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Weise die Jahrhunderte alte Botschaft, wie man sich einer 
vertrauten Gemeinschaft mit Gott erfreuen kann. In unserem 
Glaubensleben und Dienst entspringt alles unserer Beziehung zu 
Gott. Stimmt diese Beziehung nicht und haben wir keine leben-
dige Gemeinschaft mit Gott – so hat unser gesamtes Handeln 
eine verkehrte Perspektive. 

Dieses Buch möchte zeigen, wie wir uns einer immer inniger  
werdenden Vertrautheit mit Gott erfreuen können. Es möchte  
dazu ermutigen, sich nach diesem vertrautem Umgang aus-
zustrecken und zeigt nicht zuletzt, welche Segnungen für uns 
selbst daraus entstehen.
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Vorwort

Wenn wir großen Männern und Frauen Gottes begegnen (oder ihre 
Biographien lesen), die offensichtlich innigen, vertrauten Umgang 
mit Gott genießen, kommen wir nicht umhin, uns solch eine 
Erfahrung auch sehnsüchtig zu wünschen.

Jedoch gibt es in der verdorbenen, hektischen Welt, in der wir 
leben, für solche Bestrebungen keinen Raum. Die Zeit für den 
Aufbau und die Pflege einer innigen Beziehung zu Gott scheint 
Mangelware zu sein. Oder ist der Wunsch nicht stark genug? Denn 
gewöhnlich finden wir für alles Zeit, was wir wirklich tun wollen.

Die folgenden Seiten, die nur einige Aspekte eines wichtigen und 
weiten Bereichs der Wahrheit berühren, wurden in der Hoffnung 
geschrieben, dass sie anderen Mut machen, die ebenfalls einen ver-
trauteren Umgang mit ihrem Gott und Heiland anstreben.
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Was daher in der letzten Analyse von höchster Wichtigkeit 
ist, ist nicht die Tatsache, dass ich Gott kenne, sondern die 
größere, ihr zu Grunde liegende Tatsache, dass er mich kennt. 
Ich bin in die Flächen seiner Hände eingraviert, niemals bin 
ich fern seiner Gedanken. All mein Wissen über Gott hängt 
von seiner stützenden Initiative mich zu kennen ab. Ich kenne 
ihn, weil er mich zuerst kannte und mich auch fortwährend 
kennt. Er kennt mich als einen Freund. Es liegt eine unge-
heure Befreiung in dem Wissen, dass Gottes Liebe zu mir 
äußerst realistisch ist. Sie gründet sich in jedem Punkt auf 
die Tatsache, dass er schon das Schlimmste über mich weiß, 
sodass keine weitere Entdeckung ihn nun von mir enttäuschen 
kann.  (J.I. Packer)
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1. Vier Kreise des vertrauten  
Umgangs mit Gott

2.Mose 33,7–11

Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass einige Christen eine innigere 
Nähe zu Gott erfahren als andere. Sie scheinen eine ehrfürchtige 
Vertrautheit mit Gott zu genießen, die uns fremd ist. Sollte 
das eine Sache des Vorzugs oder einer Laune Gottes sein? Oder 
qualifizieren sich diese Menschen auf irgendeine Weise, um in diese 
wünschenswerte Nähe zu kommen?

Gibt es Geheimnisse, die wir entdecken könnten und die uns zu 
einer innigeren Vertrautheit führen würden? Unser Ziel soll es sein, 
diese Frage zu beantworten.

Die Heilige Schrift und unsere Erfahrung – beide lehren uns, 
dass nicht Gott, sondern wir es sind, die das Maß der Vertrautheit 
mit ihm bestimmen. Wir sind in diesem Augenblick Gott so nahe, 
wie wir es wollen. Sicherlich gibt es Zeiten, in denen wir uns eine 
innigere Vertrautheit wünschen, aber wenn es zur Entscheidung 
kommt, sind wir nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Die dafür 
notwendigen Voraussetzungen sind strenger und anspruchsvoller, als 
wir bereit sind, auf uns zu nehmen; so begnügen wir uns mit einer 
weniger anstrengenden Stufe des Christseins.

Alles in unserem Leben und Dienst als Christ erwächst aus 
unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir nicht in einer lebendigen 
Gemeinschaft mit ihm stehen, wird alles andere aus der Bahn gera-
ten. Aber wenn unser Verhältnis zu Gott innig und echt ist, ist es 
großartigerweise möglich, einen immer vertrauteren Umgang mit 
ihm zu erfahren.

Im Alten wie im Neuen Testament gibt es Beispiele für vier Kreise 
an Nähe, wie sie von Gottes Volk erfahren wurden. Im Alten Testa-
ment ist es die Erfahrung Moses und die des Volkes Israel mit ihrem 
Gott. Im Neuen Testament ist es die der Jünger und ihres Herrn. In 
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jedem Fall entstand die wachsende Nähe aus einer tiefer gehenden 
Offenbarung des göttlichen Charakters.

Dr. J. Elder Cumming war der Meinung, dass „in fast jedem Fall 
der Beginn eines neuen Segens eine neue Offenbarung von Gottes 
Charakter ist, schöner, wunderbarer, kostbarer”.  Im Fall von Mose 
traf dies sicherlich zu.

Mose auf dem Berg
Bei mehreren Gelegenheiten berief Gott Mose zu sich auf den Berg 
Sinai, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Zweimal dauerte die 
Klausur vierzig Tage. Bei einer dieser Gelegenheiten war das Volk 
Israel bei Mose. Bei näherer Betrachtung der Umstände entdeckt 
man, dass sich – im Blick auf die Vertrautheit des Umgangs mit Gott 
– vier Abstufungen ergeben hatten.

Der äußere Kreis (2.Mose 19,11–12) 
Kurz bevor dem Volk das Gesetz gegeben werden sollte, befahl Gott 
Mose, die Nation auf seine Erscheinung am Berg Sinai vorzubereiten. 
Sie sollten seine sichtbare Präsenz sehen, doch gab es Grenzen, die sie 
nicht überschreiten sollten:

„Und bereit sein auf den dritten Tag; denn am dritten Tage wird 
der HERR vor dem Volk auf den Berg Sinai herabsteigen. Und 
mache dem Volk ein Gehege ringsum und sprich zu ihnen: Hütet 
euch davor, auf den Berg zu steigen…“

Das Volk durfte sich dem Berg nahen, doch es war ihnen bei 
Todesstrafe verboten, ihn zu ersteigen. Es wurden Barrieren errichtet, 
um sie von Gott fern zu halten. „Aber Mose allein nahe sich zum 
HERRN; jene sollen sich nicht nahen, und das Volk soll nicht mit 
ihnen heraufkommen!“ (2.Mose 24,2)

Warum diese Ausschließlichkeit? Die folgenden Reaktionen des 
Volkes zeigten deutlich, dass sie weder qualifiziert waren noch es 
wünschten, Gott nahe zu kommen. Offensichtlich gab es Bedingun-
gen für eine neue Offenbarung Gottes. Sie kannten eine Erscheinung 
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Gottes, für sie war „die Herrlichkeit des HERRN wie ein verzehren-
des Feuer oben auf dem Gipfel des Berges.“ (2.Mose 24,17)

Der zweite Kreis (2.Mose 24,9–11)

„Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig der 
Ältesten Israels hinauf; und sie sahen den Gott Israels …Und als 
sie Gott gesehen hatten, aßen und tranken sie.“

Diese Gruppe kam jenseits der Grenzen, die den Rest der Nation 
ausschlossen, und hatten eine sehr viel nähere Sicht von Gott als das 
Volk: „…und unter seinen Füßen war ein Boden wie von Saphirsteinen 
und so klar wie der Himmel.“ Sie bekamen eine eingeschränkte 
Sicht von Gott in seiner Transzendenz, erhaschten einen Blick vom 
Ewigen. Wahrscheinlich war es eine Theophanie (eine nur sichtbare, 
nicht greifbare Erscheinung Gottes dem Menschen gegenüber). 
„Und als sie Gott gesehen hatten, aßen und tranken sie.“

Sie nahmen die göttliche Gegenwart wahrscheinlich bewusst und 
als wirklich wahr. Ihre Erfahrung war der des Volkes weit voraus, 
aber sie hinterließ keine bleibende Veränderung. Nur kurze Zeit spä-
ter beteten sie das Goldene Kalb an. Sie hatten eine Sicht von Gott, 
aber zeigten, dass sie nicht dafür geeignet waren, zum Gipfel hinauf 
zu steigen und damit in eine größere Nähe zu Gott zu gelangen.

Der dritte Kreis (2.Mose 24,13–14)

„Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und stieg 
auf den Berg hinauf zu Gott. Zu den Ältesten aber hatte er 
gesagt: Erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen.“

Wie rasch sich die Zahl verkleinerte, je steiler der Weg auf den Berg 
hinauf wurde! Von ganz Israel waren nur zwei für die Einbeziehung 
in den dritten Kreis der Nähe geeignet. Was war Josuas besondere 
Eignung für diesen Vorzug? In 2.Mose 33,10–11 wird ein Hinweis 
gegeben: „Und wenn alles Volk die Wolkensäule in der Tür stehen 
sah, so standen sie alle auf und verneigten sich, ein jeder in der Tür 
seines Zeltes. Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu 
Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet; und wenn er 
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wieder ins Lager zurückkehrte, so wich sein Diener Josua, der Sohn 
Nuns, der Jüngling, nicht aus der Hütte.“

Die Hütte war der Ort, an dem die Herrlichkeit der Schechinah 
ruhte und an dem sich Gott seinem Volk offenbarte. „Josua … wich 
nicht aus der Hütte.“ Als Diener Moses hatte er sicherlich viele Auf-
träge zu erledigen und Dienste zu verrichten, aber wann immer die 
Zeit es ihm ermöglichte, machte er sich auf zu der Hütte. Er wollte 
dort sein, wo Gott sich offenbarte! Er war wahrscheinlich bei vielen 
Gelegenheiten, bei denen Gott mit Mose von Angesicht zu Angesicht 
sprach, zugegen und genoss so eine Nähe zu und Vertrautheit mit 
Gott, die nur von seinem Führer, Mose, übertroffen wurde. Wenn 
ihm auch die Sicht, die Mose gewährt wurde, verwehrt blieb, so stieg 
er doch den mit Herrlichkeit bedeckten Berg höher hinauf als alle 
anderen seiner Zeitgenossen. Die Lehre daraus für uns braucht nicht 
erklärt werden.

Der innere Kreis (2.Mose 24,15–17)

„Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. 
Und die Herrlichkeit des HERRN wohnte auf dem Berg Sinai, 
und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang; am siebenten Tag 
aber rief er Mose von der Wolke aus zu.“

Die göttliche Aufforderung muss Mose mit Furcht erfüllt haben, als 
er alleine weiterstieg, denn „die Herrlichkeit des HERRN war wie 
ein verzehrendes Feuer auf dem Berg“ (V. 17). Die Menschen des 
äußeren Kreises sahen nur das verzehrende Feuer und hatten Angst. 
Mose sah in ihm die Herrlichkeit Gottes und betete an.

Mose erlebte eine tiefer werdende Gemeinschaft mit Gott

„Der HERR aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, 
wie ein Mann mit seinem Freund redet.“ (2.Mose 33,11)

„…mit ihm rede ich von Mund zu Mund…“ (4.Mose 12,8; 
Elberfelder 1905)

Was könnte vertrauter, näher sein: Wie mit einem Freund, von 
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Angesicht zu Angesicht, von Mund zu Mund! Gleicht dem irgendet-
was in unserer Erfahrung?

Er teilte die göttliche Sicht
Er war mutig genug, die Bitte auszusprechen: „Lass mich doch deinen 
Weg wissen“ (2.Mose 33,13). Er wollte die Handlungsprinzipien 
seines Freundes kennen, seine Absichten teilen, und Gott öffnete 
Mose sein Herz und ließ ihn an etwas von seinem Innersten 
teilhaben.

Er erlebte einen forschenden Test in Bezug auf Ehrgeiz
Als das Volk in Moses Abwesenheit sich dem Götzendienst des 
Goldenen Kalbes zuwandte, erwachte Gottes Zorn und er sagte zu 
Mose: „So lass mich nun, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich 
sie verzehre, so will ich dich zu einem großen Volk machen!“ (2.Mose 
32,10) Moses Integrität und selbstlose Liebe für sein Volk zeigte sich 
in seiner mutigen Erwiderung auf den göttlichen Vorschlag: „Und 
nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wo nicht, so tilge mich aus 
deinem Buch, das du geschrieben hast!“ (2.Mose 32,32) Die Stärke 
und Selbstlosigkeit seines Einschreitens erwuchs aus der wachsenden 
Vertrautheit mit Gott. Er wies nicht nur einen Gewinn auf Kosten 
des Volkes zurück, sondern er war auch bereit, seine bevorzugte 
Stellung zu ihren Gunsten aufzugeben.

Er bekam eine alles übertreffende Offenbarung von Gottes 
Herrlichkeit
Gemeinschaft mit Gott ließ in Mose den tiefen Wunsch reifen, ihn 
besser kennen zu lernen. „So lass mich deine Herrlichkeit sehen!“, 
war seine Bitte (2.Mose 33,18). Gottes Antwort gab ihm, und gibt 
uns, einen Einblick in die Natur seiner Herrlichkeit: „Ich will vor 
deinem Angesicht alle meine Güte vorüberziehen lassen und will den 
Namen des HERRN vor dir ausrufen … Der HERR, der HERR 
Zebaoth, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam 
zum Zorn und von großer Gnade und Treue; welcher Tausenden 
Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, aber 
keineswegs ungestraft lässt.“ (2.Mose 33,19; 34,6–7)
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Gottes Güte und Herrlichkeit sind in seinem Namen, in seinem 
moralischen Charakter bewahrt. Mose sah nicht die ganze Herrlich-
keit Gottes in ihrem unverhüllten Glanz – nur den Nachglanz, den 
er zurückließ, als er vorbeigegangen war (siehe 2.Mose 33,20–23).

Etwas von Gottes Herrlichkeit blieb an Mose hängen

„Als nun Mose vom Berg Sinai hinab stieg … da wusste er nicht, 
dass die Haut seines Angesichtes strahlte davon, da er mit ihm 
geredet hatte.“ (2.Mose 34,29) 

Das ist noch immer das göttliche Rezept für Strahlen.
Wenn wir in jenen Tagen des Alten Testaments gelebt hätten, zu 

welcher Gruppe hätten wir gehört? Zu der Masse? Zu den Vierund-
siebzig? Den Zweien? Dem Einen?

Jesus und seine Jünger
Unter den ersten Nachfolgern, die ihren Glauben an ihn bewiesen 
hatten, wählte Jesus siebzig und sandte sie in Zweiergruppen aus, um 
an seiner Stelle zu predigen. Später, nach einer Nacht des Gebets, 
erwählte er jene Zwölf, die bei ihm zur Ausbildung bleiben sollten, 
um sich seine Art und seinen Geist anzueignen. Innerhalb dieser 
Zwölf bildete sich ein Kreis von Dreien heraus, denen Jesus besonders 
nahe kam. Sie waren ihm vertrauter als alle anderen. Innerhalb dieses 
Dreierkreises gab es einen, der sich den besonderen Platz an Jesu 
Brust zueigen machte und durch den die anderen ihrem Meister 
Fragen stellten (Johannes 13,25). „Da lehnt sich jener an die Brust 
Jesu“ – so beschrieb Johannes seine bevorzugte Stellung in Johannes 
13,25. Siebzig, zwölf, drei, einer! In welcher Gruppe fände man uns? 
Jeder der Jünger war Jesus so nahe, wie er es selbst bestimmte, denn 
der Sohn Gottes hatte keine Lieblinge. Ebenso bestimmen auch wir 
darüber, wie nahe wir dem Herrn kommen.

G. Campbell Morgan schrieb in Bezug auf die besonderen Drei:

„Zweifellos waren diese Männer, Petrus, Jakobus und Johan-
nes, die bemerkenswertesten der Apostel. Petrus liebte ihn; Er 
liebte Johannes; Jakobus war der erste, der sein Zeugnis mit 
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seinem Blut besiegelte. Selbst ihre Fehler zeugten von ihrer 
Stärke. Sie waren Männer der Tat; Männer, die Throne und 
Orte der Macht wollten… Es waren alles fehlverstandene 
Vorstellungen –  und bewiesen dennoch die Fähigkeit, die 
Schlüssel zu halten und den Thron zu besetzen.“

Bei vier besonderen Gelegenheiten ließ Jesus sie zu Erfahrungen 
Zugang haben, aus denen sie wertvolle Lehren zogen. Bei der Auf-
erweckung der Tochter des Jairus (Lukas 8,51) wurde ihnen eine 
Vorschau der Herrschaft ihres Meisters über den Tod erlaubt und sie 
sahen seine Freundlichkeit dem kleinen Mädchen gegenüber.

Auf dem Berg der Verklärung (Matthäus 17,1) erhielten sie ein tie-
feres Verständnis über die Wichtigkeit seines bevorstehenden Todes, 
obwohl sie dessen Bedeutung nur unzureichend begriffen (Lukas 
18,34). Dort erhielten sie auch eine Vorschau seiner Herrlichkeit 
und Majestät. „Wir sahen seine Herrlichkeit“, erinnert sich Johannes 
(1,14). „Wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen“, sagt 
Petrus (2.Petrus 1,16).

Auf dem Ölberg (Markus 13,3) staunten sie über seine propheti-
sche Urteilskraft, als er ihnen den Ablauf göttlicher Vorsätze und die 
inneren Geheimnisse Gottes mitteilte.

Im Garten Gethsemane (Matthäus 26,37) bekamen sie einen 
flüchtigen Eindruck von den Leiden des Heilands, die für ihre Ret-
tung notwendig waren, obwohl sie sich seine Qual nicht erklären 
konnten.

Das waren einige der Privilegien des inneren Kreises. Hätten 
alle zwölf zu dieser Gruppe gehören können? Waren diese drei 
vom Herrn dazu ausgewählt worden? Bei ihm gibt es keine Lau-
nen oder Günstlinge. Ihre Beziehung zu ihm war das Ergebnis 
ihrer eigenen Wahl, bewusst oder unbewusst. Es ist ein ernüch-
ternder Gedanke zu wissen, dass wir Jesus immer nur so nahe 
sind, wie wir es wirklich wünschen. Die inniger werdende Ver-
trautheit der Drei zu Jesus war die Folge der Tiefe ihrer Reaktion 
auf seine Liebe und Lehre.

Sie erkannten, dass Nähe zu ihm sowohl Verantwortung als auch 
verliehene Vorrechte beinhaltete. Der Meister hatte ihnen gesagt, 
dass „wer immer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine 
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Schwester und meine Mutter“ (Markus 3,35). Es gibt Bande, die 
noch enger sind als die der Verwandtschaft.

Was hielt andere Jünger von dem inneren Kreis fern? Wenn 
Vollkommenheit die Voraussetzung war, dann wären Petrus, der 
Verleugner, und Jakobus und Johannes, die Hochstapler, draußen 
geblieben. Aber sie waren im inneren Kreis. Wenn es das Tempe-
rament gewesen wäre, dann wären der unbeständige Petrus sowie 
Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, nicht hineingekommen.

Warum stand Johannes in der Gruppe an erster Stelle? Weil allein 
er sich für den bevorzugten Platz, der offen für alle war, eignete. 
Es war Liebe, die Johannes anders als alle anderen Apostel in eine 
innigere Nähe zu Jesus zog. Jesus liebte sie alle, aber Johannes allein 
eignete sich für den Titel „der Jünger, den Jesus liebte“. Wenn Jesus 
Johannes mehr liebte, dann deswegen, weil Johannes ihn mehr lieb-
te. Gegenseitige Liebe und Vertrauen sind die Schlüssel zur Nähe.

Es scheint, dass der Zutritt zu dem inneren Kreis inniger Bezie-
hung zu Gott das Ergebnis tiefen Begehrens ist. Nur jene, die diese 
Vertrautheit für so wertvoll halten, alles andere dafür zu opfern, kön-
nen diesen Preis erhalten. Wenn irgendetwas anderes uns wichtiger 
ist, werden wir keinen Zutritt zu jenem Kreis bekommen.

Der Platz an Jesu Brust ist noch immer frei und steht all denen 
offen, die bereit sind, den Preis für innige Nähe zu bezahlen. Wir 
sind Gott nur so nah, wie wir es zu sein bereit sind.
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Was ist Anbetung? Anbetung bedeutet, ein demütiges, aber 
wunderbares Gefühl von bewundernder Ehrfurcht und 
erstaunendem Wundern und überwältigender Liebe – in der 
Gegenwart dieses ältesten Mysteriums, jener Majestät – von 
Philosophen der erste Grund genannt, die wir aber „Unser 
Vater im Himmel“ nennen, in seinem Herzen zu fühlen und 
in einer angemessenen Weise auszudrücken. (A.W. Tozer)
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2. Vertrauter Umgang  
wird durch Anbetung gestärkt

2.Mose 34,5–8.29–30

In der Anbetung teilt Gott seinem Volk seine Gegenwart mit. Das 
wird durch die Erfahrung von Dr. R.A. Torrey bestätigt, der die 
Welt mit seinen erweckungsentfachenden Evangelisationsreisen 
umspannte. Er bezeugte, dass er eine Umwandlung erlebte, als er 
nicht nur dankte und Bitten vorbrachte, sondern auch anbetete, 
nichts von Gott verlangte, sondern allein mit ihm beschäftigt und 
zufrieden war. In dieser neuen Erfahrung erlebte er eine neue Nähe 
zu Gott.

Als seine Jünger den Meister beten hörten, konnten sie nicht 
anders, als die Tiefe der Vertrautheit, die zwischen ihm und seinem 
Vater bestand, zu entdecken. In ihren Herzen wurde ein Streben 
nach einer ähnlichen Erfahrung entfacht und sie baten ihn: „Herr, 
lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte!“ (Lukas 11,1) 

Nur zu gern gewährte er die Bitte, denn war nicht dies genau der 
Weg, den er sie führte?

Als Antwort auf ihre Bitte sagte Jesus: „Wenn ihr betet, so sprecht: 
Vater“ (Lukas 11,2). Eine Vorstellung der wahren Vaterschaft Gottes 
in all ihrem Reichtum – diese Beziehung kann nur Anbetung her-
vorrufen. Ein liebevolles Streben, Gott für all das zu preisen, was er 
ist, in seiner Person wie auch in seiner Fürsorge.

So prägte Jesus seinen Schülern das wichtige Prinzip ein, dass Gott 
im Gebet den allerersten Platz einnehmen muss, nicht wir oder unse-
re dringenden Nöte. Welch ein Reichtum an Bedeutungen sammelte 
sich in dem Wort „Vater“, als es von Jesu Lippen kam. Wenn Gott in 
unserem Gebet nicht den wichtigsten Platz bekommt, werden unsere 
Gebete nur lau und oberflächlich sein. In diesem Beispiel an Gebet 
ist es bezeichnend, dass die Hälfte bereits vollendet ist, bevor Jesus 
sie lehrt, ihre eigenen, persönlichen Anliegen zu erwähnen. Wenn 
Gott der ihm zustehende Platz gegeben wird, wird Glaube angeregt.

Die Vorstellung der Anbetung ist der menschlichen Rasse inne-
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wohnend, denn der Mensch ist im Wesentlichen ein anbetendes, 
verehrendes Wesen. Im Deutschen besitzt der Begriff noch seine 
schriftgemäße Bedeutung. Jemanden „anbeten“ beinhaltet, dass der 
angebeteten Person etwas Göttliches innewohnt.

Die Beschreibung des Lobes des Lammes auf dem Thron in 
Offenbarung 5,12–14 ist ein Beispiel der reinsten Anbetung:

„Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen die 
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und 
Ruhm und Lobpreisung! ... Dem, der auf dem Thron sitzt, und 
dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die 
Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. … Und die vierundzwanzig 
Ältesten fielen nieder und beteten an.“

Wir gebrauchen das Wort „anbeten“ für den Akt, „Gott Vereh-
rung und Huldigung darzubringen“. Wenn wir beten: „Geheiligt 
werde dein Name“, beten wir ihn an. Es beschwört all das in unseren 
Gedanken herauf, was dieser Name beinhaltet.

Als sich Gott Mose am Berg Sinai offenbarte, geschah dies durch 
seinen Namen: „Da kam der HERR herab in einer Wolke und trat 
daselbst zu ihm und rief den Namen des HERRN aus. ... ‚Der 
HERR, der HERR Zebaoth, der starke Gott, der barmherzig und 
gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue; 
welcher Tausenden Gnade bewahrt und Missetat, Übertretung und 
Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt.‘“ (2.Mose 34,5–7)

Aber es ist gerade dieser Bereich der Anbetung, in dem viele Evan-
gelikale großen Mangel haben, so wie John R.W. Scott schreibt:

„Wir Evangelikale wissen nicht viel über Anbetung. Verkündi-
gung des Evangeliums ist unsere Spezialität, nicht die Anbe-
tung. Wir haben nur eine kleine Vorstellung von der Größe 
des allmächtigen Gottes. Wir neigen dazu, eingebildet, leicht-
sinnig und stolz zu sein. Und unsere Anbetungsgottesdienste 
sind häufig schlecht vorbereitet, schlampig, mechanisch, ober-
flächlich und langweilig. … Das meiste unserer öffentlichen 
Anbetung ist mehr Ritual als Wirklichkeit, Form ohne Kraft, 
Religion ohne Gott.“ 
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In der Beziehung zu Gott finden wir unerschöpflichen Nährbo-
den für Anbetung, denn Anbetung ist einfach das anhimmelnde 
Nachdenken über Gott, darüber, wie es ihm gefiel, sich in seinem 
Sohn und in der Heiligen Schrift zu offenbaren, besonders in den 
Psalmen, dem inspirierten Buch des Gebets.

Nur wenige haben sich die Kunst der Anbetung zu Eigen gemacht, 
so wie es F.W. Faber tat. Einige seiner geistlichen Lieder und Gedich-
te zu lesen, ist ein seltenes Erlebnis der Anbetung.

Wie wunderbar, wie schön
muss dein Anblick sein,
deine unendliche Weisheit, grenzenlose Kraft
und Furcht gebietend rein.
Wie ich dein fürchte, lebendiger Gott,
mit tiefster, zärtlichster Furcht,
und bet dein an mit zagender Hoffnung
und tränenreicher Buße.

Hören wir ihm zu, in Anbetung versunken:

Nur sitzen und denken an Gott,
Welch Freude ist das!
Den Gedanken zu denken, den Namen zu atmen,
Die Welt hat kein höheres Maß!

Jesu Vater, der Liebe Lohn,
welch Entzücken wird das sein,
gebrochen vor deinem Thron zu liegen
und blicken, blicken auf den Hirten.

Anbetung und Liebe
Anbetung entsteht aus Liebe. Wo die Liebe mager ist, wird Anbetung 
selten sein. Ist die Liebe tief, gibt es überreiche Anbetung. Als Paulus 
seine Briefe schrieb, ließ ihn sein Nachsinnen über die Liebe und 



Von der Freude des vertrauten Umgangs mit Gott

22

Herrlichkeit Gottes sein Herz in Anbetung und Verherrlichung 
überfließen.

Dennoch kann selbst in der Liebe ein Element der Eigensucht sein. 
Sicherlich sollen wir Gott für die großen Dinge, die er für uns getan 
hat, anbeten, aber unsere Anbetung erreicht eine viel höhere Stufe, 
wenn wir ihn allein und ausschließlich für das, was er ist, anbeten, 
für die Vollkommenheit und Vortrefflichkeit seines Wesens.

Thomas Goodwin, der Puritaner, sagte: „Ich kannte Menschen, 
die zu Gott aus keinem anderen Grunde kamen, als nur vor ihn zu 
treten, so sehr liebten sie ihn. Sie verachteten es, ihn und sich selber 
mit irgendeinem anderen Anliegen, als dem, mit ihm allein in seiner 
Gegenwart zu sein, zu beschmutzen.“ Mit einigem Recht können wir 
sagen, dass dies etwas extrem ist, dennoch zeigt es eine Nähe zu Gott 
und ein Verlangen nach Gemeinschaft mit ihm, das wir uns auch zu 
Eigen machen sollten.

Anbetung ist die liebende Verherrlichung Gottes für das, was er in 
sich selber und seinem vorsorgenden Handeln ist. Es ist der Kniefall 
unseres Innersten in tiefster Demut und Ehrfurcht vor Gott.

Das Wesen der Anbetung wird in der Rückkehr des Scipio Afri-
canus‘  von seinem Sieg über seine Feinde verdeutlicht. Auf seinem 
Triumphzug verteilte er die Beute an die Schaulustigen, die den Weg 
säumten. Manche waren ihm wegen seiner Großzügigkeit dankbar; 
manche, weil er sie vor einer Invasion der Feinde bewahrt hatte, wie-
der andere, ihren Nutzen vergessend, priesen ihn für seine Qualitä-
ten als Sieger: Seinen Mut, seine Überlegenheit, seine Großzügigkeit. 
In dieser letzten Gruppe finden wir das höchste Maß an Anbetung.

Anbetung kann still geschehen
David forderte seine Seele auf: „Nur auf Gott vertraue still meine 
Seele!“ (Psalm 62,6) Für die tiefsten Gefühle fehlen einem oft die 
rechten Worte. Zwischen engen Freunden gibt es so etwas wie 
zufriedenes Schweigen. Es gibt Zeiten, in denen Worte unnötig sind, 
ja sogar stören. So auch in unserer Zweisamkeit mit Gott. Manchmal 
sind wir im Angesicht des Ewigen einfach sprachlos.



23

2. Vertrauter Umgang wird durch Anbetung gestärkt

Ein einzelnes Wort kann einen Reichtum an Anbetung 
enthalten
Als die untröstliche Maria vor dem leeren Grab weinte, drehte sie 
sich um und sah Jesus, erkannte ihn nicht, bis er zu ihr „Maria“ 
sagte. Sie wandte sich um und sagte zu ihm: „Rabbuni!“ (Johannes 
20,16) Dieses einzige Wort enthielt all die leidenschaftliche Liebe 
und ehrfürchtige Anbetung eines treuen Freundes und Nachfolgers.

Wie Anbetung angeregt werden kann
Nähe zu Gott wird den Wunsch, ihn besser kennen zu lernen, 
unausweichlich anfachen, so dass wir ihn besser anbeten können. 
Wie können wir diesen Wunsch entfachen? 

Gott hat uns in den Wundern seiner Schöpfung eine herrliche, 
wenn auch nur beschränkte Offenbarung seiner selbst gegeben. „Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes“, schrieb David, „und die Feste 
verkündigt seiner Hände Werk.“ (Psalm 19,2) Von seinem unvor-
stellbar großen Universum können wir etwas von seiner Majestät, 
unendlicher Macht und Weisheit, Schönheit und Ordnung lernen.

Die Himmel verkünden deinen Ruhm, Herr,
In jedem Stern leuchtet deine Weisheit;
Doch wenn unsere Augen dein Wort betrachten,
Lesen wir deinen Namen in helleren Zeilen.

Isaak Watts

Doch die Himmel verkünden nicht die Gnade und Liebe Gottes. 
Allein im Angesicht Jesu sehen wir den vollen Glanz göttlicher Herr-
lichkeit, denn „es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte“ 
(Kolosser 1,19). Anbetung, die Christus außen vor lässt, ist in Gottes 
Augen inakzeptabel, da wir nur durch ihn zum Vater Zugang haben 
und ihn kennen lernen können.

In dir aufs Vollkommenste ausgedrückt
Erstrahlt die Herrlichkeit des Vaters,
Von wahrer Gottheit durchdrungen,
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Ewiglich göttlich,
Bist du, Lamm Gottes, es wert,
dass jedes Knie sich vor dir beugt.

Josiah Conder

Folgende Frage stellt sich: Wie kann ich Christus, der den Vater 
offenbart, besser und näher kennen lernen? Zunächst durch die 
Heilige Schrift, da sie durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Sie ist 
voller Nährstoffe für wahre Anbetung und Verherrlichung Gottes. 
Die Schrift ist der einzige greifbare Weg, sich Wissen über Jesus 
anzueignen, wie er selbst es aufzeigte: „Ihr erforschet die Schriften, 
weil ihr meinet, darin das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die 
von mir zeugen.“ (Johannes 5,39)

In der Bibel besitzen wir die vollständige und entsprechende 
Offenbarung des weiten Bereichs göttlicher Natur. Große Gebiete 
der Wahrheit warten auf unsere Erkundung. Gottes Hoheit, Wahr-
heit, Heiligkeit, Weisheit, Liebe, Treue, Geduld, Gnade – für uns 
durch den Heiligen Geist beleuchtet und wichtig gemacht, werden 
die Flamme unserer Anbetung nähren.

