte also
Teil an dem höchsten Dienst der Leviten: der Hut der

Dinge im Heiligtum: also der Lade, des Tisches für
die Schaubrote, des Leuchters, der Altäre usw.
(4. Mose 3,31). Dieser Mann verband sich mit Dathan
und Abiram,den Söhnen Rubens,des ältesten Sohnes
Jakobs.

Mit schönen Worten begannen sie ihren Aufruhr ge
gen Mose und Aaron (4. Mose 16, 3). Es finden sich
stets schöne Worte und gute Reden für schlechte Din
ge. Die Reden klingen gut, sind aber in Wirklichkeit

Angriffe gegen Gott und Christus. Sie sagen ,für die
Rechte des Volkes zu reden. Aber Gottes Geist läßt

sich nicht betrügen. Die Verse 8-11 zeigen uns, daß
Korah nicht mit seinem Levitendienst zufrieden war,
sondern das Priestertum Aarons für sich begehrte.
Und Vers 12 läßt erkennen, daß Dathan und Abiram

die Autorität Moses verwarfen. Wir dürfen glauben,
daß Judas an den ganzen Aufstand denkt.
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Korah griff nach der gottesdienstlichen Macht: Es ist
der Klerikalismus, der alles einer abgesonderten Klas
se unterstellen will und sich anmaßt, das Priestertum
zu besitzen. Dathan und Abiram verwarfen die göttli
che Autorität: Hier der Rationalismus, der den
menschlichen Verstand überschätzt und sich nicht vor

der Autorität des Herrn und Seines Wortes beugen
will. Äußerlich betrachtet besteht zwischen diesen

Dingen kaum eine Beziehung; aber sie sind sich eins in
ihrem gemeinsamen Aufstand gegen Christus. Das ei
ne spricht das Gottesdienstliche im Menschen und das
andere seinen Intellekt an. Moses ist ein Bild von Chri

stus als dem Apostel unseres Bekenntnisses,als Derje
nige, der das Wort mit Autorität spricht. Aaron ist ein
Bild von Christus als dem großen Priester über das
Haus Gottes. So ist der Widerspruch Korahs das Bild
des offenen Aufruhrs, des vollen Abfalls, der Leug

nung Christi in Seiner Stellung als Priester und König.
Judas läßt uns sehen, daß das Böse dieser Männer von

4. Mose 16 ein prophetisches Bild vieler Dinge ist, die
nun offenbar in der Christenheit in Erscheinung getre
ten sind. Jeder weiß,daß es in dem größten Teil dieser,
die bekennen, Christen zu sein, Menschen gibt, die
sich anmaßen, auf eine besondere Weise Priester zu

sein und die eine nahezu unbegrenzte Autorität über
diejenigen ausüben, die ihre Ansprüche anerkennen.
Und wie viele Dathans und Abirams gibt es daneben,
die die Autorität des wahren Mose vollständig beiseite
schieben. „Freiheit des Gewissens" bedeutet für sie
nichts anderes als eine Freiheitzum Handeln und Den

ken, wie sie es selbst wollen.
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Wenn Judas schreibt, daß diese Menschen umgekom
men sind, dann ist das für einige nun schon wahr ge
worden;aber für die Gesamtheit dieser Menschen liegt
es noch in der Zukunft. Einige sind tatsächlich den
ganzen Weg bis ans Ende,bis zum vollen Abfall gegan
gen. Johannes schreibt von solchen, die ausgegangen
sind. Aber sie waren nur Vorbilder von dem, was bald

der allgemeine Zustand sein wird: der Abfall. Das wird
die reife Frucht dessen sein, was seit den letzten Le

bensjahren der Apostel bis heute in der Versammlung
diesen Charakter trug.

Wären sie alle ausgegangen,^o würde die Gesamtheit
der Christen nicht durch ihre Gegenwart befleckt wor
den sein. Sie sind statt dessen als eine Klasse bestehen

geblieben. Und sehen wir nicht in der Versammlung
dasselbe wie in 4. Mose 16? Korah versteht es,
250 Oberste aus Israel mitzuziehen. Und zum Schluß

gerät die ganze Versammlung unter seinen Einfluß
und versammelt sich gegen Mose und Aaron am
Eingang des Zeltes der Zusammenkunft(Vers 19). Of
fenbarung 2und 3spricht, was dies betrifft, eine deutli
che Sprache!
Welch eine Gnade, daß Gottes Herrlichkeit der gan
zen Versammlung erscheint, bevor Er das Gericht
ausführt. Dadurch wird der wahre Charakter der Ein

flüsse, unter die das Volk gekommen war, offenbar.
Und Gott eröffnet für alle, die in diesem letzten Au

genblick auf Moses hören wollen, einen Weg, um zu
entrinnen: „Weichet doch von den Zelten dieser ge
setzlosen Männer, und rühret nichts an, was ihnen ge126

hört, daß ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren
Sünden"(Vers 19 - 26).

Wir leben jetzt in der Zeit, in der die Herrlichkeit des
Herrn erschienen und ein Weg zum Entfliehen geöff
net ist: „Wenn nun jemand sich von diesen reinigt,
wird er ein Gefäß zur Ehre sein,geheiligt, nützlich dem

Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet" (2. Tim.
2,19.21). Es ist jetzt zu spät, versuchen zu wollen,das
Verkehrte in der Christenheit zu verbessern. Das Ge

richt ist schon ausgesprochen. Das Einzige ist: „Gehet
aus ihr hinaus, mein Volk, auf daß ihr nicht ihrer Sün
den teilhaftig werdet, und auf daß ihr nicht empfanget
von ihren Plagen;denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis
zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten
gedacht" (Offb. 18, 4. 5). Wo öffentlicher Aufstand,
ein völliger Abfall ist, da kommt im gleichen Augen
blick das Gerichtsurteil Gottes.

Welch eine Gnade Gottes, daß jeder, der selbst in die
sem letzten Augenblick auf die Stimme des wahren
Moses hört, vom Gericht verschont wird. Selbst wenn

man ein Sohn Korahs ist (4. Mose 26, 11)! Führt uns
das nicht dazu,daß wir mit brennendem Eifer tun, was
in Judas 23 steht: „Die anderen aber rettet mit Furcht,
sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom
Fleische befleckte Kleid hasset"?
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Verse 12 und 13

„Diese sind Flecken (oder Klippen) bei euren Liebes
mahlen, indem sie ohne Furcht Festessen [mit euch]
halten und sich seihst weiden. Wolken ohne Wasser,
von Winden hingetriehen; spätherhstliche Bäume,
fruchtleer, zweimal erstorben und entwurzelt; wilde
Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten aus
schäumen; Irrsteme, denen das Dunkel der Finsternis
in Ewigkeit aufbewahrt ist."

Der Geist Gottes, der Judas als Sein Werkzeug be
nutzt,fährt hier fort,in sehr unterschiedlichen Bildern

und Darstellungen die Wertlosigkeit und den verführe
rischen Charakter dieser Wölfe in Schafskleidern zu

beschreiben. Wir können uns nicht vorstellen, daß ein
nicht inspirierter Schreiber diese starken und entschie

denen Ausdrücke gegenüber solchen Menschen ge
brauchen dürfte, die sich in der Versammlung befin
den. Aber gerade, weil Judas sich mit denen beschäf
tigt, die die Stellung der Erlösten einnehmen und sich
zum Namen des Herrn Jesu versammeln,gebraucht er
sie. Wie wir gesehen haben, betrachtet Petrus die Un
gerechtigkeit der Menschen im allgemeinen. Zwar tut

er das im Blick auf das Christentum, das gekommen
und den Menschen nahegebracht war. Judas hingegen,
wenn er sich auch mit der Ungerechtigkeit beschäftigt,
zieht den Kreis viel enger. Und an dieser Stelle, in der
Versammlung, ist die Ungerechtigkeit für ein geistli
ches Herz viel emster. Es gibt nichts gefährlicheres,
nichts böseres als das Abweichen vom Glauben, vom
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christlichen Glauben;denn das bedeutet Abfall von et

was, was die Gnade uns geoffenbart hat.

Es gibt viele Dinge,die geeignet sind,der Wahrheit die
Kraft über die Gewissen der Menschen zu nehmen.
Nichts aber wirkt so verheerend wie die sittliche Ver

wirrung in uns, die daher kommt, daß wir die Gnade
vergessen oder mißbrauchen. Dadurch kehren wir der
Autorität Gottes, wie auch unserer Verbindung mit
dem Herrn Jesus den Rücken. Die Folge ist stets, daß
wir andere Dinge so lieb gewinnen, bis sie praktisch für
uns zu Abgöttern werden. Dem Wesen nach sind es
diese Dinge von Anfang an gewesen, von dem Augen
blick an, als die Versammlung ihre erste Liebe verlas
sen hatte(Offb. 2,4). Und aus unserem Brief geht her
vor, daß sie im Bösen immer weiter fortschreiten, bis
der Herr im Gericht erscheinen wird.

Schon als Judas seinen Brief schrieb, wohnten diese

von Satan hineingebrachten Menschen in der Ver
sammlung, um das geistliche Leben zu ersticken und
damit einen Zustand inmitten der Gläubigen herbeizu
führen, von dem der Heilige Geist prophetisch redet.
Der Heilige Geist beschreibt nun die Zeit,in der wir le
ben. Das ist stets so in den prophetischen Büchern.
Gott benutzt Zustände und Personen der Gegenwart,

um prophetisch solche Zustände und Personen darzu
stellen, die Er in der Zukunft erschaut. Aber die Tatsa
che, daß diese Menschen damals schon in der Ver

sammlung wohnten und an den Liebesmahlen der
Gläubigen teilnahmen, macht uns deutlich, daß wir
uns auch über die ärgsten Offenbarungen des Bösen in
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der Versammlung nicht zu wundem brauchen. Das
griechische Wort „spilades", das in der Elberfelder

Übersetzung mit „Flecken" übersetzt ist, kommt im
Neuen Testament nur hier vor. In 2. Petr. 2, 13 steht

„spiloi", was nur dort und in Eph. 5, 27 zu finden ist.
„Spilades" gilt im allgemeinen als ein Felsen im Meer
oder am Meeresrand und viele Sprachgelehrte verste
hen darunter einen im Wasser verborgenen Felsen, al
so eine Klippe (siehe Anmerkung in der Elberfelder

Übersetzung). Und ohne Zweifel wird das Wort hier in
diesem Sinne gebraucht. Die Übersetzung mit „Flekken" geschah wohl in Anlehnung an 2. Petr. 2, 13,

wenn auch die Übersetzung „Klippen" klarer sein
dürfte. Diese Menschen waren bei den Liebesmahlen

also Klippen, an denen alles Schiffbruch zu erleiden

und alsdann verloren zu gehen drohte. Das griechische
Wort für Liebesmahl „agapais" ist die Mehrzahlform
des 3. Falles von „agape", des Wortes für die göttliche

Liebe (siehe die Betrachtung über Vers 1). Die ersten
Christen hatten in ihrer ersten Liebe die Gewohnheit,
in glücklicher Gemeinschaft zu Liebesmahlen zusam
menzukommen. Sie folgten darin dem Vorbild des
Herrn Jesu, der in der letzten Nacht vor Seinem Kreu

zestod Seine Jünger zu einem Mahl um Sich vereinigte
(Joh. 13, 2). Und wie der Herr nach dem Mahl das
Abendmahl einsetzte, so hielten sie auch oft am Ende
eines solchen Liebesmahles das Abendmahl. Höchst

wahrscheinlich ist das auch aus 1. Kor. 11,20 - 22zu er

sehen. Aber so wie bei dem Hochzeitsmahl, das in
Matth. 22 der König seinem Sohn machte, war auch in

Joh. 13 ein Mensch,der kein Hochzeitskleid trug. Und
auch hier im Judasbrieffinden wir solche Menschen.In
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Joh. 13 zeigt der Herr, auf welche Weise allein solche
Liebesmahle in Ordnung bleiben können. Eben da
durch, die Liebe bis ans Ende zu bewahren und stets

den niedrigsten Platz einzunehmen und zu dienen.
Das Licht Seiner Liebe treibt den Judas hinaus (Vers
21-30). Die Gläubigen zur Zeit des Judas hatten ihre
erste Liebe verlassen. Sie waren nicht mehr wach

sam, sondern vielmehr schläfrig geworden. Deshalb
konnten sich diese Werkzeuge Satans einschlei
chen, ohne entdeckt zu werden. Judas versteht un

ter diesen Klippen keine schwachen oder fleischli
chen Gläubigen, sondern Menschen wie den Verräter
Judas, Werkzeuge Satans, die überhaupt kein Recht
besaßen, sich in der Mitte der Gläubigen aufzuhalten.
Ihre Anwesenheit unter den versammelten Gläubigen

birgt die versteckte Gefahr gleich den im Wasser ver
borgenen Klippen für den unachtsamen Seemann.
Von solchen „Klippen" muß gesagt werden, daß sie
„ ohne Furcht Festessen (mit euch) halten ".
Als Heuchler vermischten sie sich mit den wahren

Gläubigen und bekannten, ihre Freude in dem zu fin
den und das zu genießen, was nur das Teil der Gläubi
gen sein kann. Welch ein Beweis für ihre verhärteten
Herzen und hartgebrannten Gewissen, sich vor dem
Gericht Gottes nicht zu fürchten. Andererseits aber

auch: wie beschämend für die wahren Gläubigen,in ei
nem solchen Zustand zu sein, daß diese Heuchler kei

nen Augenblick zu fürchten brauchten, von ihnen ent
larvt zu werden.

Festessen mit euch halten ..." kann auch „zusam
men Festessen halten" übersetzt werden; aber das
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Wörtchen „euren" bei Liebesmahlen läßt das erste

wahrscheinlicher sein. Das griechische Wort kommt
nur hier und in 2. Petr. 2, 13 vor. Es enthält auch den

Sinn von „üppig,ausgiebig". Von ihnen wird in Phil. 3,
19 ausdrücklich gesagt: „Deren Gott der Bauch und
deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische
sinnen!"

und sich selbst weiden
Anstatt gleich wahren
Hirten, für die sie sich ausgeben, die Herde zu hüten

(1. Petr. 5, 2 - 4), weiden sie sich selbst. Sie gleichen
den falschen Hirten Israels, von denen Hesekiel 34

spricht.(Vergleiche Jesaja 56,11 und Sacharja 11).
„...Wolken ohne Wasser,von Winden hingetrieben..."
Von Wolken erwartet man Wasser. Diese aber erwek-

ken wohl den Eindruck, als könnten sie befruchtenden

Regen für das dürre Land spenden, in Wirklichkeit
aber ist ihr Auftreten ohne das Wirken,ohne die reiche

Erquickung des Heiligen Geistes. Und sie sind nicht
beständig. Sie werden von Winden hingetrieben, ganz
im Gegensatz zu Eph.4,14.
„... Spätherbstliche Bäume,fruchtleer ..."
Sie gleichen Israel, so wie es uns in Matth. 21,19 und

Markus 11, 12 -14 vorgestellt wird. Der Feigenbaum
ist ein Fruchtbaum. Seine Aufgabe ist also, zuerst
Frucht, alsdann Blätter zu bringen. Wenn er also Blät
ter zeigt, so müssen auch zuvor Früchte dagewesen
sein Nun, Israel zeigte Blätter, äußerliches Leben,
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man denke nur an die Schriftgelehrten und Pharisäer.
Aber das Auge des Herrn Jesu, das Auge Dessen, der
Herzen und Nieren erforscht, fand keine Früchte.

Markus sagt allerdings dabei, daß es nicht die Zeit der
Früchte gewesen sei.
Bei diesen Menschen aber, von denen Judas schreibt,
war wohl die Zeit der Früchte, es war Herbst. Sie

waren keine Neulinge in der Versammlung, son
dern schon geraume Zeit dort und nahmen bewußt

die Stellung von Ältesten, Lehrern und Vorstehern
ein (vergleiche Hebr. 5, 12). Sie konnten vielleicht
sogar scheinbare Früchte hervorbringen, aber es wa
ren keine Früchte in den Augen des Heiligen Geistes,
sondern Früchte des Verderbens. Es soll damit

nicht gesagt werden, daß Gott solche Menschen
nicht mitunter auf besondere Weise gebrauchen kann.
Es sei an einen Fall erinnert, wo verschiedene Men

schen durch die Predigt eines ungläubigen (freigei
stigen) Pfarrers zur Bekehrung kamen, während die
Bekehrten klar sahen, daß der Pfarrer selbst kein

Leben aus Gott hatte. Gott kann Sein Wort segnen,

unabhängig davon, durch wen es geredet wird; aber
es wirkt tödlich für denjenigen,der es redet,ohne eszu
glauben.
zweimal erstorben, entwurzelt../* Als Nicht-Wie-

dergeborene sind sie von Natur tot(vergleiche Eph.2,
1. 5 und Kol. 2,13). Aber sie sind auch tot in der An

maßung dessen, was übernatürlich ist und wovon sie
die Wirklichkeit nicht besitzen. Nicht als ob jemand
das Leben aus Gott verlieren könnte. Sie werden hier
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aber als ein Teil des Zeugnisses auf der Erde betrach
tet, so wie der Herr Jesus es uns in Job. 15 vorstellt.

„Wenn jemand nicht in mir bleibt,so wird er hinausge
worfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie

und wirft sie ins Feuer"(Vers 6; siehe auch den ersten
Teil von Vers 2). Außerdem waren sie entwurzelt.
Wohl hatten sie dem Anschein nach ihre Wurzeln in

die Erde gesenkt, um an der lebenerhaltenden Gnade
teilzuhaben und also festgegründet zu stehen,in Wirk
lichkeit aber hatten ihre toten Wurzeln nie an der Gna

de teilgehabt. Und jetzt bestand die Möglichkeit, mit
der Gnade in Verbindung zu kommen, nicht mehr.
„Das Land, welches den häufig über dasselbe kom
menden Regen trinkt... wenn es Dornen und Disteln
hervorbringt, so ist es unbewährt und dem Fluche na
he, und sein Ende ist die Verbrennung" (Hebr. 6,
4-8). Nun ist für denjenigen, der geistlich ist und die
Dinge geistlich beurteilt, auch äußerlich sichtbar, wer
diese Menschen sind.

wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlich
keiten ausschäumen..."

Das Wort „wilde" drückt nicht so sehr das aus, was sie

tun, als vielmehr das, was sie sind. Sicherlich spricht
der Heilige Geist hier den gleichen Gedanken aus wie
Jesaja 57,20. „Aber die Gesetzlosen sind wie das auf
gewühlte Meer,denn es kann nicht ruhig sein, und sei
ne Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede

den Gesetzlosen! spricht mein Gott." Das Meer ist das
Bild fortwährender Unruhe und unaufhörlicher Bewe

gung. Ist das nicht in dieser Zeit der Zustand der gan134

zen Welt? Aber die Schrift wendet dies Bild auf jene
Menschen an, von denen hier gesprochen wird. Wie
sollten sie Ruhe kennen, wo sie doch nirgends einen
Halt haben.Sie sind entwurzelte Bäume.Tot und frucht

leer, besitzen sie keine Ruhe.Sie wünschen diese auch
nicht, da sonst die Frage darüber laut würde,wohin ihr

Weg führe. Ihr in den Abgrund führender Weg würde
ihnen klar zum Bewußtsein kommen. Daher haben sie

ihr Bild in dem wilden Meer,das fortgesetzt wühlt und
droht und nur zu verderben sucht. Ein gesetzloser Zu
stand, in dem keine Grenze anerkannt wird.
Offb.21 und wohl alle Weissagungen machen deutlich,
wie sehr dieser Zustand zu Gottes Gedanken in Wider

spruch steht. Unter dem Meer werden immer ungeord
nete Völkerschaften verstanden. Sobald eine bestimm

te Ordnung herrscht, werden sie in dem Bild des Lan
des oder der Erde gesehen. Auf der neuen Erde wird
das Meer nicht mehr sein. Gott ist nicht ein Gott der

Unordnung,sondern des Friedens(1. Kor. 14,33).
Und gleich anstürmendem Meer, das alles aufwühlt,
was auf seinem Grunde liegt, machen es diese Men
schen auch. Durch ihr Wühlen bringen sie selbst ans
Licht, was in ihnen lebt, all die Unreinheit und Verdor
benheit ihrer bösen Herzen. „Denn aus dem Herzen

kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch,

Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen"

(Matth. 15, 19). Wie sollte bei ihnen etwas Gutes zu
finden sein, wo sie nicht nur natürliche Menschen
(Vers 19), sondern auch willige Werkzeuge Satans
sind.
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Zu Gläubigen kann gesagt werden: „Deshalb leget
ab alle Unsauberkeit und alles Übermaß von Schlech

tigkeit und empfanget mit Sanftmut das ein

gepflanzte Wort, das eure Seelen zu erretten vermag"
(Jak. 1, 21).
Aber bei diesen Menschen ist „ihre Ehre in ihrer

Schande"(Phil. 3,19). Das, was der Heilige Geist und
jeder geistliche Gläubige unrein und schändlich
nennen würde,ist ihnen eine Ehre. Wir dürfen hier al

so nicht an Dinge denken, die dem natürlichen, unbekehrten Menschen schändlich sind, sondern an solche
Dinge, die für den geistlichen Menschen Schändlich
keiten bedeuten (1. Kor. 2,14. 15).
Irrsteme, denen das Dunkel der Finsternis in

Ewigkeit aufbewahrt ist

„Sterne" sind von Gott in bestimmte Stellungen einge
setzte untergeordnete Personen oder Mächte, die die
Aufgabe haben, Himmelslicht auf der Erde zu verbrei

ten. Die Sonne ist ein Bild der höchsten, der Mond das
Bild einer davon abgeleiteten Autorität. Sterne haben
selbständiges Licht, aber sie leuchten nur während der

Nacht (vergl. Jesaja 40, 26; 14,12; 1. Mose 37, 9; Da
niel 12, 3; Offb. 1,20 usw.). Nun,diese Menschen ge
ben vor, selbst Himmelslichtzu verbreiten,ein fest be

gründetes Leuchtfeuer zu sein, richtungweisend für je
mandes Weg, gleich den Sternen in der Nacht. Sie er
wecken auch den Anschein, als ob sie Licht verbreiten,
aber sie verschwinden sehr bald in der Finsternis. Sie

haben die ihnen vorgeschriebene Bahn verlassen und
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irren nun unkontrolliert und unkontrollierbar umher.

Wer sich nach ihnen richtet, wird niemals ans Ziel
kommen.

Der Ausdruck:„Das Dunkel der Finsternis" klingt für

unser Empfinden wie eine Verdoppelung. Aber Got
tes Wort will den Nachdruck auf die Schrecklichkeit

des Gerichts legen, das diese Menschen erwartet. Kein
Strahl des göttlichen Lichts wird diese Finsternis
durchdringen. Und diese Menschen, in der Versamm
lung anwesend,sind dort teilhaftig geworden des Heili

gen Geistes und haben geschmeckt das gute Wort Got
tes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters

(Hebr.6,4.5). Der Heilige Geist beschreibt uns in die
sem Brief nicht die offenbaren und erkannten Feinde
der Wahrheit Gottes,sondern die sich als Christen be

kennenden Menschen in der Versammlung, nicht Au
ßenstehende, sondern solche, die sich frei unter den

Gläubigen bewegen und an ihren Zusammenkünften
teilnehmen. Es ist wahr, daß sie in ihren Herzen

Heuchler und Abtrünnige sind; aber nur diejenigen,
die durch den Heiligen Geist geleitet werden und in
Seinem Lichte so urteilen, wie Er urteilt, erkennen

„Irrsterne" trotz ihres irreführenden Äußeren. Wie
nötig haben wir in solchen Zeiten und in solchen Um
ständen die Gemeinschaft, die nahe Verbindung mit
dem Herrn, um bewahrt zu bleiben. Der Herr kennt,
die Sein sind. Wenn wir nahe bei Ihm sind, werden wir
solche erkennen. Und dazu bleibt das Wort wahr:„Je

der, der den Namen des Herrn nennt,stehe ab von der
Ungerechtigkeit"(2. Tim. 2,19).
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Verse 14 -16

„Es hat aber auch Henoch,(der) siebente von Adam,
von diesen geweissagt und gesagt: „Siehe,(der) Herr
ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, Ge
richt auszufuhren wider alle und völlig zu fiberführen
(von Schuld) alle ihre Gottlosen von allen ihren Wer

ken der Gottlosigkeit,die sie gottlos verfibt haben,und
von all den harten Worten, welche gottlose Sfinder wi
der ihn geredet haben." Diese sind Murrende, mit ih
rem Los Unzufriedene, die nach ihren Lfisten wan

deln; und ihr Mund redet stolze Worte, und Vorteils
halber bewundem sie Personen."

Es ist ein großer Trost,zu wissen, daß der Herr die Li
sten des Feindes von Anfang an vorausgesehen, und
die Seinen mit allem versorgt hat, was zu ihrer Bewah
rung und Verteidigung nötig ist. Aus diesem Grund

werden uns dann auch zunächst die Formen und Eigen
schaften, in denen sich der Abfall vom Anfang bis zum
Ende offenbaren wird, beschrieben, dann aber wird
uns die außergewöhnlich bedeutungsvolle Wahrheit

vorgestellt, daß dasjenige, was damals schon den Weg
in die Versammlung gefunden hatte, der Gegenstand
des direkten Gerichts des Herrn sein wird, wenn Er
wiederkommt. Es mag vielleicht nicht die gleiche Zahl
sein, aber es wird sich um dieselbe Gruppe handeln:
die Vollendung der Bosheit durch den Abfall von dem
letzten Zeugnis der Güte Gottes, bevor der Sohn des
Menschen in Herrlichkeit erscheint. Die Langmut

Gottes mag groß sein,„da er nicht will, daß irgendwel138

ehe verloren gehen, sondern daß alle zur Buße kom
men"(2. Petr. 3, 9). Wenn aber der Abfall in Gottes
Augen völlig ausgereift ist, kommt das Gericht.
Judas stellt uns diese Wahrheit auf eine ganz besonde
re Weise vor. Nicht durch eine neue Weissagung,son

dern durch eine der ersten, die je ausgesprochen wurde

und die auf jeden Fall die erste Weissagung ist, die die
Wahrheit von der Wiederkunft des Herrn auf deutliche

Weise offenbart und dadurch allen späteren Weissa

gungen ihr Gepräge gibt. Dabei handelt es sich um eine
Weissagung, die nirgends vorher im Worte Gottes auf
gezeichnet war. Gott hat ihre Aufnahme in Sein Wort
für die Zeit aufgehoben, die Sein Wort als die letzte
Stunde kennzeichnet.

Sie ist das erste Zeugnis Gottes. Wir erkennen daraus,
daß Er Sich schon in diesem mit dem Abfall in der Ver

sammlung beschäftigte. Ebenso wie Er in 5. Mose 32,
beim Anfang der Geschichte Israels klar sagt, was das
Ende sein wird. Das läßt uns erkennen, wie bedeutsam

die Versammlung in den Augen Gottes ist. Sie ist die
vollkommenste Entfaltung Seiner Gnadenratschlüsse
mit dem Menschen. Um ihretwillen mußte der Sohn

Gottes an das Kreuz gehen(Eph.5,25);um ihretwillen
kam der Heilige Geist auf die Erde, um in ihr zu woh
nen (Joh. 14,17; Eph. 2,22; 1. Kor.3,16; 12,13), und
sie ist es, die als Haupt den verherrlichten Menschen
im Himmel von Gott erhielt.

Henoch wird zur Unterscheidung „der Siebente von

Adam" genannt. Denn es gab noch einen Henoch,den
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Sohn Kains. Aber von diesem können wir keine Weis
sagungen erwarten. Noch einen anderen „Siebenten

von Adam"kennen wir,nämlich Lamech,aus dem Ge
schlecht Kains, sicherlich wird deshalb auch vor „Sie

bente" im Griechischen kein Artikel gesetzt. Eigent
lich heißt es: „ein Siebenter von Adam".

Sollte nicht noch ein anderer Gedanke mit dem Wort
„der Siebente" verbunden sein? Wir wissen, daß sie

ben in der Schrift die Zahl der Vollkommenheit ist, ge
wöhnlich im Hinblick auf das Gute, manchmal aber

auch in bezug auf das Böse(siehe z. B. Matth. 12,45).
Und sehen wir das nicht auch an diesen beiden „Sie
benten von Adam"?

Der Name Henoch bedeutet „geweiht", „darge
bracht". Wie wurde dieses in seinem Leben verwirk

licht! Wir finden nicht, daß er Umgang mit Menschen
gehabt hat. Wie sollte auch ein Umgang mit Menschen
möglich sein, die nicht mit Gott wandelten; denn

nur, daß er mit Gott wandelte, wird von ihm gesagt.
Die Söhne der Propheten mögen noch so viel Er
kenntnis über die Wahrheit Gottes haben, sie können
sich nicht in die Gefühle eines Propheten versetzen.

Sie können nicht verstehen,daß ein Prophetzum Him
mel aufsteigen und dort bleiben kann. Trotz all
ihrer Erkenntnis erwarten sie, daß er wieder zurück

kommt,vielleicht aufeinen Berg,vielleicht sogar in ein
irdisches Tal(2. Könige 2).
Aber mag Henoch auch in bezug auf die Menschen
einsam gewesen sein, er wandelte mit Gott! Und er
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hatte das Zeugnis,daß er Gott Wohlgefallen habe. Was
Gott bei Adam im Garten Eden,unter den besten Vor

aussetzungen vergeblich suchte, fand Er bei Henoch.
Gott wollte mit Adam hier auf der Erde wandeln

(1. Mose 3, 8. 9), aber Adam versteckte sich. Nun
aber, in Henoch, „dem Siebenten von Adam" fand
Gott einen Menschen, der dreihundert Jahre mit Ihm

wandelte, und weil er mit Gott wandelte, kannte er die

Gedanken Gottes,ja mehr noch,er teilte sie mit Ihm.
Er sah das Verderben um sich her; aber er sah auch das

Gericht Gottes, wie es endlich und endgültig ausge
führt werden wird, nicht nur in Gottes Regierungswe

gen, wie bei der Sündflut, sondern endgültig. Und da
durch wird dann der Mensch nach Gottes Gedanken
Seine Herrschaft über die Erde antreten.

Welch ein Unterschied zu Lamech,dem anderen „Sie
benten von Adam"! Lamech bedeutet „Verderber",

„Umwerfer" oder „Nach-unten-bringer".In ihm sehen
wir das Verwerfen der göttlichen Ordnung(zwei Frau
en). Außerdem ist es ihm bis zu einem gewissen Grad

gelungen, den Fluch, als das Gericht Gottes über diese
Erde, unwirksam zu machen (in den Erfindungen sei
ner Söhne). Darüber hinaus zeigt er die prahlerische
Gewalttätigkeit eines Menschen, der keine Autorität
über sich anerkennt.

Tatsächlich finden wir in diesen beiden „Siebenten von
Adam" ein Vollmaß: In Lamech ein Vollmaß des Bö

sen gegenüber den Umständen, in denen er sich be
fand, und gegenüber der Selbstoffenbarung Gottes; in
Henoch die Vollkommenheit des Werkes der Gnade
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an einem gefallenen, verlorenen Menschen. Und als

solche sind sie Bilder dessen, was in unserer Zeit ge
funden wird,in dem Licht,in dem Gott Sich jetzt ge
offenbart hat, in der vollkommenen Offenbarung Sei
ner Gnade,in dem Sohn Seiner Liebe,der auf die Erde
kam, um für Sünder zu sterben.

In Hebr. 11, 5 wird gesagt, Henoch habe vor seiner

Entrückung das Zeugnis gehabt, daß er Gott Wohlge
fallen habe.In dieser Weissagung wird es uns bestätigt,
indem wir zugleich die Hoffnung erkennen, die in He
noch lebendig gewesen sein muß.Er sah prophetisch
die Ankunft des Herrn aus dem Himmel auf dieser Er

de, begleitet von allen Seinen Heiligen. Nun, ebenso

wie der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist
(1. Thess. 4, 14 - 18), aus dieser Tatsache den Schluß
zieht, daß wir erst beim Herrn sein müssen, um mit
Ihm aus dem Himmel kommen zu können, so finden
wir auch bei Henoch diese Hoffnung. Und seine Hoff
nung wurde nicht zu Schanden. Er hat den Tod nicht

gesehen; denn Gott hat ihn vorher hinweggenom
men (Hebr. 11, 5). Und hierin ist er ein Bild der Ver

sammlung, die, angeleitet durch den Heiligen Geist,
ruft:„Komm,Herr Jesus!"(Offb.22,17.20). Nicht je
der Gläubige, — leider —, sagt das persönlich. Aber
der Geist und die Braut sagen es,und sie wecken jeden
Gläubigen auf, es auch persönlich zu rufen.
Und warum rufen der Geist und die Braut? Geben

nicht die Verse 10 - 15 von Offb. 22 die Antwort auf

diese Frage? Es kommt daher, weil die ganze Welt im
Bösen liegt (1. Joh. 5, 19) und der Zustand der Ver142

Sammlung dergestalt ist (Offb. 2 und 3), daß der Herr
sie richten und aus Seinem Munde ausspeien muß.
Henoch sah das Böse sich völlig entwickeln, bis zum
Abfall von Gott. Deshalb kündigte er das Gericht Got
tes an, um die Menschen zu warnen. Ohne Zweifel hat
er das von Gott beschlossene Gericht, das bald in Ge
stalt der Sündflut hereinbrechen sollte, kommen se

hen. Wenn es so ist, was jemand schrieb, daß der Na

me, den er seinem Sohn (Methusalah) gab: „Er stirbt
und es wird heil werden" oder „Bei seinem Tode

kommt es", bedeutet,so wird das Gesagte dadurch be
stätigt. Tatsächlich kam in dem Jahr, in dem Methusa
lah starb, die Sündflut. Aber Henochs Auge, erleuch
tet durch seine ständige Gemeinschaft mit Gott, sah
über dieses vorläufige Gericht und über die noch kom
menden Jahrtausende hinweg, und schaute auf Den,
der kommen wird, um das endgültige Gericht auszu
üben. Die tägliche Gemeinschaft mit Gott lehrt uns so
zu denken, wie Gott denkt. Seine Gedanken werden
alsdann unsere Gedanken. Wir beurteilen alles, wie Er

es beurteilt. Bis zu einem gewissen Grade führt das
dann auch bei uns dazu, daß es wahr wird, was Gott

von Sich sagte: „Der ich von Anfang an das Ende ver
künde, und von alters her, was noch nicht geschehen

ist"(Jes. 46,10).
In der Gemeinschaft mit Gott erkennen wir die Dinge
klar: Den Abfall des natürlichen Menschen und das

viel ärgere Böse, den Abfall in der Christenheit. Weil
Gott sich im Christentum völlig geoffenbart hat, ist der
Abfall davon das Böseste, was es geben kann. Wenn
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dieser Abfall vollendet ist, kann das endgültige Ge
richt nicht mehr aufgehalten werden. Sehen wir diesen

Abfall nicht rings um uns her? Das Schlimmste mag
noch ausstehen, und es kann auch noch nicht gekom
men sein, weil jetzt noch Der da ist, der zurückhält

(2. Thess. 2,6. 7). Aber wenn auch das schon vollstän

dig vorhandene Böse noch zurückgehalten wird, gänz
lich offenbar wird der Abfall, der Mensch der Sünde

(2,Thess.2,3),sobald die Versammlung entrückt, und
der Heilige Geist nicht mehr auf der Erde wohnt. Dann
aber kommt der Herr, um über Seine Feinde das end
gültige Gericht zu halten.

Es ist ein ernster Gedanke, daß dieselbe Gruppe von
Menschen, die der Herr bei Seiner Ankunft richten

wird,schon in den Tagen der Apostel in die Versamm
lung eingedrungen war. Es kann sein, daß einige vor
dem Gericht schon öffentlich hinausgegangen sind
(1. Joh. 2,19). Aber als Ganzes werden sie noch als in
der Versammlung gesehen. Wie werden dadurch alle

Gedanken zunichte, die von Besserung und Fortschritt
reden, die da glauben, das Evangelium würde die gan
ze Welt durchdringen und überwinden,und Matth. 13,
33 als Beweis anführen. Dabei ist doch Sauerteig im
mer ein Bild des Bösen. Will man ihn aber in Matth.

13zu einem Bild des Guten machen,so bringt man die
se Stelle in Widerspruch zu dem ganzen weiteren In
halt des Wortes Gottes.

Henoch hat geweissagt: Der Herr ist gekommen und
nicht: Er wird kommen. Es ist oftmals so bei den Pro

pheten, daß Zukünftiges als etwas Gegenwärtiges dar144

gestellt wird. Propheten sehen die Dinge,von denen
sie sprechen. Siehe z. B. Offb.4,1,wo zu Johannes ge

sagt wird: „Komm hier herauf, und ich werde dir zei
gen , was nach diesem geschehen muß." Daher wer
den sie auch oftmals „Seher"genannt.So steht in Offb.
21,2:„Und ich sah die Heilige Stadt,das neue Jeru
salem,aus dem Himmel herniederkommen von Gott,"

obwohl Johannes hier den ewigen Zustand beschreibt.
So steht auch in Jesaja 53 alles, was mit dem Leiden
und Sterben des Herrn in Verbindung steht, in der

Vergangenheit, obwohl der Herr in Wirklichkeit erst
Jahrhunderte später auf die Erde gekommen ist. Es ist
gut, beim Erforschen der Weissagungen diesen Grund
satz im Auge zu behalten.

inmitten seiner heiligen Tausende

Das griechische Wort für „Tausende"ist die Mehrzahl
form für zehntausend. Es wird gewöhnlich gebraucht,
um eine unzählbare Menge, eine unbegrenzte Zahl,
anzudeuten. Man kann fragen, wer sind diese heiligen

Myriaden? Aus 1. Thess. 3,13; 4,14; Offb. 19,8. 14;
2. Thess. 1,7-10 und anderen Stellen sehen wir,daß es

die Gläubigen sind, die zuvor in den Himmel aufge
nommen wurden. Ohne Zweifel werden auch die En

gel mit Ihm aus dem Himmel kommen;aber es ist nicht
sicher, daß diese hier auch gemeint sind. Engel werden
auch „heilige Engel" genannt, wenn wir auch im allge
meinen bei dem Ausdruck „Heilige" nur an die Gläu
bigen denken.
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Gericht auszuführen wider alle und völlig zu über
führen alle ihre Gottlosen..."

Um dieses zu verstehen, müssen wir festhalten, daß
Henoch am Anfang von Vers 14 wider solche - die Ne
beneingeschlichenen — weissagt, die der Brief des Ju
das vor Augen hat, denn ein allgemeines Gericht über

alle kennt die Schrift nicht. Der Herr Jesus sagt aus
drücklich in Joh.5,24: „Wer mein Wort hört und

glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben
und kommt nicht ins Gericht,sondern er ist aus

dem Tode in das Leben übergegangen."In Vers 28- 29
wird unterschieden zwischen denen, die wiedergebo
ren sind, die das Gute getan haben, und also aus den
Gräbern zur Auferstehung des Lebens kommen wer
den,und denen,die das Böse verübt haben,zur Aufer

stehung des Gerichts. Weswegen sollten Gläubige
auch gerichtet werden? Der Herr Jesus hat ihre Sün

den im Gericht getragen (1. Petr. 2, 24). „Vielmehr
nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind,
werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn"
(Röm.5,9).
2. Kor. 5, 10 ist eine ganz andere Sache. Tatsächlich

müssen Gläubige und Ungläubige vor dem Richter
stuhl des Christus offenbar werden. Aber nur für

die Ungläubigen bedeutet dieses das Gericht. Außer
dem wird dies Gericht zu einem ganz anderen Zeit
punkt stattfinden als das Offenbar-Werden der Gläu
bigen. Das letztere wird mindestens 1000 Jahre eher

sein. Die Gläubigen müssen offenbar werden, damit
sie alles in ihrem Leben im rechten Licht sehen. Sie

sollen es so beurteilen, wie es der Herr stets beurteilt
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hat. Würde das nicht geschehen,so bliebe in Ewigkeit
eine Differenz zwischen dem, was der Herr denkt und

dem,was wir meinen,eben weil wir einige Dinge in un
serem Leben anders beurteilen würden als Er. Das

aber würde heißen, daß zwischen Ihm und uns keine

völlige Gemeinschaft bestände. Daher wird jeder
Gläubige, wenn er die Gemeinschaft mit dem Herrn
wünscht und er den Wunsch hegt, daß zwischen ihm
und dem Herrn keine unterschiedlichen Meinungen

bestehen, danach verlangen, bald offenbar zu werden.