Der andächtige Gebrauch eines guten Gesangbuches, besonders 
der Teil, in dem es um die Person des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes geht, kann helfen, eine tiefere Kenntnis von Gott 
zu bekommen. Nicht alle finden es leicht, ihre innersten Gefühle 
oder Liebe Gott gegenüber auszudrücken. Wenn wir beten, sind wir 
uns häufig unserer Armseligkeit in Bezug auf unser Wissen von Gott 
und der Beschränktheit unserer Worte, dies auszudrücken, bewusst. 
Gott hat seiner Gemeinde begabte Liederdichter gegeben, um seinen 
weniger begabten Kindern beim Lobpreis und der Anbetung zu hel-
fen. Und wir können ihre Worte nehmen und sie zu unseren machen. 
Viele der großen Kirchenlieder kommen göttlicher Inspiration sehr 
nahe.

Wir sollten uns aber dessen bewusst sein, dass Anbetung nicht nur 
in den Bereich der Gedanken gehört, denn in der Schrift ist sie mit 
dem Dienst für Gott verbunden. „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
anbeten und ihm allein dienen.“ (Matthäus 4,10) Das, was Gott ver-
bunden hat, sollen wir nicht trennen. Anbetung ist kein Ersatz für 
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den Gottesdienst, noch ist der Gottesdienst ein Ersatz für Anbetung. 
Doch wahre Anbetung drückt sich stets in liebendem Dienst aus.



Von der Freude des vertrauten Umgangs mit Gott

26

“Mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich 
wäre?, spricht der Heilige.“ (Jesaja 40,25) Diese Frage tadelt 
verkehrte Gedanken über Gott. „Deine Gedanken über Gott 
sind zu menschlich“, sagte Luther zu Erasmus. In dieser Bezie-
hung verlaufen sich die meisten von uns. Unsere Gedanken 
über Gott sind nicht groß genug, wir rechnen nicht mit der 
Realität seiner grenzenlosen Weisheit und Macht. Weil wir 
selber so begrenzt und schwach sind, meinen wir, dass Gott 
in manchen Bereichen auch so ist, und finden es schwer zu 
glauben, dass er es nicht ist! (J.I. Packer)
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3. Vertrauter Umgang  
verherrlicht Gottes Größe

Jesaja 40

Je näher wir Gott kommen, desto mehr flößt uns seine Größe und 
Majestät Ehrfurcht ein. Der Prophet Jesaja schrieb den Eindruck 
nieder, den seine Vision von der Transzendenz Gottes auf ihn gemacht 
hat: „Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen 
Lippen bin ich ... denn meine Augen haben den König, den HERRN 
der Heerscharen, gesehen.“ (Jesaja 6,5) Der Herr reinigte ihn gnädiglich, 
zog ihn in eine engere Nähe, als er jemals erlebt hatte, und betraute ihn 
mit einer erstaunlichen Einsicht in den göttlichen Charakter.

In der zweiten Hälfte seiner Prophezeiung schildert er den entmu-
tigten Verbannten einen Gott, der so unglaublich groß und majes-
tätisch ist, sich aber nach seinem Volk sehnt und es zärtlich in die 
Gemeinschaft mit sich selbst zurückwirbt.

Jesaja 40 wird berechtigterweise als eines der nobelsten Prosastücke 
der englischen Literatur bezeichnet. Kein Teil der Schrift übertrifft 
es in der Erhabenheit der Gedanken oder Glückseligkeit des Aus-
drucks. Es vereinigt in einer einmaligen Weise eine Einfachheit und 
Majestät, die uns zwingt, die Unzulänglichkeit unserer Vorstellung 
von Gott zu erkennen. Dieselbe Thematik, die Ehrfurcht einflößen-
de übernatürliche Größe Gottes und zugleich seine zärtliche Liebe, 
wird in einem schwedischen Kirchenlied angemessen ausgedrückt:

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte,
die du geschaffen durch dein Allmachtswort,
wenn ich auf alle jene Wesen achte,
die du regierst und nährest fort und fort,
dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist du! Wie groß bist du!
Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu:
Wie groß bist du! Wie groß bist du!

Manfred v. Glehn nach Carl Boberg
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Der erste Teil von Jesaja 40 zeigt der jüdischen Nation einen güti-
gen Gott.

Gütig in seinen Einstellungen (40,1–11)
In einer dramatischen, aber zärtlichen Sprache bringt der Prophet 
seinem gezüchtigten Volk Gottes Botschaft: „Tröstet, tröstet mein 
Volk! spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems…“ (40,1–2) 
Der werbende Ton der Liebe muss eine warme Erwiderung in 
den Herzen der Verbannten, die sich nach ihrer Heimat sehnten, 
hervorgerufen haben.

Eine Zusicherung der Gnade (40,2)
Zuerst teilte er ihnen mit, dass die Sünde des Volkes – obwohl sie 
„schwarz“ gewesen war – verziehen worden ist, und sein Krieg oder 
harter Dienst zu Ende war. Die göttliche Zucht hatte ihr Ziel erreicht 
und die Strafe ihres Vergehens war als bezahlt akzeptiert. Nun 
konnte die Gnade Gottes ihnen offen gezeigt werden.

Die Notwendigkeit der Vorbereitung (40,3–4)
Als nächstes betonte der Prophet, was sie tun müssen, wenn die 
Herrlichkeit Gottes wieder in ihrer Mitte erscheinen solle: „In 
der Wüste bereitet den Weg des Herrn.“ Im Orient wurde einem 
siegreichen General, der von einer Schlacht kam, ein Triumphzug 
gewährt. Die Geschichte erzählt von gigantischen technischen 
Leistungen, um dem siegreichen Helden eine perfekte Straße durch 
die ungangbare Wüste zu bauen. Jede Senkung wurde aufgefüllt, jede 
Erhebung wurde abgetragen, jeder unebene Ort plan, jede raue Stelle 
glatt gemacht, damit der Eroberer ungehindertes Vorankommen 
genießen konnte.

Johannes der Täufer bezog sich auf diesen Brauch, als er seine 
Bedeutung als Vorläufer des Messias beschrieb (Matthäus 3,3). Es 
beinhaltet aber auch ein wichtiges und zeitgenössisches geistliches 
Prinzip. Wenn Gott sich seinem Volk mit einem besonderen Segen 
offenbart, muss es eine vorherige geistliche Vorbereitung geben. 
Johannes‘ Aufgabe war es, in der Nation ein Gespür für Sünde und 
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Umkehr hervorzurufen, sodass es dem Heiligen Geist recht und 
möglich war, mit Kraft unter ihnen zu wirken.

So muss es auch heute unter den Kindern Gottes sein. All das, 
was krumm ist, muss gerade gemacht werden, jeder Stolperstein 
muss aus dem Weg geräumt werden. Niedrige Stufen geistlichen 
Lebens müssen erhöht und raue Charakterzüge geglättet werden. 
Vernachlässigte Bereiche müssen aufgearbeitet und ungeordnete 
Beziehungen geordnet werden. Das ist etwas, wofür wir alleine ver-
antwortlich sind, doch wird der Heilige Geist mit uns bis zum Ende 
zusammenarbeiten.

Eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes (40,5–9)
Sobald die Vorbereitungen getroffen worden waren, konnte das 
Volk Gottes erwarten, dass er ihnen seine Herrlichkeit offenbarte. 
Die Reihenfolge ist ganz natürlich. Die Reinheit des Herzens zieht 
eine Reinheit der Sicht nach sich. Nur die reinen Herzens sind, 
werden Gott schauen. Eine neue Sicht folgt einer neuen Anpassung: 
„Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles 
Fleisch miteinander wird sie sehen; denn der Mund des Herrn hat 
es geredet.“ (V. 5) Als Gegensatz zu der Herrlichkeit Gottes stellte 
Jesaja die Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit des Menschen 
gegenüber (V. 6–7). Im Vergleich zu der Dauerhaftigkeit und 
Unveränderlichkeit Gottes und seinem Wort (V. 8) ist der Mensch 
wie verdorrendes Gras.

Gott ist jener, der unendlich stark ist (40,10–11)
„Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird 
herrschen für ihn.“ (V. 10) Seine Herrschaft über das Volk würde 
unveränderlich gerecht sein, dennoch aber vergleichsweise sanft. 
„Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte; die Lämmer wird er in 
seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen; die 
Mutterschafe wird er sorgsam führen.“ (V. 11)

Der Eine, der sein Volk führt, ist schrecklich in seiner Macht, 
doch sanft in seiner Gesinnung. Obwohl er Richter und Herrscher 
des Universums ist, führt er seine Schafe auf grüne Weiden und 
an stille Wasser. Sein mächtiger Arm sammelt die müden Lämmer 
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an seiner Brust. Er lässt sie während der Hitze des Tages ruhen. Er 
gleicht seinen Schritt dem Schwächsten der Herde an. Nur zu wahr 
„ist das Herz des Ewigen auf wunderbarste Weise freundlich“.

Ein großes Maß an Unterweisung der Schrift geschieht durch 
Paradoxa, so wie in diesem Abschnitt. Es ist schwierig, sich gleich-
zeitig die entgegengesetzten Eigenschaften von Güte und Strenge, 
von Hoheit und Niedrigkeit, von Demut und Majestät vorzustellen. 
Dennoch beschreiben sie alle Gott. „Keine Eigenschaft Gottes steht 
im Konflikt mit einer anderen. Gott widerspricht sich niemals sel-
ber“, schreibt A. W. Tozer. 

Der zweite Teil des Abschnitts offenbart Gottes Eigenschaften.

Transzendent in seinen Eigenschaften (40,12–28)
Jesaja verstärkt seine Botschaft des Trostes an die Verbannten mit 
spannenden und anregenden Gedanken über die Eigenschaften des 
ewigen Gottes. In anschaulicher Sprache bildet er einige Elemente 
des göttlichen Charakters ab.

Er ist unabhängig (40,12–14)
Gott braucht weder den Rat noch die Hilfe des Menschen, um 
sein Universum zu betreiben. Der Mensch braucht Gott, aber Gott 
braucht den Menschen nicht. Der Prophet fragte: „Wer hat die 
Wasser mit der hohlen Hand gemessen? ... Wer hat den Geist des 
Herrn ergründet, und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen 
hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte?“ (40,12–14)

Der Gott Israels braucht niemanden, der ihn bemitleidet oder 
verteidigt. „Ein Gott, der verteidigt werden muss, ist einer, der uns 
nur helfen kann, wenn ihm jemand hilft.“  Die Sünde des Menschen 
mag die Erfüllung des ewigen Zieles Gottes verzögern, aber sie kann 
sie nicht verhindern. Es gibt für Gott weder Überraschungen noch 
muss er auf Notpläne zurückgreifen.

Er ist allmächtig (40,12)
In Vers 12 vergleicht Jesaja Gott mit einem Handwerker, der mit 
Gewichten und Maßen arbeitet. Durch dieses Bild vermittelt er 
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eine erhabene Vorstellung von Gott. Er sieht die riesigen Meere, 
über die wir wochenlang segeln, als einen bloßen Tropfen in des 
Unendlichen Hand. Mächtige Berge sind wie Staubkörner in seinen 
Waagschalen. So weitreichend ist seine Fingerspannweite, dass sie 
die Himmel umspannen. So mächtig sind seine Arme, dass sie mit 
Leichtigkeit die Waagschalen mit den höchsten Bergen halten. Er ist 
der mächtige Gott, der Israel erlösen wird.

In all den Entwürfen unseres Schöpfers
Leuchten Allmacht und Weisheit;
Seine Werke bezeugen durch diese wunderbare Fassung
Die Herrlichkeit seines Namens.

Thomas Blacklock

Er ist allwissend (40,13–14,28)
Gott braucht keine Hilfe von einer äußeren Quelle. Er braucht 
niemanden, den er um Rat fragen müsste, denn seine Weisheit ist 
unerschöpflich. Sein Wissen leitet sich von sich selber ab. „... dass 
es ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte?“ Er 
weiß alles und sieht alles voraus. Er weiß immer, was sein nächster 
Schritt sein wird. Seine Weisheit ist unergründlich.

Er ist unvergleichlich (40,18.25)
„Wem wollte ich Gott vergleichen?“, fragt der Prophet. „Oder was 
für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen?“ Er ist einzigartig 
und einmalig in jeder Facette seines Wesens. Er ist nicht bloß ein 
überhöhter Mensch. Daher ist es völliger Wahnwitz, zu versuchen, 
Abbilder des unendlichen Gottes aus Holz, Metall oder Stein zu 
machen! (vgl. V. 19–20) Totes Material kann niemals die Majestät 
und Herrlichkeit Gottes ausdrücken.

Er ist Herrscher (40,15.17.23)
Jahrhunderte lang hatten die umliegenden Nationen Israel verwüstet. 
Jetzt lädt der Prophet sie ein, jene Nationen aus einem anderen 
Blickwinkel zu sehen: „Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am 
Eimer; wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. ... 
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Alle Völker sind wie nichts vor ihm; sie gelten ihm weniger als, ja, als 
Nichtigkeit gelten sie ihm.“

Der Wassertropfen erhöht nicht die Last seines Trägers, noch lässt 
das Staubkorn die Waagschale sinken. In seiner souveränen Macht 
„erhebt Gott die Inseln wie feinen Staub“.

Solch eine Behauptung wäre für einen Cäsar, einen Napoleon, 
einen Hitler, einen Stalin, einen Idi Amin kaum akzeptabel gewesen! 
Aber im Vergleich zu dem Unendlichen und Ewigen sind irdische 
Herrscher ein Nichts und der Bedeutungslosigkeit anheim gegeben.

Sich deiner Hoheit erfreuend
Beugen wir, deine Kinder, uns und preisen dein,
Denn wir wissen, wie lieblich und lind,
Gerecht und wahr deine Wege sind.
Während dein Herz mit hoheitlichem Erbarmen,
Und dein Arm mit hoheitlicher Macht,
Sich für unsere große und starke Rettung
Vereinen in deiner hoheitlichen Gnad’.

Frances Ridley Havergal

Er ist transzendent (40,22–24)
Das Bild wird nun von der Erde in den Himmel verlegt. Gott 
wird als auf einem Thron über der Wölbung der Erde sitzend 
dargestellt, „über dem Kreis der Erde“. So eine Vorstellung ist für 
unsere Generation einfacher und verständlicher, als sie in der Zeit 
des Altertums gewesen sein muss. Unsere Astronauten waren von 
ihrem günstigen Aussichtpunkt über der Erde in der Lage, ganze 
Kontinente zu erblicken. Von seinem erhöhten Thron sieht und 
kontrolliert Gott das gesamte Universum.

Herr allen Lebens, erhaben thronend,
deine Herrlichkeit leuchtet von Sonne und Stern;
Zentrum und Seele jeden Bereichs,
doch jedem liebenden Herzen nicht fern.

Oliver Wendell Holmes
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Die unzähligen himmlischen Galaxien zu erschaffen hat Gott 
nicht mehr Anstrengung gekostet als das Aufhängen einer Zelt-
leinwand: „der den Himmel ausbreitet wie einen Schleier und ihn 
ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen.“ Es wundert kaum, dass „ihre 
Bewohner wie Heuschrecken“ für Gott sind. Mit einem so großen 
Gott, wie sollte sein Volk das fürchten, was die mickerigen irdischen 
Machthaber tun konnten? „Er haucht sie an und sie verdorren.“

Er ist ewig (40,26.28)
Die Szene ändert sich erneut und die Himmel werden als Schlachtfeld 
dargestellt. Als oberster Befehlshaber versammelt Gott das 
Sternenheer als ein General, der all seine Männer mit Namen und 
von Angesicht kennt. „Er ruft sie alle mit Namen, ... dass nicht eines 
vermisst wird.“ Unter seinem Banner und seiner voraussehenden 
Sorge sind sie sicher.

Wir sind Gefangene von Raum und Zeit, an Uhr und Kalender 
gebunden, Euros und Cents zusammenkratzend, beschränkt durch 
Meter und Zentimeter. Aber der ungeschaffene Gott durchdringt 
alle Zeit und jeden Raum. Er ist ewig und bewegt sich durch die 
Ewigkeit mit gemächlichem Schritt, denn er „ist der Hohe und 
Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name ‚Der Heilige‘ ist“ (Jesaja 
57,15).

Du weißt nicht, wie ich das wenige,
Das du kennst, erhalte;
Und wie viel weniger kannst du
Meinen universalen Plan darlegen.
Was dein ganzer Geist vom All erfassen kann,
Ist bloß ein Körnchen Sand.
Die Zeit, die dein kühnster Gedanke umfassen kann,
Ist eine Kräuselung am Strand.

Frances Ridley Havergal

Er ist unveränderlich (40,28)
„Der ewige Gott, der HERR, ... wird nicht müde noch matt.“ Er ist 
ewiglich derselbe. „Und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie 
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werden vergehen, du aber bleibst; sie werden veralten wie ein Kleid, 
... und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und 
deine Jahre nehmen kein Ende.“ (Hebräer 1,10–12) Unser Gott ist 
in seiner ewigen Unveränderlichkeit erhaben. Es ist ein tröstlicher 
Gedanke, dass diese Eigenschaft Gottes in der Schrift nicht nur mit 
seinem Gericht, sondern auch mit seiner Gnade und Barmherzigkeit 
verbunden ist. „Denn ich, der HERR, verändere mich nicht; deshalb 
seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrundegegangen.“ (Maleachi 
3,6)

Brunnen des Seins! Quelle des Guten!
Unveränderlich bleibst du!
Noch kann der Schatten einer Veränderung
Die Herrlichkeiten deiner Herrschaft verdunkeln.

(George) Walker’s Collection

Die angemessene Erwiderung
Welche angemessene und würdige Erwiderung können wir einem 
solchen Gott, der so großartig, so heilig, so transzendent ist, 
entgegenbringen?

„Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz, und sein Wild 
genügt nicht zum Brandopfer.“ (Jesaja 40,16) Sämtliche Zedern des 
Libanons als Brandopferaltar zu entzünden und all sein Wild auf 
ihm zu verbrennen, wäre keine Verschwendung. Unsere Schuld ihm 
gegenüber ist so groß, dass kein vorstellbares Opfer für ihn zu groß 
wäre, denn ein Opfer ist „eine Freude, das Beste, was wir haben, dem 
Einen, den wir am meisten lieben, zu geben.“
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Die dreifache Vorkehrung, die Gott gegen die Sünde getroffen 
hat, umfasst Reinigung, Buße und einen Fürsprecher. Der 
Zutritt zur Gemeinschaft mit Gott ist, ungeachtet der erkann-
ten und bekannten Sünden, das Wesen der Vergebung, und 
das hat mit der persönlichen Beziehung, die durch die Sünde 
zerstört wurde, zu tun. Die Verbannung eines Menschen hat 
ein Ende, wenn man ihn wieder willkommen heißt; seine 
Begnadigung hebt seine Verurteilung auf. In gleicher Weise 
senkt sich das flammende Schwert, und wir haben durch den 
Glauben Zutritt zu der Gnade, in der wir stehen. (R.E.O. 
White)
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4. Dem vertrauten Umgang  
geht Reinigung voraus

1.Johannes 1,8–2,2

„Gehen auch zwei miteinander, ohne dass sie übereingekommen 
sind?“, fragte der Prophet Amos (Amos 3,3). Natürlich nicht! Wie 
sollte es für einen heiligen Gott möglich sein, einen vertrauten 
Umgang mit sündigen und manchmal sündigenden Männern und 
Frauen zu haben? Einem nachdenklichen Geist wird sich diese Frage 
sofort stellen.

Die Schrift ist sehr realistisch in ihrer Behandlung von Sünde, 
egal ob in einem Gläubigen oder in einem Nichtgläubigen. Sie weiß, 
dass Sünde ein ständiges Problem ist, selbst für den Gläubigen. Er ist 
niemals mit der Sünde fertig, selbst wenn er wiedergeboren ist, weil 
er nie jenseits des Bereichs der Versuchung kommt. Sicherlich hat er 
die Freude der Vergebung erfahren. Er sonnt sich der Zusicherung, 
dass seine Schuld fortgeräumt wurde. Dennoch wurde ihm nie ver-
sprochen, nicht von der Versuchung geködert zu werden, noch dass 
es ihm nicht mehr möglich sei zu sündigen.

Waren Sie noch nie erschrocken über einen unvorhergesehenen 
Rückfall in alte Sünden oder über einen plötzlichen Angriff des 
Teufels, der keinen Respekt vor unseren heiligsten Augenblicken hat? 
Und das sind nur die oberflächlichen Erscheinungsformen. Was liegt 
in den Tiefen unseres Unterbewusstseins, jenseits der Bewusstseins-
ebene, versteckt? Der Meisterpsychologe gab uns seine Diagnose: 
„Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen 
Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord...“ (Markus 7,21) Wie 
ist es dann möglich für einen Gott, der Sünde hasst und Reinheit 
verlangt, eine Beziehung zu einem zur Sünde neigenden Gläubigen 
zu pflegen, schon gar eine vertraute, enge Nähe zu erlauben? Die 
Antwort darauf liegt in dem facettenreichen Tod seines Sohnes, in 
dem eine Vorkehrung für eine solch tiefe, so radikale, so fortdau-
ernde Reinigung geschaffen wurde, dass ein Gläubiger in ununter-
brochener Gemeinschaft und einer sich vertiefenden Freundschaft 
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mit Gott wandeln kann. Nur die reinen Herzens sind, können Gott 
schauen, und dafür ist Reinigung notwendig.

So auch in den Zeiten des Alten Testaments, als „Henoch mit 
dem Herrn wandelte“, in einer Freundschaft, die so eng war, dass 
der Herr ihn entrückte, so dass er gar nicht sterben musste (Hebräer 
11,5). Er pflegte solchen immer vertrauter werdenden Umgang mit 
Gott nicht während eines gelegentlichen Spaziergangs, sondern in 
einem stetigen Wandel, der drei Jahrhunderte dauerte, und das in 
einer gottlosen Umgebung.

Es war ja nicht Gott, der die Richtung einschlug, in die Henoch 
ging. Nein, Henoch musste mit seinen gottlosen Zeitgenossen bre-
chen und die Richtung Gottes einschlagen. Und Gott wandelt stets 
auf der Hauptstraße der Heiligkeit. Hätte Henoch Gottes Normen 
und Willen nicht gänzlich akzeptiert, wäre seine Gang nur von sehr 
kurzer Dauer gewesen. Gott und Henoch fanden jeweils in ihrem 
Gegenüber eine gemeinsame, geistesverwandte Gesellschaft. Wenn 
eine solche vertraute und wachsende Nähe zu Beginn der Geschichte 
möglich war, und vor dem Triumph des Kreuzes, wie viel mehr müs-
ste sie heute möglich sein!

Die Schrift sagt deutlich, dass wir durch den Glauben von allem 
gerechtfertigt sind (Apg. 13,39). Unsere Sünden sind vergeben und 
vergessen (Hebräer 8,12). Weil unsere Schuld und Strafe von Jesus 
am Kreuz getragen wurde, werden wir ihretwegen niemals verurteilt 
werden. Dennoch sündigen Christen nach der Bekehrung. Für sol-
che Sünden gibt es die Vergebung durch das Blut Christi (1. Johan-
nes 1,7). Diese Vergebung wird auf der Grundlage von echter Reue 
und Bekenntnis der Schuld ausgesprochen (1,9).

Unter diesem Gesichtspunkt wollen wir 1. Johannes, Kapitel 1 
betrachten.

Sünden und Sünde
Johannes unterscheidet zwischen „Sünde“ und „Sünden“. Diese 
Worte tauchen recht häufig auf. Der zu Grunde liegende Gedanke 
ist der, dass „Sünden“ – individuelle sündige Handlungen – die 
Erscheinungsformen der „Sünde“ sind. Einzelne Sünden sind die 
Früchte, die Äußerungen der sündigen Natur. Jede Reinigung, 



39

4. Dem vertrauten Umgang geht Reinigung voraus

die uns für die wachsende Beziehung zu Gott bereit macht, muss 
beide Aspekte, das Bewusste und das Unbewusste, behandeln. Hier 
versichert uns Johannes, dass eine solche Voraussetzung geschaffen 
wurde.

Nur Gott ist ohne Sünde
„Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Dunkelheit!“ (1.Johannes 
1,5) Gott kann nicht sündigen und nicht zum Bösen versucht 
werden (Jakobus 1,13), diese Tatsache verleiht dem Universum eine 
moralische Stabilität. Weil Gott nicht lügen kann, sind alle seine 
Unternehmungen verlässlich.

Alle Gläubigen haben gesündigt
„Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir 
ihn zum Lügner...“ (1. Johannes 1,10) Einige, die an die völlige 
Auslöschung der sündigen Natur durch die Heiligung glauben, 
beziehen diesen Vers auf die Sünden vor der Bekehrung. Doch sagt 
die Schrift nirgends, dass es nach der Bekehrung unmöglich sei, zu 
sündigen.

Alle Christen haben Sünde
Als ob er diesen Widerspruch zur Sündlosigkeit beantworten wollte, 
argumentiert Johannes eigens: „Wenn wir sagen, dass wir keine 
Sünde haben, so verführen wir uns selbst.“ (1.Johannes 1,8) Dieser 
Vers bezieht sich nicht auf die einzelnen sündigen Handlungen, 
sondern auf die sündhafte Natur. Paulus hatte in dieser Beziehung 
keine Illusionen: „Denn ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt.“ 
(Römer 7,18) Alle Gläubigen haben durch die natürliche Geburt eine 
von Adam weitergegebene, sündhafte Natur. Alle Christen haben 
eine durch den Heiligen Geist eingepflanzte, neue Natur und das 
öffnet den Weg für neue Möglichkeiten.

Gläubige sollten und brauchen nicht gewohnheitsmäßig 
sündigen
„Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht 
sündigt!“ (1.Johannes 2,1) Weil unser Herr auf Golgatha gesiegt 
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hat und der Heilige Geist herabgekommen ist, steht der Gläubige 
nicht mehr unter dem Druck, sündigen zu müssen. Er wird versucht 
werden, aber er braucht nicht nachzugeben, weil ein neues Gesetz, 
das stärker ist als der Sog der Sünde, in Gang gebracht worden ist: 
„Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich 
frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.“ (Römer 8,2) 
Das bedeutet, dass der Gläubige nicht länger in bewusster, gewollter 
Sünde leben muss.

Johannes versichert uns, dass „wer in ihm bleibt, sündigt nicht“ 
(1.Johannes 3,6). So lange wie wir in Jesus bleiben, sündigen wir 
nicht. So lange wir im Geiste wandeln, brauchen wir nicht die Gelü-
ste des Fleisches zu erfüllen (Galater 5,16). Stattdessen werden wir 
die Früchte des Geistes hervorbringen (5,22–23).

Aber Gläubige können und werden sündigen
Manchmal sündigen Gläubige, weil aus dem vorherigen Leben ein 
unwillkommenes Überbleibsel blieb. „Wenn jemand sündigt...“ 
(1.Johannes 2,1) Johannes schätzte die Raffiniertheit und die 
Schwäche der menschlichen Natur sehr realistisch ein. Doch Gott 
traf für solche Sünden Vorsorge im Voraus: „Und wenn jemand 
sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus 
Christus, den Gerechten; und er ist das Sühnopfer für unsere 
Sünden...“ (1.Johannes 2,1–2)

Seine Rettung hat für jeden erdenklichen Fall ausreichende Vor-
sorge getroffen. Es gab sogar für den Ehebrecher und Mörder David 
einen Weg zurück. Petrus verspielte nicht seinen Platz als Apostel, 
weil er seinen Herrn verleugnet hatte. Aber in jedem Fall geschah 
eine tiefe Reue und echte Reinigung.

Die gnädige Bereitstellung eines göttlichen Anwaltes, der sich für 
uns einsetzt, geschah nicht mit der Absicht, uns zu weiterem Sün-
digen zu ermutigen. Johannes sagte insbesondere, dass er schrieb, 
damit wir nicht sündigen, sondern von der Verzweiflung befreit wer-
den, wenn wir doch gesündigt haben.

Die göttliche Arznei entspricht jedem Aspekt unserer Not
„Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden.“ Gottes gerechter Zorn 
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ist besänftigt und seine Heiligkeit durch das Opfer Christi, der das 
Sühnopfer für unsere Sünden ist, verteidigt worden.

So weit es sich auf das Stehen vor Gott bezieht, reinigt uns das 
Blut Christi von allen Sünden und er selber setzt sich für uns ein.

Amintas wurde der Verbrechen gegenüber dem Römischen Staat 
überführt und des Verrats angeklagt. Von der Notlage seines Bruders 
hörend eilte sein älterer Bruder Aeschylus, der einen Arm im Dienst 
für sein Vaterland verloren hatte, zum Gericht. Er platze in den Saal, 
hob seinen Armstumpf empor und den Blick des Richters erha-
schend rief er: „Amintas ist schuldig, aber um Aeschylus willen soll 
er freigesprochen werden.“ Der Richter sprach ihn frei. Auch unser 
Fürsprecher zeigt die Zeichen seiner Leiden und der Richter sagt 
über uns: „Sie sind schuldig, aber um meines Sohnes willen sollen sie 
freigesprochen werden.“

In unserem täglichen Wandel ist es nur zu schmerzlich wahr, dass 
Sünde unsere Gemeinschaft mit Gott unterbricht, unsere Freude am 
Herrn verlöscht und unser Zeugnis für Gott zunichte macht, doch 
es gibt einen Weg zurück – „wenn wir unserer Sünden bekennen“ 
(1.Johannes 1,9).

„Es gibt eine gebräuchliche und gefährliche Tendenz unter 
uns, unsere Sünden zu ‚bedecken‘. Wir können zur Kirche 
gehen und in das allgemeine Bekenntnis einstimmen und in 
unseren privaten Gebeten bitten wir um Entschuldigung für 
unsere Sünden. Aber unsere Worte haben einen hohlen Klang. 
Unser Bekenntnis ist größtenteils eine Formalität. Wir wissen 
nur wenig von der unbequemen Disziplin des Bekennens und 
Ablegens unserer Sünden – und damit vom Empfangen der 
Gnade.“ (John R.W. Stott)

Es ist verhältnismäßig leicht, unsere Sündigkeit zu bekennen und 
zuzugeben, dass wir „traurige Sünder“ sind. Aber ernsthaft besondere 
Sünden zu bekennen, ist viel schwieriger. Was gehört in solch ein 
Bekenntnis? Da alle Sünde Rebellion gegen Gott bedeutet, ist keine 
Sünde leicht zu nehmen. Es reicht nicht aus, einfach „es tut mir 
Leid“ zu sagen.
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Wir müssen mit der Einstellung „diese Sünde, die ich bekenne, 
ist falsch und muss verschwinden“ daran gehen. Es ist nicht ein-
fach nur Bedauern, dass man erwischt wurde, sondern bedeutet 
eine Geistesänderung, die in eine Änderung des Handelns mündet. 
Das Wort „bekennen“ bedeutet „das Gleiche sagen“. Wenn wir eine 
Sünde bekennen, bedeutet es, dass wir Gott in dem zustimmen, was 
er darüber sagt, und die Haltung ihr gegenüber einnehmen, die er 
einnimmt.

Das Ausmaß des Bekenntnisses
Um die Beziehung wieder richtig herzustellen, kann es sein, dass wir 
Gott und Menschen gegenüber bekennen müssen, weil wir nicht 
mit Gott im Reinen sein können, solange wir es nicht auch mit 
Menschen sind.

Die Ernsthaftigkeit unseres Bekenntnisses muss unter Umständen 
durch eine Wiedererstattung bewiesen werden. Eine Entschuldi-
gung mag notwendig sein, ein Streit muss geschlichtet werden, eine 
Schuld muss bezahlt werden, eine verkehrte Beziehung muss beendet 
werden, damit wir eine erneuerte Gemeinschaft mit Gott und den 
Menschen genießen können.

Hier taucht die Frage auf, was und wem wir bekennen sollten.
Da alle Sünden sich gegen Gott richten, sollten wir ihm offen-

sichtlich alle Sünden bekennen, derer wir uns bewusst sind, und 
wir sollten es ohne Verzögerung tun, sobald wir begreifen, dass wir 
gesündigt haben. Einige Sünden richten sich gegen Gott alleine, aber 
andere richten sich gegen unsere Mitmenschen – und das verlangt 
auch ein Bekenntnis ihnen gegenüber.