Von dem griechischen Wort „elegcho" „überzeugen",
sagt Bruder Darby,daß es schwer zu übersetzen sei. Es
bedeutet: den wahren Charakter einer Sache sehen zu

lassen, um jemand zu überzeugen und dadurch zu ta
deln, wenn seine Fehler aufgedeckt werden (siehe Be
merkungen von J. N. D. bei Job. 3, 20 in der engl.
Übersetzung). Die Täter sollen also von dem Verkehr
ten in ihren Taten überzeugt werden, damit sie es
selbst einsehen und keine Ausrede mehr finden. So
wird der Herr im Gericht handeln. Er wird alles so

deutlich machen,daß die Ungläubigen ihre Schuld ein
sehen und auch die Gerechtigkeit ihrer Strafe anerken
nen müssen. Aber das heißt nicht, daß sie zur Buße
kommen. Buße und Bekehrung gibt es dann nicht
mehr. Nur der Wurm,der nicht stirbt, wird für sie blei
ben, was sicherlich das Bewußtsein darüber ist, die ge
rechte Strafe für ihre Taten empfangen zu haben.

Das Wort „elegcho" kommt im Neuen Testament in
den folgenden Stellen vor: Joh. 8,46: „Wer von euch
überführt mich der Sünde?" Joh. 16, 8: „Er wird die
Welt überführen von Sünde" usw. 1. Kor. 14, 24: „So
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wird er von allen überführt." Jak. 2,9: „Indem ihr von

dem Gesetz als Übertreter überführt werdet." Eph.5,
11. 13; 1. Tim. 5,20; 2. Tim. 4,2(die Widersprechen
den); Titus 1,9(die Widersprechenden); 1, 13; 2,15;
Hebr. 12, 5; Judas 15, 23; Offb. 3,19; Matth. 18, 15;
Luk. 3,19; Joh. 3,20;8,9.

von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie
gottlos verübt haben, und von all den harten Worten,

welche gottlose Sünder wider ihn geredet haben

Berührt uns diese vierfache Wiederholung des Wortes
„gottlos" nicht? Wir spüren den Abscheu, den Judas
für diese Menschen empfand. Es werden zwei Gründe
für ihr Gericht angeführt. Erstens: die Werke, zwei
tens: ihre Worte,die sie direkt gegen den Herrn gerich
tet hatten. Daß Menschen für ihre Taten gerichtet wer
den, wird allgemein anerkannt. Offb. 20 sagt das auch
ausdrücklich. Aber wie wenig wird an die große Be
deutung der Worte,die geredet werden,gedacht! Aus
den Worten erkennt man, was der Mensch ist. Kein
Mensch kann alles tun ,was er will, und er weiß, daß
viele Taten Strafen nach sich ziehen, auch von der Ob

rigkeit und von den Mitmenschen. Aber es gibt nichts
in seinem Herzen, was er nicht sagen kann. Gibt Psalm
12,4 nicht die Meinung vieler Menschen wieder? „Wir
werden überlegen sein mit unserer Zunge,unsere Lip
pen sind mit uns, wer ist unser Herr?" Darum sagt der
Herr Jesus: „Denn aus deinen Worten wirst du ge
rechtfertigt, und aus deinen Worten wirst du ver
dammt"(Matth 12, 31 - 37).
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diese sind Murrende,
mit ihrem Los Unzufriedene ..."

Das griechische Wort für Murrende kommt im Neuen
Testament nur hier vor. In Matth. 20, 11; Luk. 5, 30;

Joh.6,41.43.61;7,12.32; Apgsch.6,1;1. Kor. 10,10;
Phil. 2, 14 und 1. Petr. 4,9 werden verwandte Worte

gebraucht. Es handelt sich dabei im allgemeinen nicht
um offen ausgesprochene Unzufriedenheit, sondern
mehr um verdecktes,schwelendes Murren,wie bei den

Israeliten in der Wüste (1. Kor. 10, 10) oder wie bei
den Juden in Joh. 6, 41 - 43, als der Herr darauf hin
wies, daß Er das Brot sei, das aus dem Himmel hernie

dergekommen ist. Das ist eine viel ernstere Sünde, als
meistens angenommen wird. Wie böse sie ist, sieht
man aus 4. Mose 16,41 usw. Wegen des Murrens woll
te Gott das Volk vernichten. Und wenn auch das Ge

richt durch Aarons priesterliches Dazwischentreten
aufgehalten wurde, so waren doch schon 14 700 Men
schen gestorben. Auch für uns ist die Gefahr,zu mur
ren,sehr groß,immer, wenn es nicht so geht, wie wir es
gerade haben wollen,sei es im persönlichen Leben,sei
es in der Versammlung.
Diese Menschen sind auch mit ihrem Los unzufrieden.

Sie wollen etwas sein, mehr und geachteter als sie es in
Wirklichkeit sind. Weil sie sehen, daß andere das, was

sie haben möchten, besitzen, werden sie eifersüchtig
und unzufrieden. Wie Gott darüber denkt, finden wir

z. B. in 4. Mose 11: „Und es geschah, als das Volk sich

beklagte, daß es übel war in den Ohren Jehovas, und
als Jehova es hörte, erglühte sein Zorn und ein Feuer
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Jehovas entbrannte unter ihnen und fraß am Ende

des Lagers". Und wie Gott darüber denkt, wenn
man einen Platz begehrt, den Gott einem anderen
gegeben hat, lesen wir in 4. Mose 12, 2-10 und
4. Mose 16,1 - 35.

Bis jetzt sahen wir mehr, was diese Menschen dachten
und taten. Wir erkannten ihre Eigenschaften im Hin
blick aufihre Beziehungen zu anderen. Hier finden wir
ihren sittlichen Zustand. Es ist der Geist, der in der
Welt herrscht. Es ist der sichere Beweis, daß sie mit

Gott keine Verbindung haben oder daß sie Gottes
Hand in ihren Umständen nicht erkennen, oder aber,
daß sie im Aufstand gegen diese Hand sind. Es ist gut,
wenn wir uns dessen erinnern. Gott spricht niemals
über Werkzeuge Satans so, als seien sie doch gute

Menschen, oder als hätten sie viele gute Eigenschaf
ten. Daß sie Werkzeuge Satans sind, beweist die Ver
dorbenheit ihres Sinnes, wie sehr sie es auch zu verber
gen trachten, indem sie sich mit einem schönen Schein

umgeben. Wahr ist, daß sie
nach ihren Lüsten wandeln

Das läßt uns von allem die Wurzel erkennen. Es ist der

Zustand, mit dem Gottes Wort die völlige Verloren
heit des Menschen bezeichnet (Eph. 2, 3), eben weil
die erste Pflicht eines Geschöpfes,der Gehorsam,voll
kommen beiseite gesetzt wurde. Und das geschieht bei
Menschen, die bekennen ,Christus als HERRN an

genommen zu haben(siehe Vers4und die Betrachtung
darüber). Es kann aber auch nicht anders sein, denn
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Gott wird ihnen nicht geben, was sie in ihrer Begehr
lichkeit haben wollen. Er wird ihre Lüste nicht unter

stützen. Im Gegenteil wird Er in Seiner Barmherzig
keit dem Begehren des natürlichen Herzens entgegen
treten. Wenn Er es nicht tut, ist es umso schlimmer,

weil diese Menschen dann die Folgen ihrer Bosheit tra
gen sollen.
Wir dürfen bei den Lüsten und Begierden nicht nur

und auch nicht in erster Linie an grobe Dinge denken.
1. Job. 2,16 nennt nicht nur die Lust des Fleisches,son
dern auch die Lust der Augen und den Hochmut des
Lebens. Die letzten zwei sind die verfeinerten Formen.

Dazu gehört z. B. der Ehrgeiz und das Streben, eine
höhere Stellung zu erreichen, als Gott sie uns gegeben
hat. Das war die Sünde Satans(Hes. 28). Auch Hoch
mut und Eitelkeit gehören dazu.
und ihr Mund redet stolze Worte, und vorteilshal
ber bewundem sie Personen

Petrus schreibt, daß sie stolze, nichtige Reden führen.
Wo Gott außer Betracht gelassen wird, müssen die
Menschen unser Denken ausfüllen, entweder wir
selbst oder andere Personen. Ihren Worten nach sind

sie tugendsamer, geistlicher und eifriger als andere.
Und während sie von Gott völlig unabhängig sind,sind
sie der Menschen Sklaven: Sie bewundern Personen,
um dadurch Vorteile zu erreichen. Das ist stets so. Die

Furcht Gottes vertreibt alle Menschenfurcht, während

das Abweichen von Gott uns dahin bringt, statt Gott
den Menschen zu der Triebfeder unseres Tuns und
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Lassens zu machen. Und das alles dient dem Eigen
nutz. Man schmeichelt und bewundert,indem man mit
der Ehrsucht und Eitelkeit der betreffenden Personen

rechnet. Wie gefährlich das ist, weiß jeder, der offene
Augen hat. Es gibt nur sehr wenige Menschen, auch
sehr wenige Gläubige, die sich nicht durch Schmeiche
lei und Lob beeinflussen lassen, wenn das nicht allzu
offenbar geschieht.
Wie sehr widerspricht das den Gedanken Gottes! Gott
sieht die Person des Menschen nicht an, und Er will
auch in uns bewirken,daß wir es nicht tun! Wie demü

tigend ist es darum, diese Dinge inmitten der Gläubi
gen zu finden. Nicht deutlich genug können wir es uns
klar machen, daß Gottes Wort auf solche in unserer
Mitte befindliche Personen hinweist. Welch einen
Blick läßt das auch in unsere Herzen tun. Wir können

Gott nicht genug danken, daß Er uns von den meisten
dieser Dinge bewahrt und uns vor allem bewahren will,

wenn wir allein mit Ihm den Weg gehen. Aber wir er
kennen, daß unser Herz zu allen diesen Dingen fähig
ist. Wie klein macht uns dies Bewußtsein! Wie fühlen

wir dann unsere Abhängigkeit vom Herrn!

O Herr, gib doch dies eine mir,
daß ich stets wandle nur mit Dir.
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Das Buch Henoch

Weil die meisten Schreiber unserer Zeit und schon

einige der Kirchenväter öffentlich erklärten, daß die
Verse 14 und 15 aus dem oben genannten apokryphischen Buch entnommen seien, dürfte es nützlich sein,

kurz darauf einzugehen.
Aus den Schriften einiger Kirchenväter könnte man

entnehmen, es habe ein griechisches Buch mit dem

obengenannten Titel gegeben, das jedoch bis vor 150
Jahren in Europa gänzlich unbekannt war. Der Ent
deckungsreisende Bruce brachte jedoch im Jahre 1773

drei Exemplare einer Äthiopischen Übersetzung mit.
Eine behielt er in Kinnaird House, das zweite gab er
der Bodleian Bibliothek in Oxford und das dritte der

königlichen Bibliothek in Paris. Dort blieben sie 25
Jahre unbeachtet liegen. Im Jahre 1800 veröffentlichte
ein römisch-katholischer Geistlicher, Sylvestre de Sa-

cy,einen Aufsatz über das Buch,dem er gleichzeitig ei
ne lateinische Übersetzung der ersten 16 Kapitel bei
fügte. 1821 veröffentlichte Erzbischof Laurence eine
englische Übersetzung des ganzen Buches nach der
Handschrift in Oxford. Siebzehn Jahre später folgte
der Äthiopische Text dieser Handschrift. Später wur
den noch verschiedene andere Handschriften gefun
den. Außerdem fand man 1886 - 87 in Akhim ein Frag

ment einer griechischen Handschrift, das seitdem im
Gizeh-Museum in Kairo aufbewahrt wird. Dies wurde

1892 von M. Bouriant herausgegeben. Es enthält die
ersten 32 Kapitel. Daneben gibt es noch zwei kleine
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Fragmente in griechisch, von denen eines in der Vati

kan-Bibliothek aufbewahrt wird (nur ein Stück von

Kapitel 89). Der Äthiopische Text wurde noch voll
ständiger 1853 in Leipzig herausgegeben (Das Buch
Henoch von Dr. A. Dillmann) und später, 1902, in
London(The Book of Enoch,by R.H.Charles)mit ei

ner englischen Übersetzung. Das sind die wichtigsten
Lesarten.

Aus dem Äthiopischen geht deutlich hervor, daß es ei
ne Übersetzung aus dem Griechischen ist. Aus dem
Griechischen aber meint man mit guten Gründen den
hebräischen oder aramäischen Ursprung ableiten zu
können. Aus welcher dieser Sprachen es übersetzt ist,
kann man nicht mit Sicherheit feststellen.

Der Inhalt des Buches besteht aus Offenbarungen,die
dem Henoch und auch dem Noah zuteil geworden sein
sollen. So wird z. B. über die gefallenen Engel gespro
chen und über die Verbindung, die Henoch mit ihnen
hatte. Danach wird ein Zug Henochs durchs Weltall
beschrieben usw. Das Ganze macht unzweideutig ei
nen Apokryphen-Charakter deutlich. Das beweist
aber auch, daß der Zusammensteller ein Betrüger ist,
weil er Henoch als den Schreiber angibt.
Diejenigen,die das Buch durchforscht haben,sind sich
darüber einig, daß es nicht das Werk eines Schreibers

ist. Es sind verschiedene Bruchstücke, die später zu

sammengefügt wurden. Über die Entstehungszeit sind
sie sich aber noch nicht einig. Einige datieren es in die
Zeit der Maccabäer. Andere legen es in die Zeit Hero154

des des Großen. Wieder andere sagen, die Teile seien
zu verschiedenen Zeiten entstanden. Aber wie bei fast

allen Dingen, die dazu dienen können, die Heilige
Schrift zu kritisieren, entnehmen die meisten diesem

Buch nur solche Argumente, durch welche sie bewei
sen möchten, daß Judas sich einer solchen Apokry-

phen-Schrift bedient habe. Nicht alle werden es be
wußt erklärt haben; aber wir sehen, wie sogar unbe
wußt die Feindschaft gegen Gott und der Einfluß Sa
tans ihre Sinne beherrschen und sie auf eine bestimmte
Seite ziehen.

Es gibt aber auch andere.Schon 1860 versuchte Profes
sor Volkmar aus Zürich aufzuzeigen,daß das Buch aus
der Zeit des Bar Cochba (erste Hälfte des zweiten

Jahrhunderts) stammt, geschrieben von einem Jünger
des Rabbi Akiba. Darby und Kelly stimmten damit in
etwa überein. Sie waren überzeugt,daß das Buch nach
der Verwüstung Jerusalems zusammengestellt worden
ist. Alford schreibt darüber: Soviel ich sehen kann,
sind die Beweise Professor Volkmars schwerlich zu wi

derlegen. Viel später hat u. a. Dr. Stanton in „Jewish
and Christian Messiah" aufzuzeigen versucht, daß die
Entstehung nach dem Bekanntwerden des Christen
tums liegen muß. Er führt u. a. als Argument den Ge
brauch des Titels „der Sohn des Menschen" an. Dieser
Ausdruck war bei den Juden unbekannt, wurde aber

von dem Herrn Jesus gebraucht. Er verweist dabei
z. B. auf Joh. 12, 34.

Die Worte, die nun Judas aus diesem Buch entnom

men haben soll, sind nach dem äthiopischen Text fol155

gende: „Siehe,Er kommt mit zehntausend Seiner Hei

ligen, um über sie Gerichtzu halten, und um die Bösen
zu vernichten und um die Fleischlichen für alles, was

die Sündigen und Gottlosen gegen Ihn getan und be
gangen haben,zu bestrafen." Nun,wir sehen,daß dies
selbst äußerlich in erheblichem Maße von dem ab
weicht, was in Judas 14 und 15 steht. Sicher können wir

Übereinstimmung feststellen, aber die Unterschiede
sind wesentlich größer. Judas sagt: „Der Herr ist ge
kommen" anstelle von „Er kommt". Bei Judas steht
zehntausend in der Mehrzahlform. Judas weiß nichts

von der Vernichtung der Bösen,und in dem Buch steht

nichts von den harten Dingen, die gottlose Sünder ge
gen ihn geredet haben. Und so ist noch vieles mehr auf
zuzählen. Aber wer es nicht nur als Gelehrter,sondern

auch mit geistlicher Einsicht betrachtet, wird viel grö
ßere Unterschiede,ja Widersprüche feststellen.
Henoch war ein Mann,der mit Gott wandelte und der

Gott wohlgefiel(Hebr. 11,5). Die Weissagung,die der
Heilige Geist ihm zuschreibt, gibt uns eine Lehre, die
später durch Hunderte von Schriftstellen bestätigt
wurde. Und sie wird in Worten wiedergegeben,die mit
den Gedanken Gottes vollkommen übereinstimmen

und die erst Jahrhunderte später von Gott entfaltet
wurden und leider bei den meisten Christen heute noch

unbekannt sind. Das genannte Buch hingegen lehrt et
was, was im Widerspruch zu der geoffenbarten Wahr
heit steht. Es sagt, der Herr komme mit Seinen Heili
gen aus dem Himmel,um sie zu richten. Stellen wir uns
das vor! Der Herr soll mit den Seinen aus dem Himmel
kommen,um sie hier auf der Erde zu richten I Das steht
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im krassen Widerspruch zu Gottes Wort, welches sagt:
„Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich ge
sandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins
Gericht, sondern ist aus denrTode in das Leben über

gegangen!"(Joh. 5,24).
Sicher spricht das Wort Gottes von Gericht über Sein
Volk; aber das ist die Züchtigung des Vaters gegen
über Seinen Kindern,oder des Sohnes über Sein Haus,

oder Gottes in Seinen Regierungswegen mit dieser Er
de. Der Gedanke jedoch, das endliche und endgültige
Gericht werde auch die Gläubigen treffen,steht in völ

ligem Widerspruch zu Gottes Wort,wie wir aus Joh.5,
24 wissen. Auch Joh. 5,28. 29 macht das deutlich: Die

das Böse getan haben, kommen aus den Gräbern zur
Auferstehung des Gerichts; aber die anderen zur Auf
erstehung des Lebens(siehe auch 1. Kor. 15,20 - 26).
Der hier aufgestellte Irrtum verrät das Werk des Teu
fels in dem Buch dieses Betrügers. Denn, ist es kein
Betrug, ein Buch unter dem Namen eines anderen zu
schreiben, der einen besseren Namen trägt als man
selbst? Und wie böse ist dieser Betrug,wenn man seine
eigenen Phantasien als das Wort Gottes ausgibt, und
das wissentlich und bewußt!

Das hat nichts mit der fremden Sprache zu tun, wie
einige vorgeben. Charles hat in seiner letzten Ausgabe
von 1952 die Worte dahin verändert, daß nun auch da
steht: „Gericht zu halten über alle!" Wie dem auch sei:

Es erscheint sehr unglaubwürdig, weil bei den drei an

deren Übersetzungen und bei Charles in der vorigen
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Ausgabe ebenfalls „über sie Gericht halten" steht.
Aber das ändert auch nichts an der Tatsache;denn die

ser Irrtum ist die klar ausgesprochene Lehre dieses Bu
ches. An einer anderen Stelle steht, das Gericht solle

über alle, gerade über die Gerechten kommen. Schon
die Gläubigen aus dem Alten Testament wußten es
besser. David sagte: „Und gehe nicht ins Gericht mit

deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger ge
recht"(Psalm 143,2). Gott richtet niemals etwas zwei
mal. Und niemals wird Gott etwas richten, wofür Sein

Sohn das Gericht getragen hat. Wir werden nicht des

halb vom Gericht verschont, weil wir gerecht sind,
sondern weil der Herr Jesus, Dem alles Gericht gege
ben ist, niemand verurteilt, für den Er das Gericht ge
tragen hat(Joh. 5,22; Apgsch. 17,31). Darum steht in
1. Joh. 4, 17: „Hierin ist die Liebe mit uns vollendet

worden, damit wir Freimütigkeit haben an dem Tage
des Gerichts, daß gleichwie er ist, auch wir
sind in dieser Welt." Wir besitzen hier auf Erden

schon dieselbe Gerechtigkeit, die Er nun in der Herr
lichkeit hat. Denn Er ist unsere Gerechtigkeit und Hei
ligkeit(1. Kor. 1, 30).
Der oben genannte Charles meint, in dem Buch Ver

bindungen zu den Evangelien, der Apostelgeschichte
und einigen Briefen des Apostels Paulus(u. a. zu dem
Hebräerbrief), den Briefen des Petrus, des Judas und
zur Offenbarung feststellen zu können. Daraus
schließt er sogleich (und die meisten übernehmen das
einfach), die Schreiber dieser Bücher hätten das Buch
Henoch gekannt und verwertet. Wir erkennen den

Geist, der daraus spricht. Wenn Verbindungen da sind
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(einige erscheinen sehr gesucht), warum müssen
sie dann dem Buch Henoch entnommen sein und

nicht umgekehrt? Warum soll nicht dieses Buch alles

übernommen haben? Ist es beim Vergleich zweier Bü
cher, von denen das eine vertrauenswürdig,das andere

als Werk von Betrügern erscheint (oder ist es kein
Betrug, ein Buch mit dem Namen einer Personen zu
versehen, die 3000 Jahre vorher gelebt hat, es außer
dem als göttliche Weissagung auszugeben?) nicht das
erste ,daß man von der Annahme ausgeht,der Betrü
ger begehe Plagiat (Raub von Gedanken eines ande
ren)? Dabei lassen wir noch ganz und gar außer
acht, daß die Bibel Gottes Wort ist. Aber wenn

es sich um die Bibel handelt, so geht man von vorn
herein von dem Gedanken aus, daß sie nicht glaub
würdig sei. Der oben erwähnte Professor Volkmar
z. B. kam zu dem Schluß, das Buch Henoch sei zu

Beginn des 2. Jahrhunderts geschrieben. Daraus fol
gerte er sogleich, der Brief des Judas sei also später ge
schrieben, während es doch viel näher liegt, den
Schreibern des „Henoch" das Abschreiben vom Judas
brief anzulasten.

Liest man in Kenntnis der Bibel und der Geschichte

unvoreingenommen das Buch Henoch,so merkt man,
wie der ganze Inhalt auf die Zeit nach der Zerstörung
Jerusalems hinweist. Die jüdischen Schreiber wollten
die Juden mit der Hoffnung auf Gottes Beistand ermu
tigen, trotz des Untergangs von Jerusalem und trotz
des deutlichen Fortschreitens des Christentums. Nun,
Gott wird ihnen auch tatsächlich helfen, aber auf eine
andere Weise, als dieses Buch es beschreibt, das den
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Messias nur nach der jüdischen Vorstellung kennt,auf
welche Weise es aber keine Erlösung geben kann.
Es wird in dem Buch z. B. über die Verwüstung des
Tempels in Jerusalem gesprochen, und dann sagt der
Schreiber, er könne nicht wahrnehmen,daß sie später
wieder in dies Haus gehen würden. Das wird aber be
richtet, nachdem er vorher über die Verwüstung des
Tempels durch Nebukadnezar und über 70 Hirten, die

danach gerufen werden sollten, gesprochen hat. Auch
spricht er sehr deutlich über Esra und Nehemia und
über den Wiederaufbau des Tempels. Muß sich das zu
erst Gesagte dann nicht auf die Verwüstung des Tem
pels beziehen, der nicht wieder aufgebaut ist, also auf
die Zerstörung durch Titus im Jahre 70? Und solche
Hinweise gibt es noch mehr.

Was sonst noch in dem Buch dieser Betrüger steht, ist
nicht weiter von Bedeutung. Aber eines ist sicher: Ju
das hat nicht daraus zitiert. Wahrscheinlich aber die
Schreiber des Henochbuches von Judas. Aber weil es

Ungläubige waren und sie daher nichts von der göttli
chen Wahrheit verstanden, führten sie den Text auf
ihre Weise an. Und das bedeutet, daß es in dieser
Fassung das von Satan verdorbene Wort ist.

Wie hat Judas aber diese Offenbarung des Henoch,die
nirgends sonstim Worte Gottes steht,empfangen? Für
den, der Gott kennt, bedeutet diese Frage überhaupt
keine Schwierigkeit. Dem Heiligen Geist ist es ebenso
leicht, den Judas niederschreiben zu lassen, was vor

3000 Jahrengeschah oderwas in 3000Jahrengeschehen
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würde, wie solches, was Judas mit seinen Augen sah.
Auf welche Weise Judas das Wort empfangen hat, wis
sen wir nicht. Aber es genügt, daß er es von Gott
empfangen hat. Und das wissen wir!
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Verse 17 -19

„Ihr aber, Geliebte,gedenket an die von den Aposteln
unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen
Worte, daß sie euch sagten, daß am Ende der Zeit
Spötter sein werden,die nach ihren eigenen Lüsten der
Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die [sich]abson
dern, naturliche[Menschen],die[den] Geist nicht ha
ben."

Nachdem Judas so die in die Versammlung Eingeschli
chenen und das Urteil, welches über sie kommen soll,
in den deutlichsten Worten beschrieben hat, beschäf
tigt er sich nun wieder mit den Bedürfnissen der Ge
treuen, die er in Vers 1 angeredet hat mit „den in Gott
dem Vater geliebten und in Jesu Christo bewahrten

Berufenen", mit solchen also, die getrennt von all dem
Bösen wandeln, das er beschrieben hat.
Er unterscheidet sie sehr nachdrücklich von den Bö

sen, indem er sie mit „Ihr aber" im Gegensatz zu „sie,
diese" usw. anspricht. Er nennt sie „Geliebte", wie in
den Versen 3 und 20. Wie wir in Vers 3gesehen haben,
ist das Wort von dem griechischen „agapeo", dem
Wort für die göttliche Liebe abgeleitet. Damit verbin
det er sie hier wieder mit Vers 1: „in Gott, dem Vater,
geliebte ...".Er liebt sie, weil sie die Gegenstände der
göttlichen Liebe sind.

Er sieht sie umringt von diesen Menschen in der gegen
wärtigen Zeit der Christenheit, und will ihre Seelen
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durch Worte der Weisheit und der Führung stärken.
Gleichzeitig weist er sie auf die Hilfsquellen und Mittel
hin, durch die sie vor den Listen und Verführungen des
Feindes bewahrt bleiben können.

Zuerst aber erinnert er sie daran, daß es keine neuen

Dinge sind, die er ihnen geschrieben hat. Die Apostel
unseres Herrn Jesus Christus hatten ihnen dasselbe ge
sagt. Der Herr Jesus Selbst warnte die Jünger schon
davor, daß falsche Propheten aufstehen und viele ver
führen würden (Matth. 24, 11. 24 usw.). Und ohne
Zweifel haben die Apostel später das gleiche getan.
Petrus schreibt das auch ausdrücklich (2. Petr. 3).
Nicht nur haben sie davon geredet, sondern Gott in
Seiner Gnade ließ es sie auch niederschreiben. In den

Tagen, als Judas seinen Brief schrieb, hatten schon
zwei Apostel — Paulus und Petrus — gleichermaßen
geschrieben. Danach gab Gott uns noch die Briefe des
Johannes und die Offenbarung.

Welche Gnade, daß Gott uns Sein Wort gegeben hat,
und daß wir darin nicht nur die ganze Fülle Seiner Rat
schlüsse entfaltet finden, die Offenbarung des Herrn
Jesus und Sein Werk auf dem Kreuz und alle die wun

derbaren Resultate dieses Werkes, sondern daß uns

darin auch die Mittel für unsere Bewahrung hier auf
Erden geschenkt sind. Jede Gefahr für uns, jegliches
Böse, — das Wort Gottes hat uns im voraus davor ge
warnt und uns die Mittel gegeben,inmitten des Bösen
aufrecht erhalten zu bleiben.

In den letzten Tagen der Apostel entwickelte sich das
Böse in seinem Grundsatz, das wir jetzt öffentlich
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um uns her sehen. Es war nicht für jeden sichtbar.

Äußerlich sah alles noch gut aus(siehe Offb. 2,1 - 7).
Aber Er, der die sieben Sterne in Seiner Rechten hält

und inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt,
sah, wie die Herzen die erste Liebe verließen. Und

Er, der Augen hat wie Feuerflammen, sah das Weib
Isebel bei ihrem Werk (siehe Offb. 2, 18 - 28). Er
gab Seinen Aposteln offene Augen, um das zu erken
nen, was die anderen nicht sahen. Und Er ließ sie

diese Dinge mit göttlicher Vollkommenheit nieder
schreiben, wiewohl sie in sich selbst genau so unvoll
kommene und irrende Menschen waren wie auch wir;

zugleich auch ließ Er sie schreiben, wie der Weg und
der Platz eines Getreuen in einer Zeit aussehen muß,

wo sich diese Dinge vollständig entwickelt haben wer
den. Welche Gnade!

Warnte Paulus die Altesten der Versammlung in
Ephesus (die in der Schrift gewissermaßen das Urbild
der Versammlung überhaupt ist) nicht davor, „daß
nach meinem Abschied verderbliche Wölfe zu euch

hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen.
Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die
verkehrte Dinge reden,um die Jünger abzuziehen hin

ter sich her"(Apgsch. 20)? Und schreibt er nicht dem
in Ephesus weilenden Timotheus, „daß in späteren
Zeiten etliche von dem Glauben abfallen werden, in
dem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren

von Dämonen"(1. Tim. 4, 1)? Auch warnt er, daß in
den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden

(2. Tim. 3,1). In diesem Zusammenhang sei auch auf
den 2. Thessalonicherbrief hingewiesen.
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Petrus schreibt, „die Zeit ist gekommen, daß das Ge
richt anfange bei dem Hause Gottes"(1. Petr. 4, 17).
Und wie ernst ist sein zweiter Brief, besonders das

3. Kapitel. Johannes schreibt, „daß der Antichrist

kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen gewor
den"(1. Joh. 2, 18 usw.). Deutlich zeigt Johannes in
Offb. 2 und 3, wie der Herr Jesus die Geschichte der
Versammlung sieht. Damals, als er es niederschrieb,

war nahezu noch alles Prophetie,jetzt ist nahezu alles
Geschichte geworden.

Gott hat uns diese Warnungen gegeben, damit wir
nicht erschrecken oder entmutigt werden möch
ten, wenn wir das Werk des Feindes rings um uns
her sehen; in der Christenheit im allgemeinen — aber
auch in unserer unmittelbaren Nähe. Man denke

nur nicht, daß diese Werkzeuge Satans nicht in unse
re Mitte einschleichen könnten, um da ihr verhee

rendes Werk zu vollbringen! Und wenn wir das schon
denken sollten, weil wir blind sind für unsere eigene
Schwachheit und Kraftlosigkeit, dann sollten uns

doch die traurigen Erfahrungen der Vergangenheit
eines anderen belehren. Hat der Herr nicht eini

ge in unserer Mitte offenbar gemacht, nachdem sie
vielleicht jahrelang eine ziemlich führende Stellung
eingenommen hatten? Laßt uns nahe bei dem Herrn
bleiben, damit wir von Ihm Licht empfangen. Und
wenn Gott einigen eine besondere Gabe verliehen
hat, die Geister zu unterscheiden (1. Kor. 12, 10),
laßt uns auf ihre Warnungen hören, wenn sie Per
sonen durchschauen zu einer Zeit, wo wir noch nichts
sehen.
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Fällt es auch hier nicht auf, wie ehrerbietig Judas von
dem Herrn Jesus spricht? Er, der dem Fleische nach
ein Bruder des Herrn Jesu war, ein Sohn von Maria
und Joseph, nennt sich in Vers 1 einen Sklaven des
Herrn. Und hier, wie auch in den Versen 21 und 25

(siehe auch Vers 5 und 14), spricht Judas nur von dem
Herrn Jesus Christus. Gerade in einer Zeit,in der so
gar in der Christenheit die Autorität des Herrn ge

leugnet wird, müssen wir ängstlich darauf bedacht
sein, auch in unseren Worten Sein „Herr-Sein" anzuer
kennen.

Die Apostel hatten schon früher darauf hingewiesen,
„daß am Ende der Zeit Spötter sein werden." Petrus
spricht von den „ letzten Tagen " und Paulus über
„die letzten Zeiten und Tage". Wir erken
nen, daß wir in dieser Zeit leben, weil alles, was die

Schrift von dieser Zeit anzeigt, mehr und mehr offen
bar wird.

Ein sehr ernster Gedanke! Einerseits wird dadurch be

wirkt, daß wir nicht erschrecken vor allem Bösen, das

sich in der Versammlung zeigt, und andererseits macht
es uns wachsamer, um nicht mit fortgerissen zu wer
den. Darüber hinaus gibt uns dieser Gedanke die herr
liche Sicherheit: Es ist das Ende der Zeit. Die Ankunft

des Herrn ist nahe. Das will nicht heißen, daß diese

Zeit nicht noch verlängert werden könnte. Der Herr
selbst vergleicht die Zeit Seines Kommens zum Ge

richt mit den Tagen Noahs(Matth. 24, 37 usw.). Und
gerade im Zusammenhang mit den Tagen Noahs sagt
die Schrift, daß die Langmut Gottes harrte, während
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die Arche gebaut wurde(1. Petr. 3,20).„Der Herr ver
zieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen
Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch,
da er nicht will, daß irgendwelche verloren gehen,son
dern daß alle zur Buße kommen"(2. Petr. 3,9). Gottes
Gericht kommt erst, wenn sich das Böse völlig geoffen
bart hat und Gottes Geduld bis zum äußersten gegan
gen ist.
In der letzten Zeit werden es nicht nur „Menschen"

sein, die in Sünde und Gesetzlosigkeit leben, sondern
Spötter, Menschen ohne Ehrfurcht, die imstande sind,
über die heiligsten Dinge zu scherzen und zu spotten.
Es ist etwas Schreckliches in Gottes Augen,keine Ehr
furcht gegenüber göttlichen Dingen zu haben. Petrus
sagt, daß sie ihren Spott mit der Lehre von der baldigen
Wiederkehr des Herrn treiben. In Psalm 1 wird der

Mann glückselig genannt, der nicht auf dem Sitze der
Spötter sitzt. Aber den deutlichsten Beweis dafür, wie
Gott den Spott wertet, finden wir wohl in 2. Könige
2, 23. 24. Elisa ist der Prophet der Gnade,so wie Elia
mehr der Prophet des Gerichts war. Wir finden in der
Geschichte Elisas nur Gnadenerweisungen: Hilfe in
den Umständen, die als Resultate der Sünde und der

Entfernung von Gott entstanden waren. Zweimal muß

er das Gericht ankündigen; aber an der angegebenen
Stelle finden wir das einzige Mal,daß er selbst das Ge
richt ausübt. Und was ist die Ursache dieses Gerichts?

Die Kinder treiben ihren Spott mit der Himmelfahrt
des Elia, die ein wunderbares Bild der Entrückung der
Versammlung zum Herrn darstellt (1. Thess. 4, 17).
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deren Worten: „Fahre nur dem Elia nach!" Würden
wir das nicht mit den Worten:„Es sind Kinder,sie wis

sen es nicht besser!" entschuldigt haben? Sagt die
Schrift nicht: „Narrheit ist gekettet an das Herz des
Knaben"(Sprüche 22,15)? Aber der Mann der Gnade
flucht ihnen, ohne Zweifel von Gott geleitet, und die
Bären kommen und zerreißen 42 von ihnen. Esist auch

für uns gut,unsere Zunge und unseren „Humor"zu be
herrschen, wenn es um göttliche Dinge geht.
die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit
wandeln

Der spottende Unglaube ist das, was von dem inneren
Verderben dieser Menschen zutage tritt: die Begier
den ihres Herzens sind nur auf Gottlosigkeiten gerich
tet. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch wird unter Gott
losigkeit meistens ein rohes, offenbar sündiges, laster
haftes Leben verstanden. Aber das ist es nicht allein!

Eigentlich bedeutet dieses Wort, daß man nicht mit
Gott rechnet: in ihrem Leben und in ihren Gedanken

ist für Gott kein Platz, und dadurch sind sie von Gott
getrennt.

Diese Spötter sind keine Menschen, von denen die
Welt sagt, daß sie ohne Gott und ohne Gebot leben.
Sie sind dem Namen nach und äußerlich christlich. Das
sieht man deutlich aus Vers 4. Es sind auch keine Kin

der, wie in der Geschichte von Elisa. Es sind Männer,
die sich selbst für weise und gelehrt halten. Aber in ih

ren Gedanken, in ihren Begierden und in den Lüsten
ihrer Herzen ist kein Platz für Gott. Sie haben kein
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Verlangen nach göttlichen Dingen. Sie mögen Profes
soren der Theologie (der Wissenschaft von Gott und
dem Göttlichen) sein und sich also ihr ganzes Leben
lang damit beschäftigen. Aber in ihrer Theologie ist
kein Platz für Gott. Es ist ihre Theologie; es ist die
Weisheit eines Verstandes, der Gott nicht kennt und
nicht mit Ihm rechnet. Ihr Gott ist der Gott ihrer Phan

tasie, ihr eigenes Machwerk.
Das sind Menschen, die spottend lachen und mitleidig

über solche rückständigen Leute den Kopfschütteln, die
noch an der vollständigen Inspiration der Bibel festhal
ten. Sie sagen: „Diesen hoffnungslos veralteten Stand
punkt haben wir nun doch wohl überwunden", so wie
ein sehr bekannter holländischer Verfasser von Betrach

tungen über die Bücher der Bibel,die eine Hilfe für den
Bibelunterricht sein sollen, vor einigen Jahren an mei
nen Freund schrieb. Sie lächeln über solche, die noch

so einfältig sind, wörtlich zu glauben, was in den ersten
Kapiteln der Bibel und an vielen anderen Stellen in
Gottes Wort steht. Sie sind empört,wenn man über ein
ewiges Gericht zu sprechen wagt. Ihr Gott ist ein Gott

der Liebe, der schließlich alle Menschen (und sogar
den Teufel)in den Himmel bringen oder schlimmsten
falls die Gottlosen vernichten wird. Sie werden es

wohl entscheiden, was in der Bibel wirklich von Gott
ist und was nicht. So denken sie. Und sie tun es dann

so, daß der eine dies verwirft und der andere das, so

daß in Wirklichkeit nichts übrig bleibt als ein Buch,das
wohl von Fälschern geschrieben wurde, aber doch ein

gutes Buch ist, das wohl eine Menge Unwahrheiten be
richtet, aber doch ein hohes Niveau hat. Einst machten
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diese Menschen einen guten Eindruck und sprachen
schöne Worte. Sie bekannten den Glauben, als ob

sie Glauben hätten(Konfirmation),sie wurden getauft
und in die Mitte der bekennenden Christen aufgenom
men. Sie nahmen am Abendmahl teil und hatten teil

am Leben der Kirche. Einige von ihnen wurden Predi
ger. Aber ihre Herzen wurden der Wahrheit überdrüs
sig und sie wurden ihre erbittertsten Feinde. Das Ver
derben des Besten ist stets das schlimmste Verderben.

Sie bekannten, gläubig zu sein,in Wirklichkeit sind sie
jedoch Dienstknechte Satans.
„Diese sind es, die [sich] absondern

Im weitaus größten Teil der Handschriften fehlt das
Wörtchen „sich". Deswegen kann man auch überset
zen: „die Abtrennungen machen".
Das griechische Wort apodiorizo kommt nur hier im
Neuen Testament vor. Es ist ein Zeitwort, das aus den

Worten „apö"(von — weg),„dia"(durch)und „horos"
(Grenze) zusammengesetzt ist. Das Wort wird ohne
die Vorsilbe „apo"(also diorizo)u. a. in 3. Mose 20,24
(abgesondert), und ein verwandtes Wort wird in
Matth. 25, 32(und er wird sie voneinander scheiden)
gebraucht. Ebenso in Apgsch. 19, 9 (sonderte ab),
2. Kor. 6, 17 (sondert euch ab), Gal. 2, 12(sonderte
sich ab) und Luk.6,22(wenn sie euch absondern).
Weil das Wort Gottes wiederholt von der Absonde

rung, dem Sich-weg-wenden, dem Entziehen usw.
spricht, ist es vielleicht gut, hierbei etwas zu verweilen.
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Aus den angeführten Texten ist schon zu erkennen,
daß es eine gottgewollte und eine verkehrte Absonde

rung gibt. In 3. Mose 20 und in Matth. 25 haben wir ei
ne Absonderung, die der Herr selbst vornimmt und in
2. Kor.6 wird sie von Gott befohlen. Auch in Apgsch. 19
ist es deutlich, daß sie nach den Gedanken Gottes

durchgeführt wurde, während das, was Petrus in Galater 2 tat, völlig verkehrt war.