Dem Prinzip der Schrift entsprechend sollte das Bekenntnis von 
gleichem Umfang wie die Sünde sein. Wenn die Sünde sich gegen 
Gott allein richtet, braucht sie auch nur Gott allein bekannt zu wer-
den. In manchen Fällen kann es einen therapeutischen Effekt haben, 
wenn man die Sünde mit einem vertrauten Freund teilt, aber es ist 
nicht notwendig.

Wenn sich die Sünde gegen unsere Mitmenschen richtet, sollte 
sie dem Betroffenen gegenüber bekannt werden, der durch unse-
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re Sünde verletzt wurde, und braucht keinem anderen gegenüber 
bekannt werden. Es wird nichts damit gewonnen, wenn wir anderen 
etwas mitteilen, die nichts von unserer Sünde wissen.

Bezieht sich unsere Sünde auf die Gemeinde oder eine Gruppe, 
sollte die Sünde in einer passenden Art der Gemeinde beziehungs-
weise der Gruppe bekannt werden, möglicherweise dem Leiter, der 
eine weitere Vorgehensweise, wenn nötig, entscheiden kann.

Sollte ein öffentliches Bekenntnis stattfinden? Es mag Fälle geben, 
in denen dies sinnvoll erscheint, aber sie sind selten. Treffen, bei 
denen wahllos öffentlich persönliche Sünden bekannt werden, soll-
ten nicht gefördert werden, da sie definitiv Schaden anrichten.

Es gibt jedoch Situationen, besonders zu Zeiten der Erweckung, in 
denen, unter dem Druck des Heiligen Geistes, die Person nur dann 
Erleichterung findet, wenn sie besondere Sünden im Gebet bekennt, 
und der Autor hat dies mehrmals beobachten können. Aber sie wur-
den stets von tiefer Demut und Zerbrochenheit begleitet. Allem, was 
den Geschmack von Exhibitionismus oder lüsterndem Interesse hat, 
sollte abgeschworen werden.

Das Ausmaß der Reinigung
„Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ... reinigt er uns von 
aller Ungerechtigkeit.“ (1.Johannes 1,9)

Es gibt keine Sünde, die so schlimm ist, dass es für den Sünder 
unmöglich wäre, von der Schuld und der Verschmutzung gereinigt 
zu werden, und er somit für immer von der Nähe Gottes ausgeschlos-
sen wäre. Sünden der Gedanken, der Wünsche, der Motive und 
Vorstellungen als auch Handlungssünden können in der reinigenden 
Flut abgewaschen werden. Wenn der Heilige Geist das vorzügliche 
Blut Christi bei unseren Herzen anwendet, reinigt es, sterilisiert, des-
infiziert und macht uns „weißer als Schnee“. Das Gedächtnis kann 
gesäubert und das Bewusstsein gereinigt werden. „Wie viel mehr 
wird das Blut des Christus ... euer Gewissen reinigen.“ (Hebräer 9,14)

Weil Gott treu ist, kann er sich selber nicht verleugnen. Weil er 
gerecht ist, muss er zu dem stehen, was sein Sohn am Kreuz erreicht 
hat.
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Die Dauer der Reinigung
„Wenn wir aber im Licht wandeln, ... und das Blut Jesu Christi, 
seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.“ (1.Johannes 1,7)

In ungetrübter Nähe zu Gott zu wandeln bedarf einer ständigen 
Reinigung, nicht nur von den Verunreinigungen durch individuelle 
sündige Handlungen, sondern auch von der Verschmutzung durch 
unsere sündige Natur. Vers 7 versichert uns, dass das Blut Christi 
uns sowohl von den bewussten als auch von den unbewussten Sün-
den reinigen wird – vorausgesetzt, wir leben im Gehorsam gegen 
das Licht, das Gott gibt. Es reinigt von jedem Aspekt der Sünde. 
Niemals können wir jenseits der Notwendigkeit oder der Reichweite 
des Blutes Christi gelangen und die Zeitform „reinigt“ – reinigt stän-
dig – versichert uns, dass wir trotz einer fortwährenden Neigung zu 
sündigen uns der fortwährenden Reinheit durch das göttliche Opfer 
erfreuen können.

Wie diese Reinigung erfahren werden kann? Allein durch den 
Glauben. Gott hat uns diese Tatsachen versichert. Es liegt an uns, sie 
persönlich zu glauben und uns die herrliche Wirklichkeit, dass Gott 
uns sowohl von der Verschmutzung durch die äußere Handlung der 
Sünde als auch von der inneren Verschmutzung reinigt, anzueignen.

Kostbares, kostbares Blut Jesu,
Auf Golgatha vergossen,
Ich glaube es, ich erhalte es,
Es geschah für mich.
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Der Autor der Chroniken unterlässt alle Hinweise auf diesen 
schrecklichen Fleck in Davids Leben. Die ältere Aufzeichnung 
notiert jede Einzelheit ohne Beschönigung oder Entschul-
digung. Der Gewinn, den alle Büßer aus dieser Erzählung 
schöpfen, wiegt den Verlust des Ansehens des Mannes nach 
dem Herzen Gottes auf. Diese Kapitel wurden von Myria-
den jener durchschritten, die sich selber fast in dem gleichen 
dunklen Labyrinth der Sünde verirrt hatten, dann den Schim-
mer des Lichts entdeckten, der die Seele wieder ins Tageslicht 
zurückführen konnte. „Deine vielen Sünden sind dir verge-
ben, geh in Frieden!“ (F.B. Meyer)
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kann verscherzt werden

2.Samuel 11,1–17

In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus lobte unser Herr ihren 
rechten Glauben und ihr geduldiges Ausharren aufs Wärmste, doch 
äußerte er eine Klage: „Aber ich habe gegen dich, dass du deine 
erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist.“ 
(Offenbarung 2,4–5)

Waren sie so damit beschäftigt gewesen, gute Werke zu tun und 
die Werke der Nikolaiten zu hassen, dass sie aufgehört hatten, Chri-
stus zu lieben? War ihre Liebe durch ihre Aktivitäten erstickt wor-
den? Auf den ersten Blick scheint dies nicht so wichtig zu sein, doch 
die Liebe seiner Frau zu verlieren bedeutet für den Ehemann nichts 
Geringes. Der Herr empfindet den Mangel als so gravierend, dass, 
außer wenn die Epheser dies bereuten, ihr Zeugnis zerstört werden 
würde.

Die Gefahr, die Liebe zum Herrn zu verlieren, besteht heute 
genauso wie damals, und es bereitet dem Herrn jetzt ebenso viel 
Schmerz wie früher. Die Nähe zu Gott ist etwas Zerbrechliches, was 
vorsichtig bewahrt und beschützt werden muss.

M. Basilea Schlink erzählt von ihrer eigenen Erfahrung abneh-
mender Liebe:

„Ich kam zu der Erkenntnis, dass meine Beziehung zu mei-
nem Herrn Jesus Christus im Laufe der Jahre nachgelassen 
hatte, etwa wie in einer eintönigen Ehe. Was tat ich, wenn ich 
an einem Sonntag oder an einem freien Tag etwas Zeit übrig 
hatte? Ich konnte nicht schnell genug zu anderen Menschen 
kommen – Menschen, die ich mochte, Menschen, mit denen 
ich etwas gemeinsam hatte – um Gedanken und Erfahrungen 
auszutauschen. Oder ich las ein anregendes Buch. Oder ich 
machte einen Spaziergang, um mich an der Natur zu erfreu-
en. Ich warf mich sogar noch mehr in meine Arbeit und tat 
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Dinge, für die ich normalerweise keine Zeit hatte. Aber zu 
Jesus zu gehen – ihm den ersten Anspruch auf meine Zeit 
einzuräumen, das tat ich nicht.“ 

Wenige Heilige der Bibel erlebten und äußerten eine solch 
enge Nähe zu Gott wie David. Seine Psalmen sind mit Aus-
drücken der Anbetung und Andacht übersät, die einen außer-
ordentlich engen Wandel mit Gott bezeugen. Dieser Wandel 
wurde selbst inmitten ständiger Gefahr und Anfeindung 
fortgesetzt. Immer wieder ermöglichte ihm sein Gottvertrau-
en, obwohl er von Feinden umgeben und im Herzen verzagt 
war, die dunklen Wolken zu durchbrechen und wieder den 
Sonnenschein von Gottes Gegenwart zu genießen.

Als er die Errettung aus den Händen Sauls erlebte, sang er die-
ses Lied der Anbetung und des Lobes, was für seine Ausbrü-
che von Liebe und Treue seinem Gott gegenüber typisch war:

Ich will dich von Herzen lieben, O HERR, meine Stärke! 
Der HERR ist mein Fels, meine Burg und mein Retter; 
Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, 
Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere 
Festung. 
Den HERRN, den Hochgelobten, rief ich an –  
Und ich wurde von meinen Feinden gerettet! 
(Psalm 18,2–4)

Die Tragik ist, dass in einem unbedachten Augenblick der Mann, den 
die Schrift als „einen Mann nach Gottes Herzen“ (Apostelgeschichte 
13,22) beschreibt, die geschätzte Nähe verscherzte und in die 
Dunkelheit kam, ein Ehebrecher und ein Mörder wurde. Für uns 
scheint solch ein plötzlicher und tiefer Übergang unglaublich, aber 
das ist nur so, weil wir die dunklen Tiefen und Verwicklungen 
unseres eigenen Herzens noch nicht entdeckt haben.

Der tiefe Fall geschah zu der Zeit, „als die Könige zum Kampf aus-
ziehen“ (2.Samuel 11,1). Sein rechtmäßiger Platz war an der Spitze 
seiner Armee, aber er vernachlässigte seine Pflicht zu Gunsten einer 
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übermäßig verlängerten Mittagsruhe. „Als David zur Abendzeit von 
seinem Lager aufstand.“ (11,2) Während er auf dem Dach seines 
Hauses umherwandelte, sah David eine sehr schöne Frau, die sich 
badete. Sein wiederholter Blick entfachte Lust in seinem Herzen, und 
in einem fatalen Augenblick verscherzte er seine Nähe zu Gott. Für 
einen Moment des Genusses opferte er die Gemeinschaft mit Gott.

Das allein wäre schon schlimm genug gewesen, aber der Mann 
Gottes fiel noch tiefer. Um seine Sünde zu verdecken, plante und 
organisierte er auf heimtückische Weise den Tod eines seiner treue-
sten Untertanen – den Gatten der Frau, die er verführt hatte. Diese 
schändliche Tat ist eine Warnung an Menschen aller Zeitalter vor der 
Möglichkeit des Abfalls in reifen Jahren. In einem Augenblick ist es 
möglich, die Leistungen eines ganzen Lebens zu beschmutzen. Die 
Geschichte der Gemeinde ist von Vorfällen ähnlicher Tragik belastet. 
Hätte David die bittere Frucht, die seinem lüsternen Blick entsprang, 
vorhersehen können, hätte er eher seine rechte Hand abgeschlagen, 
als den Verlockungen des Fleisches nachzugeben.

Die vielschichtige Sünde
Seine Sünde hinterließ nicht nur einen Schandfleck auf seinem 
eigenen Leben, sondern wirkte sich auch auf seine Familie und sein 
Volk aus. Keiner von uns sündigt für sich allein. Schlimmer als alles 
andere war, dass David mutwillig Gottes Wohlgefallen verscherzte. 
Einige Gelehrte sind der Meinung, dass mit dieser Tat die Auflösung 
der Nation beginnt. Bald schon sollte David die traurige Saat, die er 
gesät hatte, in seiner eigenen Familie ernten.

Die nähere Betrachtung von Davids Fall zeigt dessen Vielschich-
tigkeit. Wie radioaktiver Niederschlag verschmutze er ein unglaub-
lich großes Gebiet. Indem er diese eine Sünde beging, brach er jedes 
Gesetz der Zehn Gebote, das sich auf die Pflicht des Menschen 
seinem Nächsten gegenüber bezieht.

Er brach das zehnte Gebot, als der die Frau seines Nächsten 
begehrte. Das brachte ihn dazu, das siebte zu brechen und Ehebruch 
zu begehen. Um das achte zu brechen – zu stehlen, was ihm nicht 
gehörte – brach er das sechste und mordete. Er brach das neunte, 
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indem er falsches Zeugnis gegen seinen Nächsten gab und das fünf-
te, indem er seinen Eltern Schande bereitete.

Was auch immer dieses Geschehen uns lehrt, es macht nur zu 
deutlich, dass es keine einfache Sünde gibt. Sünde ist immer vielfäl-
tig und zieht weite Kreise wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Und all 
das Böse entsprang einem lüsternen Blick zu einer Zeit unrechtmä-
ßiger Faulenzerei.

Wie man mit Versagen umgeht
Als Gott einen König für Israel suchte, fand er in David einen Mann 
nach seinem Herzen (1.Samuel 13,14). Ein Mann oder eine Frau 
nach Gottes Herzen kann daran erkannt werden, wie er oder sie mit 
eigenem Versagen umgeht. Davids Reue und Wiederherstellung wird 
im nächsten Kapitel näher betrachtet, doch soll hier schon gesagt 
werden, (erstens) dass er bekannte, dass seine Sünde zu allererst 
gegen Gott war (Psalm 51,3-4); und (zweitens) dass er sie zerbrochen 
und mit bitteren Tränen bekannte. Seine Gebete in Psalm 51 sind 
nur wenig mehr als brüchige Schluchzer, die durch ernsthaften 
Gram und tiefe Reue aus ihm herausbrachen.

O Vater, ich habe gesündigt! Ich tat
Das, wovon ich dachte, ich würde es nie tun!
Meine Tage lagen vor mir, lichtdurchflutet;
Doch habe ich sie dunkel gemacht – wie wahr!
Und dichte Wolken zwischen mich und meine Sonne gezogen.

Septimus Sutton

Wenn ein Mann nach dem Herzen Gottes bereut, geschieht es nicht 
oberflächlich. Für David bedeutete Reue mehr als nur Gewissensbisse 
oder das Bedauern, erwischt worden zu sein. Sie war tief und radikal. 
Wenn er durch seine Sünde berühmt-berüchtigt wurde, so wurde er 
unsterblich durch die Qualität und Ernsthaftigkeit seiner Reue.

Seine Reue bildet die Grundlage für die Wiederherstellung der 
vollständigen Gemeinschaft mit dem Gott, den er beleidigt und 
gekränkt hatte. Dem in Sünde gefallenen Heiligen wurde ein wei-
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teres Mal Zutritt in die Nähe Gottes gestattet, die er verscherzt 
hatte.

Wenn auch seine Sünde vergeben und die Gemeinschaft wieder-
hergestellt worden war, konnten die weltlichen Konsequenzen nicht 
verhütet werden. Der gerechte Herrscher des Universums würde die 
weiteren Folgen der Sünde des Königs weder tolerieren noch über-
sehen – und David musste in seinem restlichen Leben noch einige 
dunkle Täler durchschreiten.

Davids Herz war mit Gott im Reinen
Obwohl er so unglaublich versagt hatte, war Davids Fall für ihn 
nicht charakteristisch, sondern geschah versehentlich. Es war so 
gänzlich entgegen seinem sonstigen Leben. Seine Sünden waren 
kurzzeitig, nicht gewohnheitsmäßig, denn seine innere Einstellung 
Gott gegenüber zeugte von Liebe und Treue. Das Leid dieser 
Erfahrung zeigte ihm und lehrt uns, dass kein Versagen, wie groß 
auch immer, endgültig sein muss. Für den bußfertigen Heiligen ist 
Gott stets der Gott der zweiten Chance.

Dem reuigen Propheten Jona „erging das Wort des HERRN zum 
zweiten Mal“ (Jona 3,1). Als das Gefäß in den Händen des Töpfers 
verdarb, „fing er von Neuem an und machte daraus ein anderes 
Gefäß, wie es in den Augen des Töpfers richtig war“ (Jeremia 18,4).

Als Antwort auf Davids Bitte stellte Gott dessen Freude seiner 
Errettung wieder her und wusch ihn weißer als Schnee. Die frühere 
Nähe zu Gott war wieder gewonnen, doch war es nun eine Melodie 
in Moll?

Den Beweis, dass sein Herz mit Gott im Reinen war, sieht man 
in der Art, in der er die göttliche Zucht annahm und wie er dar-
auf reagierte. Wie unser Herr Jesus – der „Sohn Davids“ – musste 
er den bitteren Weg der Ablehnung gehen. Er wurde von seinen 
Brüdern abgelehnt. Saul behandelte ihn wie einen Gesetzlosen und 
jagte ihn wie eine Wachtel auf den Bergen. Er wurde von seinem 
Lieblingssohn Absalom abgelehnt. Er wurde von dem Volk abge-
lehnt und ins Exil getrieben – eine traurige Erfahrung für jeman-
den, der sein Volk so innig liebte. Dennoch zeigte er in allem eine 
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wahre Unterwerfung unter Gott und die Annahme seiner Zucht. 
Er zeigte echte geistliche Reife.

Wahrscheinlich trifft es zu, dass kein anderer Charakter der Bibel 
so viele Schicksalsschläge über einen solch langen Zeitraum erlitt. 
Weil er die Höhen und Tiefen menschlichen Erlebens in so vielen 
Bereichen erfuhr, qualifizierte ihn dies auf einzigartige Weise, die 
Psalmen zu dichten, die den Wünschen und Hoffnungen, den Seuf-
zern und Sorgen nachfolgender Generationen eine Stimme gaben.

Sein Leiden rief eine Sympathie und ein Verständnis für die 
menschliche Natur hervor, was ihm eine vielseitige Anziehungskraft 
für die Gläubigen aller Zeiten gab. Dem Heiligen Geist war es mög-
lich, seine bemerkenswerten natürlichen Gaben und unterschiedli-
chen Erfahrungen zu benutzen, um Poesie und geistliche Lieder von 
tiefer Einsicht und großem Ausdruck zu schaffen.

Ist es wahr, o Christ im Himmel, dass die Höchsten 
am meisten leiden? 
Dass die Stärksten am weitesten wandern und am hoff-
nungslosesten verloren sind? 
Dass die Fähigkeit zu leiden in der Natur den Rang 
bestimmt? 
Dass die Seelenqual des Sängers die Süße der Melodie her-
vorruft?

John Milton

In Davids Schriften mischen sich die Durklänge der Anbetung, 
des Lobpreises und der Dankbarkeit mit den Mollklängen der 
Buße und des Bekenntnisses zu einer himmlische Harmonie. Die 
Lehre für uns ist, dass unser großer Gott selbst unser Versagen und 
negative Erlebnisse des Lebens gebrauchen kann, um Menschen in 
Not zu trösten und eine wunderbare Symphonie zu schaffen. Solche 
Erfahrungen sind der Preis des Dienstes.
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Davids Fähigkeit zur Freundschaft
Der Mann nach dem Herzen Gottes wird die Haltung des 
Einen widerspiegeln, der sich herabgelassen hat, die zerbrechlichen 
Menschen seine Freunde zu nennen. „Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte, ... euch aber habe ich Freunde genannt.“ (Johannes 15,15) 
Davids Fähigkeit zur Freundschaft war eine der Qualitäten, die ihn 
zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machten.

Aus Freundschaft entsteht vertrauter Umgang und in Zeiten der 
Schwierigkeiten und Gefahr ist es eine große Unterstützung, einen 
treuen Freund bei sich zu haben. Gott gab sie David in Jonathan, 
Sauls Sohn. In ihrer Verbindung gaben uns diese beiden Männer 
ein Beispiel einer idealen Freundschaft. Wir erhalten viel Einsicht 
in den Charakter unserer Mitmenschen, indem wir die Anzahl und 
Qualität ihrer Freunde beobachten. Ein altes deutsches Sprichwort – 
„gleich und gleich gesellt sich gern“ – gilt auch hier.

David schloss mit Unglücklichen, die keine Freunde hatten, 
Freundschaft und gewann ihre fast fanatische Liebe und Treue. Seine 
Getreuen in der Höhle von Adullam waren eine bunt zusammenge-
würfelte Truppe von Gesetzlosen, Ausgestoßenen und Arbeitslosen. 
Dennoch formte er aus diesem wenig versprechenden Material eine 
Elite und eine kraftvolle Kampftruppe. Wie Jesus war David ein 
Freund von Sündern und Zöllnern. 

Er war ein geborener Führer, der Charme und Charisma besaß, 
wodurch er die Liebe und Treue seiner Männer gewann. Er brauch-
te nur den Wunsch nach Wasser aus dem bekannten Brunnen bei 
Bethlehem zu äußern und schon riskierten seine Männer ihr Leben, 
um ihm diesen zu erfüllen. Er war nicht nur ein geborener Führer, 
sondern auch ein treuer und mitfühlender Freund denen, die mit 
ihm gemeinsame Sache machten.

Jonathans selbstlose Freundschaft zu ihm hebt sich deutlich gegen 
die Eifersucht und Niederträchtigkeit seines Vaters Saul ab. Es ist 
eines der Geheimnisse des Lebens, dass ein solcher Vater so einen 
Sohn hatte, in dem Niederträchtigkeit und Bosheit durch Edelmut 
und Integrität ersetzt worden waren.

David und Jonathan waren verwandte Seelen – Männer mit ähn-
lichen Neigungen und Interessen – und sie zeigten auch die gleiche 
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geistliche Haltung in Zeiten der Prüfung. Jonathans Verzicht auf 
seinen Thron zu Gunsten seines Freundes und Rivalen stellt eine der 
nobelsten Handlungen der Geschichte dar. Es gibt Freundschaften, 
die uns schwächen, aber Jonathan „stärkte Davids Hand in Gott“. 
Jeder kann sich glücklich schätzen, die Nähe einer solchen Freund-
schaft zu genießen.

Davids Umgang mit Enttäuschung
Der Mensch, der mit Gott vertraut ist, legt dessen vorhersehendes 
Handeln nicht falsch aus, selbst wenn er es nicht versteht. Das traf 
auf David zu, denn er nahm Enttäuschungen in einer reifen Haltung 
an.

Er ersann den ehrenwerten Plan, ein Haus zu bauen, das seinem 
Gott würdig sei. Es sollte ein großartiges Gebäude werden, die Krö-
nung seines Lebens. Aber als sein Entwurf von Gott zurückgewiesen 
wurde, weil er ein Mann des Kampfes war (2.Samuel 7,1–5.12–13), 
begann er nicht zu schmollen oder zu verbittern, obwohl er arg 
enttäuscht war. Stattdessen verwendete er seine Kraft und seinen 
Reichtum dafür, Material für das Haus, das sein Sohn Samuel bauen 
sollte, zu sammeln.

Wenn unsere Absichten manchmal nicht verwirklicht oder unsere 
Wünsche durchkreuzt werden, kann das sehr wichtig sein. David 
war der Vorläufer von vielen enttäuschten Männern und Frauen, 
deren Vorsatz und Motive vom Herrn angenommen werden, deren 
tatsächlicher Dienst jedoch abgelehnt oder verschoben wird. Obwohl 
Gott es David nicht erlaubte, sein Haus zu bauen, sagte er zu ihm: 
„Dass es dir am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, dass 
dies dir am Herzen lag, daran hast du wohlgetan.“ (1.Könige 8,18) 
Die Absicht wurde von Gott als Tat angenommen.

Davids Übung in Zurückhaltung
Von dem Zeitpunkt an, da Samuel ihn salbte, hatte David unzählige 
Möglichkeiten, sich in Geduld und Zurückhaltung zu üben, bis er 
den Thron auch tatsächlich erreichte. Sein Wohlstand kam und ging 
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mit monotoner Regelmäßigkeit, doch niemals nahm er ungeduldig 
die Zügel in seine Hände oder strebte danach, die vorzeitige 
Erfüllung seiner Verheißung zu erzwingen. David überließ Gott den 
richtigen Zeitpunkt, voller Vertrauen, dass er zu Gottes Zeit den 
Thron besteigen würde. Nähe ruft Vertrauen hervor.

Bei mehreren Gelegenheiten hatte er die Möglichkeit, dem Errei-
chen des Ziels etwas nachzuhelfen, und seine Männer waren nur zu 
willig, ihm dabei zu helfen und ihn zu unterstützen, aber er hielt sie 
zurück. Sie verstanden seine Zurückhaltung nicht, wenn es darum 
ging, scheinbar Gott-gegebene Situationen zur Vollendung seiner 
Siege auszunutzen. Doch erkannte David, dass solche Möglichkeiten 
manchmal Prüfungen waren. Er machte kurzen Prozess mit den 
Amalekitern, die es wagten, Saul, Gottes gesalbten König zu töten 
(2. Samuel 1,13–15).

Izaak Waltons fasste Davids Leben so zusammen, dass David ein 
Mann nach dem Herzen Gottes war, weil er mehr Dank darbrachte, 
als jede andere Person der Bibel. Er war der dankbare Mann des 
Alten Testaments.

Als alter Mann sang er ein Dankes- und Loblied, das einen 
Anhaltspunkt für seine Reife im Wandel mit Gott liefert. In ihm 
enthalten sind folgende Edelsteine:

Dieser Gott – sein Weg ist vollkommen.
Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft
Und meinen Weg unsträflich macht.
Du gibst mir den Schild deines Heils;
Und deine Herablassung macht mich groß.
(2.Samuel 22,31.33.36)



Von der Freude des vertrauten Umgangs mit Gott

56

Büßende Seele! Wage, an die sofortige Vergebung der Sün-
den zu glauben. Du brauchst nur das Bekenntnis abzulegen, 
um durch den Ausbruch der Liebe des Vaters unterbrochen 
zu werden. Sobald die Worte der Beichte über deine Lippen 
kommen, werden sie von einer eilenden Zusicherung einer 
Liebe abgefangen, die, während sie die Sünde hasst, niemals 
aufhört, sich nach dem Verlorenen zu sehnen. (F.B. Meyer)
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Psalm 51

Wenn das vorherige Kapitel beleuchtet, wie die Nähe zu 
Gott verscherzt werden kann, zeigt Psalm 51 bildhaft, wie sie 
wiederhergestellt werden kann.

Der größte der sieben Bußpsalmen ist ein bewegendes und ergrei-
fendes Stück Autobiographie. Es ist ein Klassiker über die Entwick-
lung eines sündigen Mannes von einer dickköpfigen Verstocktheit 
über tiefe Reue bis zur herrlichen Wiederherstellung. Die Sprache 
ist ebenso wie auch die Erfahrung, die sie beschreibt, zeitgemäß und 
bedeutsam für jedes Alter und jeden Menschenschlag. Wer von uns 
hatte nicht schon die Gelegenheit, sich Psalm 51 zu Eigen zu machen 
und mit David den Pfad der Reue und Wiederherstellung zu gehen?

Die Überschrift gibt einen Hinweis auf die Situation: „Dem Vor-
sänger. Ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil 
er zu Bathseba eingegangen war.“

Von der schönen Bathseba betört hatte der König die schmutzi-
ge Sünde des Ehebruchs begangen, die ihn wiederum die schäbige 
Intrige veranlassen ließ, die in den Tod ihres Mannes Uria mündete. 
Nach einer Zeit der sturen Weigerung seine Sünde zu bekennen 
(siehe Psalm 32,3–4), benutzte Gott den Propheten Nathan mit 
einem die Seele durchbohrenden Angriff – „Du bist der Mann!“ –, 
um David das Ausmaß seiner Sünde bewusst zu machen, um gleich-
zeitig seine eigene grenzenlose Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. 
„So hat auch der HERR deine Sünde hinweggenommen.“ (2.Samuel 
12,7.13) Gott lässt einen büßenden Sünder nicht im Staub liegen.

Der Psalm ist der ungehemmte, zerbrochene Ausbruch einer Seele, 
die von Schuldbewusstsein überwältigt ist, der Ausbruch einer ernst-
haften Reue nach einer ehrlosen, unentschuldbaren Episode. Und 
gleichzeitig ist er voller Ermutigung, denn er offenbart das Herz 
Gottes und seine Haltung gegenüber jenen, die versagt haben.

Vielleicht haben wir nicht solche sozial inakzeptablen Sünden 
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wie die von David begangen, doch sind unsere Sünden und Verfeh-
lungen in Gottes Augen etwa weniger schlimm? Jede Sünde lockert 
die Gemeinschaft, zerstört den vertrauten Umgang mit Gott, ruft 
ein Gefühl der Schuld hervor und hat für die sündigende Person 
schmerzhaften, zeitlichen und ewigen Verlust zur Folge.

David versuchte nicht, sein Gebet in schöne Worte zu kleiden, 
sondern es ist eine einfache Folge von Schluchzern eines zerbro-
chenen Herzens. Er brachte keine mildernden Umstände vor noch 
versuchte er sich zu rechtfertigen. Die Größe seiner Sünde wird nicht 
geschmälert, sondern freimütig bekannt. Hören Sie die Schluchzer, 
in treffenden Verben ausgedrückt: Sei gnädig! Reinige! Entsündi-
ge! Wasche! Reinige! Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden! 
Erschaffe! Verwirf nicht! Stelle her! Errette! Tue meine Lippen auf!

Dies ist echtes Bekenntnis, frei von allem Schein und Unaufrich-
tigkeit. Prüfen Sie es im Detail.

Das Bekenntnis der Sünde (51,1–8)
Die Bedeutung hinter dem griechischen Wort für bekennen ist 
„das Gleiche zu sagen“, mit anderen Worten, sich zu dem schuldig 
zu bekennen, dessen man angeklagt ist. Wenn wir unsere Sünde 
bekennen und Gott unsere Schuld bestätigen, stimmen wir seiner 
Beurteilung über die Ernsthaftigkeit unserer Sünde zu und stellen 
uns gegen sie auf seine Seite (Psalm 32,1–5).

Eine Bitte um Reinigung
David nahm im Psalm 51 die Position ein, mit der er auch sein Gebet 
beginnt: „O Gott, sei mir gnädig!“ (51,3) Für David reichte eine 
Vergebung, die ihn mit einer Schuldenlast und einem Gefühl der 
Beschmutzung zurück ließ, nicht aus. Die unerträgliche Last musste 
gehoben und die Verschmutzung beseitigt werden, daher bat er um 
eine weitere Wohltat: „Tilge meine Übertretungen.“ Lösche und 
tilge sie so vollkommen aus, dass keine Spur von ihnen zurückbleibt. 
„Wasche mich völlig rein von meiner Schuld“ – so dass jeder Fleck 
verschwindet. „Reinige mich von meiner Sünde“ – so wie einen 
Leprakranken von seiner abscheulichen Krankheit.
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Der Heilige Geist rief in dem büßenden König ein empfindliches 
Bewusstsein der Sünde hervor, so empfindsam, dass kein einzelnes 
Wort ausreichte, um es auszudrücken. Er gebrauchte drei Wörter, 
um zu bekennen, in welcher Weise er seine Sünde begreift: Übertre-
tung, das Vergehen gegen und Brechen von Gottes Gesetz; Unge-
rechtigkeit, das, was nicht gerade ist, sondern moralisch krumm; 
Sünde, das Verfehlen des Weges, das Scheitern, das Verfehlen des 
göttlichen Maßstabes und Zieles. Er bekannte, dass er in allen drei 
Bereichen der Sünde schuldig war. 

Eingeständnis alleiniger Sünde
„Gegen dich, dich allein, habe ich gesündigt.“ (51,6) Unter dem 
Druck des Heiligen Geistes erkannte David, dass letztendlich alle 
Sünde gegen Gott ist. Sie beleidigt ihn und ist Rebellion gegen seine 
Herrschaft. Er erkannte auch, dass es keine privaten Sünden gewesen 
waren, da sie nicht nur ihn, sondern die ganze Nation betrafen.

Bis zu dem Zeitpunkt war sein Hauptgedanke gewesen: Wie kann 
ich meine Spur verwischen? Nun jedoch war seine einzige Sorge: Wie 
konnte ich jemals den liebenden und heiligen Gott so beleidigen?

Obwohl Gott seine Bitte erhörte und ihm vergab, konnte David 
sich nicht der sozialen Konsequenzen seines Falles entziehen. Den-
noch sorgte er sich nicht so sehr um die Folgen, wie sie ihn betreffen 
würden; seine Sorgen entstammten einem demütigenden Wissen von 
der Schande, die er über den Namen Gottes gebracht hatte. Ohne 
Einwand akzeptierte er das göttliche Urteil über seine Sünde: „Auf 
dass du Recht behaltest mit deinem Spruch und dein Urteil unange-
fochten bleibe.“ (V. 6)

Eine neue Einsicht in die Natur der Sünde
Diese Einstellung ermöglichte es David zu sagen: „Siehe, ich bin in 
Schuld geboren, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ 
(51,7) David stellte weder Überlegungen über seine Mutter an noch 
meinte er, dass die Empfängnis als solche Sünde sei. Vielmehr zeigt 
er, dass er erkannt hatte, dass seine zur Tat gewordenen Verbrechen 
nur der Ausdruck seiner eingefleischten sündigen Natur waren. Viele 
Jahre später enthüllte Jesus, der „Sohn Davids“, ihre Quelle: „Denn 
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aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch...“ 
(Matthäus 15,19). Der König war von der Verderbtheit des Herzens, 
das ihn in solche Tiefen der Erniedrigung gezogen hatte, überwältigt.