Gottes Wort gebietet uns, uns von der Welt(2. Kor.6,
11 - 7, 1; 1. Joh. 2, 15 - 17 usw.) und von aller Unge
rechtigkeit in der Christenheit(2. Tim.2,19 - 22)abzu
sondern. Wir sollen hinausgehen, außerhalb des La
gers. Daneben sollen wir den Bösen von uns selbst hin
austun (1. Kor. 5, 13). Einen sektiererischen Men
schen sollen wir nach zwei Zurechtweisungen abwei
sen und uns von denen abwenden, welche Zwiespalt

und Ärgernis anrichten, entgegen der Lehre, die wir
gelernt haben (Röm. 16, 17). Daneben aber werden
verkehrte Absonderungen genannt in 1.Kor.1,10-15;
3, 1 - 8, 11, 18; Gal. 2, 12 und Judas 19. Die Stelle in
1. Kor. 11,18-19 macht vieles deutlich. Es waren Spal

tungen (schismata) unter den Gläubigen von Korinth
und der Apostel fügt hinzu: „Denn es müssen auch
Parteiungen (haireseis) unter euch sein, auf daß die
Bewährten unter euch offenbar werden."

Das Wort „schisma" kommt vor in Matth. 9,16; Mar
kus 2, 21; Joh. 7,43;9,16; 10,19; 1. Kor. 1,10; 11,18

und 12,25. In der „Elberfelder Übersetzung" wird dies
Wort in den ersten beiden Stellen mit Riß,in Joh.7 mit

Spaltung, in Joh. 9 und 10 mit Zwiespalt, und in
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1. Kor. 1,11 und 12 mit Spaltung übersetzt. Das Wort
„hairesis" kommt vor in Apgsch.5,17; 15,5;24,5.14;
26,5;28,22;l.Kor.ll,19;Gal.5,20undin2.Petr.2,l,

in der „Elberfelder Übersetzung" wird dies Wortin der
Apostelgeschichte,in Gal.5 und in 2. Petr.2 mit Sekte
und in 1. Kor. 11 mit Parteiungen übersetzt.
In Galater 5,20 und Römer 16,17 kommt noch ein an

deres Wort (dichostasia) vor, das mit Zwietracht und
Zwiespalt wiedergegeben ist.
Wenn wir die Stellen vergleichen, erkennen wir, daß
eine Sekte (Häresis)im Wort Gottes böser ist als eine
Spaltung, Abtrennung(Schisma). Es kann Spaltungen
innerhalb der Versammlung und Spaltungen nach au
ßen hin geben. Ein Schisma (Spaltung) ist eine Unei
nigkeit innerhalb der Versammlung, während man äu
ßerlich nach wie vor in derselben Verbindung bleibt,
obwohl die Gedanken und Gefühle durch fleischliches

Parteiergreifen und durch Voreingenommenheit uneins sind. Es trägt mehr den Charakter des Parteineh
mens. Man ist sich untereinander innerlich entfrem

det, aber durch das gemeinsame Handeln in der Ver
sammlung miteinander verbunden.

Das ist der Charakter der Personen, die in Römer 16,
17. 18 beschrieben werden, wenn dort auch mehr auf

die Folge ihres Handelns hingewiesen wird, auf den
Zwiespalt. Wenn so etwas gefunden wird, müssen die
geistlichen, die bewährten Personen, die „die Lehre,
die ihr gelernt habt"(Römer 16,17)festzuhalten wün
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hen müssen, sondern auch innerlich) mit wirklicher
Liebe handeln, auch wenn wir nicht über alles genau

gleich denken. Von solchen Personen müssen sie sich
wegwenden. (Das griechische Wort für „abwenden"
(ekklinein) kommt außerdem noch in Rom. 3,12 „ab
gewichen" und in 1. Petr. 3,11 „er wende sich ab" vor).
Natürlich bedeutet dieses nicht den Ausschluß. Das
kommt hier nicht in Betracht. Man muß sich ihnen ent

ziehen, von ihnen abstehen. Gewöhnlich (nicht im
mer) sind es Menschen mit Gaben: Lehrer, Prediger,
Evangelisten. Man soll sich nicht mehr mit ihrem Werk
einsmachen,sie nicht mehr einladen, und wenn sie sich
selbst einladen, ihren Dienst nicht mehr annehmen.

Natürlich werden sie sich hierdurch getroffen fühlen,
aber das sollte auch der Zweck sein. Auf diese Weise

müssen sie sich ihrer Stellung und ihres Zustandes be
wußt werden, damit sie zur Einkehr kommen. Ge

schieht das, dann endigt alles auf eine glückliche Wei
se. Werden sie verbittert, so wird das Ende sein, daß

sie eine Trennung durchsetzen.

In Korinth gab es viele dieser Schismas. Und das muß
te fortschreiten, es mußten daraus Sekten entstehen,

auf daß die Bewährten, die sich keiner Partei hinga
ben,offenbar würden,deren Blick auf den Herrn Jesus

gerichtet war und denen das Wohl der ganzen Ver
sammlung am Herzen lag. Eine Sekte ist eine Vereini
gung von Menschen, welche zwar bekennen, Christen
zu sein, die aber durch ein anderes Band vereinigt sind,
als durch das Band, das der Heilige Geist selbst ist, in
dem Er alle Gläubigen zu dem einen Leib des Christus
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getauft hat(1. Kor. 12,13). An sich hat also eine Sekte
nichts mit Irrlehre oder abweichender Lehre zu tun.

Sie kann damit verbunden sein und meist ist es auch so;

aber der Grundsatz ist, daß der Eigenwille wirksam ist,
der die eigenen Gedanken und das eigene Ich über die
Versammlung des lebendigen Gottes stellt.
Es ist deutlich, daß die von Judas beschriebenen Men
schen sich nicht nach außen, sondern in der Mitte der

Gläubigen absondern. Das geht z. B.aus den Versen 4,
12 usw. deutlich hervor. Ebenso klar ist es, daß sie sich

nicht von dem Bösen in sittlicher oder lehrmäßiger
Hinsicht absondern. In einem hochmütigen pharisäi
schen (Pharisäer heißt Abgesonderter) Geist rühmen
sie sich ihrer höheren Kenntnis oder ihres intellektuel
len Fortschritts und entfernen sich innerlich von den

demütigen Gläubigen, die im Glauben ihren Weg ge
hen und in Gott und Seinem Wort ruhen. Sie haben in

Wirklichkeit auch keine Gemeinschaft, weil sie nichts

Gemeinschaftliches haben. Aus den angeführten Ver
sen geht aber auch klar hervor, daß es die Pflicht jedes
Gläubigen ist, sich von diesen Menschen abzusondern,
sie nicht zu der Gemeinschaft der Gläubigen zuzulas
sen und sich auf keinerlei Weise mit Ihnen zu verbin

den. „Jeder, der den Namen des Herrn nennt,stehe ab

von der Ungerechtigkeit! In einem großen Hause aber
sind nicht allein goldene und silberne Gefäße,sondern
auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die

anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von
diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, ge
heiligt, nützlich dem Hausherrn,zu jedem guten Wer
ke bereitet. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe
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aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe,Frieden mit
denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen"

(2. Tim. 2,19-22).
natürliche [Menschen], die [den] Geist nicht
hahen."

Das griechische Wort „psychikos", das mit „natürliche
(Menschen)" übersetzt ist, wurde von psyche — Seele
abgeleitet. Es kommt im Neuen Testament in 1. Kor.
2, 14; 15, 44; Jak. 3, 15 als Eigenschaftswort und in
1. Kor. 15, 46 und Judas 19 als selbständiges Haupt
wort vor. Es bezeichnet einen Menschen oder einen

Leib (1. Kor. 15,44), der durch die Seele lebt, also ei
nen Menschen,wie Gott ihn geschaffen hat(1. Mose 2,
7), wobei wir jetzt allerdings beachten müssen, daß er
ein Sünder ist. In allen angegebenen Stellen wird dies

Wort als Gegenüberstellung zu dem genannt, was
himmlisch oder geistlich ist: dem pneumatikos. Das ist
der Mensch (oder der Leib: 1. Kor. 15,44), der durch
den Geist lebt und gekennzeichnet wird, der wieder

geboren und durch den Heiligen Geist versiegelt
ist(Eph. 1,13), und der in Ihm wandelt(Rom.8,4.5.
14). Das ist nach der Schrift die normale christliche
Stellung.
Leider sind nicht alle Menschen, die wiedergeboren,
und daher keine natürlichen Menschen mehr sind,

geistlich. Die Schrift gebraucht zwei Worte, um diese
Menschen zu bezeichnen. Das erste ist „sarkikos". Es

kommt in Rom. 15,27; 1. Kor.3,3;9,11;2. Kor. 1,12;
10, 4 und 1. Petr. 2, 11 vor. Das Zweite, „sarkinos",
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finden wir in Rom.7,14; 1. Kor. 3,1;2. Kor.3,3 und
in Hebr. 7,16. Im klassischen Griechisch wird „sarki-

nos" im allgemeinen zur Bezeichnung des Körperli
chen, des Stoffes, aus dem der Leib besteht, also des

„Fleisches" verwendet. In den beiden letztgenannten
Stellen des Neuen Testamentes ist diese Bedeutung
auch vollkommen ersichtlich. Aber ich glaube, daß es
auch in Röm.7,14 und 1. Kor. 3,1 so heißen muß,ob

wohl in einigen jüngeren Handschriften „sarkikos"
steht. Der Mensch in Röm. 7 ist wiedergeboren und
will das Gute, jedoch besitzt er nicht die Kraft dazu,
weil er noch nicht freigemacht ist; der Heilige Geist
wohnt noch nicht in ihm. Er fühlt seine Ohnmacht,das
Gesetz zu erfüllen. Außer in Röm. 15, 27 und 1. Kor.

9,11,wo das Wort allgemein gebraucht wird,gehörtzu
dem „sarkikos" ein fleischlicher Wille. Es wird mit
„fleischlich" übersetzt.

Zusammenfassend finden wir also, daß sich jeder
Mensch auf Erden in einem der drei Zustände be

findet, die wir alle in 1. Kor. 2, 14 - 3, 3 genannt
finden.

1. Der „psychikos", der natürliche Mensch, ein

Mensch,der nicht wiedergeboren ist und daher kein
geistliches Leben besitzt, der aber belebt ist von sei
ner erschaffenen Seele.

2. Der „sarkinos", der wohl wiedergeboren, aber
nicht von der Macht der Sünde befreit und darum

noch nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt ist und
der „sarkikos" , der wohl versiegelt sein kann,
für den aber das Fleisch noch etwas Anziehendes

hat, wie menschliche Weisheit, Fähigkeit, Bered176

samkeit usw. Er hat das Fleisch nicht grundsätzlich
verurteilt und haßt es nicht in all seinen Formen

und Abstufungen. Der Mensch in Rom. 7, 14 ist
ein „sarkinos" und die Korinther waren „sarkikos"

(1. Kor. 3, 3). In 1. Kor. 3, 1 nennt Paulus sie
nicht „sarkinos", sondern sagt, er müsse mit ihnen
reden, alsseiensie „sarkinos". Der Geist wohn

te in ihnen (1. Kor. 6,19), aber sie wandelten nicht
in der Kraft des Heiligen Geistes, obwohl sie viele
geistliche Gaben empfangen hatten. Diese beiden
Gruppen von Gläubigen sind also fleischliche
Gläubige.
3. Der „pneumatikos" ,der geistliche, der Christ,
der wiedergeboren ist, in dem der Heilige Geist
wohnt und der durch Ihn geleitet und beseelt wird.
Das ist die normale Stellung des Christen,so wie die
Schrift sie kennt.

Nun, diese Menschen, von denen Judas schreibt, ha
ben nur ihre natürliche Seele. Sie haben kein Leben in

Christus empfangen. Es sind natürliche Menschen. Sie
haben auch den Heiligen Geist nicht, das große Vor
recht der Christen. Sie sind also keine Christen, welch
hohen Namen sie sich auch anmaßen anzunehmen,

denn, „wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der

ist nicht sein"(Rom.8,9).
Das ist das Ende der Beschreibung dieser Abtrünni
gen. Und in der Tat, Abtrünnigkeit ist das Ende der
Christenheit. Beschreibt nicht auch der Apostel Paulus
in seinem letzten Brief die Christenheit der letzten Ta

ge mit denselben Worten, die er in Rom. 1 für die ver177

dorbene Heidenwelt gebraucht? (2. Tim. 3). Ist der
Abfall nicht das Ende jeder Haushaltung? Vor der
Sündflut, als Gott sah, daß alles Fleisch seinen Weg
verderbt hatte auf Erden (1. Mose 6,11.12). Nach der
Sündflut, als sich die Menschen der Abgötterei hinga
ben, so daß Gott den Abraham aus der Welt rufen
mußte, damit er allein mit Ihm wandele. Dem Samen
Abrahams hatte Gott Seine besondere Gunst erwiesen

und ihm reiche Offenbarung über Sich selbst und über

Seine Gedanken geschenkt, um sie von dem Bösen in
der Welt rings um sie her zu befreien. Er mußte sie un
ter die Völker zerstreuen. Und als Er einen kleinen

Überrest der zwei Stämme aus Babel zurückkehren

ließ, und ihnen das wunderbare Vorrecht gab, daß Jehova Selbst in ihre Mitte kam,um ihnen die Gnade und

die Wahrheit zu offenbaren, kreuzigten sie Ihn,so daß
Er auch sie aus dem Lande vertilgen mußte.
Und nun das Letzte: die Christenheit. Kann es etwas

Höheres, eine größere Gnade als das Christentum ge
ben? In ihm ist Gott vollkommen als der dreieinige
Gott, als Licht und Liebe geoffenbart. Der Mensch ist
durch das unergründliche, unermeßliche, unendliche
Werk des Sohnes Gottes am Kreuz erlöst. Danach ist

der Heilige Geist auf die Erde gekommen, um diese
Erlösten zu einem Leibe zu taufen, dem Leib des ver

herrlichten Christus, ihres Hauptes, und um in dem
Leib, und in jedem Christen besonders, bleibend zu
wohnen. In der Zukunft werden die Erlösten mit Chri

stus über das Weltall regieren und ewig im Hause des
Vaters sein, einsgemacht mit ihrem Haupt und Bräuti
gam.
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Auch die Christenheit wird mit Abfall enden. Er be

gann schon in den letzten Tagen der Apostel. Und ob
wohl die große Masse der Heiligen in jenen Tagen nur
ein wenig oder nichts davon sah(sind nicht selbst in un
seren Tagipn die meisten Gläubigen blind dafür?), gab
Gott inspirierte Beschreibungen des Abfalls, damit je
der, der Spin Wort liest und glaubt, vorbereitet sei und
wissen köpne, wie er sich in solchen Umständen ver

halten soll. Wir haben vollständige Beschreibungen in
deutlicheren Worten und dunkleren Farben als wir sie

wahrscheinlich würden gebrauchen dürfen, wenn wir
nicht von Gott belehrt wären.
Aber der Glaube ist eine wunderbare Sache. Nachdem

der Apostel Paulus in seinem letzten Brief, als er schon
den Märtyrertod vor sich sah, den totalen Verfall der
Christenheit beschrieben hatte, hören wir seinen Sie

gesruf über die Krone, die für ihn und alle, die die Er
scheinung Jesu lieben, bereitliegt. Und er,der nicht ei
nen Geist der Furcht,sondern der Kraft und der Liebe

und der Besonnenheit empfangen hat, weiß, daß der
Herr ihn erretten wird von jedem bösen Werk und be
wahren wird für Sein himmlisches Reich (2. Tim. 1,7;
4,8. 18).

Dasselbe finden wir bei Judas. Er endigt nicht mit dem
Werk des Menschen, obwohl er darin das völlige Ver
derben erkennt. Sein Glaube sieht über die Menschen

hinweg auf Den,der der Gegenstand des Glaubens ist,
und Dessen Gnade und Hilfsquellen größer sind als al
le Macht des Bösen, als alles Verderben und als alle

Bedürfnisse derer, die zu Ihm um Hilfe aufschauen.
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Verse 20 und 21

„Ihr aber, Geliebte,euch selbst erbauend aufeuren al-

lerbeiligsten Glauben, betend Im Heiligen Geiste, er
haltet euch selbst in [der] Liebe Gottes,indem ihr die

Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet
zum ewigen Leben.'*

Das sind die Hilfsquellen Gottes für die Heiligen, die
Mittel, durch die sie in schwierigen Tagen bewahrt
bleiben können. Wie in den Tagen Nehemias bleibt
auch uns der beständige Kampf mit dem Feind, um die
Wahrheit, den einmal den Heiligen überlieferten
Glauben, zu verteidigen. Aber gleichzeitig haben wir
zu bauen, uns selbst aufzuerbauen auf unseren aller-

heiligsten Glauben. Das Schwert soll in der einen, die
Kelle in der anderen Hand sein(Nehemia 4).
Wir brauchen nicht niedergeschlagen zu sein, entmu
tigt, gewissermaßen nur tastend unseren Weg zu ge
hen, wenn auch um uns her alles Verwirrung ist. Gott
gibt uns diese schreckliche Beschreibung des Bösen,
damit wir nicht irregeführt werden, sondern wissen,
welches der wirkliche Zustand des Christentums in den

Augen Gottes ist, um also keine unnützen Erwartun
gen zu hegen, noch die Dinge falsch zu beurteilen.
Hieran schließt der Aufruf, uns selbst zu erbauen.
Und worauf und womit sollen wir uns erbauen? Auf

das einzig sichere, das es gibt: „Gott und das Wort
seiner Gnade, welches vermag aufzuerbauen und
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(euch) ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten"
(Apgsch. 20, 32), wie es der Apostel Paulus schreibt.
Wir werden nicht auf Führer und Lehrer verwiesen!So

oft sie in diesem Brief genannt werden, sind es böse
Menschen, Verführer. Nicht als hätte es früher und

auch jetzt keine guten und getreuen gegeben,aber vie
le unter ihnen waren und sind so, wie sie hier und an
anderen Stellen des Wortes beschrieben werden.

Die Heiligen werden unmittelbar angesprochen und
ihnen wird persönlich der unfehlbare Führer und der
nie wankende Felsen gezeigt: das unbestechliche Wort
Gottes. Wir sind nicht von Menschen abhängig. Wir
dürfen unsere Vorrechte nicht preisgeben und auch
nicht denken, wir könnten nicht mehr so glücklich
sein, weil wir in den Tagen des Abfalls und des Ver
falls leben. Wir werden zu mehr Glauben aufgefor
dert als damals, wo alles gut war, weil der Glaube nie
mals heller strahlt als in Tagen der Finsternis. Wir
haben festzuhalten, was wir empfangen haben, daß

wir in Gott(dem) Vater geliebt und in Jesus Christus
bewahrt sind (Vers 1).
Wir haben alle Dinge festzuhalten, von denen wir wis
sen, daß Gott sie für uns getan hat, alles, was Gott uns
geoffenbart hat und worin sich die Kraft der Wahrheit

zur Heiligung allen denen selbst bezeugen wird, die
diesen Glauben wahrhaftig annehmen.

Bei der Betrachtung von Vers 3 haben wir den großen
Unterschied zwischen „Glauben" und „dem Glau

ben" gesehen. Glaube ist die geistliche Kraft in jedem
Gläubigen, die das annimmt, was Gott gesagt hat.
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„Der Glaube" ist das, was Gott gesprochen hat und

was unser Glaube also glauben muß.
Dieser Glaube ist nun hier wie auch in Vers 3 gemeint,
das ganze Wort Gottes, die Bibel, aber besonders die
ganze christliche Wahrheit, das, was die Gläubigen im
Alten Testament nicht besaßen, was aber im Neuen

Testament geoffenbart ist. Und hierfür müssen wir
nicht allein kämpfen,wie Vers 3sagt,sondern uns auch
darauf auferbauen. In uns selbst ist kein fester Grund,

auf den wir je bauen könnten. Wir müssen in den gro
ßen Wahrheiten des Christentums, den Kraftquellen
für unsere Seele ruhen. Auf sie auferbaut,sollen unse

re Herzen mit den in Seinem Wort geoffenbarten Ge
danken Gottes erfüllt werden, dem Wort, durch das

wir geheiligt sind. So, auf göttlichem Grund sicher ru
hend, werden wir für den Kampf,zu dem wir gerufen
sind, die nötige Kraft haben.
Dies ist die einzige Stelle in der Schrift, wo der Glaube
als „der allerheiligste Glaube" bezeichnet wird. Man
sollte meinen, dieser Ausdruck passe besser in den
Epheserbrief, der an „die Heiligen und Getreu
en in Christo Jesu" gerichtet ist. Die menschliche Na

tur ist geneigt, sobald Widerstände auftreten, diese
scharfen Ecken abzuschleifen. Gott tut das niemals.