Eine neue Aufwertung göttlicher Anforderungen
Diese Entdeckung führte ihn zu der Erkenntnis: „Siehe, du verlangst 
Wahrheit im Innersten: so tue mir im Verborgenen Weisheit kund!“ 
(51,8) Allein absolute Wahrheit und äußerste Ehrlichkeit waren 
nötig, wenn er wieder mit Gott – der an innerer Reinheit interessiert 
ist und nicht bloß an äußerer Anständigkeit – ins Reine kommen 
und erneut vertrauten Umgang mit ihm genießen wollte.

Jeder von uns hat die grenzenlose Fähigkeit des Selbstbetrugs 
und ist notorisch zu eigenen Gunsten voreingenommen. Aufgrund 
dessen werden wir niemals in der Lage sein, innere Reinheit und 
vollständige Wiederherstellung zu erfahren, ehe wir in vollständiger 
Ehrlichkeit vor Gott treten. Erst nachdem David bitterlich geweint 
hatte: „Ich habe gesündigt!“, konnte er Vergebung erfahren.

Die Bitte um Wiederherstellung (51,9–11)
Davids Gebet enthält tatsächlich eine Reihe von Bitten.

„Reinige mich mit Ysop“ (51,9)
Offensichtlich hatte der Psalmist das Ritual der Reinigung von 
Aussatz vor Augen (3.Mose 14,6–7): „Den lebendigen Vogel aber 
soll man nehmen samt dem Zedernholz, dem Karmesin und Ysop, 
und es samt dem lebendigen Vogel in des geschächteten Vogels Blut 
tauchen, das mit dem lebendigen Wasser vermischt worden ist; und 
soll denjenigen siebenmal besprengen, der sich vom Aussatz reinigen 
lässt; also reinige er ihn und lasse den lebendigen Vogel in das freie 
Feld fliegen.“

David betrachtete solch eine Reinigung für sich als angebracht: 
„Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee!“ (V. 9) Augen, Geist, 
Phantasie, Wille und Gewissen – sie alle brauchen die Reinigung 
durch das Blut. Nichts weniger als die völlige Reinigung konnte ihn 
zufrieden stellen und sein schuldiges Gewissen erleichtern.
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 „Lass mich hören Freude und Wonne“ (51,10)
Wenn dies von den Lippen eines Ehebrechers und Mörders kommt, 
ist diese Bitte nicht eine inakzeptable Vermessenheit? Welches Recht 
hatte er auf Freude und Wonne? Aber David wusste, dass sein Gott 
sich über die freut, die ihre Hoffnung auf seine Gnade setzen. Darin 
lag seine Zuversicht, so dass er sogar nach mehr fragte: „dass die 
Gebeine frohlocken (wörtlich: tanzen), die du zerschlagen hast“.

„Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine 
Missetat“ (51,11)
Zwölf lange Monate ertrug er stur, dass Gott sein Angesicht 
verbarg, und jetzt bat er Gott, ihm wieder das Licht seines Antlitzes 
zuzuwenden und es ebenso vor seinen Sünden zu verbergen. David 
wollte seine befleckte Akte gelöscht, seine Beschmutzung gereinigt 
und seine abstoßende Krankheit geheilt wissen.

Die Bitte um Erneuerung (51,12–14)
Davids herzzerreißende Erfahrung rief ein zerschmetterndes 
Bewusstsein über seine Unfähigkeit, mit der Verderbtheit seines 
Herzens fertig zu werden, hervor. Es gibt keine psychologische 
Manipulation, die ein unreines Herz rein machen oder das 
quälende Schuldbewusstsein und Beschmutzung (welche Sünde 
unausweichlich hervorruft) entfernen kann.

In seiner Verzweiflung über den Schaden, den die Folgen seiner 
Sünde angerichtet hatten, und den Schmerz, den er Gottes Herz 
zugefügt hatte, erkannte David, dass nur das übernatürliche Eingrei-
fen durch Gott seinem Fall helfen konnte. So rief er den SCHÖP-
FER! Nur jener, der sein Herz erschaffen hatte, konnte den Nöten 
seines Herzens helfen:

„Schaffe in mir ein reines Herz“ (51,12)
Er bat nicht um ein Herz, aus dem das grundsätzlich Böse 
vollständig ausgelöscht war. In einem reinen Herzen wird keine 
bewusste, bekannte und ungerichtete Sünde toleriert oder 
unterhalten. Diese Erfahrung ist auch für uns möglich, aber nur 
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auf der Grundlage des Opfers auf Golgatha und durch den Dienst 
des Heiligen Geistes.

„Erneuere in meinem Inneren einen festen Geist“ (51,12)
Die Folgerung ist, dass er diesen Segen bereits zuvor erfahren, aber 
durch seine Sünde verscherzt hatte. „Er war vorher da, Herr!“, schrie 
er. „Stelle ihn wieder her!“ Ein fester Geist ist die Frucht, dessen 
Wurzel ein reines Herz ist. David sehnte sich nach der alten Stabilität 
zurück.

Sein Gebet für sein inneres Leben beinhaltete auch die Sehnsucht 
nach einem willigen Geist (51,12) – einem befreiten Geist, befreit 
von verkrüppelnden Hemmungen, ein Herz, das den Willen Gottes 
umarmt und genießt. Er wünschte sich die Segnung eines zerbroche-
nen Geistes (51,11). Nicht, dass er sich wünschte, niedergeschlagen 
und entmutigt zu sein, sondern dass der Eigenwille vernichtet und 
dass Gottes Wille herrschen, aller Stolz und alle Arroganz ausge-
löscht und durch echte Demut ersetzt werden sollte.

„Verwirf mich nicht von deinem Angesicht“ (51,13)
Das Elend der Hölle ist die Abwesenheit Gottes, so wie die Freude des 
Himmels die Anwesenheit Gottes ist. Liebe kann alles außer Ferne 
ertragen. Wer einmal die Freude der Nähe Gottes genossen hat, dem 
wird das Leben ohne sie unerträglich. Nun, da er die göttliche Gunst 
wiedererlangt hatte, konnte David nicht den Gedanken ertragen, sie 
wieder zu verlieren. „Wirf mich nicht weg wie ein unbrauchbares 
Gefäß“, bat er.

„Nimm deinen heiligen Geist nicht von mir“ (51,13)
Jesu Versprechen seinen Jüngern gegenüber war: „Ich will den Vater 
bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch 
bleibe in Ewigkeit.“ (Johannes 14,16) Seitdem der Geist an Pfingsten 
herabgekommen ist, braucht keine gläubige Seele befürchten, dass der 
Heilige Geist von ihm genommen wird. Er ist gekommen um ewig bei 
uns zu bleiben. Doch Gottes Volk, das unter dem Alten Bund lebte, 
genoss nicht diese Zusicherung, daher Davids Bitte. Er befürchtete, 
dass er des Geistes gnädigen Dienstes beraubt werden könnte.
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„Gib mir wieder die Freude an deinem Heil“ (51,14)
Wir verlieren nicht gleich unser Heil, wenn wir zur Sünde verleitet 
werden, aber wir verscherzen die Freude, die aus uneingeschränkter 
Gemeinschaft und Vertrautheit mit Gott fließt. Nachdem einmal 
alles zwischen Gott und Mensch ins Reine gebracht wurde, ist die 
zerbrochene Beziehung wiederhergestellt und die verlorene Freude 
wird erneut das Herz füllen.

Die Freude der Wiederherstellung (51,15–21)
Im Glauben hatte sich David die göttliche Versorgung für 
Wiederherstellung und Erneuerung angeeignet. Seine wiedererlangte 
Freude konnte er nicht für sich behalten, sie musste heraus. Er 
musste seine Erfahrung der Errettung mit anderen teilen. Stille war 
undenkbar. „Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren.“ (V.15) 
Einmal mehr war er wieder befähigt, ein Herold guter Nachrichten 
zu sein.

Welch ein Zeugnis konnte er nun von der vergebenden Gnade 
Gottes geben. Menschen, die furchtbar versagt hatten, konnte er 
sagen: „Habt Mut! Seht, was mein Gott für mich getan hat. Er wird 
für euch nichts weniger tun.“ Auf diese Art und Weise konnte er 
seine Probleme in einen Schatz verwandeln und seine Sorgen in ein 
Lied.

Ein Hirte der Rückfälligen
Und ist das nicht die gnädige Art, in der unser liebender Vater noch 
immer die wahrlich reuige Seele behandelt? Nach seinem Versagen 
war Petrus in Selbstvorwürfen versunken. Was sein Zeugnis betraf, 
sah er keine andere Alternative als den Abfallhaufen. Doch das war 
nicht die Sicht des Meisters. „Simon, Simon, siehe, der Satan hat 
euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen; ich aber habe 
für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du dich 
dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder.“ (Lukas 22,31–32)

In dieser einen Aussage sicherte Jesus dem Petrus sein unterstüt-
zendes Gebet zu, warnte ihn vor seinem zeitweiligen Versagen und 
stellte ihm seine darauf folgende Wiedereinsetzung in Aussicht. Der 
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Rückfällige sollte ein Hirte der Rückfälligen werden. So sollte auch 
David, als Ergebnis seiner Erfahrung von Gottes Gnade, befähigt 
werden, seine Brüder zu stärken – und Sünder zu Gott zu bekehren 
(Psalm 51,15).

Doch, wie auch Paulus, konnte David sein Wissen um die Blut-
schuld nicht so leicht abschütteln. Paulus trauerte: „Und viele der 
Heiligen ließ ich ins Gefängnis werfen ... und wenn sie getötet 
werden sollten, gab ich die Stimme dazu.“ (Apostelgeschichte 26,10) 
David schrie: „Errette mich von den Blutschulden, o Gott!“ (Psalm 
51,16) Wenn er nur von dem quälenden Gefühl der Schuld befreit 
würde, würde ihn nichts davon abhalten, den Reuigen Gottes verge-
bende Liebe zu verkünden: „So wird meine Zunge deine Gerechtig-
keit rühmen.“ (51,16)

Das Gefühl der Vergebung und Befreiung, die Gott gewährt hatte, 
resultierte in einer größeren Vorstellung von einem Gott, der keine 
Freude an dem reinen Einhalten eines Rituals hat (V. 18), sondern 
dessen einzige Voraussetzung ein „zerbrochenes und zerschlagenes 
Herz“ ist (V. 19). Das Wichtige ist nicht die exakte Einhaltung eines 
äußeren Rituals, sondern der Herzenszustand des Missetäters. Das 
ist das Opfer, an dem Gott sein Wohlgefallen findet und das eine 
engere Nähe und innigere Vertrautheit zu ihm ermöglicht.
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Im Prozess, den Herzen der Menschen Rettung zu bringen, 
steht Gott immer an erster Stelle. Durch seinen Geist dringt 
er in das Herz des Sünders ein. Damit bekommt der Sünder, 
der nun ein Heiliger ist, die Kraft in Christus zu bleiben. Die 
Worte „bleibt in mir“ erzeugen keine Auflage, die der Mensch 
aus eigener Kraft erfüllen muss, bevor Christus seinen Teil 
erfüllt. Ganz im Gegenteil. Es ist äußerste Gnade vom Anfang 
bis zum Ende, aber die Verantwortung, in Jesus zu bleiben, 
liegt völlig auf menschlichen Schultern, da, wo sie hingehört.  
(William Hendrikson)
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Johannes 15

Als Jesus seinen Jüngern am Abend vor Karfreitag sein Herz 
öffnete, betonte er die Notwendigkeit und Möglichkeit, die engste 
und vertrauteste Gemeinschaft mit ihm zu erhalten. Um dies zu 
illustrieren, erzählte er ihnen das Gleichnis vom Weinstock und den 
Reben mit der zentralen Lehre, dass die Rebe nur fruchtbar sein 
kann, wenn sie in enger und lebenswichtiger Verbindung an dem 
Weinstock bleibt.

„Gleichwie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, 
sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibet denn 
in mir.“ (Johannes 15,4)

Das Studium von Johannes 15 wird viele wichtige Lehren, die in 
Verbindung mit dem Thema dieses Buches stehen, offenbaren.

In Christus zu bleiben ist natürlich nur wahren Christen möglich. 
Es bedeutet, im ununterbrochenen Kontakt, in einer Einheit von 
vertrauter Liebe mit Christus zu stehen. Mit dem Wort „bleiben“ 
drückt der Herr so viel aus wie: „Wenn du an mich glaubst, bist du 
mit mir vereint. Erlaube nicht, dass irgendetwas diese Verbindung 
zerbricht. Bleib ständig abhängig von mir.“ Wenn der Verbindungs-
kanal zwischen Rebe und Weinstock blockiert oder beschädigt wird, 
wird Fruchtbarkeit unmöglich.

Beachten Sie, was der Herr in dieser wichtigen Passage zuerst 
betont hat.

Unsere Pflicht uns selbst gegenüber (15,1–11)
Der wahre Weinstock (V. 1)
„Ich bin der wahre Weinstock“, der echte, wahre Weinstock – diese 
Bezeichnung beanspruchte Christus für sich. Zuvor war das Volk 
Israel als der Weinstock bezeichnet worden (vgl. Jesaja 5,1–2). Es war 
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als „der erlesenste Wein“ gepflanzt worden, aber es war degeneriert 
und trug nur noch wertlose Frucht, trotz aller Fürsorge und Pflege, 
die Gott ihm angedeihen ließ. Der erlesene Weinstock war zum 
wertlosen, unfruchtbaren Weinstock geworden. „Und er hoffte, dass 
er gute Trauben brächte; aber er brachte nur schlechte.“ (Jesaja 5,2)

Im Gegensatz zum degenerierten Weinstock behauptete Jesus: 
„Ich bin der wahre Weinstock“, und legte die notwendige Voraus-
setzung für Fruchtbarkeit dar: „Bleibt in mir.“ Der Grund für diese 
Voraussetzung ist, dass der Weinstock nur durch seine Reben Frucht 
tragen kann. „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ (Johannes 
15,5) – mit dem Weinstock aufs Innigste verbunden teilen wir mit 
ihm den gleichen lebenspendenden Saft.

Die unfruchtbare Rebe (15,2–3)
„Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg.“ 
Die alleinige Aufgabe der Rebe besteht darin, Frucht zu bringen. 
„Der Weinstock lebt, um seinen Lebenssaft zu geben.“ Sein Holz 
ist zu nichts zu gebrauchen, außer Frucht zu tragen. Wenn die Rebe 
versagt, hat sie keine weitere Funktion mehr. Sie wird abgeschlagen 
und verbrannt.

Die fruchtbare Rebe (15,4–6)
Um fruchtbar zu sein, müssen wir „am Weinstock bleiben“ – in 
der lebenswichtigen Verbindung mit dem wahren Weinstock, und 
nichts erlauben, was zwischen ihn und uns kommen könnte. „Außer 
mir“, sagt Jesus, „könnt ihr nichts tun.“ (V. 5) Die Absolutheit und 
Endgültigkeit dieser Aussage ist erstaunlich. Nicht „ein wenig“, 
sondern „nichts“. Von der Quelle des Leben spendenden Saftes 
verdorren wir und sterben. Frucht zu bringen ist unmöglich, wenn 
die Verbindung unterbrochen ist. 

Solch eine kategorische Aussage sollte uns dazu bringen, anzuhal-
ten und uns zu fragen, ob wir wirklich in ihm verweilen und Frucht 
bringen oder ob wir uns auf den Scheiterhaufen zu bewegen.

Um eine hervorragende Ernte zu erbringen, muss der Weinstock 
stark beschnitten werden, stärker als jeder andere Baum. Wenn er 
nicht stark beschnitten wird, wird die Ernte mickerig und armselig 
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ausfallen. Daher beschneidet Gott das Leben seiner Kinder, kürzt 
den Wildwuchs ihres Eigenlebens, nicht, weil er sich daran freut, 
sie leiden zu sehen, sondern damit ihr Leben mehr Frucht bringt. Er 
sehnt sich danach, seine Kinder zur geistlichen Reife heranwachsen 
zu sehen. Es muss eine Steigerung geben – „Frucht, mehr Frucht, 
ganz viel Frucht“.

Das Bleiben in Christus wird gegenseitig sein (15,7)
„Bleibet in mir und ich in euch.“(15,4) „Wenn ihr in mir bleibet und 
meine Worte in euch bleiben...“ (V. 7) Dies ist ein vorbehaltliches 
Versprechen eines beantworteten Gebetes. „Bittet, was immer ihr 
wollt, und es soll euch gegeben werden.“ Christus in mir – ich in 
Christus – Christi Wort in mir bleibend. Das ist wahre Nähe und 
Vertrautheit. Denken wir beständig über sein Wort nach, lieben wir 
es, glauben wir es und gehorchen ihm, so werden wir immer mehr 
Christi Geist haben und widerspiegeln. Sein Wille wird unser werden 
und unsere Wünsche werden nur das sein, was er sich wünscht.

Die kleine Tochter eines Freundes des Autors sagte eines Tages zu 
ihrem Vater: „Papa, ich möchte das tun, was ich tun möchte.“ Das 
gegenseitige und gemeinsame Bleiben bedeutet, dass wir tun möch-
ten, was er möchte, dass wir tun.

Reiche Frucht ist der Beweis für Jüngerschaft (15,8)
„Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 
ihr werdet meine Jünger sein.“ (V. 8) Nicht alle Gläubigen sind wahre 
Jünger, zieht man diese Aussage in Betracht. Unsere Jüngerschaft 
wird dadurch bezeugt, dass wir in seiner Liebe bleiben, sie genießen, 
uns an ihr erfreuen – eine Liebe, die so groß ist wie die des Vaters 
für seinen Sohn (15,10). Simpler Gehorsam ist das Geheimnis für das 
Bleiben in seiner Liebe. Gegenseitige Liebe wird unausweichlich in 
einen immer vertrauteren Umgang resultieren.

Überfließende Freude ergibt sich aus dem Bleiben (15,11)
„Ich habe zu euch gesprochen ... damit eure Freude die Fülle sei.“ Mit 
anderen Worten: „damit ihr mit mir die Freude, die ich besitze, teilen 
könnt.“ Unsere Freude ist unauflösbar mit der seinen verbunden.
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Unsere Pflicht einander gegenüber – 15,12–17
Wir sollen so lieben, wie wir geliebt werden (15,12)
„Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 
habe.“ (V. 12) Aber kann Liebe einfach so befohlen werden? Ist sie 
nicht spontan? Augenscheinlich kann Liebe befohlen werden, denn 
unser Herr tat es. Die Antwort auf diese Frage liegt in der Tatsache, 
dass Liebe nicht allein aus einem Gefühl entspringt, sondern auch 
aus dem Willen. Erotische und romantische Liebe mag allein dem 
Gefühl entspringen, doch die Agape-Liebe, von der die Rede ist, 
entspringt einer höheren Stufe und bezieht den Willen in einem 
großen Grade mit ein. Liebe zu denen, die schwierig zu lieben und 
ihrer unwürdig sind, ist nicht spontan, sie entspringt dem Willen, 
trotz der Liebesunwürdigkeit zu lieben. 

Eine Untersuchung des großartigen Textes über die Liebe, Johan-
nes 3,16, unterstützt diese Behauptung. Was verursachte Gottes 
Liebe zu dieser Welt? War es ein glückliches, angenehmes Gefühl? 
Empfand er ein warmes Glühen in seinem Herzen, als er daran dach-
te, seinen Sohn in den Tod am Kreuz zu schicken? Sicherlich nicht. 
Durch einen höchsten Akt seines Willens entschied er sich dazu, 
sein Herz herauszureißen, um seinen einzigen, unersetzbaren Besitz 
zu opfern, seinen einzigen Sohn, damit wir in eine enge Beziehung 
zu ihm gebracht werden können. Das ist die Art der Liebe, die er 
von uns anderen gegenüber erwartet. Christen sollten durch eine 
tiefe, gegenseitige Liebe gekennzeichnet sein. Kein flaches Gefühl, 
sondern opfernde Liebe, die sich in liebendem Handeln an den 
Unliebenswerten wie auch den Liebenswerten ausdrückt.

Der höchste Test der Liebe besteht nicht in überwältigendem 
Gefühl, sondern der Bereitschaft, sein Leben für das eines Freun-
des zu geben: „Größere Liebe hat keiner als diese, dass jemand sein 
Leben gibt für seine Freunde“ (V 13). Jesus war auf dem Weg, genau 
dies zu tun – nicht nur für Freunde, sondern auch für Feinde. Diese 
Liebe kennt keine Wahl, sondern eine Pflicht: „Wir sind es schuldig, 
für unsere Brüder das Leben hinzugeben“ (1.Johannes 3,16).

Weil Liebe befohlen wird, ist es möglich zu lieben, und Paulus 
teilt dieses befähigende Geheimnis mit: „Die Liebe Gottes wurde in 
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unsere Herzen durch den Heiligen Geist gegossen, der uns gegeben 
wurde.“ (Römer 5,5)

Übernatürliche Liebe ist etwas, das wir uns aneignen und unseren 
Mitmenschen zeigen sollen.

Wir sind Christi Freunde, nicht Knechte (15,14–15) 
Hier sehen wir wieder den vertrauten Umgang, der aus dem Bleiben 
erwächst. „Ich nenne euch nicht mehr Knechte ... aber ich habe 
euch Freunde genannt.“ Es ist eine Freundschaft, die auf liebendem 
Gehorsam basiert.

Freunde sind Freunde, weil sie gemeinsame Vorlieben, Ideale und 
Ziele teilen. Sie teilen Geheimnisse in absolutem Vertrauen. Knechte 
teilen keine Geheimnisse mit ihren Herren, aber Freunde teilen sie 
mit ihren Freunden. Ihre Gemeinschaft ist entspannt und ohne 
Hemmungen. Sie empfinden ihre Gesellschaft sympathisch. Was 
für ein atemberaubendes Konzept unserer Beziehung mit unserem 
Herrn. Jene Männer, die ihn in wenigen Stunden alle verlassen und 
fliehen würden, nannte er seine Freunde. Erstaunliche Gnade!

Wir haben nicht gewählt, wir wurden auserwählt (15,16)
„Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe auch auserwählt.“ 
Unsere bevorzugte Position ist in keinem Sinne eine Belohnung 
für unsere Verdienste. Es ist die souveräne Wahl unseres Meisters. 
Freunde wählen einander. Ihre Wahl ist gegenseitig. Aber dass der 
Herr uns wählte, war einseitig. Er wählte seine Jünger im vollen 
Wissen über ihre Unzuverlässigkeit und Schwäche, die sie zeigen 
würden. Es war keine impulsive Auswahl, denn er traf sie nach einer 
Nacht des Gebets. Er wusste, dass der gesamte Erfolg seines Planes 
von der Treue dieser Männer abhing. In den kommenden Tagen der 
Prüfung würde sich die Tatsache, dass sie von ihm erwählt worden 
waren, als rettender Anker erweisen.

Er wies auch darauf hin, dass sie „auserwählt waren, um Frucht zu 
bringen“. Das würde eine Lebensaufgabe sein und ihre Wirksamkeit 
würde von ihrem Gebetsleben abhängen. Gebet ist noch immer das 
offene Geheimnis für „Frucht, die bleiben wird“.
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Unsere Pflicht der Gesellschaft gegenüber (15,18–23)
Unser Herr stellt hier die brennende Liebe des Jüngers dem Hass und 
der kalten Feindseligkeit der Welt gegenüber. „Wenn die Welt euch 
hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat“, beriet er sie.

Die Welt und die Gemeinde (15,18–19)
Ein Christ sollte kein Mitleid und keine Nachsicht erwarten von 
einer feindseligen, von Satan kontrollierten Gesellschaft. Weil der 
Gläubige mit Christus gleichgesetzt wird, sollte er erwarten, dass er 
einiges der Feindseligkeit, die er erfuhr, teilen muss. 

Die Welt liebt ihre eigenen Leute, die ihre Maßstäbe annehmen 
und ihre Interessen teilen, aber sie hasst jene, die sich ihr nicht 
anpassen (15,19). Die frühen Christen, die ihrem Glauben gegenüber 
treu blieben, wurden als Kannibalen, unmoralisch, untreue Revo-
lutionäre und Brandstifter denunziert. Nur wenn er seine Position 
durch Kompromisse regelt, kann ein Christ freundliche Beziehungen 
mit der Welt aufrecht erhalten. Die Jünger fanden heraus, dass der 
vertraute Umgang mit Christus den Hass der Welt unausweichlich 
auf sich zieht.

„Ein Knecht ist nicht größer als sein Herr“ (15,20–21)
Logischerweise wird der Feind des Herrn auch der Feind des 
Knechtes sein. Er braucht keine verständnisvollere Behandlung zu 
erwarten als sein Meister. Der tröstliche Aspekt ist, dass unser Herr 
unsere Ablehnung durch die Welt teilt und die Tatsache schätzt, dass 
diese sich aus unserer Treue ihm gegenüber ergibt. Auch wird unsere 
Treue nicht ohne Belohnung bleiben.

Ein Grund für den Hass (15,22–23) 
In wenigen knappen Worten diagnostizierte Jesus den Grund für 
den Hass der Welt. Wäre er nicht gekommen, hätten sie gemütlich 
mit ihrer Sünde weiterleben können, „jetzt aber haben sie keinen 
Vorwand für ihre Sünde“. Er legte ihre Heuchelei, Bosheit und 
ihren Betrug offen und stellte ihre bösen Absichten bloß. Nun 
hassten sie jenen, der sie bloßstellte, und bezogen seine Nachfolger 
in ihre Feindseligkeit mit hinein. Die Welt hat niemals ihre Haltung 
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gegenüber dem Meister und seinen Dienern geändert. Sein Zeugnis 
gegenüber seinem Vater (15,24) trug nur dazu bei, ihren grundlosen 
Hass zu verstärken.

Wie sollten die Jünger diesem Hass begegnen und ihn überwin-
den? Durch den Dienst des Heiligen Geistes: „Wenn aber der Sach-
walter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde ... 
so wird er von mir zeugen, aber auch ihr zeuget von mir.“ (15,26–27)

Jesus nahm seine Jünger nicht aus dieser feindseligen Welt, son-
dern bevollmächtigte sie zum Zeugnis durch die Kraft des Geistes 
(Apostelgeschichte 1,8). Diese Kraft ist noch ebenso verfügbar für 
jene Jünger, die in der heutigen Zeit Gegenstand der Feindseligkeit 
der Welt sind.
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„Es gefiel Gott, seinen Sohn in mir zu offenbaren.“ Der 
Apostel wusste zu viel über das göttliche Leben, als dass er 
behaupten könnte, dass die große Veränderung in ihm allein 
auf das, was er mit seinen sterblichen und nun erblindeten 
Augen gesehen hatte, zurückzuführen war. Er war sich dessen 
bewusst, dass ein echtes und bleibendes Werk nur dann voll-
bracht werden kann, wenn das innere Auge Dinge erkannt 
hat, die den sterblichen Sinnen verborgen sind. Mit anderen 
Worten: „Gott, der dem Licht gebot aus der Finsternis her-
vorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen licht werden 
lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der 
Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi.“ (F.B. Meyer)
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Johannes 15,26; 16,13–14

Es muss ein erschütterndes Erlebnis für die Jünger des Herrn gewesen 
sein, als er ihnen die Mitteilung machte, dass er sie bald verlassen 
würde. Und seine Aussagen waren so geheimnisvoll! „Ich gehe hin, 
um euch eine Stätte zu bereiten.“ „Wohin ich gehe, dorthin kannst 
du mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.“ „Ihr habt 
gehört, dass ich zu euch sagte: ‚Ich gehe hin, und ich komme zu 
euch!’ Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass 
ich gesagt habe: Ich gehe zum Vater.“ (Johannes 14,2; 13,36; 14,28)

Was meinte er damit? Wieso sollten sie sich freuen, wenn das Licht 
ihres Lebens erlöschen sollte? Wie sollten sie der bedrohlichen, kalten 
Welt ohne seine unterstützende Gegenwart begegnen? Wer sonst 
konnte den Platz einnehmen, den er in ihren Herzen hatte? Es muss 
eine seltsam leere Versicherung gewesen sein, als er ihnen mitteilte: 
„Es ist gut für euch, dass ich hingehe“ (Johannes 16,7). Konnte 
irgendetwas anderes stärker in ihrem Interesse sein, als seine stetige 
Gegenwart? Was kann aus dem Verlust einer Mutter für ihre Kinder 
Gutes erwachsen? Kein Wunder, dass die kalte Hand der Verzweif-
lung nach den Herzen der Jünger griff, als sie über den Verlust ihrer 
Nähe zu ihm nachdachten.

Ein anderer Beistand
Sein Versprechen von „einem anderen Beistand“ bot ihnen etwas 
Trost, aber sie wussten nicht, wie das geschehen sollte. „Ich lasse 
euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu euch“, hatte er gesagt 
(Johannes 14,18). Aber was sollte diese geheimnisvolle Aussage 
bedeuten?

Eine Waise kannte einen Vater, eine Mutter und die Wärme fami-
liärer Liebe, hat aber alles verloren. So hätten sich die Jünger gesehen, 
wenn er sie verlassen müsste. Obwohl sie es nicht verstehen konnten, 
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klammerten sie sich an sein Versprechen, dass er sie nicht als Waisen 
ohne jemanden, der sich um sie kümmert, zurückließe.

„Nun aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat,“ sagte er ihnen, 
„denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu 
euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden.“ 
(Johannes 16,5.7) So wie ein verwaistes Kind jemanden zum Trö-
sten, Unterstützen und Beistehen braucht, versprach Jesus seinen 
Freunden den Heiligen Geist als Beistand und Ratgeber in ihrem 
Verlust und ihrer Verzweiflung.

Ferner teilte er ihnen mit, dass als Antwort auf sein Gebet für 
sie der Vater ihnen einen „anderen Helfer“ (griechisches Wort: 
paraklētos) senden wird (Johannes 14,16). Im Grunde geht es hier 
nicht um einen anderen Beistand, sondern vielmehr um einen weite-
ren Beistand. Jesus selbst ist unser paraklētos (1.Johannes 2,1), und 
der Heilige Geist ist ein anderer derselben Art – in der Tat, es war 
das andere „Ich“ unseres Herrn. So deutete er darauf hin, dass der 
Heilige Geist wie er selbst ist. 

J. I. Packer schrieb:

Ein Beistand – die Fülle dieser Idee sieht man in dem Reich-
tum der unterschiedlichen Übersetzungen: „Sachverwalter“ 
(Elberfelder), „Tröster“ (Luther), „Helfer“ (Interlinearüber-
setzung), „Anwalt“ (Wuppertaler Stb.). Die Gedanken der 
Ermutigung, Unterstützung, Hilfe, Sorge und das Tragen der 
Verantwortung für das gegenseitige Wohlergehen spiegeln 
sich in diesem Wort. Einen anderen Beistand – ja, weil Jesus 
ihr ursprünglicher Beistand war und es die Aufgabe des Neu-
ankömmlings sein würde, diese Seite seines Dienstes fortzu-
führen. ... „Er wird für euch sorgen“, sagte Jesus mit anderen 
Worten, „auf die Weise, in der ich für euch gesorgt habe.“ 

Der Herr traf diese liebevolle Vorsorge für die Jünger nicht nur, 
um sie über den Verlust seiner leiblichen Gegenwart zu trösten, son-
dern auch, um die Fortsetzung des vertrauten Umgangs mit ihm, 
den sie genossen hatten, zu ermöglichen. Auf der Erde war Jesus 
geographisch gebunden. Er konnte nicht zur gleichen Zeit an zwei 
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Orten sein. Während er ein vertrautes Gespräch mit Petrus führte, 
war den anderen Jüngern seine Gegenwart verwehrt. Außerdem war 
sein Einfluss auch nur äußerlich. Doch als der andere Beistand kam, 
wurde seine physische Gegenwart gegen seine Allgegenwärtigkeit 
ausgetauscht. Der Heilige Geist kennt keine körperlichen Einschrän-
kungen und ist allen gläubigen Christen gleichermaßen zugänglich, 
egal wo sie sind und was sie brauchen.