Gerade in diesem Brief, der den Verfall in den deut

lichsten Farben malt, der prophetisch die Zeit be
schreibt, in welcher wir leben, die Zeit, in der man

kaum eine Gruppe von Bekennern in der Welt finden
kann, die sich nicht an der Schriftkritik beteiligt und

die das Wort Gottes noch als vollständig inspiriert an182

nimmt,gerade in diesem Brief wird das Wort Gottes so
genannt. Je mehr alles in der Christenheit in Verfall ge

rät, und je mehr der Abfall offenbar wird,um so deutli
cher steht das Wort Gottes als heilig(abgesondert)da.
Es folgt niemals den Menschen in seinen Abirrungen;
es steht allein und bleibt ewig als der unerschütterliche
Felsen stehen: „Von altersher habe ich von deinen

Zeugnissen gewußt, daß du sie gegründet hast auf
ewig"(Psalm 119,152).
Wir haben für das Wort zu kämpfen,für den Glauben,

der einmal den Heiligen überliefert ist. Wir haben uns
darauf und dadurch zu erbauen. Es gilt erneut zu ler
nen: „Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben,

sondern von jedem Worte,das durch den Mund Got

tes ausgeht"(Matth. 4,4). Viele möchten noch teil

weise der Bibel glauben. Andere, die in ihren Äuße
rungen über Inspiration nicht so weit gehen,verwerfen
doch ganze Abschnitte, weil sie in unserer Zeit nicht
mehr ausführbar seien. Leben wir in jedem Wort,
das durch den Mund Gottes geht? Halten wir an je

dem Ausspruch fest und nähren wir uns davon? Das
schließt ein,fleißig das Wortzu lesen in seiner heiligen
den Kraft und uns daraus zu nähren. Als Jehova Josua

zum Führer Seines Heerlagers bestellte, um Israel in
seinen Kämpfen zu führen, sagte Er ausdrücklich:
„Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mun

de weichen und du sollst darüber sinnen Tag und
Nacht, auf daß du darauf achtest, zu tun nach allem
was darin geschrieben ist; denn alsdann wirst du auf

deinem Wege Erfolg haben und alsdann wird es dir ge
lingen"(Josua 1,8).
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betend im Heiligen Geiste
Gottes Wort und das Gebet werden meist zusammen

gesehen. Beide sind für ein gesundes geistliches Leben
und ein gesundes Wachstum im Glauben unentbehr
lich. Lesen wir das Wort ohne Gebet, so macht es uns
gesetzlich, und beten wir nur, ohne das Wort zu erfor

schen,so führt es unszum Fanatismus. Lesen wir dage
gen das Wort in Abhängigkeit vom Herrn,so bringt es
uns ins Gebet, weil wir uns dadurch immer mehr unse

rer Abhängigkeit bewußt werden. Auch erhalten wir
immer mehr Gebetsgegenstände und vor allem immer
mehr Grund zum Danken.

Hier wird von dem Beten im Heiligen Geist gespro
chen. Im Griechischen fehlt wieder der Artikel. Das

bedeutet, daß unsere Bitten durch den Heiligen Geist
charakterisiert sein müssen. Das Beten entspringt stets
einem demütigen Gefühl der Bedürftigkeit; aber auch
dem Bewußtsein Seiner Gegenwart und dem bewuß
ten Fragen nach Seinem Willen. Es ist auch ein Zeug
nis der Fürsprache des Heiligen Geistes in uns(Römer
8, 26; Joh. 14,16).

Das ist eine deutliche Gegenüberstellung zu Vers 19,
wo von den Nebeneingeschlichenen gesagt wird, daß
sie [den] Geist nicht hätten. Das Innewohnen des Hei
ligen Geistes ist das charakteristische Merkmal der

Christen und der Versammlung. Dadurch werden sie
nicht nur von den Ungläubigen unterschieden, son
dern auch von den Gläubigen des Alten Testamentes
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und von denen, die nach der Entrückung der Ver
sammlung sein werden. Das Gebet im Heiligen Geist
ist also das Gebet in seinem wahren und vollständigen
Charakter. Der Heilige Geist ist dann die Kraft des
Gebets, und was gebetet wird, ist durch den Heiligen
Geist selbst bewirkt und daher auch mit Seinem Willen

und Seinen Gedanken in vollkommener Übereinstim

mung. Es kann sogar so sein,daß wir nicht wissen, was
wir bitten sollen, wie sich's gebührt, aber der
Heilige Geist selbst verwendet sich für uns mit unaus
sprechlichen Seufzern(Römer 8,26). Immer aber wird
es mit Gottes Gedanken übereinstimmen und also

auch erhört werden. Der Heilige Geist ist auf die Erde
gekommen, um den Herrn Jesus zu verherrlichen. Er

wird daher auch nur bitten, waszur Verherrlichung des
Herrn gereicht. Und es ist die Freude des Vaters, sol
che Gebete zu erhören; denn auch Er sucht die Ehre

Seines Sohnes(Joh. 16,14;8,50).

Hieraus wird völlig klar,daß das Bitten in Ungewißheit
über den Willen des Herrn,so wie Paulus es tat, als er

Gott bat, den Dorn für sein Fleisch wegzunehmen,
kein Bitten im Heiligen Geist ist (2. Kor. 12, 7 - 10).
Als er aber die ablehnende Antwort des Herrn erhal

ten hatte, betete er im Heiligen Geist.
Bedeutet das nun, daß wir nur bitten dürfen, wenn wir
sicher sind, daß es nach dem Willen des Herrn ist? Zu

unserem Trost nicht! Wie wenig könnten wir dann bit
ten; denn wir sind nicht alle und auch nicht jederzeit so
nahe beim Herrn und so geistlich, nur das zu wollen,
was Er will, und stets zu wissen, was Sein Wille ist.
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Die Schrift sagt:„Seid um nichts besorgt,sondern in al
lem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung
eure Anliegen vor Gott kundwerden" (Phil. 4, 6).
Aber die Schrift fügt nicht hinzu,daß alle diese Gebete
Erhörung fänden, sondern sie sagt, daß der Friede
Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen
und Sinne in Christo Jesu bewahren wird. Gott erfreut

sich daran, wenn junge Gläubige oder Gläubige, die in
geistlicher Hinsicht „kleine Kinder" geblieben sind
(Hebr. 5,11 -14), mit allem, was ihre Herzen bewegt,
zu Ihm kommen. Das beweist, wie abhängig sie sich
von Ihm fühlen, aber auch, daß sie Vertrauen zu Ihm
haben, selbst dann, wenn ihre Wünsche töricht sind,
und Seine Liebe darum diese Gebete nicht erhören

kann, weil dies schlecht für uns wäre.

Es gibt viele Gründe,bei deren Vorliegen unser Gebet
kein Bitten im Heiligen Geist ist. In Eph.4,30 wird ein
Grund genannt: Wenn wir den Heiligen Geist betrü
ben, indem Bitterkeit, Groll, Zorn, Geschrei und Lä

sterung oder Bosheit bei uns gefunden werden, oder
gar Ungerechtigkeit (Psalm 66, 18; Jes. 59, 1. 2). In
Joh. 15,7,Sprüche 21,13 und Jak. 4,3 werden andere
Gründe genannt. Der Heilige Geist ist nicht der Verur
sacher von Wünschen,die dazu dienen, unsere natürli

chen Lüste zu befriedigen.

In 1. Joh. 5, 14. 15 und Psalm 37, 4 wird eine andere

Bedingung für die Erfüllung der Gebete genannt. Sie
müssen nach dem Willen des Vaters sein. Um diesen zu

wissen, müssen wir mit dem Worte Gottes vertraut und
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darüber hinaus in Gemeinschaft mit dem Vater sein.

Zunächst müssen wir aus dem Wort wissen, ob etwas

nach dem Willen Gottes ist. Alsdann gilt es, in Seiner
Gemeinschaft erkennen zu lernen,ob es in diesem Au

genblick und für uns persönlich nach Seinem Willen
ist. Nun, wenn wir dieses wissen, gibt uns der Heilige
Geist die Gedanken und die Worte,sie auszusprechen.
Und Er ist gleichzeitig die Kraft unseres Gebetes.
Es ist herrlich daß wir mit allen unseren Anliegen zu

Gott gehen dürfen. Der einfältigste Weg aber ist, alle
Sorgen auf Gott zu werfen und dann im Heiligen Geist
zu bitten. Besonders in der Zeit des Abfalls und des

Verfalls, in der wir leben, ist das so nötig. Nur dann
wird Gott alle unsere Gebete erhören können, und

weil es Gebete im Heiligen Geist sind, wird der Herr
dadurch verherrlicht werden, gerade in dieser Zeit, in
der Sein Name so entehrt wird, besonders durch sol
che, die sich Christen nennen.
erhaltet euch selbst in [der] Liebe Gottes

In Vers 1 wird von der Liebe und der Bewahrung in der

passiven Form gesprochen; wir sind geliebt und wer
den bewahrt. Hier nun wird es aktiv ausgesprochen:
Wir sollen uns in der Liebe Gottes erhalten, und durch

die ungewöhnliche Reihenfolge der Worte im Griechi
schen wird hierauf noch der Nachdruck gelegt. Das

Wort „erhaltet" steht in einer Zeitform (dem Aorist),
die uns besagt, daß wir danach trachten sollen, in die
sem Zustand zu sein.
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2. Thess. 3, 5 gibt uns die Erklärung; „Der Herr aber
richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem

Ausharren des Christus." Wir sind die Gegenstände
der Liebe Gottes, einer solchen Liebe Gottes, welche
nicht bedarf, von uns aus erweckt zu werden. „Gott

aber erweist seine Liebe gegen uns darin,daß Christus,
da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist"
(Rom.5,8), also als nichts in uns war, was Seine Liebe
hätte erwecken können. Gottes Liebe hat ihre Quelle
in sich selbst. Unser Bewußtsein von der Liebe aber ist
nicht unveränderlich. Wenn um uns her alles in Verfall

geraten ist, selbst die Versammlung, von der die
Schrift sagt, Christus habe sie geliebt und Sich selbst
für sie hingegeben, dann besteht die Gefahr, daß wir
das Bewußtsein der Liebe Gottes verlieren.

Den Beweis, daß Gott Liebe ist und uns liebt, finden
wir außer uns (Siehe z. B. Joh. 3, 16; Röm. 5,8 und
1. Joh. 4, 9. 10). Hier geht es aber um das innerliche,
praktische Bewußtsein, daß Gott mich lieb hat. Das

ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher
uns gegeben ist, ausgegossen (Röm. 5, 5). Es bleibt
aber nur lebendig und stark, wenn mein Herz auf diese
Liebe gerichtet ist und sich mit ihr beschäftigt. Das
aber kann es nur, wenn nichts zwischen meinem Her

zen und Gott ist, wenn ich in praktischer Gemeinschaft
lebe. Darum werden die beiden voraufgehenden Din
ge: „euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten

Glauben, betend im Heiligen Geist" als Vorbedingun
gen und gleichzeitig als die Mittel, durch die wir es tun
können, genannt. In Röm. 8, 31 - 39 sehen wir einen,
den Apostel Paulus,der sich selbst in der Liebe Gottes
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erhielt, obwohl es sich dort mehr um die allgemeine
Liebe Gottes zu all den Seinen handelt und nicht so

sehr um das praktische Bewußtsein der persönlichen
Liebe dem einzelnen gegenüber.
Es ist ein großes Ding,in dem innerlichen Bewußtsein
zu leben: Gott hat mich lieb. Das ist das Geheimnis ei

nes ruhigen und gesegneten Glückes in der Gegenwart
Gottes. Wer kann unglücklich sein — wie auch die Um
stände sein mögen — wenn er in seinem Herzen ver
wirklicht, daß der Vater ihn mit derselben Liebe liebt,

mit der Er den Herrn Jesus liebte (Joh 17, 23)? Und
dies Bewußtsein bewirkt in dem Herzen heilige Gefüh
le, sowohl gegenüber Gott als auch gegenüber den
Brüdern und Schwestern (Vergl. Joh. 15,9 -12).
indem Ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus
Christus erwartet zum ewigen Lehen."

Bei der Betrachtung von Vers 2 haben wir gesehen,
daß Gnade mit der Gesinnung Gottes gegenüber
Schuldigen, Barmherzigkeit aber mit unseren Bedürf
nissen in Verbindung steht. Und diese Bedürfnisse
hängen von unserem Zustand und den Umständen, in
denen wir leben, ab. Wir leben mitten in einem allge
meinen Verfall. Der Zustand wird nicht besser, son
dern noch böser werden, bis der Herr kommt, um uns
aus diesen Verhältnissen wegzunehmen und in Seine
Herrlichkeit zu bringen. Es wird also noch schwieriger
für uns werden, wenn der Herr nicht bald kommt und
wir selbst haben keine Kraft, um standhaft zu bleiben

und die Schwierigkeiten zu überwinden. Aber wir kön189

nen auf die Barmherzigkeit des Herrn rechnen. Er
Selbst war einst in denselben Umständen. Er war auch

in der Mitte derer, die sich das Volk Gottes nannten,
die sich in Wirklichkeit aber in offenem Aufruhr gegen
Ihn befanden. Er weiß, was das für ein menschliches
Herz bedeutet, das treu zu sein wünscht. Er weiß auch

aus Erfahrung,welche Listen der Teufel anwendet,die
Herzen abzuziehen und zu verführen. Er ist in allem

versucht worden gleichwie wir,ausgenommen die Sün
de, darum konnte Er der Urheber unserer Errettung
und ein treuer Hoherpriester werden(Hebr. 2,10.17.
18; 4, 14. 15). Er weiß, was wir unter diesen Umstän
den nötig haben, und Seine Barmherzigkeit wird uns
alles geben, was wir brauchen. Wir dürfen damit rech
nen. Gott ruft zu Seinem Hause, wen Er will. Er hat

mich aufgrund von Barmherzigkeit gerufen. Seine
Barmherzigkeit ist es, die einen Unterschied zwischen
denen gemacht hat, die standhaft geblieben und de

nen, die gefallen sind (2. Mose 33,19). Darauf beruht
meine Sicherheit. Er, der gerufen hat, ist für jede
Schwierigkeit verantwortlich. Ich weiß nicht, wie ich
durch alle Schwierigkeiten kommen werde; aber Er,
der mich berufen hat, wird für alles sorgen. Ich werde
sicher ans Ende kommen,in die vollkommene himmli

sche Vollendung.
Einige beschränken die Tragweite dieses Gedankens
auf die Ankunft des Herrn, um die Seinen in die Herr

lichkeit aufzunehmen. Tatsächlich gibt es Veranlas
sung, so zu denken. Das griechische Wort, daß durch
„erwartet" übersetzt ist, wird im Neuen Testament

meist in diesem Sinn gebraucht. Siehe Titus 2, 13;
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Apgsch. 24,15; Markus 15,43; Lukas 2,25; 12,36;22,
51. Und wenn wir auf die Umstände in der Welt und

vor allem in der Christenheit sehen und unsere Stel

lung in ihrer Mitte betrachten, ist es dann keine Barm
herzigkeit, wenn der Herr uns daraus erlöst? Petrus
spricht über die Gnade, die uns gebracht wird bei der
Offenbarung Jesu Christi (1. Petr. 1, 13). Paulus
schreibt: „Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln,
von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Hei

land erwarten,der unseren Leib der Niedrigkeit umge
stalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der
Herrlichkeit" (Phil. 3, 20. 21). Welch ein Augenblick
wird das sein, wenn Seine Stimme erschallen wird, wir
Unverweslichkeit und Unsterblichkeit anziehen, und,
alles zurücklassend, entrückt werden in Wolken dem

Herrn entgegen in die Luft, um allezeit bei dem Herrn
zu sein!(1. Kor. 15, 51 - 54; 1. Thess. 4,15. 17).
Und doch meine ich, daß wir diesen Gedanken nicht
hierauf beschränken dürfen. Wenn wir uns selbst in der

Liebe Gottes bewahren, dürfen wir in jeder Lage die
Hilfe, die Barmherzigkeit des Herrn erwarten, bis wir
ins ewige Leben, — d. h. in die volle Offenbarung des
ewigen Lebens in Herrlichkeit — gekommen sind. Die
Barmherzigkeit unseres Herrn wird also auf dem gan
zen Wege mit uns sein, von jetzt an bis zu dem Augen
blick, wo wir bei dem Herrn sind.

Wir sehen hieraus, daß Judas, genau wie Paulus, das
ewige Leben mehr in seiner Vollkommenheit, als eine
zukünftige Sache sieht, in demselben Sinn, in dem
auch oftmals von der Errettung gesprochen wird. In
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den Schriften des Johannes wird uns das ewige Leben

als der gegenwärtige Besitz jedes Gläubigen, sowohl
der Kindlein als auch der Väter in Christo, vorgestellt
(siehe z. B. 1. Joh. 5,11 -13).
Wir können vielleicht sagen, daß wir in den Versen 20
und 21 Glaube, Liebe und Hoffnung, die drei großen
sittlichen Grundsätze, finden, die nach 1. Kor. 13,13
und anderen Stellen das Christentum kennzeichnen.

Doch handelt es sich hier nicht genau um dasselbe. In
1. Kor. 13 handelt es sich um unseren Glauben, die

sittliche Kraft in uns,die annimmt, was Gott sagt, also
das, was uns in Hebr. 11,1 vorgestellt wird. Wir haben
aber gesehen, daß es sich hier in Vers 20 um den
Glauben handelt, um den Inhalt des Glaubens, um

dasjenige, was wir glauben.

So wird auch wohl gesagt, wir fänden hier den Drei
einigen Gott: Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber
auch das ist eigentlich nicht richtig. Es wird allerdings
über den Heiligen Geist, über Gott und den Herrn Je
sus gesprochen. Und es ist wahr,daß wir den Vater nur
als Gott kennen, während wir den Herrn Jesus auch als
Den kennen, der in unendlicher Gnade Mensch wur

de. Wir kennen auch den Heiligen Geist, der Sich her
abließ, freiwillig einen Platz der Niedrigkeit einzuneh
men und Sich vom Vater und vom Sohn senden ließ.
Den Vater kennen wir nur als Gott in Seiner absoluten

Herrlichkeit und Majestät. Das heißt aber nicht, daß
überall, wo von Gott gesprochen wird, der Vater ge
meint ist. Wenn es der Zusammenhang nicht anders

deutlich macht, müssen wir den Dreieinigen Gott dar192

unter verstehen (Siehe z. B. 1. Kor. 15, 24 - 28). In
Vers 24 übergibt der Herr dem Vater das Reich. Das
wird in Vers 28 wiederholt: „... dann wird auch der
Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unter
worfen hat, auf daß Gott alles in allem sei." Dies letzte
heißt nicht, der Vater sei alles in allem,sondern der

Dreieinige Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. So
steht in Judas 21 nicht: der Vater,sondern: Gott. Und
wenn wir diese Stelle zusammen mit Joh. 3, 16;
Rom.5,8;Joh. 4,8 -10 und anderen lesen, meine ich,
daß es deutlich ist, daß wir hier die Liebe des dreieini

gen Gottes vorgestellt finden.
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Verse 22 und 23

„Und einige,die streiten[Wortstreitfähren],überfüh
ret [von Schuld], andere rettet,[sie] aus[dem]Feuer
reißend, und habt mit anderen Mitleid mit Furcht,in
dem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasset."

Diese Verse bilden eine der wenigen Stellen im Neuen
Testament, bei denen fast alle bedeutenden Hand

schriften voneinander abweichen. Und die vor einigen
Monaten zum ersten Mal veröffentlichte Papyrushand
schrift des Judasbriefes(P 72), die wahrscheinlich aus
dem 3. Jahrhundert stammt, macht womöglich die
Verwirrung noch größer, indem auch sie eine abwei
chende Lesart enthält.

In dem letzten, von ihm selbst durchgesehenen Druck

seiner englischen Übersetzung des Neuen Testamentes
ist Darby für diese Stelle zum Textus Receptuszurück
gekehrt, wozu er jedoch in einer Note die verschiede

nen Lesarten angibt, um die Sache, wie er sagt, als un
entschieden anderen zu überlassen. Er sagt allerdings,
die obige Lesart sei wahrscheinlich die beste, wobei er
die Worte: „und habt mit anderen Mitleid" mit Hand

schrift C wegläßt. Die von mir gewählte Lesart,die von
Kelly stammt, scheint mir die beste zu sein. Sie ist

hauptsächlich auf die Handschriften A und C, auf die
Vulgata und zahlreiche andere Zeugen gegründet. Alford und Mayor kommen ungefähr zu demselben
Schluß. Selbstverständlich kann ich nicht behaupten,
daß diese Lesart aufjeden Fall richtig ist. Ich habe aber
den Eindruck, sie sei die beste.
194

Wie verschieden die Lesarten auch sind,in allen ist der

Hauptgedanke deutlich: Wir müssen zwischen denen,
die abgewichen sind, Unterschiede machen. Unsere
Haltung ihnen gegenüber muß ihrem Zustand entspre
chen. Wenn möglich, müssen wir diejenigen, die ver
führt sind, retten.

Es ist bemerkenswert, daß diese Verse dem folgen,
was wir in Vers 20 und 21 gehört haben. Nur solche,die
in der Liebe Gottes bleiben,indem sie sich aufihren al-

lerheiligsten Glauben erbauen und im Heiligen Geist
beten,sind fähig,auch andere aus den Gefahren zu ret
ten. Nur wenn wir selbst vor Gott in der Kraft der

Wahrheit, die wir bekennen,wandeln,sind wir imstan

de, uns mit denen, die abgewichen sind, zu befassen.
Das ist eine Wahrheit, an die wir in unserer Zeit be

ständig denken müssen.

Auf keinen Fall dürfen wir das Verkehrte zulassen!

Wir müssen das Böse hassen, selbst das, was an sich
vielleicht nicht so böse ist, was aber davon befleckt

wurde,ja, was auch nur die loseste Verbindung damit
hat. Es muß eine positive Abkehr bestehen. Wir kön
nen nicht dahin gehen, wo das Böse ist und es dulden.
Wenn aber das Herz der berufenen und bewahrten

Heiligen da ist, wo es zu sein hat, hat es die Gewißheit
der Gegenwart Gottes. Dann kennt es auch die Gedan
ken Gottes über die Christenheit, daß das Beste, was

Gott jemals geschenkt hat, vollständig verdorben ist.
Und dann wird es alle seine Kraft aufbieten, um das
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Volk Gottes aus dem Bösen zu führen. Und weshalb?

Weil wir der Ausdruck dessen sein müssen, was Gott
ist, unser Heiland-Gott.

Die erste Gruppe sind also solche, die Wortstreit füh
ren. Das griechische Wort,das mit „streiten" übersetzt
ist, wird auch in Vers 9 für den Wortstreit zwischen

dem Teufel und Michael gebraucht. Diese Menschen
sind die Führer im Bösen,die Verderber der Wahrheit,
obwohl sie in der Mitte der Gläubigen sind. Sie tun das
selbe Werk,das ihr Meister,der Teufel,tat. Sie dürfen
wir nicht zu retten versuchen; wir müssen sie überfüh

ren von Schuld, strafen. Das hier gebrauchte griechi
sche Wort ist das gleiche wie in Vers 15 (siehe meine
Anmerkungen dazu). Es bedeutet also nicht, daß sie
überzeugt werden sollen, damit sie glauben, sondern
sie sollen überführt werden,damit ihre Schuld deutlich

aufgedeckt wird. Der Gedanke der Strafe liegt darin,
so daß viele es auch mit „strafen" übersetzen.

„Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten", sagt
das Wort Gottes (2. Tim. 2, 24). Das bedeutet nun
nicht, daß er Irrlehrer und Verführer ihr Werk tun las

sen muß. Dieselbe Stelle sagt auch: „die törichten und
ungereimten Streitfragen weise ab." Er darf also keine
Gelegenheit zulassen, sie zu behandeln. In 1. Kor. 11,
16 wird sehr deutlich, was hier gemeint ist. Der Apo
stel hatte, inspiriert durch den Heiligen Geist, mitge
teilt, daß esfür eine Frau eine Schande sei,ihr Haar ab

zuschneiden, und daß sie beim Beten und Weissagen
bedeckt sein müsse. Nun, wenn es Menschen gab, die
sich nicht darunter beugen, sondern darüber streiten
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wollten, dafür war in der Versammlung kein Platz. Der

Apostel und die Versammlungen hatten die Gewohn
heit, daß die Frauen lange Haare hatten und bedeckt
waren. Damit war die Sache erledigt. Es wurde nicht
mehr davon gesprochen.
So müssen auch wir die Irrlehrer und Verführer zum

Schweigen bringen. Nicht, daß es uns jederzeit gelin

gen wird. In Apgsch. 15 waren die Apostel und Älte
sten anwesend und doch war viel Wortwechsel entstan

den, bis Petrus und Jakobus ihm ein Ende machten,in
dem sie sagten, was Gottes Gedanken waren. In Korinth waren Personen, die der Apostel Paulus falsche

Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt
von Aposteln Christi annehmen(2. Kor. 11,13), nann
te. Und er mußte sie überführen [strafen],indem er of
fenbar machte,daß sie nicht aus Gott waren. Der Apo
stel Johannes mußte schreiben; „... aber Diothrephes,

der gern unter ihnen der erste sein will, nimmt uns
nicht an ..., indem er mit bösen Worten wider uns
schwatzt"(3. Joh. 9). Und der Apostel konnte im Au

genblick nichts gegen ihn unternehmen,sondern woll
te später kommen und ihn zum Schweigen bringen.
Wir haben keine apostolische Autorität; trotzdem
müssen wir sie strafen, ohne Wortstreit mit ihnen zu

beginnen und ohne sie auf irgendeine Weise anzuer
kennen, als ob wir mit ihnen auf gleichem Boden stün
den. Wir müssen sie völlig verwerfen!

Die zweite Gruppe muß gerettet werden,indem sie aus
dem Feuer gerissen wird. Das sind nicht die Verführer,
sondern die Verführten,einfältige Seelen,die durch li197

stige Reden irregeleitet und durch schönklingende Ge
dankengänge verstrickt werden. Denken wir nur an die

Entwicklungslehre, durch die junge Menschen, auch
auf den sogenannten christlichen Schulen, häufig ver
giftet werden, oder an Bibelkritik, die in fast alle
christlichen Kreise eingedrungen ist. Und an all die an

deren neuen Dinge, die oftmals schön klingen, in
Wirklichkeit aber das Wort Gottes und die Person des
Herrn Jesu antasten. Wir müssen sie auf die Gefahr
aufmerksam machen,umzukommen. Mit aller unserer
Kraft, mit sanften und mit harten Mitteln müssen wir

sie zu retten versuchen(siehe 1. Kor.3,13-15;Sach.3,
2; 4. Mose 16, 35; Psalm 106,18). Denn der Weg,auf
dem sie sich befinden, endet im Verderben, nur sind
sie sich dessen nicht bewußt.

Mit der dritten Gruppe müssen wir, uns fürchtend,
Mitleid haben, indem wir auch das vom Fleisch be

fleckte Kleid hassen. Dies sind also keine Verführer,
denn mit solchen könnten wir kein Mitleid haben. Wie

könnten wir mit Menschen Mitleid haben, die das
Werk Gottes zerstören und Menschen zum Abfall ver

leiten!Wir können sie nur hassen,wenn wir mit Gott in

Gemeinschaft sind. Diese dritte Gruppe besteht aus
Menschen, die verführt wurden, nun aber schon in Ei
genwillen und Verderben fortgeschritten sind. Kennen
wir nicht alle solche Personen, mit denen wir tiefes

Mitleid fühlen und von denen wir doch wissen, daß wir
ihnen nicht helfen können, weil sie durch den Einfluß
der falschen Lehrer schon zu weit verdorben sind?
In solchen Fällen können wir nur in Gemeinschaft mit
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Gott über sie und ihre Werke sehen, ob es außer dem

Gebet noch eine Möglichkeit gibt,etwas für sie zu tun.
Diese Personen sind mit allem Bösen eng verbunden.

Denn: „Böser Verkehr verdirbt gute Sitten" (1. Kor.
15, 33). Das Berühren von etwas Unreinem macht un

rein(Haggai 2,12-14).Priesterliche Absonderung und
priesterliches Unterscheidungsvermögen sind in sol
chen Fällen notwendig,damit wir nicht,gerade in unse
rem Bemühen, andere zurückzubringen, verunreinigt
werden. Unser Mitleid muß mit der Furcht vereinigt
sein,selbst verunreinigt und dadurch von ihnen fortge

zogen zu werden.Denn wer sollte uns aufrecht und klar
im Urteil erhalten, wenn durch Verunreinigung unsere
Gemeinschaft mit dem Herrn unterbrochen ist?

Unter den Bildern der Heiligen Schrift stellen die Klei

der dasjenige am Menschen dar,was äußerlich sichtbar
ist, wie auch das Sprichwort sagt: Kleider machen Leu
te. Die Kleider stellen also das Bekenntnis, die Ge

wohnheiten, die Worte, kurz, die ganze Lebenshal

tung dar. Würde das Zeugnis unseres Lebens nicht be
fleckt, wenn wir selbst unrein würden oder mit unrei
nen Personen und Sachen in Verbindung geraten?
Darum mußte der Aussätzige, wenn er gereinigt war,
auch seine Kleider waschen, genauso, wie der Verun

reinigte von 4. Mose 19. Nicht allein aber das. Der
Priester, der sich mit dem Opfer für die Entsündigung
beschäftigt hatte, der Mann, der die Asche der roten
Kuh sammelte und auch der Mann,der das Wasser der

Reinigung auf den unreinen Israeliten sprengte, um
ihn dadurch zu reinigen, sie alle wurden dadurch un
rein und mußten ihre Kleider waschen (4. Mose 19).
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Nachdem uns in den letzten Versen von 2. Kor. 6 die

Notwendigkeit der Absonderung von Ungläubigen,
von der Ungerechtigkeit, von der Finsternis, von dem,
was unrein ist, vorgestellt wird,fängt das 7. Kapitel mit
den Worten an: .so laßt uns uns selbst reinigen von
jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes,indem
wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes."

Von den Getreuen in Sardes wird gesagt,sie hätten ih
re Kleider nicht besudelt. Und von den Getreuen in

Offb. 7,14 heißt es: „und sie haben ihre Gewänder ge
waschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des
Lammes."

Wir werden nicht nur durch das Böse selbst verunrei

nigt, sondern auch durch alles, was durch Berührung
mit dem Bösen verunreinigt wurde, obwohl es in sich
selbst vielleicht nicht böse ist. Wir müssen auch das

vom Fleisch befleckte Kleid hassen,ja, wir müssen das
Böse hassen wie Gott es haßt, und sogar das, was da

mit in Verbindung steht,so schwach diese Verbindung
auch sein mag. Darum müssen wir in unserer Bemü

hung mit Irrlehrem, ja sogar mit Abgeirrten so vor
sichtig sein, auch wenn wir sie aus Mitleid, um sie wie
der zurechtzubringen, besuchen: Immer müssen wir in
Furcht Mitleid haben.
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Verse 24 und 25

„Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewah
ren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustel

len vermag mit Frohlocken, [dem] alleinigen Gott,
unserem Heiland, durch Jesum Christum, unseren

Herrn, [sei] Herrlichkeit, Majestät, Macht und Ge
walt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit!
Amen."

In Vers 23 ist Judas eigentlich am Ende seines Briefes
angekommen. Er hat das schreckliche Abweichen von
der Wahrheit, die in dem christlichen Zeugnis gefun
den werden sollte, in all seinen Formen beschrieben.

Das Ende war die vollkommene Entfaltung der Ver
kehrung der Gnade in Ausschweifung und das Leug
nen der Autorität und Aufstand gegen die Autorität
des Herrn Jesu. Vollkommenes Verderben, über das
nur das Gericht kommen kann, und das der Herr nur

als etwas Abscheuliches aus Seinem Munde ausspeien
kann, das ist das Ende der Christenheit.

Viele Menschen, selbst Gläubige, wollen das nicht
wahrhaben. Sie denken, daß in allem, selbst in der
Wahrheit Gottes ein Fortschritt sein müsse. Nun, die

Schrift spricht anders. Da sehen wir vom ersten Blatt
an, wie der Mensch den Platz in der Nähe Gottes, wo

hin Seine Gnade ihn gestellt hat, preisgibt, um einen
Platz bei Satan zu erhalten. Und die Versammlung hat
es nicht anders getan. Sie, die höchste Gunst und Gna
de empfangen hat, hat sich am meisten verderbt.
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Judas läßt sich nicht dadurch täuschen, daß so große
Mengen in die Versammlung gekommen sind. Er
sieht, daß viele in Wirklichkeit Knechte Satans sind. Er
sieht das vollkommene Verderben. Und wenn er auch

die Getreuen sieht, er erkennt, wie schwach und kraft

los sie sind. Er hat ihnen gesagt, sie sollten sich auf ih
ren allerheiligsten Glauben erbauen,im Heiligen Geist
beten,sich in der Liebe Gottes erhalten und die Barm
herzigkeit des Herrn Jesus Christus erwarten. Aber

wer ist zu diesem allem fähig? Wie kann man standhaft
bleiben, wo alles Abfall und Verderben ist, und wo kei
ne eigene Kraft ist?

Judas sieht, daß in dem,was um ihn her ist, nichts zum
Rühmen, nichts, auf das man sein Vertrauen setzen
kann, zu finden ist. So wendet er sich zu Gott, und

mehr als das. Er sagt, dieser ganze Verfall ist nicht oh
ne Gottes Zustimmung geschehen und er ist kein Zei
chen dafür, daß Gott nicht mehr da ist. Diese Umstän

de sind gerade der Schauplatz, auf dem Gottes Weis
heit sich offenbaren wird. Gott wird Seine Versamm

lung nicht verlieren. Dieselben Wasser, die die Welt
verwüsteten, ergossen sich, um die Arche emporzuhe
ben. Und diese Weisheit Gottes wird sich für euch per
sönlich entfalten. Er hat die Kraft, euch ohne Strau

cheln zu bewahren. Seid darum nicht entmutigt und
niedergeschlagen! Denkt nicht, Gott habe euch in die
sen Umständen vergessen. Seht aufzu Ihm,wie Er sich
euch gegenüber in euren Umständen offenbaren wird.
Er ist der einige Gott und Heiland. Prägt euch diesen
kostbaren Gedanken in euer Herz: Es mag kommen.
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was da will, ein berufenes, in Gott, dem Vater gelieb
tes und in Jesus Christus bewahrtes Volk wird es ge
ben!Und der Vater und der Sohn haben einen Weg für
euch bereitet. Denkt ihr daran,daß Gott euch in Jesus
Christus, eurem Herrn, bewahrt?
Wenn ich auf die Umstände und auf mich selbst sehe,

kann ich nur sagen:„Wie soll ich durchkommen? Es ist
unmöglich!" Aber ein Prophetsieht durch die Umstän
de hindurch. Ein Prophet ist ein solcher, der so nahe
bei Gott ist, daß er Seine Gedanken kennt und sie auch

anderen weitersagen kann (siehe 1. Petr. 4, 11). Das
sehen wir an dem Unterschied zwischen Elisa und sei
nem Knaben in 2. Kön. 6. Elisa kannte die Pläne des

Feindes, als sie noch vor allen verborgen waren. Und
als sie ausgeführt wurden und das Heer der Syrer die
Stadt umringte, sah er auch, was niemand anders sah.
Als aber dem Knaben die Augen geöffnet waren, sah
auch er den Berg voll feuriger Rosse und Wagen um sie
her. Da wußte er, daß es wahr war, was Elisa gesagt
hatte: „... mehr sind derer, die bei uns sind, als derer,
die bei ihnen sind."

Laßt Gott Seine Fähigkeit und Macht zeigen,euch vor
dem Straucheln zu bewahren! In der Wüste gibt es ge

nug Dinge, über die ihr straucheln könnt. Er aber will
euch „vor Seiner Herrlichkeit tadellos mit Frohlocken

darstellen." O, daß unsere Augen mehr auf die Herr
lichkeit gerichtet wären! Gott vergißt sie nicht, auch
der Geist vergißt die Herrlichkeit nicht,zu der wir zu
vorbestimmt sind. Wir vergessen dies und denken dar
um,wir würden niemals hineinkommen. Aber wir wer203

den dorthin kommen, wir armen, schwachen Wesen!

Er wird uns dort unbefleckt, völlig gereinigt darstellen,

uns, die Überwindungs-Zeichen der reinigenden Kraft
des Blutes Seines Sohnes. Wir werden dort sagen müs
sen: „Ich war ein armer Sünder, der durch die Gnade
berufen wurde. Ich fürchtete mich allezeit vor den

Schwierigkeiten des Weges. Aber ich bin hierher ge
kommen und es war allein Seine Weisheit und Seine

Macht,die mich hierher gebracht hat. Und nun ist alles
Beschwerliche vorbei und alles ist überfließende Freu
de!" Wir werden dort nicht allein zur Ehre Seines Na

mens und als Zeichen Seiner Weisheit sein, sondern

wir werden auch Herzen haben,die fähig sind,alle die
se Dinge zu begreifen und zu genießen.
Nein, Judas endigt nicht mit dem, was wir sind, noch

viel weniger mit dem,was die Christenheit ist. In Über
einstimmung mit seinem Namen (Judas = Er soll ge
priesen sein)endet er mit einem Lobpreis Gottes. Und
welche herrlichen Worte sind das, wo wir inmitten der

Verwüstung alles Zerstörbaren und in dem Zusam
menbruch von allem, was nur zusammenbrechen
kann,stehen, aber das Vertrauen als solche haben,die

wissen, daß Gott mächtig ist, sie ohne Straucheln zu
bewahren und vor Seiner Herrlichkeit tadellos darzu
stellen.

Judas beginnt mit: „Dem aber!" Das ist das Gegen
stück zu: „Diese aber!" aus Vers 10 und von „diese"

aus Vers 8,12,14,16 und 19 und steht auch im Gegen
satz zu: „Ihr aber, Geliebte!" aus den Versen 17 und
20. Ja, wir müssen die Verderber kennen, auch uns
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selbst, uns in unserer Schwachheit und in unseren Vor

rechten. Aber weder der Blick auf die Eingeschliche
nen, noch indem wir auf uns selbst sehen, wie nötig
dies auch ist, gibt uns Freude und Kraft. Diese empfan
gen wir nur durch den Blick auf Ihn.

Das griechische Wort für „ohne Straucheln" heißt
aptaistos. Es kommt nur hier in Gottes Wort vor. Es
ist das Gegenteil von dem Straucheln z. B. in Jak. 2,
10 und 3, 2. Das Wort für „bewahren" phylassoo
wird z. B. auch in Joh. 17, 12 (Als ich bei ihnen
war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir

gegeben hast ... und keiner von ihnen ist verloren);
2. Thess. 3, 3(Der Herr ist treu, der euch befestigen
und vor dem Bösen bewahren wird); 2. Tim. 1, 12

(... daß er mächtig ist, dasihm von mir anvertraute Gut
aufjenen Tag zu bewahren);2. Petr. 2,5(Noah ... er
hielt). Welch ein Trost ist es,unter den Umständen in
der heutigen Christenheit zu wissen: Einer ist da, den
der Heilige Geist nur mit„Dem"andeutet,weil wir Ihn
alle kennen, Ihn, der fähig und in der Lage ist, uns so

gar ohne Straucheln zu bewahren! Ja, es gibt eine
Kraft, die in der Lage ist, die Heiligen über die Um
stände hinweg vor dem Fallen zu bewahren, so daß
nicht einmal der Gedanke an die Sünde zu entschuldi

gen ist. Nicht, als wohnte das Fleisch nicht in uns,aber
weil der Heilige Geist in dem neuen Menschen wirkt,
ist es niemals notwendig, daß das Fleisch tätig
wird oder Einfluß auf unser Leben nimmt (Siehe

1. Thess.5,22). Unser Wandel,unser Leben soll tadel
los sein.
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Wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind
geneigt,in Rom.7 unseren praktischen Zustand zu se
hen. Dort finden wir eine böse Natur, und die will sich
offenbaren. Der Geist aber hindert uns,nach dem Flei
sche zu leben: „auf daß ihr nicht tut, was ihr wollt"

(Gal. 5,17).