Der Fortgang unseres Herrn von der Erde ermöglichte ein innige-
res und beständigeres Vertrautsein mit ihm, stärker als das, was sie 
erlebt hatten, als er noch bei ihnen war.

Ein christozentrischer Dienst
Der Dienst des Heiligen Geistes ist im Wesentlichen christozentrisch. 
Seine erste Sorge gilt der Verherrlichung Christi und der Umsetzung 
seiner Herrschaft in unserem Leben. Obwohl er den Herrlichkeiten 
des erhöhten Christus nichts hinzufügen kann, macht er ihn real 
und verherrlicht ihn in den Erfahrungen seiner Nachfolger. Es ist 
eine seiner Aufgaben, ihn zu offenbaren und zu erklären.

„Was das Licht der Erde bedeutet, ist der Heilige Geist für Christus“, 
sagte Joseph Parker. Man kann eine Person im Dunkeln nicht sehen. 
Aber lass jemanden das Licht einschalten – und die Person steht offen 
da. Der Geist freut sich daran, das Gesicht Jesu Christi zu erleuchten, 
so wie er in den Schriften, die er inspirierte, geoffenbart wird.

Keine Rivalität innerhalb der Gottheit
Es gibt keine Rivalität innerhalb der Einheit der Gottheit. Die 
Schrift zeigt, wie jede der drei göttlichen Persönlichkeiten sich daran 
erfreut, die anderen zu ehren. Das Leiden Christi sollte die versteckte 
Großartigkeit des Vaters aufzeigen. „Ich aber suche nicht meine 
Ehre“, sagte er aus. „Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre 
nichts.“ (Johannes 8,50.54) Seine Aufgabe auf Erden erreichte ihren 
Höhepunkt, als er zu seinem Vater betete: „Ich habe dich verherrlicht 
auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben 
hast, dass ich es tun sollte.“ (Johannes 17,4)
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Jesus betete: „Vater, die Stunde ist gekommen; verherrliche deinen 
Sohn; ... und nun, verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst“ (Johan-
nes 17,1.5).

Indem er den nörgelnden Juden antwortete, teilte er ihnen mit: 
„Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott.“ 
(Johannes 8,54) So ehrt der Vater den Sohn.

Der Geist ehrt den Sohn, so wie auch der Sohn den Geist ehrt, 
indem er sagt, dass dieser als sein persönlicher Stellvertreter käme. 
„Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er nehmen 
und euch verkündigen.“ (Johannes 16,14) „Wenn aber der Beistand 
kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der 
Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir Zeugnis 
geben.“ (Johannes 15,26)

Auf diese gesegnete, gegenseitige Weise ehren und verherrlichen 
die Personen der Gottheit einander. Als derjenige, der Christus über 
alles liebt, wacht der Heilige Geist eifersüchtig über dessen Ehre und 
Interessen. Er erträgt es nicht, schwindende oder abkühlende Liebe 
dem Herrn gegenüber zu sehen. Daher wird er, wenn wir ihm die 
Möglichkeit geben, das Feuer unserer Verehrung anfachen.

Wie zeigt uns der Heilige Geist die Dinge Christi und macht sie 
für uns begreifbar? Vor allem in der Schrift offenbart er uns die 
Dinge Christi. Dem geistgesalbten Auge des fleißigen Studierenden 
des Wortes erscheint das Alte Testament voller Informationen über 
Christus, jede Seite offenbart eine neue Facette seiner Person und 
Aufgabe. In den Propheten wurden seine Größe und Leistungen als 
auch seine Leiden und Herrlichkeit vorausgeahnt. Durch das Nach-
denken über das Wort kann ein geistgelehrter Gläubiger erneut das 
brennende Herz erfahren, das in den Herzen der Emmaus Jünger 
entfacht wurde, als Jesus „bei Mose und bei allen Propheten begann 
und ihnen in allen Schriften auslegte, was sich auf ihn bezieht“ 
(Lukas 24,27). Unter der Erleuchtung des inspirierenden Geistes 
werden die Worte Geist und Leben.

Dr. A.B. Simpson verdeutlicht die Funktion des Geistes:

„Die große Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, hin-
ter den Kulissen zu stehen und Jesus real zu machen. So wie 
ein Teleskop nicht sich selber zeigt, sondern die Sterne, die 
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in der Ferne liegen, so wird auch Jesus durch den Heiligen 
Geist, dem Medium unserer geistlichen Sicht, geoffenbart. ... 
Durch das Telefon des Gebets können wir die Stimme unseres 
abwesenden Meisters hören und uns des Herzklopfens seiner 
Liebe bewusst sein. ... Die Gegenwart des Beistandes macht 
Jesus teurer und näher und befähigt uns, zu erkennen und zu 
wissen, dass wir in ihm sind und er in uns ist.“ 

Die innere Offenbarung
Der Geist befasst sich nicht damit, Christus dem gläubigen Herzen 
bloß äußerlich zu offenbaren. Auf der Straße nach Damaskus 
wurde Christus dem Paulus unter der Begleitung „eines Lichtes, 
heller als der Glanz der Sonne“, das ihn und seine Reisegefährten 
umleuchtete (Apg. 26,13), offenbart. Mit seinen eigenen Augen 
sah er den auferstandenen Christus und mit seinen Ohren hörte 
er ihn sprechen. Es war keine Halluzination, das Produkt einer 
übersteigerten Einbildungskraft. Aber äußere Erscheinungen 
waren nicht ausreichend. Seine lebensverändernde Erfahrung, 
die unerbittlichen Hass in anbetende Verehrung verwandelte, so 
umwälzend sie auch war – sie musste auf sein Herz angewandt 
werden.  Und das geschah folgendermaßen:

Indem er von seinen Erfahrungen schreibt, sagte er: „Als es aber 
Gott, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine 
Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, 
damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündi-
ge...“ (Galater 1,15.16) Die Worte „seinen Sohn in mir zu offenbaren“ 
bedeuten weit mehr als „meinem Intellekt“. Der Ausdruck hat einen 
Bezug zu aufklärender Gnade („zu offenbaren“), die zur gleichen 
Zeit umwandelnd ist.

Das Ergebnis dieser inneren Offenbarung Christi bedeutete für 
Paulus ein tieferes Gespür für die Gegenwart Christi, „vertraut, ent-
zückend nah“.

Paulus hatte bereits Christus an der Seite Gottes erhöht gesehen, 
aber nun war er ihm durch den Heiligen Geist geoffenbart, indem 
er in seinem unwürdigen Herzen wohnte. Von dem Augenblick an 
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gab es eine neue Dimension in seiner Erfahrung. „Und nun lebe ich, 
aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.“ (Galater 2,20) In 
dieser herrlichen Tatsache liegt zum großen Teil die Erklärung seines 
flammenden Dienstes.

Für solch eine Offenbarung gibt es immer eine moralische Grund-
lage.

„Einem Menschen, der ihn liebt, offenbart sich Christus 
noch umfassender. Gehorsame, vertrauende Liebe führt zu 
einer immer uneingeschränkteren Offenbarung ... Kein böser 
Mann kann die Offenbarung Gottes erhalten. Er kann von 
Gott gebraucht werden, aber er kann keine Gemeinschaft 
mit Gott haben. Allein dem Mann, der nach Gott sucht, 
offenbart er sich ... Gemeinschaft mit Gott, tiefere Erkenntnis 
Gottes, sind von Liebe abhängig, und Liebe ist abhängig von 
Gehorsam.“ 

Aber der Heilige Geist ist nicht zufrieden mit einer bloßen Offen-
barung Christi. Seine Aufgabe ist eine Wiedergabe Christi in dem 
Leben des Gläubigen. Mit diesem Ziel im Blick arbeitet er geduldig 
bis Christus in jedem geformt ist (4,19).

Wenn ein Ei gelegt wurde, schwimmt in der Flüssigkeit ein klei-
nes Stück Leben. Wird das Ei bebrütet, entwickelt sich der Embryo 
langsam, während die Flüssigkeit weniger wird. Am Ende der drei 
Wochen ist keine Flüssigkeit übrig. Das vollentwickelte Küken pickt 
sich seinen Weg aus der schützenden Schale und geht hinaus ins 
Leben in einer neuen Welt.

Wenn neues Leben in das Herz des Gläubigen eintritt, ist es ein 
embryonales Leben, das durch die „unverfälschte Milch des Wortes“ 
(1.Petrus 2,2) ernährt werden muss. Durch andächtige Meditation 
der Schrift und Zeiten des Wartens auf Gott pflegt und entwickelt 
der Heilige Geist das Leben von innen heraus, bis die Ähnlichkeit 
mit Christus äußerlich immer sichtbarer wird.
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Die Galater lebten in Ehrerbietung dem Geist gegenüber in 
dem Sinne, dass das neue göttliche Leben, das in ihnen war, 
durch den Geist eingegeben worden war. Nun sagt Paulus: 
„Im Blick auf die Tatsache, dass ihr ein neues Lebensprinzip 
in eurem Leben habt, so lasset uns auch im Geist wandeln.“ 
Daher die Ermahnung an die Galater ... sich unter der Lei-
tung, den Impulsen und der Energie des neuen Lebens führen 
zu lassen. Hier haben wir den freien Willen des Christen und 
seine Verantwortung, den höchsten Standard des christlichen 
Lebens zu leben, und die Gnade Gottes, die dies ermöglichen 
wird. (Kenneth S. Wuest)



83

9. Vertrauter Umgang  
bedeutet im Geist zu wandeln

Galater 5,16.25

Der Heilige Geist spielt eine entscheidende Rolle in unserer 
Heiligung und Erhaltung der Gemeinschaft mit Gott. Die Schrift 
lehrt deutlich, dass unsere Freude an der völligen Errettung von 
unserem „Wandel im Geist“ abhängt.

Es ist eines, in das Christenleben einzusteigen, aber ein ganz ande-
res, einen stetigen, vertrauten Umgang mit Gott beizubehalten. Der 
Schritt muss in eine Wanderung ausgeweitet werden und kann nicht 
in einer einfachen Unterrichtsstunde erlernt werden.

Wandeln im Geist
„Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches 
nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der 
Geist gegen das Fleisch; und diese widerstreben einander, so dass ihr 
nicht tut, was ihr wollt.“ (Galater 5,16–17)

In Galater 5 ist der Wandel im Geist ein Gegensatz zum Wan-
del nach den Lüsten des Fleisches. „Wandel“ ist ein gebräuchlicher 
Ausdruck der Bibel für das tägliche Leben. Wenn die Schrift sagt, 
dass Henoch mit Gott wandelte, bedeutet das, dass er sein tägliches 
Leben in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott lebte.

In Galater 5,16 wird das alltägliche Wort für „herumgehen“ 
gebraucht. Es steht für das Verhalten einer Person im alltäglichen 
Leben, seine täglichen Handlungen zu Hause oder im Geschäft, 
bei der Arbeit oder beim Spiel und Gehen steht für Handlung und 
Fortschritt.

Die Auswirkung ist, dass wir in unserem täglichen Leben in stän-
digem Bewusstsein der Gegenwart des heiligen Geistes leben sollen. 
Es ist, als sage Paulus: „Ordne deinen Lebensstil gewohnheitsmäßig 
durch die Leitung des Geistes, und dann wirst du nicht von den 
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Lüsten des Fleisches vom Wandel in Gemeinschaft mit Gott abge-
lenkt werden.“

Ein deutliches Beispiel für die Ausprägung eines solchen Wandels 
im Geiste kann man in Apostelgeschichte 16,6–10 sehen. Paulus, 
Silas und Timotheus waren auf einer Missionsreise und wollten 
die Westküste Kleinasiens besuchen, aber „es wurde ihnen vom 
Heiligen Geist gewehrt, das Wort in Asia zu verkündigen.“ Danach 
„versuchten sie nach Bithynien zu reisen; und der Geist Jesu ließ es 
ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab 
nach Troas.“ Dort sprachen sie miteinander und suchten nach einer 
alternativen Weisung des Geistes. Sie hatten eine negative Weisung 
bekommen, nun aber verlangten sie eine positive Führung – und sie 
erhielten sie. 

Paulus bekam eine Vision von einem Mann, der rief: „Komm 
herüber nach Mazedonien und hilf uns!“ Nachdem Paulus die Visi-
on gehabt hatte, berichtet Lukas: „waren wir sogleich bestrebt, nach 
Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der 
Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen.“

Das apostolische Team reagierte hellhörig auf die Stimme des Gei-
stes. Uns wird nicht gesagt, wie genau der Heilige Geist ihnen seine 
Anweisungen und Verbote mitteilte, aber die geist-erfüllte Person 
wird die Stimme des Geistes erkennen und ihr gehorchen.

Das griechische Wort für „gehen“ in Galater 5,25 bedeutet mehr 
als bloße Bewegung. „Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch 
im Geist wandeln.“ Wandeln bedeutet gemäßigt gehen, in einer 
Reihe oder im Gleichschritt. Es geht um eine konzentrierte Aktion 
oder eine gemeinsame Anstrengung. „So lasst uns auch im Geist 
wandeln.“ Wenn wir uns mit unseren Glaubensgeschwistern auf 
den Weg machen, muss der Heilige Geist derjenige sein, der die 
Anordnungen gibt. Und wir müssen einer mit dem anderen Schritt 
halten. Die Zeitform des Verbs bedeutet: „Lasst uns ständig im 
Geist wandeln!“ – gewohnheitsmäßig und ständig entlang der 
Linie wandeln, die der Geist zieht. Auf diese Weise sollen wir im 
Gehorsam unter seiner Leitung und in Abhängigkeit von seiner 
Kraft gehen.

In Zusammenhang gebracht bedeuten die Worte der Verse 16 
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und 25, dass wir den Heiligen Geist als Führer unseres persönlichen 
Lebens in all unseren Entscheidungen und Handlungen anerkennen 
sollen. Wenn wir uns in gemeinsamen Taten mit anderen engagieren, 
wie in dem obigen Fall des apostolischen Teams, ist es der Heilige 
Geist, der unsre vereinte Anstrengung ordnet und diszipliniert. Im 
und mit dem Geist zu wandeln bezieht stillschweigenden Gehorsam 
auf seine Anregungen ein.

Wenn wir in unserem persönlichen Leben Fehler machen oder 
wenn Beziehungen mit anderen in gemeinsamen Anstrengungen 
auseinandergehen, haben wir entweder die Leitung des Geistes nicht 
gesucht oder sind ihr nicht gefolgt.

Die Feindschaft zwischen Fleisch und Geist
„Denn das Fleisch gelüstet wider den Geist und der Geist wider das 
Fleisch; diese widerstreben einander.“ (Galater 5,17)

Was ist mit „Fleisch“ gemeint? Dr. W. G. Scroggie entdeckte zehn 
Bedeutungsabstufungen, die in der Bibel gebraucht werden. In neun 
von zehn gibt es keinen ethischen und theologischen Inhalt. Aber 
der zehnte, der von Paulus hauptsächlich benutzt wird, hat solche 
Bedeutung. Das Fleisch kann als „die gefallene Natur des Menschen 
unter der Macht der Sünde“ gesehen werden. Es ist das böse Prinzip 
in der menschlichen Natur, der Verräter, der mit den Angreifern 
von außen verbündet ist. Das Fleisch liefert den Zunder, an dem die 
Versuchungen des Teufels Feuer fangen können.

Im Menschen sind zwei entgegenstrebende Kräfte, von denen jede 
danach strebt, den Sieg zu erringen. Es ist unmöglich für sie, in Frie-
den nebeneinander zu leben. Ein Prinzip ist fleischlich, das andere 
ist geistlich. Das eine ist das Prinzip fleischlicher Energie. Das andere 
ist das Prinzip der völligen Unterwerfung unter den Heiligen Geist. 
Unser Wille hat die Verantwortung zu wählen, ob das fleischliche 
oder das geistliche das Übergewicht bekommt.

Das einzige Mittel gegen die fleischliche Natur ist, mit Jesus 
gekreuzigt zu sein, denn das Fleisch ist unverbesserlich böse und 
widersteht jeder Verbesserung. Aber wie kann dieses Gekreuzigtsein 
geschehen, da Kreuzigung einen Tod bedeutet, der nicht selbst ver-
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übt werden kann? Es ist auch im geistlichen Bereich wahr. Aber im 
Tode Christi wurde es vollbracht.

„Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe ... Denn 
wenn wir mit ihm verwachsen sind zur Ähnlichkeit seines Todes 
... so dass wir der Sünde nicht mehr dienen“ (Römer 6,4–6). Es ist 
nicht unsere Aufgabe, das Fleisch oder das Ich zu kreuzigen; dies ist 
bereits für uns durch den Tod Christi getan worden. Doch müssen 
wir es noch als für uns getan anerkennen (6,11). Wenn wir diesen 
Standpunkt im Glauben einnehmen, wird der Heilige Geist es ver-
wirklichen, und wir werden von der Herrschaft fleischlicher Lüste 
befreit sein.

Werke des Fleisches oder Frucht des Geistes?
Wenn wir „nach dem Fleisch wandeln“, vollbringen wir unweigerlich 
Werke des Fleisches (Galater 5,19–21). Wir können diese schäbigen 
Werke in fünf Kategorien einteilen:

Grobe körperliche Sünden: Unzucht, Unreinheit 
    und Ausschweifung
Okkulte Praktiken:  Götzendienst, Zauberei
bösartige Neigungen:  Hass und Feindschaft, Hader, 
    Eifersucht, Zorn oder Zank
Religiöse Uneinigkeit:  Selbstsüchtiger Ehrgeiz, 
    Zwietracht, Spaltungen und Neid
Sinnliche Zügellosigkeit:  Saufen, Fressen und dergleichen. 

Es ist ernüchternd zu erkennen, dass ein Christ, der nicht im Geist 
wandelt, zu jeder dieser Sünden fähig ist. Mit ziemlicher Sicherheit 
wären einige sehr real, würde der Geist sie nicht verhindern.

Wenn wir jedoch im Geist wandeln, wird er nicht länger durch 
unsere Fleischlichkeit und unseren Ungehorsam behindert und ist 
in der Lage, die Frucht des Geistes in uns in reichhaltiger Fülle zu 
produzieren (Galater 5,22–23). Diese Früchte können wir in drei 
Dreiergruppen einteilen:
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in Bezug auf Erfahrung:  Liebe, Freude und Friede
in Bezug auf Verhalten:  Geduld, Freundlichkeit und Güte
in Bezug auf Charakter:   Treue, Sanftmut und 
    Selbstbeherrschung

Die Gegenwart dieser Qualitäten in unserem Leben ermöglicht 
einen sich vertiefenden vertrauten Umgang mit Gott, in dem alle in 
unendlicher Vollkommenheit vorhanden sind.

Es ist sinnvoll zu bemerken, dass „der Geist“ sieben Mal in Galater 
5,16–25 auftaucht, und jedes Mal bezieht es sich auf den Heiligen 
Geist. Der Geist ist stets der Freund dieser wahren Heiligkeit, so wie 
das Fleisch ihr Feind ist. Wenn wir im Geist wandeln, entwickeln 
wir neue Vorlieben und Wünsche, die uns zur Gemeinschaft mit 
Gott fähig machen.

Sieg über das Fleisch
Im Geist zu wandeln bedeutet nicht, dass wir gegen den Drang 
der fleischlichen Lüste immun sind. Wenn der Geist uns erfüllt, 
übernimmt er die Kontrolle über unsere Persönlichkeit, aber er 
entmenschlicht uns nicht. Die Lüste werden sich bemerkbar machen, 
aber wir werden durch die Stärkung des Geistes befähigt, ihnen nicht 
nachzugeben. Wir sind noch immer auf dem Schlachtfeld, aber wir 
kämpfen nicht länger allein. Wir haben einen mächtigen, wenn auch 
unsichtbaren Kampfgefährten, der verlässlich ist.

Ein Wandel im Geist wird notwendigerweise ein Wandel in Über-
einstimmung mit dem Wort sein, das der Geist inspiriert hat. Die 
Parallele zwischen Epheser 5,18–21 und Galater 5,16–17 ist bezeich-
nend. Indem wir erstens mit dem Heiligen Geist und zweitens mit 
dem Wort Gottes erfüllt werden, erzielen wir erklärter Weise die 
gleichen Ergebnisse. Mit dem Geist erfüllt zu bleiben und so seine 
fortlaufende, befriedigende Arbeit zu genießen, bedeutet beständig 
mit dem Wort erfüllt zu sein. Die Beziehung ist offensichtlich.

Es bedeutet auch einen Gang in Gehorsam dem göttlichen Willen 
gegenüber. Das ist eine Grundlage. Der Herr wird jene, die in Unge-
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horsam wandeln, nicht in seine vertraute Gemeinschaft lassen, denn 
das betrübt den Geist und büßt seine Hilfe ein.

Wenn wir im Geiste wandeln, seinen Anweisungen folgen, wird 
die Stimme der fleischlichen Lüste ihre Macht der Verlockung ver-
lieren. In seinem Roman „Wolfsblut“ erzählt Jack London von einem 
Tier, das halb Wolf, halb Hund war. Eines Tages geriet Wolfsblut 
in ein Freilaufgehege für Hühner und riss mehrere. Der Eigentümer 
war verständlicherweise sehr ärgerlich. Der Trainer von Wolfsblut 
versicherte ihm: „Ich garantiere ihnen, dass er einen ganzen Nach-
mittag im Freilaufgehege bleiben kann und kein Huhn töten wird.“

Der Versuch begann. Wann immer die alte Begierde zu töten 
sich bemerkbar machte, rief Wolfsbluts Besitzer ihn immer wieder 
zurück, bis schließlich die Kraft des Impulses sich daran verausgabt 
hatte, der ruhigen, beherrschenden Stimme zu gehorchen. Letztend-
lich schlief er zwischen den Hühnern ein. Als er aufwachte, gähnte 
er und sprang aus dem Gehege. Die Versuchung hatte keine Macht 
mehr. Wolfsbluts Sieg über seine Wolfsnatur entsprang der beherr-
schenden Kraft der Stimme seines geliebten Herrchens. So geht es 
auch uns. Hellhöriger Gehorsam gegenüber der beherrschenden und 
befähigenden Stimme des Geistes bringt Sieg.

Dies bedeutet nicht einfach das Eindämmen von Versuchung, nur 
damit sie noch einmal hervorbrechen kann, schlimmer als zuvor. Es 
ist die entgegenarbeitende Aktion eines höheren und mächtigeren 
Gesetzes (Römer 8,2).

Das Prinzip wurde in der griechischen Mythologie von Odysseus 
und den Sirenen sowie in der Sage von Jason und den Argonauten 
eindrucksvoll beschrieben.

Als Odysseus und seine Männer vom Trojanischen Krieg in die 
Heimat unterwegs sind, werden sie von Kirke gewarnt, die Sirenen 
auf jeden Fall zu meiden. Sie erzählt ihnen, dass die Stimmen der 
Sirenen verlockend, aber tödlich für all die sind, die ihrem Gesang 
lauschen. Die unglücklichen Lauscher blieben an dem Ort wie ein 
Baum angewachsen und konnten sich nicht wegreißen, bis sie letzt-
endlich verhungerten.

„Verstopfe die Ohren deiner Gefährten mit Wachs“, fuhr sie fort. 
„Wenn du selber ihrem Gesang zuhören willst, lass deine Gefährten 
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dich am Mast festbinden.“ Odysseus folgte ihrem Rat. „Wenn die 
Musik mich umgarnt“, befahl er ihnen, „ich weise euch an, hört 
nicht auf mich und rudert stärker!“

Odysseus hörte ausführlich den schönen Melodien zu, die sich 
in seinen Geist einnisteten, seinen Körper übermannten und sei-
nen Willen überwältigten. Als die Musik immer lieblicher wurde, 
schwächte sich die Liebe Odysseus zu seiner Heimat. Er kämpfte 
gegen seine Scham an, doch schließlich überwogen die verhexenden 
Stimmen der Sirenen.

„Löst meine Fesseln und lasst mich bei den Sirenen bleiben!“, 
wütete er. Er drohte und bat; er versprach seinen Gefährten Berge 
von Gold durch verzweifelte Zeichen und Gesten. Seine Männer 
banden ihn nur um so fester. Er wütete und riss an seinen Fesseln, 
denn es verursachte ihm Pein, den Ort zu verlassen. Doch nicht 
bevor der letzte Ton der Musik verklungen war, lösten sie seine 
Bande. Er hatte den Raum der Versuchung durchquert.

Jason und seine Argonauten waren ausgezogen, das Goldene Vlies 
zu suchen. Medea warnte Jason und seine Männer vor den Gefahren 
durch die Sirenen, als die verzaubernden Töne in Hörweite kamen. 
Um sie herum waren die Strände mit den Knochen der Unglückli-
chen bedeckt, die den Verlockungen der Sirenen nachgegeben hatten.

An Bord der Argo war Orpheus, der König der Sänger. „Lasst sie 
ihren Gesang mit dem meinen messen“, forderte er die drei Jungfrau-
en auf, die sie sehen konnten und deren silberne Stimmen über die 
mondbeschienenen Wasser erklangen.

Möwen in langen Reihen und Fischschwärme kamen, um zu lau-
schen. Die Riemen von Jasons Helden entglitten ihren hypnotisierten 
Händen. Ihre Köpfe sanken und ihre schweren Lider schlossen sich.

Dann schrie Medea Orpheus an: „Sing lauter! Wecke diese 
Schlafmützen!“ Orpheus schlug mit seiner geschickten Hand 
über die Saiten seiner Leier und seine Stimme erhob sich wie eine 
Trompete. Die Musik drang zu den Seelen der betörten Männer 
durch und ihre Seelen erwachten. Orpheus sang weiter, bis seine 
Stimme die der Sirenen vollkommen überstrahlte. Erneut ergriffen 
die Argonauten ihre Riemen und Jason und seine Männer segelten 
dem Sieg entgegen.
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„Sing wieder das Lied, Orpheus“, riefen sie. „Wir werden das 
Äußerste wagen und erdulden!“

Diese Geschichten illustrieren deutlich zwei mögliche Wege, den 
Sieg über die Fleischeslüste zu gewinnen. Der eine ist der der Vernei-
nung und der Verbote. Sie können durchaus helfen und haben auch 
ihren Platz. Odysseus war gebunden, sonst hätte er den Sehnsüchten 
seines Herzens nachgegeben. Seine Männer hatten Wachs in den 
Ohren, ansonsten hätten auch sie nachgegeben. Die Lehren von 
Buddha und Konfuzius können uns auch so weit bringen. Aber es ist 
eine unwiderlegbare Tatsache, dass wenn wir uns auf die Lüste des 
Fleisches konzentrieren – wenn auch nur um sie zu überwinden – 
diese dadurch doch nur vertieft werden!

Wie viel besser war die Musik des Orpheus als das odyssische 
Wachs! Mit dem himmlischen Orpheus an Bord, wenn wir seiner 
himmlischen Musik zuhören, verlieren die Stimmen der Sirenen ihre 
Wirkung und unsere Seelen sind frei.

Alles hängt davon ab, wer die Kontrolle über das Leben hat. Das 
Ich mit seinen unerlaubten Lüsten und Neigungen ist die Burg des 
fleischlichen Prinzips. Es wird uns so lange beherrschen, bis es an 
das Kreuz gebracht ist. In dem Abschnitt, den wir gerade eben stu-
dierten, schrieb Paulus: „Welche aber Christus Jesus angehören, die 
haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Lüsten und Begierden.“ (Gala-
ter 5,24) Das beinhaltet einen Wandel im Geist und hat zur Folge, 
dass wir den Lüsten des Fleisches nicht mehr nachgeben müssen.
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Gott ist nicht zufrieden, bis seine ganze Familie ihn liebt und 
all seine Kinder einander lieben. Kein irdischer Vater könnte 
wirklich mit weniger zufrieden sein. Wenn einige Kinder ihm 
gegenüber kalt wären oder in Streit miteinander lägen, dann 
müsste das Herz des Elternteils traurig sein. (Harrington C. 
Lees)



93

10. Vertrauter Umgang  
verlangt gegenseitige Liebe

An einem Samstagabend, als Samuel Rutherford eine Familienandacht 
in seinem Heim in Schottland leitete, klopfte es an der Tür. Der 
Fremde wurde herzlich willkommen geheißen und eingeladen, sich 
dazu zu setzen. Fragen aus dem schottischen Katechismus wurden 
gestellt und beantwortet. Als die Reihe an den Fremden kam, lautete 
die Frage an ihn: „Wie viele Gebote gibt es?“

„Elf“, antwortete er.
Rutherford war darüber erstaunt, dass ein offensichtlich so gebil-

deter Mann so unwissend sein konnte, und korrigierte ihn.
Als Erwiderung sagte der Fremde: „Ein neues Gebot gebe ich 

euch, dass ihr Liebe habt untereinander.“
Rutherford war über die Antwort verblüfft.
Am nächsten Morgen ging Rutherford den Pfad entlang zur Kir-

che, als er hinter einer Hecke ein flehentliches Gebet hörte und die 
Stimme seines Besuchers erkannte.

„Wer sind Sie?“, fragte Rutherford, als der Fremde erschien.
„Mein Name ist Ussher.“
Er war der Primat von Irland, dem wir zum größten Teil unsere 

Bibelchronologie verdanken. Der Bischof klärte seinen Gastgeber 
nun über den Grund seines Kommens auf: „Ich hatte so viel von 
ihrer Frömmigkeit gehört, dass ich mich auf diese Weise davon 
überzeugen wollte.“

Ihre Herzen flogen einander in Anbetung des gemeinsamen 
Herrn zu. Er lud den Bischof ein zu predigen, und – wen überrascht 
es? – der Predigttext war Johannes 13,34: „Ein neues Gebot gebe ich 
euch, liebt einander.“

Das Wesen der Liebe 
Gegenseitige Liebe ist das Wesen von vertrautem Umgang. Wo keine 
Liebe ist, gibt es keinen vertrauten Umgang. Unglücklicherweise 
wurde der Begriff der Liebe durch den häufigen Gebrauch erniedrigt 
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und missverstanden. Die romantischen und erotischen Aspekte der 
Liebe herrschen in der modernen Literatur und im allgemeinen 
Sprachgebrauch. Das Wesen der Liebe ist „die selbst-gewährende 
Qualität in der Natur Gottes, die ihn dazu bringt, das Beste seiner 
Geschöpfe zu suchen, in denen er versucht, entgegenkommende 
Liebe zu erwecken“. Auf Grund dessen ist Liebe die Basis für 
unser Wissen über und unsere Nähe zu Gott. „Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe.“ (1.Johannes 4,8) Liebe 
ist im Wesen Gottes begründet und ist der höchste Ausdruck von 
Persönlichkeit. Wir sind nur in dem Maße reif, in dem wir auch in 
der Liebe reif sind.

Liebe ist mehr als ein Gefühl, sie ist eine fortwährende Handlung. 
Sie muss sich selber äußern, sich selber opfern, sich über jemand 
anderen ausgießen. Sie ist grundsätzlich selbstlos und offen. Gottes 
Liebe trieb ihn zur Aufopferung. „Die Liebe Gottes wurde unter 
uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt 
gesandt hat, dass wir durch ihn leben.“ (1.Johannes 4,9) Seine Liebe 
treibt und zwingt ihn, die Verlorenen zu suchen und die Streunenden 
wieder zu finden. 

Das Heidentum kennt keine selbstlose Liebe. Die japanische 
Sprache hatte kein Wort, um christliche Liebe auszudrücken; es 
musste ein neues Wort geprägt werden. Die bereits ausgestorbenen 
tasmanischen Eingeborenen kannten kein Wort für Liebe, jedoch 
viele unterschiedliche Wörter für Kindstötung. In der Tat musste das 
neutestamentliche Wort agape mit neuer Bedeutung gefüllt werden, 
um jene grundlegende christliche Gnade auszudrücken.

Die Herkunft der Liebe
Fünfzig Jahre lang hatte Johannes über das Geheimnis von Gottes 
Liebe den sündigen Menschen gegenüber nachgedacht und gegrübelt. 
Für ihn war es noch immer unglaublich, dass ein heiliger Gott 
willens sein sollte, eine vertrauensvolle und enge Beziehung mit 
sündigen Menschen aufrechtzuerhalten. Es überwältigte ihn noch 
immer. In einer Mischung von Ehrfurcht und Verzückung rief er 
aus: „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen“ (1.Johannes 
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3,1). Das Wort „welche“, das Johannes hier benutzt, bedeutet „von 
welcher Nation oder Rasse“. Gottes Liebe ist dem dürren, kalten 
Boden unserer Herzen exotisch und nicht heimisch. Sie kommt aus 
einem anderen, wärmeren Klima. Nur der Himmel kann eine solch 
duftende Blüte hervorrufen. „Liebe ist von Gott“, fügt er hinzu. 

Die Vorrangstellung der Liebe
Unser Herr setzte die Liebe an die erste Stelle auf der Skala ethischer 
Werte. In dem Bezug auf die beiden Gebote, Gott und unseren 
Mitmenschen zu lieben, sagte Jesus: „Das erste ist ... (Liebe zu 
Gott und Liebe zum Nächsten). Größer als diese ist kein anderes 
Gebot“ (Markus 12,29.31). Paulus bestätigte dies: „Nun aber bleiben 
Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist 
die Liebe“ (1.Korinther 13,13).

Weil Liebe der Mittelpunkt seines Wesens ist, überrascht es nicht, 
dass Gott erwartet, dass sie auch im Menschen der Mittelpunkt sein 
soll. Die Schrift betont, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und 
dass er sich danach sehnt, von uns mit allen Kräften und Fähigkeiten 
geliebt zu werden – mit Herz, Seele, Geist und Kraft.

Das Herz ist der Sitz unseres Gefühlslebens
Der Grad, in dem unsere Gefühle miteinbezogen sind, mag durch 
die unterschiedlichen Temperamente variieren, aber einen gewissen 
Grad des Einflusses gibt es.

F.W. Faber, der Mystiker, schrieb diese glühenden Verse:

O Jesus, Jesus, teuerster Herr,
Vergib mir, wenn ich aus lauter Liebe  
Deinen heiligen Namen 
Täglich tausend Mal ausspreche.

Brenne, brenne, o Liebe in meinem Herzen,
Brenne lichterloh des Tags und Nachts,
Bis all die Schlacke irdischer Liebe
Verbrannt ist, und gänzlich Asche ist.
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Nicht jeder kann sich zu solchen Höhen begeisterter Anbetung 
erheben. Nicht jeder erlebt die leidenschaftliche Liebe eines Samuel 
Rutherford. Wenn wir auch nicht jenen Grad der Liebe erreichen, 
müssen aber dennoch unsere Gefühle mit eingebunden sein. Wir 
dürfen nicht nur unseren Intellekt, sondern auch unser Gefühl mit 
in die Anbetung einbringen. Ein kaltes Herz kann nicht wahrhaftig 
anbeten.

Die Seele ist der Sitz unseres Willens
Wahre Liebe zu Gott ist mehr als ein angenehmes Erregen der 
Gefühle. Es bedarf der ganzen Stärke unseres moralischen Wesens. 
Gottes Liebe trieb ihn dazu, seinen Willen auszuführen, um ein 
unendlich teures Opfer zu geben. Der Wille muss beteiligt sein.

Der Geist ist der Sitz unseres Intellekts
Die Flamme der Liebe zu unserem Gott und unseren Mitmenschen 
muss mit Brennstoff durch unseren Verstand versorgt werden. Unsere 
Liebe zu Gott und seine Anbetung darf nicht rein gefühlsmäßig sein. 
Intelligenz gehört dazu. Paulus sagt: „Ich will mit dem Geist beten, 
ich will aber auch mit dem Verstand beten.“ (1.Korinther 14,15)

Unsere körperliche Kraft muss auch beteiligt sein
Wir sollen Gott mit „all unseren freigekauften Kräften unseres 
Wesens“ lieben und anbeten. Mit Eifer und Intensität sollen wir 
anbeten.

Es ist offensichtlich, dass durch die unterschiedlichen Tempera-
mente eine dieser Eigenschaften stärker hervortritt als andere. Die 
Realität hat manchen sagen lassen, dass jemand, der nur mit Gefüh-
len liebt, ein Sentimentalist ist. Jemand, der mit dem Willen allein 
liebt, wird gesetzlich sein. Und jener, der nur mit dem Verstand liebt, 
hat wenig Wärme. Gott wünscht sich die Liebe der ganzen Person.

Mit deinem ganzen Herzen, mit ganzer Seele und Verstand
Musst du ihn lieben und seine Anordnungen umarmen;
Jeder anderen Liebe – mit der die Welt verblendet
Schwächliche Phantasien und niedere Zuneigungen erregt – 
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Musst du dich entsagen und sie völlig von dir tun;
Und gib dich selbst ihm frei und ganz,
Der ganz und frei sich gab für dich.

Edmund Spenser

Das Beispiel der Liebe
Christus stellt uns seine Liebe als Beispiel vor: „Ein neues Gebot gebe 
ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt 
habe, auch ihr einander liebt“ (Johannes 13,34). Das Gesetz der 
Liebe geht viel weiter darüber hinaus, als seinen Nächsten wie sich 
selbst zu lieben; es bedeutet, einander zu lieben, wie er uns geliebt 
hat! Es ist eine Liebe, die nicht nach den Kosten fragt. Das war das 
Handlungsprinzip von Christi Leben. Auch Paulus ermahnt uns „in 
der Liebe zu wandeln, gleichwie auch Christus uns geliebt und sich 
selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer, zu 
einem lieblichen Geruch für Gott“ (Epheser 5,2).

Zuneigungen und Abneigungen haben nichts mit Liebe zu tun. 
Wir sollen Menschen lieben, die wir nicht leiden können! „Wenn ihr 
die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? 
Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben.“ (Lukas 6,32) 
Obwohl ich jemanden nicht mag, kann ich ihn lieben wollen. Was 
herrscht, ist der Wille und nicht das Gefühl.

Der Prüfstein der Liebe
„Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich 
liebt; wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt 
werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ 
(Johannes 14,21) Gehorsam ist der Prüfstein der Liebe und 
wird mit innigerem Vertrautsein belohnt. Es wird nichts von 
gefühlsmäßigen Reaktionen gesagt, nur von bloßem Gehorsam. Die 
Schlüsselfrage ist nicht: „Wie fühlst du dich?“, sondern: „Gehorchst 
du?“ Liebe wird durch den Willen ausgedrückt. Wenn wir im 
Gehorsam leben, haben wir Johannes 14,21 als Zusicherung, dass 
wir ihn lieben und er uns liebt, selbst wenn wir uns nicht zu den 
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emotionalen Höhen von F.W. Fabers wunderbarem Kirchenlied 
hinaufschwingen können.

Ein ängstlicher Christ sagte: „Ich denke, dass ich ihn liebe, weil es 
Dinge gibt, die ich aus dem einen Grund nicht tue, weil er es nicht 
möchte, und ich tue andere Dinge, einfach weil er es wünscht.“ Er 
besteht die Prüfung. Wenn Christi Willen das Gesetz unseres Lebens 
ist, wird sein zustimmendes Lächeln eine angemessene Belohnung 
sein.

Die Verleihung der Liebe
Das Geschenk des Vaters
„Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder 
Gottes heißen sollen!“ (1.Johannes 3,1, unrev. Elb.) Liebe wird nicht 
einfach nur gezeigt, sondern uns auch gegeben. Wir werden mit 
dieser unglaublichen Liebe begabt.

Als Antwort auf das Gebet des Sohnes
Menschliche Liebe ist dem Mondlicht vergleichbar; sie hat kein 
eigenes Licht. Sie erhält ihren Glanz aus einer göttlichen Quelle. 
In seinem hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus: „Und ich habe 
ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit 
die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.“ 
(Johannes 17,26) 

Verliehen durch die Vermittlung des Heiligen Geistes
„Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.“ (Römer 5,5) Unsere 
eigene Liebe wird den göttlichen Ansprüchen niemals gerecht, noch 
kann sie das menschliche Bedürfnis je befriedigen. Aber unsere 
Vereinigung mit Christus ermöglicht es. Seine Liebe ergießt sich 
beständig in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist an uns 
aufgrund dieser herrlichen Tatsache zu glauben und zu handeln, und 
es wird sich nicht nur in der Theorie bewahrheiten, sondern auch in 
der Praxis erfahrbar sein.

Doch taucht hier ein Problem auf. Manch einer mag fragen, 
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warum, wenn es so wäre, wir so oft so lieblos sind, ohne tiefe Zunei-
gung zu Gott und Mitgefühl für unsere Mitmenschen.

Tatsache ist, dass unsere Liebe völlig unzureichend ist. Die Eigen-
arten unsympathischer Menschen erwecken unsere Abneigung, statt 
dass sie Liebe in uns entzünden. Nur Gottes Liebe ist dem gewachsen 
und das ist es, was der Heilige Geist uns eingeflößt hat.

Liebe ist die Frucht des Geistes. Diese Frucht ist nicht das Ergeb-
nis schmerzlicher Anstrengung, sondern des einfachen Bleibens in 
Christus, wie bereits gesagt. In der Tat stellt jedes Element in der 
Frucht des Geistes (Galater 5,22–23) eine andere Facette der Liebe 
dar. Freude ist das Lied der Liebe. Friede ist die Ruhe der Liebe. 
Geduld ist das Ausharren der Liebe. Freundlichkeit ist das Mitgefühl 
der Liebe. Güte ist die Selbstvergessenheit der Liebe. Treue ist die 
Vertrauenswürdigkeit der Liebe. Selbstbeherrschung ist die Disziplin 
der Liebe.

Die Agape-Liebe befähigt uns, Uneinigkeiten zu überwinden. Es 
gab eine Situation, in der die Brüdergemeinde in Deutschland vor 
Zwietracht stand. Der Graf von Zinzendorf schlug vor, anstelle sich 
zu streiten solle man sich treffen und den ersten Johannesbrief stu-
dieren. Täglich kamen sie zusammen und lasen, bis am 13. August 
1727 etwas Großartiges geschah.

Sie gingen nach Berthelsdorf, um ihr Liebesmahl (Abendmahl), 
ihr Agape, dort zu halten. Als sie miteinander sprachen und beteten, 
erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und eine Erregung 
durchlief die wartende Versammlung. Sie sahen einander an und sag-
ten: „Was ist das? Sicherlich muss das der Geist von Pfingsten sein!“ 
Später, als sie gefragt wurden, was geschehen war, antworteten sie: 
„An dem Tag lernten wir zu lieben, Christus zu lieben und einander 
zu lieben.“ Sie sind niemals wieder auf ihren Streit zurückgekommen. 
Und anstelle der Wortgefechte begannen sie eine Gebetsgemein-
schaft, die wie ein Staffellauf mehr als einhundert Jahre andauerte.
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Verzögerung, mit ihrer offensichtlichen Zerstörung aller Hoff-
nung, kann für die Seele, die dem Herrn Jesus dienen möchte, 
eine tief gehende Erziehungsmaßnahme sein. Wir leben in 
einer ruhelosen, ungeduldigen Zeit. Wir haben nur wenig 
Zeit für Vorbereitungen und noch weniger für Anbetung. Wir 
meinen, dass wir aktiv, energievoll, enthusiastisch und effektiv 
sein sollten, und wir können nicht verstehen, warum Nichts-
tun, Müdigkeit, Schwäche und scheinbare Nutzlosigkeit unser 
Teil werden sollten. Es scheint alles so nutzlos und närrisch, 
ohne Plan und Zweck... Lass die Dunkelheit der Verzögerung 
deine Seele erziehen – in der Geduld der Heiligen, in den Ver-
heißungen Gottes, der es nicht zulassen wird, dass eine davon 
sich nicht erfüllt. (V.R. Edman)
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Hebräer 12,5–11

Eine der geheimnisvollen und herausfordernden Aussagen der 
Schrift steht in Hebräer 5,8–9: „Und obwohl er Sohn war, hat er 
doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt; und nachdem er zur 
Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber 
ewigen Heils geworden.“ Seine Leiden waren offensichtlich die 
Mittel zu seiner Vollkommenheit. Bei seinen Jüngern wird es nicht 
anders sein.

„Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt.“ (12,6)
So wie ein fürsorgliches Elternteil sein Kind zurechtweisen und lehren 
wird, erzieht uns auch Gott auf liebevolle Weise. Wir leben in einer 
Welt von Geheimnissen und unerklärlichen Rätseln, so ist es nicht 
überraschend, dass das Element des Geheimnisvollen auch diesen 
Bereich umgibt. Tatsächlich hat auch der Herr darauf hingewiesen: 
„Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren.“ 
(Johannes 13,7) Wenn wir Klarheit in dieser turbulenten Welt 
erleben wollen, müssen wir uns stärker an der Souveränität Gottes 
festhalten und seiner Liebe vertrauen, selbst wenn wir seinen Plan 
nicht erkennen können. Wir müssen uns daran erinnern, dass die 
Töpferhand, die uns formt, von Nägeln durchbohrt wurde und 
dass die Souveränität unseres Gottes niemals mit seiner Vaterschaft 
zusammenprallen wird. „Nun aber bist du, Herr, unser Vater; wir 
sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir sind allzumal deiner 
Hände Werk.“ (Jesaja 64,7) Wenn wir uns einer sich vertiefenden 
Vertrautheit mit Gott erfreuen wollen, müssen wir auf seine Vor- 
und Fürsorge in einer geistlichen Weise reagieren, selbst wenn diese 
unergründlich sind. Seine Vorsorge kann unterschiedliche Formen 
annehmen, aber alle sind sie mit Liebe geplant und im Hinblick 
darauf, eine engere Nähe zu ihm zu erreichen. „Er aber züchtigt uns 
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zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligung teilhaftig werden.“ 
(Hebräer 12,10)

Erziehung durch Störung
Wir leben in einem sehr sicherheitsbewussten Zeitalter, so versuchen 
wir, uns vor allen und gegen alle Eventualitäten zu schützen und 
zu versichern. Unsere Überflussgesellschaft schafft uns reichlich 
Vorsorge, damit wir unsere freie Zeit mit Freuden genießen können. 
Wir lehnen uns in unseren gepolsterten Sesseln zurück und genießen 
unsere Annehmlichkeiten, die nur unwesentlich durch die Tragik in 
der Welt um uns herum gestört werden. Ein gutes Haus, ein neues 
Auto, angenehmer Zeitvertreib, fröhliche Ferien, gleichgesinnte 
Freunde tendieren dazu, den Himmel weniger attraktiv zu machen 
und erlauben, dass das Materielle Vorrang vor dem Geistlichen 
gewinnt.

Doch aller Überfluss und Komfort zeigt sich häufig als Feind des 
Glaubens. Nicht, dass die Dinge an sich verkehrt wären, da Gott 
„uns alles reichlich zum Genuss darreicht“ (1.Timotheus 6,17). Doch 
wenn wir nicht aufpassen, werden sie unser Leben bestimmen und 
Gott und sein Reich werden langsam zur Nebensache. Um dieser 
gefährlichen Tendenz entgegen zu wirken, stört unser liebender Vater 
manchmal den geraden Fluss unseres Lebens. Er ist darum besorgt, 
dass wir das Beste im Leben nicht verpassen.

In Moses Lied wird dieses Prinzip beschrieben: „Wie ein Adler 
seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel 
ausbreitet und sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der 
Herr allein leitet ihn.“ (5.Mose 32,11-12a)

Wie der Adler es macht, macht es auch der Herr. Der Adler baut 
sein Nest an einer Bergklippe, verarbeitet zuerst Stöcke und Zweige 
und kleidet es vorsichtig mit Daunen, Federn und Gras aus. Das 
Adlerküken schlüpft in einem wunderbar gemütlichen Heim. Das 
Leben ist perfekt. Das Essen wird regelmäßig geliefert. Nichts lässt 
zu wünschen übrig.

Aber eines Tages scheint die Adlermutter durchzudrehen und 
rupft die Polsterung des Nests heraus, nur die Stöcke, Zweige und 
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Dornen zurücklassend. Das Küken ist von der Veränderung seiner 
Mutter verwundert. Das Nest wird so ungemütlich, dass es an den 
Rand klettert und auf die abweisenden Felsen hinunter schaut. 
Plötzlich gibt die Mutter ihm einen Stoß und es purzelt hinab durch 
die Luft in den sicheren Tod. Doch schneller als der Sturz ist der 
Flug der Mutter. Gerade rechtzeitig fliegt sie hinunter und fängt das 
Küken auf ihren Schwingen und trägt es zurück zum sicheren Nest. 
Wie der Adler, so ist auch der Herr.

Die Adlermutter zerstört ihr Nest,
Damit die Küken fliegen,
Doch passt sie auf mit breiten Schwingen
Und scharfem Mutterblick;
Und schnappt’s, wenn eines sich nicht fängt,
Und bringt es wieder sicher auf den Horst.
So zerbricht auch Gott zu Zeiten unser Nest,
Damit nicht, in faulem Nichtstun,
Die Schwingen unsrer Seelen modern und die Lust verlieren,
Mit dem Wind zu kämpfen;
Doch wartet er stets mit liebenden Armen,
Unsere Seelen über alles Übel zu tragen.

Unbekannt

Zu einer Zeit einer unwillkommenen Unterbrechung empfand 
der Autor diesen Absatz aus einer Predigt von Samuel Chadwick 
sowohl heilsam als auch ermunternd: „Wir werden durch die 
Handlung Gottes bewegt. Allwissenheit hält keine Konferenzen. 
Unendliche Autorität hat keinen Raum für Kompromisse. Ewige 
Liebe bietet keine Erklärungen. Der Herr erwartet Vertrauen. Er 
stört uns willentlich. Menschliche Planungen werden nicht beachtet, 
Familienbande ignoriert, Geschäftsansprüche abgetan. Wir werden 
nicht gefragt, ob es uns passt.“

In dem bequemen Nest gelassen würden die Schwingen des 
Adlerkükens nicht die Stärke bekommen, um der Sonne entgegen 
zu fliegen. Lässt man uns in ungestörtem Komfort und Wohlstand, 
geschieht es leicht, dass die Flügel unserer Seelen die Federn und wir 
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die Lust an geistlicher Auseinandersetzung verlieren. Solche Zucht 
befähigt uns zum Aufwärtsflug.

Erziehung durch Dunkelheit
Dem Gläubigen wird nirgends versprochen, dass sein Leben bloßer 
Sonnenschein ist. Noch wird ihm, weil er ein Gotteskind ist, 
Unversehrtheit „von den Schlingen und Pfeilen des unerhörten 
Schicksals“ zugebilligt. Ein Land, das nur Sonnenschein kennt, 
wird zur Wüste. Wolken, Stürme und Dunkelheit haben ihre 
Bestimmung, wenn es Ergiebigkeit und Fruchtbarkeit geben soll.

In seiner Weisheit und Liebe erlaubt es Gott manchmal, dass 
wir durch eine Zeit der unverminderten Dunkelheit gehen, mit 
keinem Riss in der Wolkendecke. Wir scheinen in einem Tunnel zu 
sein, ohne Licht am Ende zu sehen. Manchmal sind wir uns dessen 
bewusst, dass es die Folge unserer Sünde ist, und wir können etwas 
an Berechtigung erkennen. Doch zu anderen Zeiten sind wir ver-
wundert, weil wir die Erfahrungen keinem Grund zuordnen können.

Aber es geschieht nicht grundlos. „Und ich will dir verborgene 
Schätze geben und versteckte Reichtümer“, lautet die göttliche 
Zusicherung (Jesaja 45,3). Es gibt Schätze, die auf keine andere 
Weise als durch solche Erfahrungen gewonnen werden. Obwohl die 
Dunkelheit greifbar sein mag, können wir sicher sein, dass sie das 
„Dunkel ist, in dem Gott war“ (2.Mose 20,21). Obwohl wir in der 
Dunkelheit Gottes Angesicht nicht wahrnehmen können; wenn wir 
die ängstliche Hand des Glaubens nach ihm ausstrecken, werden wir 
seinen versichernden Griff fühlen. „Ich bin der Herr ... und ergreife 
dich bei deiner Hand.“ (Jesaja 42,6)

Eine begabte Missionarin und Autorin, deren Leben voller Duft 
und Fruchtbarkeit war, vertraute dem Autor an, dass sie ihr ganzes 
Leben einen Kampf gegen Depressionen führte – und doch ein 
Leben, von dem sie niemals geträumt hatte. Sie hatte die „Schätze 
der Dunkelheit“ gesammelt.

Die Zucht durch Dunkelheit fehlte auch nicht in den Erfahrun-
gen unseres Herrn. Noch tiefer als die physikalische Dunkelheit, 
die gütig seine Qualen des Sterbens verbarg, war die Dunkelheit 
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der Seele, die Jesus verschlang, als sein Vater sein Angesicht von 
ihm abwandte, als er die Sünden der Welt sühnte. Worte der Ver-
zweiflung pressten sich von seinen Lippen: „MEIN GOTT, MEIN 
GOTT, WARUM HAST DU MICH VERLASSEN?“ (Matthäus 
27,46) In der undurchdringbaren Finsternis, obwohl kein Lichtstahl 
sichtbar war, wankte sein Glaube dennoch nicht. Sein Vater war 
immer noch sein Gott – mein Gott. Erinnerte er sich in der Dun-
kelheit an die Worte Jesajas? „Wer unter euch fürchtet den Herrn? 
Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes? Wenn er im Finstern 
wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen 
des Herrn und halte sich an seinen Gott.“ (Jesaja 50,10) Hier ist 
unser Vorbild für die Zeit, wenn wir inmitten dieser Zucht stehen. 
Der Riss in den Wolken wird kommen, der Tunnel wird enden, und 
die Prüfung kann verkürzt werden, wenn wir in einer reifen Weise 
reagieren. Dann werden wir daraus mit dem Wissen um eine tiefere 
Vertrautheit mit Gott als je zuvor hervorgehen. War dies nicht auch 
der Fall für die drei jungen Männer, als sie aus dem Feuerofen Nebu-
kadnezars herauskamen? 

Erziehung durch Enttäuschung
Gott verpflichtet sich nirgendwo, unsere Wünsche oder Launen zu 
befriedigen – nur jene, die seinem Willen entsprechen und unserem 
Besten dienen. Das ist der Grund, warum er zu Zeiten gegenüber 
manchem, was wir gut dünken, teilnahmslos zu sein scheint. Das 
Geheimnis vertieft sich, wenn die Erfüllung unserer Wünsche der Ehre 
Gottes zu dienen scheint. Wir sollten es als grundsätzlich ansehen, dass, 
wenn Gott eine erwünschte Wohltat zurückhält, es nur geschieht, weil 
er uns etwas geben möchte, von dem er weiß, das es besser ist. 

Lass dich blindlings von ihm führen;
die Liebe braucht die Richtung nicht zu wissen;
Kinder, die der Vater führt,
fragen nicht, wohin sie gehen,
obwohl der Weg ihnen unbekannt ist
und über Moore und einsame Berge führt.

Gerhard Tersteegen
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Viele haben sich danach gesehnt, etwas Wertvolles für den Herrn, 
den sie lieben, zu tun und ihre Pläne schienen so richtig zu sein. 
Doch wurden ihre Wünsche vereitelt. Sie wollten in die Mission 
gehen, doch die Tür wurde durch Krankheit geschlossen. Sie wollten 
für das Werk Gottes reichlich spenden, doch sie erlitten finanzielle 
Rückschläge. Sie wollten sich für den Dienst ausbilden lassen, doch 
familiäre Verantwortlichkeiten kamen dazwischen und vereitelten es. 
Anstelle dessen sahen sie sich der Untätigkeit, Stille oder Unklarheit 
ausgeliefert.

Wir sollten uns daran erinnern, dass es für jedes enttäuschende 
„Du sollst nicht“ ein ausgleichendes „Du sollst“ gibt. Wenn wir die 
göttliche Erziehung in einer reifen Weise annehmen, werden wir ent-
decken, dass „etwas Besseres“ uns um die Ecke erwartet. Wir sollten 
lernen, Folgendes zu singen:

Ich bet dich an, süßer Wille Gottes,
Und verehre alle deine Wege,
Mir scheint’s, ich lieb dich mehr und mehr
An jedem Tag, den ich erlebe.

F.W. Faber

Erziehung durch Ungerechtigkeit
„Der Weg des Herrn ist nicht richtig“, beklagten sich die Juden in 
Hesekiels Tagen (Hesekiel 18,25). Das gleiche Gefühl macht sich 
auch in unserer Zeit Luft. Manche fühlen sich von Gott ungerecht 
behandelt und obwohl sie es niemals in Worte gefasst haben, sind 
sie in ihren Herzen enttäuscht und hegen einen heimlichen Groll 
gegen ihn. Es gibt keine einfache Antwort darauf, warum Gott in 
manchen Fällen einschreitet und in anderen nicht, bei dem einen 
Gnade walten lässt und bei einem anderen nicht. Warum ließ Gott 
es zu, dass Jakobus enthauptet wurde, während Petrus – der ebenso 
wie er im Gefängnis saß – von einem Engel gerettet und zu einem 
Gebetstreffen geführt wurde? „Du weißt nicht, was ich nun tue, 
später aber wirst du verstehen“ – das muss für den Glauben genügen.

Das war auch die Erfahrung, die Asaph, der Psalmist, machte. 
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Als er sah, wie es den Übeltätern gut ging, während Gerechte einen 
übergroßen Teil an Sorgen und Leid tragen mussten, verlor er fast 
seinen Glauben. Zu was war es nütze, dass er versuchte ein frommes 
Leben zu führen, während die Ungerechten alles bekamen? „Ich 
aber – fast wäre ich gestrauchelt mit meinen Füßen, wie leicht hätte 
ich einen Fehltritt getan. ... Bis ich in das Heiligtum Gottes ging.“ 
(Psalm 73,2.17)

In der Gegenwart Gottes, als er die Dinge aus Gottes Perspektive 
sah, kam der Glaube zurück, denn dort gab er Acht „auf ihr Ende“ 
bzw. auf ihr letztendliches Schicksal (V. 17).

Auf das Ende kommt es an, denn es gibt ein jenseitiges Leben, 
in dem jede Ungerechtigkeit ausgeglichen wird; die Bösen werden 
gerechte Konsequenzen für ihre Taten tragen und die Gerechten 
erhalten ihre angemessene Belohnung. Das Problem ist nur, dass wir 
uns mit unseren Problemen nicht immer in das Allerheiligste zurück-
ziehen. Wir interpretieren eine Situation nur dann richtig, wenn wir 
uns von dem Augenblicklichen weg dem Höchsten zuwenden.

Wenn jemals jemand die Erziehung durch Ungerechtigkeit durch-
gemacht hat, dann war es Hiob. Vom Allmächtigen wurde er Satan 
mit leuchtendem Lob beschrieben: „Hast du Acht gehabt auf meinen 
Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden – ein Mann, 
so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse mei-
det.“ (Hiob 1,8) Er war ein Mann, der aufs Engste mit Gott vertraut 
war. Wie behandelt Gott den tadellosen und aufrichtigen Mann? 
Bestimmt wird er mit einer Sonderbehandlung und Befreiung von 
Prüfungen belohnt werden.

Das Gegenteil war der Fall. Er verlor seine Schafherden, den 
gesamten Herdenbestand, seine Diener, Kinder, Gesundheit und 
letztendlich auch das Mitgefühl seiner Frau. Aus der Sorge um ihren 
Ehemann in seinen bitteren Prüfungen drängte sie ihn: „Fluche Gott 
und stirb!“

„Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du“, war seine Erwi-
derung. „Das Gute nehmen wir von Gott, da sollten wir das Böse 
nicht auch annehmen?“ (2,9–10)

Er hatte bereits mit den Worten „Der Herr hat gegeben, der Herr 
hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen!“ (1,21) sein 
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Annehmen der göttlichen Souveränität ausgedrückt. Hiobs Reaktion 
war die eines reifen Gottesmannes. Seine Vertrautheit mit und Nähe 
zu Gott ermöglichten ihm, am schlimmen Tag standhaft zu bleiben. 
Seine feste Treue Gott gegenüber ließ Satan in seinem Plan, Gott in 
Verruf zu bringen, verstummen. Hiobs Reaktion war nicht die der 
kalten Schicksalsergebenheit, sondern die des erhabenen Glaubens. 
Als die Herausforderung kam, lagen seine Antworten bereit.

Hiob war in Unkenntnis über die verborgenen Vorgänge, die seinen 
Prüfungen zu Grunde lagen. Er war sich dessen nicht bewusst, dass er 
das Zentrum eines Wettkampfes zwischen Satan und Gott war und 
dass Gott sein Vertrauen auf Hiobs Treue und Integrität gesetzt hatte. 
Obgleich er es nicht wusste, was sein Sieg ein Sieg für Gott, ein noch 
größerer Sieg darum, weil er sich dessen nicht bewusst war, was auf 
dem Spiel stand. Und wer weiß, welche geistlichen Anliegen auf dem 
Spiel stehen, wenn wir uns in Prüfungen befinden? Unsere Reaktio-
nen, von anderen beobachtet, können ewige Bedeutung haben oder 
vielleicht dem Leben anderer eine andere Richtung geben.

Amy Wilson Carmichael, die edle Missionarin, die so viel mehr 
als andere von Leidenserfahrung und dem Triumph darüber wusste, 
sagte einst, dass sie sich nicht an eine einzige Erklärung für Prüfun-
gen erinnern könnte. Uns wird das Unerklärliche anvertraut.

Die Übel, die wir sehen – 
Die Geheimnisse von Sorge, lang und tief,
Die dunklen Rätsel von erlaubtem Unrecht – 
Haben alle einen Schlüssel;
Die fremde, traurige Welt ist nur unsers Vaters Schule,
Allen Wechsel und alles Schicksal wird seine Liebe freudig über-

winden.
Frances Ridley Havergale

Erziehung durch Verzögerung
Eines Tages wurde der Bostoner Prediger Phillips Brooks von einem 
Freund besucht, der ihn in großer Aufregung im Raum hin und her 
gehen sah.
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„Was ist los, Phillips?“, fragte er.
„Genug“, war die Erwiderung, „ich bin in Eile, aber Gott lässt 

sich Zeit.“
In der sinnlosen und wütenden Hast unserer Zeit erscheint uns 

Gott häufig übermäßig gemächlich, wenn wir erwarten, dass er (end-
lich) in unsere Angelegenheiten eingreift. Wir verlangen nach einer 
Antwort und wir wollen sie sofort. Doch Gott geht nicht immer 
darauf ein. Er weigert sich, in voreilige Handlungen gedrängt zu 
werden.

Unsere Hektik und unsere Ungeduld stammen aus einer ver-
kürzten Sicht und Unkenntnis aller Tatsachen. Gottes scheinbare 
Gemächlichkeit erwächst aus seiner vollkommenen Kenntnis der 
Dinge und seiner vollkommenen Kontrolle aller Umstände. Er gibt 
uns keine Erklärungen für seine Langsamkeit.

Abraham bestrebte – auf den Vorschlag seiner Frau hin – den 
göttlichen Zeitpan zu verkürzen. Durch diese Tat des Unglaubens 
kam die Geißel der Feindschaft Ismaels über das Volk Gottes. Gott 
lässt sich nicht drängen. Seine Verspätungen sind nicht launenhaft, 
sondern zielbewusst.

Das Haus in Bethanien war stets ein Ort der Ruhe für Jesus 
inmitten seiner anstrengenden Reisen. Eines Tages, während er im 
Norden des Landes weilte, wurde Lazarus krank und seine Schwe-
stern schickten Jesus eine eilige Nachricht und erzählten ihm von 
ihrer Not. Ganz natürlich erwarteten sie, dass ihr Freund, der so viele 
andere geheilt hatte, sofort an ihre Seite zurückeilen würde. Stattdes-
sen heißt es: „als er hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage 
an dem Ort, wo er war.“ (Johannes 11,6)

Dazu kommt, dass er seine Mitteilung über den Tod Lazarus‘ mit 
folgenden Worten kommentiert: „Ich bin froh ..., dass ich nicht dort 
war.“ (V. 15) Es bedeutet nicht, dass es ihm Freude bereitete, nicht an die 
Seite seiner Freunde in einer Zeit der Sorge zu eilen, sondern dass jenen 
und seinen Jüngern eine unglaublich große und wunderbare Segnung 
und Erfahrung zuteil werden sollte. Seine Liebe ihnen gegenüber war 
über jeden Zweifel erhaben (V. 5). Er war um ihretwillen froh, nicht um 
seinetwillen. Er schulte ihren Glauben – „damit ihr glaubt“ (V. 15). Für 
Martha und Maria hatte er die gleiche Absicht (V. 40).
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In dieser Geschichte eilte er nicht an ihre Seite, er tat etwas viel 
Besseres. Er wird nicht den gegenwärtigen Schmerz vermeiden, wenn 
dieser zukünftigen, ewigen Lohn bedeutet. Er ist mehr um unseren 
besten Segen als um unser augenblickliches Wohlergehen besorgt. 
Das bedeutet aber nicht, dass er nicht durch unsere Sorgen und Nöte 
bewegt wäre.