Wir besitzen dieselbe Gerechtigkeit, die Christus in
der Herrlichkeit besitzt(1. Joh. 4,17), denn Er ist un
sere Gerechtigkeit(1. Kor. 1,30). Er ist aber auch un
ser Leben (Kol. 3,4). Und der Heilige Geist sucht die
Vollkommenheit dieses Lebens in unserer Praxis zu of

fenbaren. „Wer da sagt, daß er in ihm bleibe,ist schul
dig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt hat"
(1. Joh. 2, 6). Wir können das nur, wenn wir auf den
verherrlichten Herrn sehen (2. Kor. 3, 18), auf Den,

dem wir gleich sein werden(Röm.8,29; 1. Joh. 3,2).
mit Frohlocken..."

Das hiermit übersetzte griechische Wort agalliasis wird
von Darby, Kelly und Bagster mit: „Frohlocken, au
ßerordentliche Freude" wiedergegeben. Bauer sagt:
„Jubel, laute Freudenbezeigungen", und Kittel: „ju
belndes und dankendes Lobpreisen". Dies Wort
kommt nur in der Bibel und in später geschriebenen
christlichen Büchern vor. Es wird im Neuen Testament

in Lukas 1,14. 44; Apgsch. 2, 46; Hebr. 1,9 und hier
gebraucht. Das verwandte Wort agalliasthai kommt in
Matth. 5, 12; Luk. 1, 47; 10, 21; Joh. 5, 35; 8, 56;
Apgsch.2,26;16,34; 1. Petr. 1,6. 8;4,13 und in Offb.

19,7 vor. In der Elberfelder Übersetzung ist es überall
mit „frohlocken" übersetzt, außer in Joh. 5,35, wo es
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„fröhlich sein" heißt. Außer in Hebr. 1,9 kommt es in
den Briefen des Paulus nicht vor. Wenn wir allen ge
nannten Stellen nachgehen, sehen wir, daß dies Wort
wirklich eine überwältigende Freude in Gott, in dem
Herrn Jesus oder in dem, was Gott gegeben hat, aus
drückt. In den Briefen und in der Offenbarung steht es
außerdem in Verbindung mit der Zukunft.

Das griechische Wort für tadellos ist amoomos. Es
kommt im Neuen Testament in Eph. 1,4;5,27;Phil. 2,
15; Hebr. 9,14; 1. Petr. 1,19;Offb. 14,5 und hier vor.

Wir werden also bald in Übereinstimmung sein mit
dem Ratschluß Gottes(Eph. 1,4) und mit der Liebes
absicht des Herrn Jesu(Eph.5,27). Aber nicht dies al
lein. Wir werden auch mit der Vollkommenheit, mit

der der Herr Jesus Sich Selbst geopfert hat (Hebr. 9,
14), ja mit Seiner eigenen Vollkommenheit als das
Lamm Gottes in Übereinstimmung sein. Ist das nicht
ein wunderbarer Gedanke, wenn wir jetzt auf uns
selbst blicken?

Und wo werden wir so sein? Er kann uns nicht allein

hier, auf der Erde, ohne Straucheln bewahren, son
dern Er wird uns in einer alles übertreffenden Freude
tadellos vor Seiner Herrlichkeit darstellen. Wir wer

den in Seiner unmittelbaren Nähe sein, im Hause des
Vaters.

In Vers 14 wird das schon angedeutet. Henoch weis

sagt: „Der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen
Tausende." Nun, um mit Ihm aus dem Himmel kom

men zu können, muß Er sie erst in den Himmel geholt
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haben. Henoch selbst ist dafür die Erklärung. Ohne zu
sterben ging er in den Himmel ein, als Vorbild für die

Auftiahme der Versammlung. In 1. Thess. 4, 13 - 18
hnden wir die gleiche Beweisführung. Die Thessalonicher wußten, daß die Gläubigen mit dem Herrn aus
dem Himmel kommen würden (3,13; 4,14). Aber sie
wußten nicht, wie sie erst in den Himmel kommen soll

ten. Das macht der Heilige Geist ihnen dann in 4,
15 -17 deutlich, wie auch in 1. Kor. 15,51 - 54.„Denn
dies sagen wir euch im Worte des Herrn, daß wir, die
Lebenden, die übrigbleiben bis zur Ankunft des
Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen

werden; denn der Herr selbst wird mit gebietendem
Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Po
saune Gottes herniederkommen vom Himmel,und die
Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach

werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich
mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn ent
gegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem
Herrn sein."

Nun, dasselbe finden wir hier im Judasbrief. In
Eph. 5, 27 lesen wir: „... auf daß er die Versamm

lung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht
Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe,
sondern daß sie heilig und tadellos sei." Hier im Judas
brief sehen wir,daß jeder Gläubige persönlich tadellos
vor Gottes Herrlichkeit stehen wird. Und im Blick auf

die schwierigen Umstände wird Gott hier der Allmäch

tige genannt, als Derjenige, der uns dahin zu bringen
vermag.
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Es ist das Haus des Vaters in das wir gehen. Nicht nur
die Liebe Christi für Seine Versammlung und die Liebe
des Sohnes Gottes,„der mich geliebt und sich selbst für
mich hingegeben hat"(Gal. 2, 20), sind Bürge dafür,
daß ich dort tadellos stehen werde;der Vater,der mich
zur Sohnschaft für Sich selbst zuvorbestimmt hat(Eph.

1,4), will mich in Seinem Hause bei Sich haben. Und
Er will mich dort „heilig und tadellos vor sich in Liebe"
haben. Und der Heilige Geist ist auf die Erde gekom

men, um ewig in mir zu wohnen (Joh. 14,16) und um
mich durch diese Welt in die Herrlichkeit zu bringen.

Und unterwegs schmückt Er mich mit den Schätzen
des Sohnes des Vaters(1. Mose 24,22. 53).
So sehen wir, daß der dreieinige Gott mich vor Seiner
Herrlichkeit tadellos darstellen will. Ein wunderbarer
Gedanke! Kann in meinem Herzen dann noch Zweifel

daran aufkommen, daß dies wirklich auch geschehen
wird? Und nicht dies allein. Diese herrliche Hoffnung

wird uns hier, unter den schwierigsten Umständen,in
den dunkelsten Tagen zu unserem Trost und zu unse
rer Freude vorgestellt.„Vater,ich will,daß die,welche

du mir gegeben hast, auch bei mir seien, auf daß
sie meine Herrlichkeit sehen", sagt der Herr in
Joh. 17,24.

Kann es dann anders sein, als daß wir dort mit großer

überwältigender Freude erfüllt sein werden? Wenn wir
daran denken,was wir in uns selbst vor unserer Bekeh
rung waren, und was wir nun, nach unserer Bekeh
rung, sind, und wenn wir uns dann tadellos vor Seiner
Herrlichkeit stehen sehen, welche Freude wird dann in
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unseren Herzen sein! Wir werden die Ewigkeit zu tun
haben, das zu überdenken und uns darin zu erfreuen!

Doch wird das nicht die größte Freude sein. Lukas 15
sagt uns: die Freude des Vaters ist die alles übertreffen
de Freude im Hause des Vaters. Die Freude des Va

ters, der Seinen verlorenen Sohn zurückerhielt,Seinen
Sohn, der tot war, nun aber lebt. Der Vater läßt das

ganze Haus von der Musik erklingen, die erst Sein ei
genes Herz erfüllte. Aber wir werden daran teilhaben
und sie wird in unseren Herzen Echo finden. Und wie

wir gesehen haben, gibt der Gebrauch des Wortes
„Frohlocken" im Neuen Testament an, daß es eine
Freude in Gott,in dem Herrn Jesus, und auch in dem,
was Gott gegeben hat, ist.

Und wer ist Der,der fähig und mächtig ist, das alles zu
tun? Es ist der einige Gott, unser Heiland. Nein, es

gibt keinen anderen Gott als Ihn. Die Welt mag viele
Götter und Herren kennen. Für uns gibt es nur den ei
nen Gott: den dreieinigen Gott. Und dieser Gott ist
unser Heiland, unser Erlöser. Vierzehnmal wird im

Neuen Testament der Herr Jesus Heiland genannt.
Zweimal(Titus 2,13 und 2. Petr. 1,1)lesen wir von un
serem Gott und Heiland Jesus Christus. Aber achtmal

wird Gott unser Heiland genannt(Luk. 1, 47; 1. Tim.
1> 1;2,3;4,10;Titus 1,3;2,10;3,4 und hier im Judas
brief). Job. 3,16; Römer 5,8; 1. Joh. 4,8-10 und vor

allem Lukas 15 lassen uns sehen, wie der dreieinige
Gott Sünder aus dem Verderben retten will. Das ist die

Erkenntnis, die Friede ins Herz gibt. Das sehen wir be
sonders an dem Unterschied zwischen 2. Mose 12 und
210

14, 15. In dem ersten Kapitel sind die Israeliten zwar
vor dem Gericht sicher; denn sie finden Schutz hinter
dem Blute des Lammes; aber sie sehen Gott als den

furchtbaren Richter, der jeden Erstgeborenen töten
will. Nur das Blut des Lammes schützt sie vor dem Ge

richt. Aber dann kommt Kapitel 14. Da sehen sie den
selben furchtbaren Richter,sie sehen aber,daß Er für
sie ist und sie aus der Hand und aus der Macht der Fein
de erlöst.

Auch wir sehen, daß Gott Selbst es war, der Seinen
Sohn für verlorene Sünder gab. Nun,„wenn Gott für
uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen

Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hinge

geben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles
schenken? Wer wird wider Gottes Auserwählte

Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt;
wer ist es, der verdamme?"(Röm. 8, 31 - 33). Das ist
die wunderbare Bedeutung des Namens „Gott, unser
Heiland". Nun,dieser Heiland hat uns erlöst und wird
uns mit Frohlocken, tadellos, vor Seiner Herrlichkeit
darstellen.

durch Jesum Christum unseren Herrn ..."

Es ist die Frage gestellt worden, worauf sich das be
zieht. Auf das Vorhergehende? Daraus ginge hervor,
daß Gott alles, was wir bisher in Vers 24 gesehen ha
ben, durch den Herrn Jesus bewirkt hat. Oder auf das

Folgende? Dabei würde dann die Herrlichkeit, Maje
stät usw. Gott durch den Herrn Jesus dargebracht. Aus
dem Griechischen ist das nicht ersichtlich. Aber ist das

von Bedeutung? Wirkt Gott nicht alles durch den
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Herrn Jesus? Wir finden in der ganzen Schrift, daß
Gott in Seinem Sohne wirkt und redet. Er ist das Wort.

In besonderer Weise sehen wir das in dem Erlösungs
werk. Durch den Sohn bewirkte Gott die Erlösung.
Und alle Segnungen haben wir in Ihm(Siehe Eph.1,37). Wirklich,alles, was wir in Vers 24sahen,wirkt Gott
durch Jesus Christus, der unser Herr ist. Das ist aber

auch dieselbe herrliche Person, die Gott in der Schöp
fung, im Leben auf der Erde und im Tode am Kreuz
verherrlicht hat, und die es auch in der Zukunft in voll
kommener Weise tun wird.

Wie hat der Herr am Kreuze Gott verherrlicht! Alles,
worin wir gefehlt, was wir geraubt hatten: Gottes Eh

re, die wir verleugnet hatten in bezug auf Seine Wahr
heit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Liebe, hat Er am
Kreuz in all ihrer Herrlichkeit geoffenbart. Gottes
Herrlichkeit strahlt nun und in alle Ewigkeit herrlicher
als jemals zuvor, ja auch unendlich herrlicher als vor
dem Sündenfall, vor der Schöpfung. Und das alles
durch Jesus Christus, der unser Herr ist.
Bald wird der Herr auch Gott vollkommen verherrü-

chen, wenn Er auf der Erde regieren und Recht und
Gerechtigkeit ausüben wird, wenn Er sehen lassen

wird, was Gott den Menschen in der Schöpfung gege
ben hat, was sie aber selbst verdorben haben, als sie
sich von Ihm abwandten; wenn die Erde voll der Er
kenntnis des Herrn sein wird, und das Weltall und alle

Geschöpfe Gott loben werden (Siehe Psalm 148 und
150), und endlich, wenn Er danach alle Gewalt Gott
übergeben wird, auf daß Gott sei alles in allem. Ist es
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nicht bemerkenswert, daß der Heilige Geist sogar hier
den Nachdruck darauf legt, daß Et unser Herr ist?

Hier wird nicht gesagt: Er ist unser Heiland,obwohl Er
das in Seiner unendlichen Gnade geworden ist. Er ist
unser Herr, dem wir dienen müssen, dem wir Gehor
sam schulden. Nun, wenn wir Ihn hier als Denjenigen
sehen,durch den Gott uns alles gegeben hat und geben
wird und durch Den Gott so verherrlicht ist und ver

herrlicht werden wird, verlangen wir dann nicht da
nach, dieser herrlichen Person zu dienen? Ist es dann
nicht die Freude unserer Herzen zu sprechen: „Herr,
was willst Du,daß ich tun soll?" und dann in Gehorsam
unseren Weg zu gehen?

[sei] Herrlichkeit, Majestät, Macht und
Gewalt..."

Ich habe „sei" in Klammern gesetzt, weil esim Griechi
schen fehlt. Einige meinen auch, es müßte „ist" hei
ßen. Wenn „sei" richtig ist, ist es ein Wunsch. Im an
dern Fall [ist] wird etwas Vorhandenes ausgedrückt.
Aber beides ist wahr. Und vielleicht ist das gerade der

Grund, weswegen nichts dasteht. Alles, was hier auf
gezählt wird, besitzt Gott von Ewigkeit her. Aber Ju
das wünscht, daß es noch vermehrt werde. Und das

wird geschehen,weil es durch Jesus Christus geschieht.
In allem, was geschehen ist, in der Ewigkeit, in der
Schöpfung, nach dem Sündenfall und auch in dem
schrecklichen Zustand, der jetzt in der Christenheit in
der Welt herrscht,in allen Geschehnissen,von Anfang

an bis in die Zukunft, die Er völlig in der Hand hat.
213

bleibt Er immer derselbe. Er ist der Herr über alles,so
wie Er sein muß und sein wird. Er wirkt allezeit nach

dem Ratschluß Seines Willensfür die Offenbarung Sei
ner selbst, damit alle Ihn erkennen mögen. Das ist Sei
ne wahre Herrlichkeit, die Er von nichts und niemand

außer von Sich selbst erhält, die von Ihm her ausstrahlt

und in der Ewigkeit ihren vollen Segen entfalten wird,
was auch die noch kommenden Zeitalter der Reihe
nach offenbaren werden.

Das griechische Wort für Majestät, megaloosyne,
kommt nur in Hebr. 1,3;8,1 und hier vor. Es wird nur

für Gott gebraucht. Kratos(Macht)kommt in Luk. 1,
51; Apgsch. 19,20;Eph. 1,19;6,10;Kol. 1,11;1. Tim.
6,16; Hebr. 2,14; 1. Petr. 4,11;5,11; Offb. 1,6;5,13
und hier in Judas 25 vor. In der Elberfelder Überset

zung ist dies Wort immer mit „Macht" übersetzt. In

Hebr. 2,14 ist von der Macht des Teufels die Rede,in
den anderen Stellen immer von der Macht Gottes oder

des Herrn Jesus. Wenn wir die genannten Stellen be
trachten, sehen wir, daß dies Wort nicht nur Macht,
sondern auch die Kraft ausdrückt, auf die die Macht
gegründet ist. Exousia (Gewalt) bedeutet Macht in
Verbindung mit dem Recht und der Autorität, der
Macht gemäß zu handeln (Matth. 9, 6; Hebr. 13, 10;
2. Thess. 3,9).
vor aller Zeit und jetzt und in Ewigkeit!"
Dies ist ein sehr starker Ausdruck mit einer sehr weit

zu fassenden Bedeutung, der nur hier in der Schrift
vorkommt. Judas spricht also von „Zeit" in der Ein214

zahl, wenn es sich um die Vergangenheit handelt. Pau
lus braucht dies Wort in der Mehrzahl (1. Kor. 2, 7).

Judas spricht von „Zeitaltern", also in der Mehrzahl,
wenn es um die Zukunft geht. Johannes benutzt es im
mer nur in der Einzahl.

Die anderen Stellen im Neuen Testament,wo im Deut

schen „von Ewigkeit zu Ewigkeit" steht, müssen wört
lich: „in die Zeitalter der Zeitalter" heißen (Gal. 1,5;
Phil. 4, 20; 1. Tim. 1,17; 2. Tim. 4,18; Hebr. 13, 21;
I. Petr. 4,11;5,11; Offb. 1,6.18;4,9.10;5,13; 10,6;
II,15; 14,11; 15,7; 19,3;20,10; 22,5).
Wenn wir so an das Ende dieses Briefes gekommen

sind und das gänzliche Verderben des Höchsten, was
Gott auf dieser Erde gegeben hat, gesehen haben,
wenn wir andererseits in den ersten und letzten Versen

die unendliche Güte,Gnade,Barmherzigkeit und Lie
be unseres Heiland-Gottes schauen konnten, verlan

gen unsere Herzen dann nicht danach, daß wir mit Ju
das in die Worte einstimmen: „Ihm sei Herrlichkeit,

Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt
und in Ewigkeit!"?
Vor allen Zeitaltern konnten wir Ihn nicht preisen, bis

in alle Ewigkeit werden wir es tun,wenn wir im Vater
haus sein werden,wenn wir unsere Kronen vor Seinem
Thron niederwerfen,ja,selbst in vollkonunener Anbe

tung vor Ihm niederfallen (Offb. 4,10. 11; 5, 13. 14).
Aber wir dürfen es jetzt schon tun. Wir können die
himmlischen Loblieder nun schon singen lernen. Und
wir haben nun schon Freimütigkeit, ins Heiligtum ein
zutreten (Hebr. 10,19 - 22).
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Und eines gibt es, das wir jetzt tun können,aber bald,
wenn wir vollkommen sein werden in der Herrlichkeit

des Himmels, nicht mehr. Das ist. Ihn verherrlichen in
einer Welt, die Ihn verwirft. Und wie können wir das
tun? Indem wir in vollkommenem Gehorsam Ihm
dienen, der durch unseren Gott zum Herrn und Chri

stus gemacht ist (Apgsch. 2, 36): unserem gesegneten
Heiland, dem Sohn der Liebe Gottes, dem Sohn Got

tes, „der mich geliebt und sich selbst für mich hingege
ben hat." Wollen wir das nicht tun und fortan in allem
danach fragen, was Sein Wille für uns ist?
Ich will mit den Worten eines anderen schließen
(J. N. D.): „Laßt uns daran denken — während wir in
Stillesein durch diese Welt gehen, den vorhandenen

Mächten,als von Gott eingesetzt, unterworfen zu sein,
nicht damit rechnend,daß die Menschen uns Böses tun

werden,wenn wir dem Guten nachstreben,aber glück
lich, wenn wir für die Gerechtigkeit oder für Christus
leiden müssen, — daß wir uns „in nichts von den Wider
sachern erschrecken lassen, was für sie ein Beweis des
Verderbens ist, aber unseres Heils, und das von Gott"
(Phil. 1,28).

Und wenn das „Herr-sein" Christi, Seine Autorität,
geleugnet wird, sei es verdeckt, indem man von der

Autorität der Versammlung spricht, oder öffentlich,
wir glauben, daß Er Herr ist und Gewalt hat. Sein
„Herr-sein"zu verwirklichen,ja.Er hat alle Gewalt im
Himmel und auf Erden. Unser Teil ist es,das Wort Sei
nes Ausharrens zu bewahren. Dann wird unsere

Sicherheit und Freude mit Ihm vollkommen sein."
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