Denk’ nicht, du seufzest einen Seufzer
Und dein Schöpfer sei nicht nah;
Denk’ nicht, du weintest eine Träne
Und dein Schöpfer sei nicht da.
    William Blake

In den darauf folgenden Tagen wird die Familie aus Bethanien 
häufiger seine Aussage wiederholt haben: „Wir sind froh, dass er 
nicht da war.“ Für sie und seine anderen Jünger war er zu einer 
unendlich größeren Gestalt geworden – einer, der die Auferstehung 
und das Leben war.

Das sind einige der Züchtigungen, die ein liebender Vater anwen-
det, um uns reifen zu lassen und uns in einen vertrauteren Umgang 
mit ihm zu führen. Es bleibt bei uns, angemessen darauf zu reagie-
ren.
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Es ist mehr als beruhigend zu begreifen, dass es ausnahmslos 
solche sind, die in die Tiefen des Versagens gefallen waren, 
die Gott zum Hirtendienst beruft. Es ist keine Berufung der 
Begabten, der Bestausgebildetsten oder Gewandtesten als 
solche. Ohne die bittere Erfahrung der eigenen Unfähigkeit 
und Armut sind sie nicht in der Lage, die Last des geistlichen 
Dienstes zu tragen. Es bedarf eines Mannes, der etwas von 
den Ausmaßen seiner eigenen Schwächen entdeckt hat, um 
Geduld mit den Schwachpunkten anderer zu haben. Solch ein 
Mann besitzt auch direkte Kenntnis der liebenden Sorge des 
Oberhirten und von dessen Fähigkeit, jemanden zu heilen, der 
demütig zu ihm gekommen ist – zu ihm allein. (J.C. Metcalfe)
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Markus 10,31–45

In dem denkwürdigen Zwiegespräch mit Petrus nach dessen 
Verleugnung verdeutlichte der Herr seinem nun zutiefst reumütigen 
Freund, dass in der Zukunft die Grundlage ihrer Beziehung die 
unbeirrbare Hingabe ihm gegenüber war. Dafür gab es keinen 
Ersatz. Drei Mal prüfte er Petrus‘ Gewissen mit der forschenden 
Frage: „Simon, Sohn Jonas‘, liebst du mich?“ (Johannes 21,15–17)

Er wusste, wenn Petrus ihm seine uneingeschränkte Liebe und 
Hingabe zuwendete, dann konnte er mit dem Dienst als Unterhirte 
betraut werden, mit der sensiblen Aufgabe, seine Brüder zu stärken. 
Vertrauterer Umgang würde sich nur durch wachsende Liebe ent-
wickeln.

Paulus’ Erfahrung der Nähe zu Jesus ließ die Flammen seiner 
Leidenschaft, ihn besser kennen zu lernen, nur noch größer werden: 
„Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft 
seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet 
werde.“ (Philipper 3,10)

Paulus versicherte den Gläubigen in Philippi, dass nicht seine Her-
kunft, seine Errungenschaften oder sein Ansehen für ihn von größter 
Bedeutung waren, sondern das Erlangen einer tieferen Gemeinschaft 
mit seinem Herrn. „Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe 
ich um Christi willen für Verlust gehalten; ja wirklich, ich halte auch 
alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis 
Christi Jesu, meines Herrn willen, um dessentwillen ich alles ein-
gebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne.“ 
(Philipper 3,7–8) Für solch einen unschätzbaren Segen war kein 
Preis zu hoch.

Aller geistlicher Dienst entspringt der Realität unseres Wissens 
über Gott und der Lebendigkeit unserer Gemeinschaft mit ihm und 
seinem Sohn. Ein erfolgreicher, fruchtbarer Dienst passiert nicht 
einfach so – er ist erkauft. Und je einflussreicher der Dienst ist, desto 
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höher ist der Preis. Er kann nicht einfach pauschal bezahlt werden, 
sondern in stetig größer werdenden Raten. Es gibt keinen billigen 
und zugleich fruchtbaren Dienst.

Der Herr machte unzweifelhaft deutlich, dass die Fruchtbarkeit 
eines Dienstes unausweichlich mit einem Kreuz verbunden ist: 
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in 
die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt 
es viel Frucht.“ (Johannes 12,24) In dieser unbestreitbaren Tatsache 
liegt die Erklärung für die Fruchtbarkeit oder auch Fruchtlosigkeit 
unseres Lebens. In dem Ausmaß, in dem das Kreuz in unserem 
Leben wirkt, werden wir im Leben anderer weiterleben. Lebte nicht 
das Weizenkorn, dass auf Golgatha in den Boden fiel, an Pfingsten 
in dreitausend Menschen weiter?

„Wenn es aber nicht in die Erde fällt und stirbt...“
Kann „viel Frucht“ nur zu solch einem Preis entstehen?
Muss das Samenkorn begraben werden in der Erde,
Müssen all die Sommerfreuden und Herrlichkeiten scheinbar vergehen?
„Wenn es aber nicht in die Erde fällt und stirbt...“
Doch welch eine Ernte in zukünftigen Tagen;
Wenn Felder dicht stehen mit goldenen Weizengarben 
Und du teilnimmst an der großen Ernte.
Euch, die ihr „euer Leben verliert“ und lasst es sterben,
Doch im Verlieren findet ihr euer Leben neu,
Christus enthüllt sein liebes Antlitz treu,
Und so ruht seine gespiegelte Herrlichkeit auf euch.

Unbekannt

Es gibt keine Abkürzung zu einem einf lussreichen Dienst für 
Gott, das muss jedem klar sein. Johannes und Jakobus wollten 
durch Intrige einen solchen bekommen, aber das erwies sich 
als völlige Sackgasse (Markus 10,31). Es mag Abkürzungen 
für kirchliche Würdenträger oder administrative Ämter geben, 
doch nicht für einen geistlichen Dienst. „Wahre Nähe und Ver-
trautheit mit jemandem, vor allem mit Gott, kann man nicht 
erzwingen: Sie entsteht nur für den, ‚der unter dem Schirm 
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des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen 
wohnt‘ (Psalm 91,1).“  

Doch muss auch etwas zu Gunsten von Johannes und Jakobus 
gesagt werden. Zumindest hatten sie an die Aufrichtigkeit und Auto-
rität ihres Meisters geglaubt, als er ihnen versprach: „auch ihr werdet 
in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem 
Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und 
die zwölf Stämme richten“ (Matthäus 19,28). Aber sie machten den 
Fehler, jene Aussage in einen zeitlich begrenzten Zusammenhang zu 
bringen. Außerdem erwies sich ihre heimliche Annäherung an Jesus 
als ein Versuch, ihren Freunden ein Schnippchen zu schlagen, indem 
sie sich zwei der einflussreichsten Ämter im zukünftigen Reich 
sichern wollten. Die beiden Jünger hatten in ihrem Verlangen nach 
Stellung und Macht weltliche Maßstäbe angelegt. Sie begehrten die 
Krone – aber ohne die Dornen.

Bei Jesus gibt es so etwas jedoch nicht. Man muss nicht an 
verschiedenen Fäden ziehen, um sich in seinem Reich ein Amt zu 
reservieren. Weltliche Prinzipien und Verfahren der Führerschaft 
dürfen nicht übertragen werden: „Ihr wisset, dass diejenigen, welche 
als Herrscher der Völker gelten, sie herrisch behandeln und dass 
ihre Großen sie vergewaltigen. Unter euch aber soll es nicht so sein.“ 
(Markus 10,42–43)

Herrschaft im geistlichen Dienst 
Als Antwort auf ihre egoistische, ehrgeizige Bitte wies Jesus sie 
zurecht: „das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu 
verleihen steht mir nicht zu, sondern es wird denen zuteil, welchen 
es bereitet ist.“ (10,40) Solche Positionen wurden nicht automatisch 
jenen gegeben, die sich dazu vorbereitet hatten, so notwendig 
und lobenswert dies auch sein mag. Die Initiative liegt allein bei 
Gott. Keine theologische Ausbildung, kein Führerschafts- oder 
Gemeindeleiterkurs, kein Ordinationsgottesdienst an sich kann 
einen geistlichen Dienst verleihen. Gott wird diese Aufgaben jenen 
geben, die er dafür vorbereitet hat (V. 40).

Wir suchen uns nicht unseren Dienst aus: „Ihr habt nicht mich 
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gewählt, sondern ich habe euch gewählt...“ (Johannes 15,16) Es ist 
unsere Aufgabe, die Art und Sphäre des Dienstes von Gott zu erken-
nen, den er uns zugedacht hat. Und den aufrichtig Suchenden wird 
er nicht enttäuschen. Welche Gewissheit und welche Ruhe des Her-
zens bringt es, wenn wir unter Berufung auf die Heilige Schrift sagen 
können: „Ich bin nicht nur durch eine Auswahl eines Menschen oder 
die Auswahl eines Komitees in dieser Stellung, sondern vor allem 
durch die direkte Berufung Gottes.“

Leiden im geistlichen Dienst
Jesus war zu ehrlich und ernsthaft, um seinen Jüngern zu verschweigen, 
dass ein geistlicher Dienst häufig aufwändig ist. Er wünschte, dass 
sie ihm nachfolgten, aber mit offenen Augen. So forderte er sie 
heraus: „Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, 
den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft 
werde?“ (Markus 10,38) Sie sollten der Tatsache ins Auge sehen, dass, 
obwohl Herrlichkeit in der Nachfolge lag, nicht alles herrlich sein 
würde. Sie mussten lernen, dass ihn näher kennen zu lernen auch 
bedeutete, ihm in seinen Leiden zu folgen. Ihre glatte Antwort „Wir 
können es!“ zeigte einen tragischen Mangel an Selbstkenntnis und 
unberechtigte Selbstsicherheit.

Jakobus und Johannes verlangten nach einflussreichen Führungs-
positionen, wollten sie jedoch um einen geringen Preis bekommen. 
Jesus sagte ihnen, dass sie in der Tat den Kelch trinken und die Taufe 
erleben würden. Jakobus wurde hingerichtet und Johannes verbrach-
te seine letzten Tage im Exil auf der Insel Patmos. Ein geistlicher 
Dienst hat einen hohen Preis und der Pfad des Meisters ist auch der 
Pfad des Jüngers.

Für uns ergibt sich daraus, dass wir, wenn wir uns nicht mit Mit-
telmäßigkeit zufrieden geben und uns zu einem erfolgreichen Dienst 
durchringen wollen, dafür einen hohen Preis bezahlen müssen. Dies 
wird sich aber auf herrliche Weise als lohnenswert erweisen.

Bevor er dazu qualifiziert war, Gottes Volk aus Ägypten heraus-
zuführen, musste sich Mose einer Art Aufbaustudium unterziehen. 
Vierzig Jahre lang hatte er das luxuriöse Leben im Palast und die 
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Ausbildung an Ägyptens berühmten Universitäten genossen. Er 
„wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter; er war aber mäch-
tig in seinen Worten und Werken.“ (Apostelgeschichte 7,22) Dort 
wurde sein Verstand geschärft und sein Benehmen geschult, um ihn 
für den Dienst in der Oberschicht auszubilden. Doch Gottes Plan 
für ihn war die Leitung einer Nation von Sklaven. Dafür waren wei-
tere Vorbereitungen vonnöten, eine Zeit in einer öden, unfruchtba-
ren Wüste. An dieser „Universität“ lernte er Sanftmut. In der ruhigen 
Einsamkeit seiner erzwungenen Isolation hatte er ausreichend Zeit, 
Gottes Nähe zu suchen. Mose war ein Aktivist gewesen. Nun musste 
er eine Lehre lernen, die für einen Aktivisten sehr schwer ist – dass 
das Sein mehr ist als das Tun.

Paulus hatte eine etwas ähnliche Erfahrung. Er absolvierte seine 
akademischen Studien unter der Leitung des berühmten jüdischen 
Rabbis Gamaliel und bekam sozusagen seinen Doktortitel des 
Pharisäertums. Obwohl er jedoch eine ausgezeichnete akademische 
Ausbildung bekommen hatte, musste auch er in die Einsamkeit, in 
der sein feuriger Verstand gezähmt wurde und er sich einer notwen-
digen theologischen Neuorientierung unterziehen konnte. „Zog ich 
nicht Fleisch und Blut zu Rate; ich ging auch nicht nach Jerusalem 
hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren“, führte er aus, „son-
dern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder zurück 
nach Damaskus. Darauf, nach drei Jahren, ging ich nach Jerusalem 
hinauf.“ (Galater 1,16b–18a) Drei Jahre allein mit Gott in ungebro-
chener Nähe und Vertrautheit! Was für eine Vorbereitung für einen 
geistlichen Dienst!

Eine wichtige Lehre, die man aus den Erfahrungen dieser Männer 
ziehen kann, ist, wie man einen Menschen auf den Dienst vorberei-
tet. Gott verkürzt keine Ausbildung, was wir häufig gerne täten. Für 
Mose wie auch für Paulus war eine verlängerte Zeit der Einsamkeit 
ein wichtiger Aspekt in ihrer Vorbereitung und ein notwendiger Teil 
des Reifeprozesses.

Geistliche Leiterschaft entwickelt sich im Rampenlicht nicht 
besonders gut. Ein zukünftiger Leiter muss Zeit für private Gesprä-
che mit Gott haben sowie dafür, ihn besser kennen zu lernen als jene, 
für deren Leiterschaft er ausgebildet wird. Weil Gott in unserem 
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Leben nach Qualität sucht, ist Zeit für ihn nebensächlich – er hat 
keine Eile.

Dienen in einem geistlichen Dienst
Jesus verkündete das revolutionäre Hauptprinzip für geistliche 
Leiterschaft: „... sondern wer unter euch groß werden will, soll euer 
Diener sein; und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave 
sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um 
bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben 
als Lösegeld für viele.“ (Markus 10,43–45). Er wusste, dass dies nicht 
beliebt sein würde, da es unseren kulturellen Hintergrund und unser 
Eigeninteresse durchkreuzt. Wie Jakobus und Johannes wollen die 
meisten Herren sein und Macht ausüben, doch sind wir weniger 
bereit, irgendjemandes Sklave zu werden.

Obwohl in unserer Gesellschaft das Dienen kein hohes Ansehen 
hat, nahm Jesus Christus selbst Knechtsgestalt an und wertete den 
Begriff bedeutend auf. Er entmutigte uns nicht von dem Wunsch 
groß zu sein, wenn er durch reine Motive hervorgerufen wird. Was 
er verwarf, war jedoch der fleischliche Wunsch, der Größte zu sein.

In seiner Aussage gebraucht Jesus zwei Wörter für „Diener“. Der 
erste ist der allgemeine Begriff und bezieht sich eher auf das Handeln 
als auf eine Beziehung. Der zweite Begriff ist das Wort für Leibei-
gener. Ein Sklave ist jemand, der keinerlei Rechte hat, sondern ganz 
und gar seinem Meister gehört. Es war die Bezeichnung, die Paulus 
sich selbst gab – „Knecht Christi Jesu“ (Römer 1,1).

Der relevante Hintergrund dazu findet sich in 2.Mose 21,1–6, wo 
die ideelle Beziehung zwischen Herr und Sklave in alttestamentli-
chen Zeiten vorausgeahnt wird. Paulus’ Einstellung wird in Frances 
Ridley Havergals Lied widergespiegelt, das auf dieser Passage beruht:

Ich liebe, ich liebe meinen Herrn,
Ich will nicht frei sein,
Denn er ist mein Erlöser;
Er hat für mich den Preis bezahlt.
Ich möcht’ nicht seinen Dienst verlassen,
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So herrlich ist er und gesegnet;
Und in den Momenten größter Müdigkeit
Schenkt er mir wahrhaftigste Ruh.

Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich die Tatsache, dass 
das Kriterium, das an unseren Dienst angelegt werden muss, nicht 
die Anzahl jener ist, die uns dienen, sondern wie viele Menschen es 
sind, denen wir dienen. Tiefer werdende Vertrautheit zu dem, der 
sagte: „Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende“ (Lukas 22,27), 
bedeutet auch, dass wir mehr und mehr an seinem Dienersinn teil-
haben.

Nur einmal sagt Jesus seinen Jüngern, dass er ihnen ein Beispiel 
gibt, und das ist, als er „seine Kleider ablegt; und er nahm ein leine-
nes Tuch und umgürtete sich. Dann goss er Wasser in das Wasch-
becken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem 
leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war“ (Johannes 
13,4.5). Ein Beispiel des Dienens!

Es gibt nur eine Stelle im Neuen Testament, an der von anderen 
gesagt wird, dass Jesus ein Beispiel hinterlassen hat: „Denn auch der 
Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, 
damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt.“ (1.Petrus 2,21)

Auf diese Weise unterstreicht die Heilige Schrift die Tatsache, dass 
Dienen und Leiden wesentliche Elemente eines geistlichen Dienstes 
sind.
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Ich möchte diese eine Verpflichtung und diesen einen Wil-
lensakt betonen, die den Vorsatz des Herzens festlegen, auf 
ewig zu Jesus zu blicken. Gott fasst diesen Vorsatz als unsere 
Wahl auf und gewährt uns jegliche Unterstützung im Blick 
auf Tausende von Dingen, die uns in dieser bösen Welt 
ablenken wollen. Er weiß, dass wir unser Herz auf Jesus aus-
gerichtet haben, und wir dürfen dies auch wissen und uns mit 
dem Wissen trösten, dass sich eine innere Haltung entwickelt, 
die nach einiger Zeit zu einer Art geistlichem Reflex wird, 
der keine bewusste Anstrengung unsererseits mehr erfordert. 
(A.W. Tozer)
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Epheser 4,11–16

Es gibt nur wenig, was anziehender ist, als zu beobachten, wie sich 
eine sich vertiefende Nähe und Freundschaft zwischen Vater und 
Sohn entwickelt, während letzterer zum Erwachsenen heranreift. 
Eine wachsende gegenseitige Wertschätzung und ein Austausch von 
sich vertiefenden Gedanken und Erfahrungen kennzeichnen ihre 
Gespräche. Sie erfreuen sich aneinander.

Genau diese Art von Gemeinschaft möchte Gott mit seinen Kin-
dern erhalten, während sie an Reife gewinnen. So wie ein sorgendes 
Elternteil mit Freude beobachtet, wie ein Kind in seinem ganzen 
Wesen heranreift, freut sich Gott, wenn seine Kinder seinem Sohn, 
dem einzigen wahrhaft reifen Menschen, immer ähnlicher werden. 
Solche Reife öffnet die Tür zu einer stets inniger werdenden Nähe 
und Vertrautheit und im Gegenzug ermöglicht und beschleunigt 
diese Nähe eine größere Reife des geistlichen Lebens und Wesens.

Was ist geistliche Reife?
Das griechische Wort für „Reife“ – teleios – „ein Ende oder Ziel oder 
eine Grenze“ hat einen reichen Bedeutungsgehalt. Es vereint zwei 
Ideen: a) das Erreichen eines Standards und b) das Erringen eines 
Ziels. Vom Gebrauch des Wortes in Matthäus 5,48 schreibt A.T. 
Robertson: „Hier wird uns ein Ziel vor Augen gestellt, der absolute 
Maßstab unseres himmlischen Vaters. Das Wort wird auch für eine 
relative Vollkommenheit gebraucht wie die von Erwachsenen im 
Vergleich zu Kindern.“ 

Paulus gebraucht das Wort im Sinne von „zur Vollkommenheit 
gebracht, ausgewachsen, es fehlt an nichts“. In seinem Schreiben 
an die Epheser teilte er ihnen mit, dass die in bestimmter Weise 
begabten Männer, die der Geist der Gemeinde gegeben hatte, die 
Aufgabe haben, „die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes, 
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zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des 
Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum 
vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi, 
damit wir nicht mehr Unmündige seien, ... sondern, dass wir her-
anwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus.“ 
(Epheser 4,12–15)

Beachten Sie die Betonung: Reif werden, aufhören Kinder zu sein, 
erwachsen werden. Und der Maßstab, an dem Reife gemessen wird, 
ist deutlich aufgeführt: „zum Maße der vollen Größe Christi“. Wie 
wird der erwachsene, reife Christ sein? Er wird wie Christus sein. 
Geistliche Reife, einfach ausgedrückt, bedeutet, Christus ähnlich 
sein. Wir sind nur in dem Maße reif, in dem wir ihm ähnlich sind. 
Das beruht auf der Tatsache, dass wir, wenn wir volle Reife bei Chri-
sti Wiederkunft erlangen, „ihm gleich sein werden, denn wir werden 
ihn sehen, wie er ist“ (1.Johannes 3,2).

In dem Abschnitt des Epheserbriefes verbindet der Apostel unsere 
Reife mit „der Erkenntnis des Sohnes Gottes“ (4,13). Ihn besser und 
genauer zu kennen ist ein wesentlicher Faktor für das Erlangen von 
Reife. Und es ist notwendigerweise ein fortlaufender Prozess, denn 
wir werden angehalten, „zu wachsen ... in der Erkenntnis unseres 
Herrn und Retters Jesus Christus“ (2.Petrus 3,18). Idealerweise 
beginnen wir unser geistliches Leben als „Babys in Christus“; dann 
wachsen wir zum geistlichen Jugendlichen heran und erlangen 
schließlich den reifen Stand eines Erwachsenen. Dieses Grundmus-
ter des Lebens und Wachsens herrscht im geistlichen wie im physi-
schen Bereich vor.

Reifegrade
Der Apostel Johannes erkannte in seinem ersten Brief diese Tatsache, 
als er seine Leser als kleine Kinder, Väter und junge Männer 
anredete (1.Johannes 2,12–14). Er berücksichtigte die Tatsache, dass 
es unterschiedliche Stufen im Wachstum des christlichen Lebens 
gibt und diese von den Schülern der Schule Christi unterschiedlich 
erreicht werden.

Wichtig dabei ist, dass wir „uns der vollen Reife zuwenden“ 
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(Hebräer 6,1). Wachse weiter! Zu viele Christen bleiben in ihrem 
christlichen Leben stecken – „zwischen Ostern und Pfingsten ste-
ckengeblieben“, wie Dr. Graham Scroggie es ausdrückte.

Eine fromme Christin erkrankte unheilbar an Krebs. Sie wusste, 
dass sie nur noch wenige Tage zu leben hatte. Ihr Mann versorgte sie 
und versuchte, es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Da sagte 
sie ihm: „Du darfst es mir nicht zu angenehm machen. Ich muss 
doch weiterwachsen.“ Ihre Nähe zu Gott hatte sie in einen Stand der 
Reife versetzt, in dem sie mehr um ihr geistliches Wachstum besorgt 
war als um ihre körperlichen Schmerzen und Beschwerden. Wir 
müssen einen Eifer entwickeln, unser Wissen über Gott zu vertiefen.

Der Schreiber des Briefes an die Hebräer drängte seine Leser, 
solch einen Eifer zu entwickeln: „Deshalb wollen wir das Wort vom 
Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden.“ 
(Hebräer 6,1) 

Die interlineare Übersetzung des griechischen Wortes pherometa 
lautet „sich zuwenden“; die Schlachter 2000 übersetzt „dazu überge-
hen“, das Konkordante NT „gebracht werden“.

„Die Wahrheit ist, dass es aller drei Übersetzungen bedarf, um 
den Reichtum und die Bedeutung des Verbes zu entfalten. Führe 
sie zusammen und sie erzählen uns von drei Gefahren, die auf uns 
lauern, wenn wir die Seite der Vollkommenheit betrachten. Da lauert 
die Gefahr, zu früh aufzuhören; die zweite ist, in Entmutigung zu 
versinken und die dritte liegt in der Annahme, dass wir allein sind.“  
Wie gnädig ist doch Gott, dass er uns durch den Dienst des Heiligen 
Geistes versorgt, damit wir „zur Vollkommenheit gebracht werden“.

Paulus sagt uns außerdem in seinem zweiten Brief an die Korin-
ther, wie der Reifeprozess beschleunigt werden kann: „Wir alle aber 
schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herr-
lichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht.“ (2.Korinther 3,18)

„Sie möchten Christus ähnlich werden?“, fragte Andrew Murray. 
„Hier ist der Weg. Blicken Sie auf die Herrlichkeit Gottes in ihm. 
In ihm bedeutet, nicht allein auf die Worte und Gedanken und 
Gnadengaben zu schauen, in denen seine Herrlichkeit zu sehen 
ist, sondern ihn anzublicken, den liebenden, lebendigen Christus.  
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Blicken Sie ihn an! Schauen Sie ihm in die Augen! Schauen Sie ihm 
ins Gesicht als einem liebenden Freund, als dem lebendigen Gott!“ 

Der verändernde Blick
Christus ähnlicher zu werden beginnt, wie 2.Korinther 3,18 aufzeigt, 
nicht mit einer subjektiven Selbstbeobachtung, sondern mit der 
objektiven Betrachtung der Herrlichkeit des Herrn, wie sie sich 
in Jesus darstellt. Diese fesselnde Erscheinung kann man nicht 
in erleuchteten Himmeln sehen, sondern im geschriebenen Wort 
Gottes, erleuchtet durch den anregenden Heiligen Geist. Das 
Wort ist ein Spiegel, der Christi einzigartiges Wesen reflektiert 
und offenbart: Vollkommene Männlichkeit, fehlerloser Charakter 
und erlösendes Werk. Gott lässt so sein Licht leuchten „in unseren 
Herzen ... zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht Jesu Christi“ (2.Korinther 4,6).

Die Herrlichkeit Gottes ist nicht abstrakt oder ätherisch, tatsäch-
lich wurde sie unter menschlichen Bedingungen geoffenbart, und 
zwar in der Person und Arbeit Jesu Christi. Doch wo können wir das 
Gesicht Jesu repräsentativ sehen? Nicht auf einem Gemälde, da das 
Porträt nur der Projektion von Ideen und Konzepten des Künstlers 
entspringt. Christi Gesicht kann in den Wortgemälden entdeckt 
werden, die in solch wunderbaren Farben von den Biographen der 
Evangelien gemalt wurden, die uns unter der Inspiration des Hei-
ligen Geistes sein Porträt in ganzer Größe hinterlassen haben. Die 
Juden seiner Tage sahen das Gesicht, aber nicht die Herrlichkeit, 
denn aufgrund ihrer Vorurteile und ihres Unglaubens wurde sie 
stärker verborgen als der Schleier die Herrlichkeit auf Moses Gesicht 
verhüllte, als dieser nach dem Gespräch mit Gott zurückkehrte (vgl. 
2.Mose 34,33–35).

Eine objektive Sicht von der Herrlichkeit Gottes wird eine sub-
jektive Umwandlung in jenen, die sie anschauen, bewirken. Ein 
unbekannter Autor hat diese Wahrheit folgendermaßen ausgedrückt:

Zeig mir dein Gesicht – ein flüchtiger Glanz
Von göttlicher Lieblichkeit;
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Und ich werde niemals an eine andere Liebe denken
und von keiner anderen träumen;
Alle minderen Lichter werden verblassen,
alle minderen Herrlichkeiten schwinden,
Die Schönheit der Erde wird kaum
Wieder schön erscheinen.
Zeig mir dein Gesicht – mein Gesicht und meine Liebe
Soll von nun an fixiert sein, 
Und keine Macht von hier bewegt
Die Heiterkeit meiner Seele.
Mein Leben soll wie eine Entrückung, ein Traum sein,
Und alles, was ich sehe und fühle,
Unwirklich, phantastisch – du,
Die einzige Wirklichkeit!

Gottes Absicht für seine Kinder ist keine äußere Imitation, sondern 
innere Umwandlung. Die Herrlichkeit, die auf Moses Gesicht zu 
sehen war, als er vom Berg herabkam, schwand und verblasste. Aber 
die Herrlichkeit, von der Paulus hier spricht, ist eine übertragene und 
bleibende Herrlichkeit, denn das aufgezeigte Wort „anschauen“ kann 
ebenso mit „widerspiegeln“ wiedergegeben werden.

Die Art der Umwandlung
Die Art, mit der die Umwandlung bewirkt wird, ist kein 
„verzweifelter Kampf gegen das, was einen gefangen hält“, sondern 
ein stetiges, andauerndes „Anschauen“ – Christus in all seiner 
Majestät, Herrlichkeit, Liebe, Heiligkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit 
anschauen, wie sie in der Schrift aufgeführt sind. Während wir diese 
anschauen – erblicken –, werden wir ihm ähnlicher.

Das Auge übt einen kraftvollen Einfluss auf den christlichen 
Charakter aus. Wir werden denen ähnlich, die wir bewundern. 
Alexander der Große las Homers Illias und machte sich daran, 
die Welt zu erobern. Charakter und Gewohnheiten werden durch 
das Benehmen und die Gewohnheiten jener geformt, die wir stän-
dig sehen. Wimmeln unsere Straßen nicht von billigen Kopien 
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berühmter Film- oder Popstars, die durchs Fernsehen von Millio-
nen „angeschaut“ werden?

Wie bewirkt die Heilige Schrift in uns solch eine radikale 
Umwandlung? Es gibt eine Parallele auf der physikalischen Ebene 
in der Einnahme und Verdauung von Speise. Wir essen unsere 
Mahlzeit und vergessen sie. Unsere Körperfunktionen und Verdau-
ungsflüssigkeiten übernehmen das Weitere und ohne jedes bewusste 
Wollen oder bewusste Aktivität unsererseits wird die Speise langsam 
verändert und in das Gewebe unseres physikalischen Körpers einge-
baut. Sie wird in Fleisch, Knochen, Blut, Haare und Energie umge-
wandelt. Und das alles ohne ein bewusstes Handeln unsererseits.

Genauso, während wir unsere Zeit anbetend verbringen, indem 
wir „die Herrlichkeit des Herrn“ im Angesicht Jesu Christi „anschau-
en“: Seine Tugenden, Gaben, Erfolge, offenbart uns der Heilige Geist 
ihn nicht nur, sondern reproduziert ihn auch in uns. Ohne bewusstes 
Handeln unsererseits gliedert er die Tugenden und Werte, die wir in 
Christus sehen, in unser geistliches Gewebe ein und verwandelt uns 
immer mehr in sein Ebenbild. „Die wir die Herrlichkeit des Herrn 
... anschauen ..., werden verwandelt in dasselbe Bild...“ (2.Korinther 
3,18)

Unsere Umwandlung ist fortschreitend, denn sie geschieht von 
„Herrlichkeit zu Herrlichkeit“.

Verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit
Bis im Himmel wir unseren Platz einnehmen,
Bis wir unsere Kronen vor dir abgeben
In Staunen, Liebe und Anbetung versunken.

Charles Wesley

Die innere Verwandlung ist nicht nur das Ergebnis einiger Augen-
blicke von geistlichen Höhenflügen. Während wir ihn beständig 
anschauen geschieht es, dass wir beständig verändert werden. Es 
gibt keine Gnadengabe, die wir in dem herrlichen Charakter unseres 
Herrn sehen, die nicht langsam auch unsere werden kann, während 
wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist sie in uns wiedergibt.
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So schrieb A.W. Tozer:

Viele haben das Geheimnis, von dem ich sprach, entdeckt 
und ohne groß darüber nachzudenken, was in ihnen geschah, 
beständig diese Gewohnheit praktiziert, innerlich Gott anzu-
schauen. Sie wussten, dass irgendetwas in ihren Herzen Gott 
sieht. Selbst wenn sie gezwungen waren, ihre bewusste Auf-
merksamkeit irdischen Dingen zuzuwenden, bestand inner-
lich eine geheime Kommunikation. Lass sie ihre Aufmerksam-
keit einen Augenblick von notwendigen Geschäften loslassen 
und sie fliegt augenblicklich Gott wieder zu. 

Unsere Aufgabe ist es „anzuschauen“. Das Vorrecht des Geistes ist 
es umzuformen.
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Was ist Christi Anspruch an uns, wenn wir seine Jünger sein 
wollen? Zuallererst die höchste Liebe. Wir können Christus 
nicht folgen, wenn wir ihn nicht mehr lieben als irgendeine 
andere Person. Er stellt sich neben die teuersten Beziehungen 
der Erde und sagt mit unvergesslichen Worten: „Du musst all 
jene hassen oder du kannst nicht mein Jünger sein!“ ... Das 
Wort „hassen“ hat hier eine relative Bedeutung, keine absolu-
te... Er verlangt von dir und mir eine größere Liebe als die frü-
heste – die Liebe zu Vater und Mutter; größer als die teuerste 
Liebe – die Liebe zu Frau und Kindern; größer als die nächste 
Liebe – die Liebe zu unserem eigenen Leben. (W.Y. Fullerton)



129

14. Vertrauter Umgang  
beinhaltet Jüngerschaft

Lukas 6,12–13

Die zwölf Gefährten Jesu wurden Jünger genannt – und Jünger 
sind Schüler oder Lernende. Jene Männer, die das Privileg hatten, 
drei Jahre lang ununterbrochene Nähe mit dem Sohn Gottes zu 
genießen, formten die Grundlage der universalen Gemeinde, die 
er bauen wollte. Niemand zuvor oder danach hat ein solch seltenes 
Privileg genossen, doch erst nach der Auferstehung begriffen sie 
gänzlich dessen Tragweite.

Die Wahl der Männer, die für den Erfolg des ganzen Unterneh-
mens entscheidend war, war einer der kritischen Punkte im Dienst 
unseres Herrn. „Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu 
Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte 
aus ihnen zwölf.“ (Lukas 6,12b-13a)

Mehrere Faktoren trieben ihn an zu handeln.
Die Feindschaft der Herrschenden nahm zu. „Da wurden sie mit 

sinnloser Wut erfüllt und berieten, was sie gegen Jesus unternehmen 
könnten.“ (Lukas 6,11; Neue Jerusalemer)

Seine Popularität stieg in einem solchen Ausmaß, dass er die 
Möglichkeiten, die sich ihm boten, ohne die Hilfe anderer nicht 
nutzen konnte: „...und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa 
und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Zidon, 
die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von 
ihren Krankheiten.“ (Lukas 6,17-18a) Die mögliche Ernte verlangte 
mehr Erntehelfer.

Ferner verlangte ihn nach menschlicher Gemeinschaft, denn er 
war wahrer Mensch. „Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, 
der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten.“ (Hebrä-
er 4,15) Er sehnte sich nach Gemeinschaft, die den Platz dessen 
einnehmen konnte, worauf er verzichtet hatte, so umgab er sich mit 
einem inneren Kreis von Zwölf.

So unvollkommen sie auch sein mochten, war ihre Hingabe 
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und Liebe nur zu real und für ihn kostbar. Ihre Treue, wenn auch 
schwankend, brachte ihn dazu, ihnen beim letzten Abendmahl einen 
bewegenden Tribut zu zollen: „Ihr seid die, welche bei mir ausgeharrt 
haben in meinen Anfechtungen“ (Lukas 22,28).

Die Auswahlkriterien
In dieser Begebenheit liegt für uns viel Trost und Lehre. Wie in 
so vielen Dingen stand die Methode Jesu im Gegensatz zu den 
Normen der damaligen Zeit. Aus der Sicht zeitgenössischer Praxis 
vermisst man unter den Männern, die Jesus auswählte, Vertreter 
einiger besonderer Gesellschaftsschichten. Religiöse Führer und 
Universitätsprofessoren waren nicht dabei. Die Oberschicht wurde 
nicht repräsentiert. Keiner seiner ausgesuchten Zwölf war reich, 
keiner gehörte einem populären Stand an. Es gab keine „Stars“, um 
dieser Gruppe Glanz zu verleihen. 

Im Judentum war es Brauch, dass der Schüler den Rabbi seiner 
Wahl aussuchte und sich ihm zwecks Unterweisung anschloss. So 
saß Paulus „zu Gamaliels Füßen“ (Apostelgeschichte 22,3). Doch 
hier war es Jesus, der die Initiative ergriff: „Und als es Tag wurde, 
rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen zwölf“ (Lukas 
6,13). Später erinnerte er sie daran: „Nicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt“ (Johannes 15,16). Er berief sie per-
sönlich und band sie an sich mit den Banden der Zuneigung, die 
den Prüfungen der Zeit standhielten. Auf diese Weise wählte er sie 
aus, um sein Leben in diese kleine Gruppe von nur  zwölf Männern 
zu investieren.

In voller Absicht wählte er seine Jünger nicht aus der einflussrei-
chen Schicht, sondern aus den eher bescheideneren Schichten – 
Fischer, Händler, Zöllner. Er wählte Männer, die nicht durch die 
Raffinessen der oberen Zehntausend verwöhnt waren, sondern ein-
fache, unverdorbene Männer. Er wählte Handwerker, von denen er 
einer war, Männer mit geringer Schulbildung und keinen offensicht-
lichen Qualifikationen. Später jedoch erwiesen sie sich als fähige, 
begabte, sprachgewandte Männer, die nachhaltig denken, reden und 
schreiben konnten.
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Aber warum gab es unter ihnen keine Gelehrten? Paulus, Lukas 
und andere sollten später folgen, doch gab es unter den Getreuen 
des Herrn keine Intellektuellen. Lag es vielleicht daran, dass sie 
schwieriger zu unterrichten waren, weniger willig, die revolutionären 
Prinzipien, die er verkünden würde, für sich anzunehmen?

Sie waren „Männer gleicher Leidenschaften“, Menschen, gerade 
so wie wir. Sie waren keine „übermenschlichen Heiligen“. Sie waren 
keine Theologen oder politischen Führer, nur einfache Männer, die 
unter der formenden Hand des Meistertöpfers etwas Besonderes 
wurden. Das macht seine Wahl um so herrlicher, denn hätte er Män-
ner gewählt, die einen brillianten Verstand besessen hätten, Männer, 
die von enormer geistlicher Größe gewesen wären, wie hätte man von 
normalen Menschen verlangen können, eine ähnliche Jüngerschaft 
anzustreben?

Um sie für die Aufgabe der weltweiten Evangelisation zu formen 
und vorzubereiten, war Jesus bereit, sein eigenes Privatleben und 
seine Freiheit zu opfern, um mit ihnen in engem, täglichem Kon-
takt zu leben. Er wollte keine Diener, sondern Freunde, die ihm 
teilnahmsvoll halfen, die Aufgabe, für die er gekommen war, zu 
erfüllen. Sie teilten mit ihm die täglichen Aufgaben und Sorgen. In 
seiner barmherzigen Schule lernten sie unbewusst, seine Lehre und 
seinen Geist in sich aufzunehmen.

Ihre Unzulänglichkeiten waren nur zu offensichtlich, doch schlos-
sen diese sie nicht von seiner Gemeinschaft und Freundschaft aus. 
Wenn Gott Vollkommenheit verlangte, bevor er uns in den Kreis 
seiner Gemeinschaft einließe, wer könnte sich dann je qualifizieren? 
Charakterliche Eigenheiten waren kein Grund zur Disqualifizie-
rung, sonst hätte Petrus mit seiner unbeständigen Art nicht dazuge-
hören können. Noch Jakobus und Johannes mit ihren eigensüchtigen 
Wünschen und ihrem gefühllosen Rassismus. Thomas’ Unglaube 
hätte ihn außerhalb des Kreises gestellt. Aber Jesus hieß alle in dem 
Kreis seiner Liebe und Nähe willkommen. „Wie er die Seinen geliebt 
hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende.“ (Johannes 
13,1)
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Grundsätze der Jüngerschaft
Nachdem er seine Männer ausgewählt hatte, begann Jesus, ihnen 

die Bedeutung der Jüngerschaft zu verdeutlichen, als sie so weit 
waren, das zu tragen. Er war zu besorgt und zu ehrlich, als dass er 
ihnen die Tatsache verheimlichen konnte, dass die Straße, die vor 
ihnen lag, nicht mit Rosen bestreut war. Er wollte Männer, die ihm 
mit offenen Augen folgten. 

Manchmal lehrte er jene Prinzipien durch direkte Aussagen, 
andere Male durch Gleichnisse. Zu den wichtigsten dieser Prinzipien 
gehören folgende:

Beständigkeit in seinem Wort
„Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in 
meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger.“ (Johannes 
8,31) Nur so kann sich Nähe und Vertrautheit entwickeln.

„Wie offenbart Gott, was offenbart werden muss, damit man ihn 
kennt?“, fragt J. I. Packer.

„Durch verbale Kommunikation seinerseits. ... Gott offenbart 
sich in dem, was er uns von sich erzählt und was er in der Welt 
macht. ... Warum offenbart sich Gott uns? Weil er, der uns 
vernunftbegabte Wesen geschaffen hat, uns als Freunde haben 
möchte. Und er spricht uns durch seine Worte an – Aussagen, 
Befehle, Versprechen – damit er seine Gedanken mit uns teilen 
kann und durch diese Selbstöffnung die Voraussetzung schafft, 
die Freundschaft braucht und ohne die sie nicht exis tieren kann.“ 

Was meinte Jesus mit seinem „Wort“? Es scheint, als bezöge er sich auf 
die Summe und das Wesentliche all dessen, was er lehrte, der gesamte 
Inhalt seiner Lehre. Diese Vorstellung wird in der Übersetzung der 
„Hoffnung für alle“ von Johannes 8,31 am ehesten ausgedrückt: 
„Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch 
gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir.“ In seinem Wort zu 
bleiben bedeutet ganz einfach, seine Lehre zur Ordnung des Lebens 
zu machen. Unser Bleiben in seiner Lehre wird sich als Prüfung der 
Wahrhaftigkeit unserer Jüngerschaft zeigen.

Paulus ermahnte die Christen von Kolossä: „Lasst das Wort des 
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Christus reichlich in euch wohnen“ (Kolosser 3,16). Sein Wort in uns 
wohnen lassen bedeutet, viel darüber nachzudenken, es ernsthaft zu 
studieren und vor allem, ihm treu zu gehorchen. Bleiben wir in sei-
nem Wort, so werden wir eine wachsende Erkenntnis der geistlichen 
Prinzipien bekommen, durch die wir leben und wachsen sollen.

Gehorsam gegenüber seinen Geboten
In seiner Bergpredigt stellt Jesus eine bohrende Frage: „Was nennt 
ihr mich ‚Herr, Herr’ und tut nicht, was ich euch sage?“ (Lukas 
6,46) Bloße Bekundung von Freundschaft und Liebe reicht nicht 
aus. Ihr Gehorsam wäre das Zeugnis ihrer Jüngerschaft. Er muss alle 
Lebensbereiche erfassen.

Von all seinen Geboten ist das der Liebe das größte und Gehorsam 
ihm gegenüber hat wichtige Folgen: „Daran wird jedermann erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid“ (Johannes 13,35). Jesus selber war 
ihr Vorbild, denn er sagte: „Damit, wie ich euch geliebt habe, auch 
ihr einander liebt“ (Johannes 13,34). 

Dieses Gebot hat eine besondere Bedeutung für die Liebe, die 
Christen untereinander zeigen sollen. Das Gebot selbst war nicht 
neu. Das Neue daran war, dass diese gegenseitige Zuneigung unter 
den Christen wegen der und durch die größere Liebe Christi ihnen 
gegenüber entspringt.

Wie tief liebte Jesus seine Männer! In welche Tiefen führte ihn 
seine Liebe! Selbst niederer Verrat ließ ihn nicht davon ab, den Ver-
räter zurück in den inneren Kreis seiner Gemeinschaft führen zu 
wollen: „Und zugleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi! 
und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier?“ 
(Matthäus 26,49–50)

Obwohl Petrus ihn feige unter seinen Feinden verleugnete, bestand 
die Hauptsorge des Meisters darin, die Beziehung der Liebe wieder 
herzustellen, die gestört worden war. Daher berief er ein Treffen ein 
und sandte ihm eine besondere Nachricht. Als sie sich trafen, lautete 
die wiederholte Frage des Herrn: „Simon, Sohn des Jonas, liebst du 
mich?“ (Johannes 21,16) Er führte Simon Petrus in das Apostelamt 
zurück und betraute ihn mit neuen Aufgaben. Aber, was das Beste 
war, er ließ ihn wieder in den inneren Kreis hinein.
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Paulus hat nun einige Gründe für seine Weigerung, sich trotz 
aller Widerstände nicht entmutigen zu lassen, vorgelegt: Sei-
nen göttlichen Auftrag als ein Diener für einen neuen und 
übergeordneten Bund, nämlich den der Erwartung der Teil-
habe an Christi triumphaler Auferstehung von den Toten und 
seiner direkten Aufgabe, die geistliche Gesundheit der Korin-
ther und die Ehre Gottes voranzubringen. Aber Paulus war 
Realist genug zu erkennen, dass seine Arbeit und seine Leiden 
ihren physischen Tribut forderten. Dafür gab es jedoch eine 
hervorragende Wiedergutmachung. Im Gleichzug mit dem 
beständigen Nachlassen seiner körperlichen Kraft wuchs die 
tägliche Erneuerung seiner geistlichen Kräfte. Seine geistliche 
Spannkraft wurde umso größer, je mehr er sich verausgabte. 
(Murray J. Harris)
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2.Korinther 4,1.16; 5,6.8

Paulus schrieb den Christen in Korinth von der Herrlichkeit des 
Dienstes im neuen Bund und von Moses Erfahrung auf dem Berg 
Sinai, als „die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm 
(dem Herrn) geredet hatte“ (2.Mose 34,29). Er teilte mit ihnen das 
Geheimnis des Teilens und Widerspiegelns dieses Strahlens: „Wir 
alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit 
des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in 
dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist 
des Herrn.“ (2. Korinther 3,18)

Dann fuhr er fort, ihnen zu zeigen, dass jene und andere damit 
verbundene Wahrheiten eine sichere Schutzmaßnahme vor Entmuti-
gung sind: „Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen 
Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben“ 
(2.Korinther 4,1).

Es war drei Uhr morgens. Die vorhergehenden Tage waren mit 
außergewöhnlichen Sachzwängen gefüllt gewesen. In zwei bis drei 
Stunden musste ich mich auf den Weg zu einem Vortrag auf einer 
Konferenz von Missionaren machen, die in einem ungewöhnlich 
schwierigen und unempfänglichen Gebiet arbeiteten. Manch einer 
hatte angesichts des schwierigen Wegs mehr als nur ein wenig den 
Mut verloren. Mir war keinerlei Zeit geblieben, mich darauf im 
Besonderen vorzubereiten, doch ich dachte, dass ich ihnen eine Bot-
schaft der Ermunterung durch den Herrn bringen musste.

Da es mir unmöglich war zu schlafen, machte ich das Licht an 
und nahm C.K. Williams’ Übersetzung „Das Neue Testament in 
einfachem Englisch“ zur Hand. Ohne Absicht öffnete es sich bei 
2.Korinther, Kapitel 4 und 5. Vier unterstrichene Sätze machten 
mich aufmerksam: „Wir lassen uns nicht entmutigen“, „Darum sind 
wir alle Zeit getrost“ (4,1.16; 5,6.8). Ich hatte meine Botschaft.

Wer von uns stand noch nie in der Versuchung, den Mut sinken 
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zu lassen? Wer war nicht schon nah daran, alles hinzuwerfen? Keiner 
von uns ist sicher vor den raffinierten, schwächenden Angriffen des 
Feindes auf dieser Ebene. Nur wenige sind so glücklich, um Zeiten 
der Depression zu entkommen, sei es das Ergebnis ungünstiger 
Umstände oder der Tyrannei des Temperaments. Dass Paulus diese 
Krankheit der Seele nicht fremd war, wird aus seinen wiederholten 
Versicherungen deutlich: „Wir lassen uns nicht entmutigen“, „Darum 
sind wir allezeit getrost“. Doch als er den Brief schrieb, hatte er sich 
das Geheimnis der Überwindung und des Sieges zu Eigen gemacht.

Es ist eine starke Aussage und alternative Übersetzungen betonen 
ihre Bedeutung: „Wir geben niemals auf“, „Wir ermatten nicht“, 
„Wir werden nicht müde“, „Unser Eifer erlahmt nicht.“ Es muss aus 
der Notwendigkeit heraus eine sehr starke Motivation geben, ein 
ungewöhnliches Geheimnis einer Kraft, die es Paulus ermöglichte, 
solche mutigen Versicherungen zu geben.

„Aber das war doch der große Apostel Paulus“, sagst du? „Wäre 
ich Paulus mit seinen besonderen Begabungen und Gnadengaben, 
seiner ausgezeichneten Bildung, seiner apostolischen Autorität und 
seinem Erfolg im Dienst, ließe ich mich wahrscheinlich auch nicht 
entmutigen. Aber ich bin nicht Paulus.“

Aber fiel Paulus alles in den Schoß? Wurde er von den akuten 
Prüfungen, die einen christlichen Arbeiter oder einen belagerten 
Missionar oder Pastor ereilen, verschont? An jenem Morgen blätterte 
ich durch Paulus‘ zweiten Brief an die Korinther, nur um die Art der 
Umstände, über die er triumphierte, zu entdecken. Halten Sie hier 
ein und lesen Sie die Verse in 2.Korinther 1,8; 2,4; 4,8; 6,4–10; 7,5; 
11,23–28; 12,7. Was für eine Steigerung von Prüfungen! Wie nichtig 
erscheinen unsere Lasten, wenn man sie mit dem Gewicht seiner 
Sorgen vergleicht!

Es sollte uns bewusst sein, dass Paulus in jenen Passagen mit uns 
das Geheimnis seines Sieges über Depression und Entmutigung teilt. 
Auch ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass er solche Höhen des 
Sieges sofort errang. Er war nicht immun gegen Depressionen, denn 
schrieb er nicht: „Aber Gott, der die Niedergeschlagenen aufrichtet, 
hat auch uns aufgerichtet, und zwar durch die Ankunft des Titus“ 
(2.Korinther 7,6)? Er blieb auch nicht von den normalen erziehe-
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rischen und züchtigenden Erfahrungen des Lebens verschont. „Ich 
habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich 
befinde.“ (Philipper 4,11)

Entmutigt in der Arbeit des Lebens,
Ermattet durch seine Last,
Beschämt durch seine Versagen und seine Ängste,
Sinke ich am Straßenrand nieder;
Doch lass mich nur an dich denken,
Und neuer Mut lässt mein Herze springen.

Samuel Longfellow

Wie wuchs Paulus über die Entmutigung hinaus und wieso ermattete 
er nicht?

Er war mit einem Dienst betraut

„Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst 
haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben.“ 
(2.Korinther 4,1)

Wir ermatten, wenn wir verlernen, über die außerordentliche 
Erhabenheit des uns anvertrauten Dienstes  zu staunen. „Weil Gott 
uns ... die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat“ (Hoffnung 
für alle). Wir haben uns nicht selbst berufen und sind nicht aus 
eigener Kraft hochgekommen. „Sondern unsere Tüchtigkeit kommt 
von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 
Bundes.“ (2.Korinther 3,5–6)

Paulus war sich der Tatsache nur zu bewusst, dass seine bittere 
Verfolgung der Gemeinde ihn für solchen Dienst gänzlich disquali-
fiziert haben müsste: „Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, 
der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde 
Gottes verfolgt habe.“ (1.Korinther 15,9) Aber ihm wurde „Gnade 
erwiesen“ und, Wunder über Wunder, er wurde mit dem Dienst des 
neuen Bundes betraut: „Darum lassen wir uns nicht entmutigen...“ 

Die Botschaft des neuen Bundes war ein revolutionäres Konzept. 
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Aus dieser zeitlichen Distanz ist es für uns schwierig zu ermessen, wie 
unglaublich es für die Juden war. Das „du sollst“ jenes Bundes mit 
seinem unerbittlichen Gehorsamsanspruch, der jenseits der mensch-
lichen Fähigkeiten lag, wird zum „ich will“ des neuen Bundes. Hier 
lag das Versprechen göttlicher Befähigung, und besser noch, gött-
licher Nähe: „Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein.“ 
(Jeremia 31,33)

Der neue Bund ist keine an eine geistliche Elite gerichtete Botschaft, 
sondern kommt den Nöten der Männer und Frauen entgegen, die 
völlig versagt haben. Es ist ein Bund für Versager, in dem Jesus für 
sie die Bürgschaft übernimmt. Er basiert auf der Zusicherung, dass 
die Sünde vergeben und vergessen ist: „Denn ich werde gnädig sein 
gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden und ihre Gesetz-
losigkeiten werde ich nicht mehr gedenken.“ (Hebräer 8,12) Er bietet 
das Versprechen an, dass der Heilige Geist den Wunsch verleiht, den 
Willen Gottes zu tun: „Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen 
und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine 
Rechtsbestimmungen befolgt und tut.“ (Hesekiel 36,27)

Mit einer solch revolutionären Botschaft betraut kann Paulus 
sagen: „Darum werden wir nicht entmutigt!“

Er wurde mit neuer Kraft ausgestattet

„Darum lassen wir uns nicht entmutigen; sondern wenn auch 
unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere 
Tag für Tag erneuert.“ (2. Korinther 4,16)

Paulus schaut auf seinen Dienst als Seelengewinner mit all seinen 
Gefahren und Lasten, die er mit sich bringt. Der Tod war stets eine 
reale Bedrohung. Unausweichlich rieb sich sein äußerer Mensch, 
sein Körper, durch seinen Dienst und seine Leiden auf. Aber das war 
nicht die ganze Geschichte. Ein Gegenprozess kam in Gang – sein 
inneres Wesen erfuhr zur gleichen Zeit eine tägliche Erneuerung. 
Tag für Tag erhielt er neuen Kraftzuwachs von Gott. „Darum 
geben wir auch nicht auf!“, ruft er. Tägliche Gemeinschaft mit Gott 
versicherte ihm tägliche geistliche Erneuerung!
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Paulus erhielt von Gott keine besonderen Vergünstigungen, die 
nicht auch seinen Zeitgenossen oder auch uns zugänglich wären. 
Sicherlich besaß er Begabungen und Fähigkeiten, die die unseren 
weit übertreffen, aber Gott hat uns ebenso wie ihn „mit jeder geist-
lichen Segnung gesegnet“ (Epheser 1,3). Warum besteht dann solch 
eine Kluft zwischen seinen und unseren Erfahrungen? Warum sind 
wir häufig so schwach und geneigt zu versagen? Vielleicht, weil Pau-
lus sich täglich seinen Anteil an der göttlichen Versorgung aneignete, 
ihn sich zu Eigen machte, während wir es nicht tun? Warum nehmen 
wir nicht mehr von Gott an, wenn er uns für unsere täglichen Nöte 
solch reichliche Versorgung bereitgestellt hat?

Unser Vater kennt die Belastungen und Beanspruchungen, die das 
tägliche Leben und der Dienst mit sich bringen. Er steht den Kosten 
oder der Tatsache, dass „wir äußerlich aufgerieben werden“, nicht 
unsensibel gegenüber. Er weiß, wann wir einem Zusammenbruch 
nahe sind, und um diesem entgegenzuwirken, verspricht er uns täg-
liche Erneuerung.

Es ist eine Erneuerung nach dem Bilde des Heilands und das 
Ergebnis ist eine tiefer werdende Vertrautheit mit ihm.

Erstaunlicherweise benutzt Gott genau jene Leiden, die für den 
Verfall des alten Menschen verantwortlich sind, um eine innere 
Erneuerung zu erzeugen, die uns jenseits der Tyrannei des Körperli-
chen erhebt (2.Korinther 4,17). Paulus listet weitere paradoxe Erfah-
rungen in diesem bemerkenswerten Absatz auf:

Die schwere Last ist leicht.
Die himmlische Herrlichkeit hat Gewicht.
Die schier endlose Reihe der Anfechtungen währt einen Augenblick.
Die vorübergehende Bedrängnis bringt unaufhörlichen Segen.

Und diese mächtige innere Erneuerung steht uns nicht nur in 
Zeiten geistlicher Krisen zur Verfügung, sondern befähigt uns „Tag 
für Tag“, den täglichen Anforderungen des Lebens und des Dienstes 
zu begegnen und sie zu überwinden.

„Darum lassen wir uns nicht entmutigen.“
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Er wurde mit dem Geist bekleidet

„Es ist Gott selber, der uns auf diesen Wechsel vorbereitet und 
uns den Geist gegeben hat, eine Teilzahlung und ein Versprechen 
von mehr. Daher sind wir jederzeit zuversichtlich.“ (2.Korinther 
5,5–6; nach Williams)

Der Ausdruck „zuversichtlich“ an dieser Stelle und in 5,8 unter-
scheidet sich von dem in 4,1 und 16, hat aber fast den gleichen Sinn. 
Er bedeutet Zuversicht zu haben und „guten Mutes“ zu sein. Waren 
es die Umstände, die Paulus stets zuversichtlich sein ließen? Wir 
kennen die Antwort. Es waren nicht die Umstände, sondern das 
Geschenk des Trösters, der zur Seite stand, um zu stärken und zu 
helfen. Und was für ein Geschenk ist das! Paulus‘ Freude und uner-
schütterliche Zuversicht hatten ihre Quelle in der Gegenwart und 
dem Dienst des Heiligen Geistes in seinem Herzen und Leben. Weil 
der Geist immer gegenwärtig, immer aktiv war, konnte Paulus stets 
guten Mutes sein. Mit einem solchen mächtigen innewohnenden 
Gast waren Verzweiflung und Entmutigung unnötig. Sich ihnen zu 
ergeben hieße, den Geist zu entehren, dessen Freude es ist, ihn in 
beständiger Gemeinschaft mit seinem Herrn zu halten.

Paulus hatte auch im Sinn, dass die Gabe des Geistes, an dem er 
teil hatte, eine „Teilzahlung und ein Versprechen von mehr“ war. 
Die höchsten und heiligsten Erfahrungen vom Dienst des Heiligen 
Geistes, die wir jemals gemacht haben, sind nur ein Vorgeschmack 
größerer Möglichkeiten.

Aufgrund der unermüdlichen Tätigkeit des heiligen Geistes in 
seinem Leben und Dienst wusste Paulus, dass er allen Grund hatte, 
guten Mutes zu sein.

Er war vom Ewigen beansprucht

„Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schau-
ende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus 
dem Leibe auszuwandern und beim Herrn daheim zu sein.“ 
(2.Korinther 5,7–8; nach Williams)
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Paulus hatte gerade geschrieben: „da wir nicht auf das Sichtbare 
sehen, sondern auf das Unsichtbare; denn was sichtbar ist, das ist 
zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig“ (2.Korinther 4,18). Für 
ihn behielt der Tod keine Schrecken, weil er von den Kräften der 
zukünftigen Welt überwunden worden war.

Wenn unser Blick sich auf die Dinge in unserer Umwelt konzen-
triert – politische Revolutionen, industrielles Chaos, wirtschaftliche 
Unsicherheit, Krieg, Kriminalität, Gewalt, Gesetzlosigkeit, das 
Verschwinden der Heiligkeit der Ehe – gibt es viele Gründe zur 
Entmutigung und wenige zur Ermunterung. Aber Paulus ermahnt 
uns, unsere Augen zu erheben und von ewigen Dingen vereinnahmt 
zu werden. Er erinnert uns daran, dass ein Christ nicht nach dem 
Diktat der sichtbaren Umstände, sondern dem des Glaubens an den 
ewigen und allmächtigen Gott wandeln soll.

Petrus schaute zu seinem Herrn und ging auf den schaukelnden 
Wellen. Als er seinen Blick vom Herrn weg und den Wellen zuwand-
te, versank er. Wann werden wir diese grundlegende Lehre des geist-
lichen Lebens lernen?

Es gibt noch ein weiteres Vorkommen des Ausdrucks, den wir 
betrachtet haben:

Er wurde durch die Zusicherung der Ernte ermutigt

„Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn wir 
nicht darin müde werden, werden wir ernten, sobald die Zeit 
dafür gekommen ist.“ (Galater 6,9; nach Williams)

Für einen Arbeiter im Herrn gibt es kaum schlimmere Gründe der 
Entmutigung und Enttäuschung, als den Mangel an sichtbarem 
Erfolg. Wir geben uns unserer Aufgabe ohne Einschränkung oder 
Vorbehalt hin. Wir beten, arbeiten und weinen bei Zeiten – und 
dennoch bleibt die Ernte aus und wir sind dem Zusammenbruch 
nahe. Unser verschlagener Gegner spielt seine Karten in solchen 
Zeiten gerissen aus. Und nur zu oft erkennen wir seine Strategie 
nicht und geraten in seine Falle.

Der Zeitfaktor in Galater 6,9 ist wichtig – „wenn die Zeit dafür 
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gekommen ist“. Es liegt immer eine Zeitspanne zwischen Säen und 
Ernten. Der Prozess der Keimung und der Reifung braucht Zeit und 
ist zum größten Teil unsichtbar. Doch „wenn die Zeit dafür gekom-
men ist“, der richtige Zeitpunkt, gibt es eine sichere Ernte.

So lasst uns nicht müde und nicht entmutigt werden, denn „wer 
weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt 
gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben“ (Psalm 126,6).
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Der Apostel Johannes verbindet Geld und die Liebe zu Gott 
miteinander: „Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen 
Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt – 
wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?“ (1.Johannes 3,17) Diesem 
Vers geht ein anderer voran, der sagt, dass wir unser Leben für 
unsere Brüder hingeben sollen, als absoluten Beweis der Liebe, 
doch die wenigsten Christen haben eine Möglichkeit, dies zu 
tun ... Wie kann dann ein Bruder unter normalen Umstän-
den zeigen, dass er seinen Bruder und damit auch Gott liebt? 
Indem er seinem Bruder Geld und Güter gibt. Wenn er dies 
jedoch nicht tut, zeigt er nicht nur, dass er seinen Bruder nicht 
liebt, sondern auch, dass er Gott nicht liebt. (Charles C. Ryrie)
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Großzügigkeit

2. Korinther 8,1–7

Es wäre unmöglich, vertrauteren Umgang mit Gott, „der uns alles 
reichlich zum Genuss darreicht“ (1.Timotheus 6,17), zu erfahren, ohne 
ihm auch in dieser Beziehung ähnlicher zu werden. Gemeinschaft 
mit Gott bewirkt eine wachsende Einheit von Standpunkt und 
Handlung.

Jesus begann seine Bergpredigt mit einer Kette von acht Selig-
preisungen. Denen fügte er eine neunte hinzu, die eine seiner 
wenigen authentischen Aussagen ist, die außerhalb der Evangelien 
aufgezeichnet wurden: „Geben ist glückseliger denn nehmen“ (Apo-
stelgeschichte 20,35). Gott ist ein großzügiger Geber, doch teilen 
nicht alle seine Kinder seinen Geist und qualifizieren sich für diese 
Seligpreisung.

Was lehrte Jesus?
Weil Geld häufig für schäbige Dinge ausgegeben wird, kann das 
Reden darüber ebenso weltlich und schmutzig sein. Doch wie er es 
mit so vielen anderen Dingen auch tat, hob Jesus es auf eine höhere 
Ebene und zeigte, wie es in himmlische Werte verwandelt werden 
konnte.

Jesus räumte dem Geld einen erstaunlichen Raum in seinen Leh-
ren ein. Eine Analyse zeigt, dass Geld in sechzehn seiner achtund-
dreißig Gleichnisse eine Rolle spielt und dass – statistisch gesehen 
– jeder sechste Vers in den synoptischen Evangelien dieses Thema 
anschneidet. Warum gibt der Herr dem Thema „Geld“ solchen 
Vorrang?
•	 Weil	Geld	 eines	 der	 zentralen	Wirklichkeiten	 des	 Lebens	 ist.	

Es beeinflusst uns von der Wiege bis ins Grab. Jesus wäre welt-
fremd gewesen, hätte er ihm nicht den entsprechenden Raum 
gegeben.
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•	 Weil	 Geld	 ein	 Prüfstein	 des	 Charakters	 ist.	 Egal,	 ob	 jemand	
arm oder reich ist, wenn man seine Einstellung zum Geld her-
ausfindet, bekommt man auch einen tiefen Einblick in seinen 
Charakter. Wenn Geld ins Spiel kommt, bleibt keiner neutral.

•	 Wegen	 seiner	 Möglichkeiten	 zum	 Guten	 und	 Bösen.	 Diese	
offensichtliche Tatsache bedarf keiner Erläuterung.

Dr. Arthur T. Pierson zeigte auf, dass unser Herr mehrere Gebote 
oder Prinzipien in Bezug auf das Geben für Gott verkündete, die 
einer näheren Betrachtung wert sind. 

Das Gesetz des Verwalteramts
Der Mensch ist kein Eigentümer seines Geldes, sondern ein 
Verwalter, es ist ihm anvertraut. In mehreren Gleichnissen wird dies 
verdeutlicht, beispielsweise in Lukas 12,42, vom klugen Haushalter, 
und in Lukas 16,1–8, vom untreuen Haushalter. Gott gehört nicht 
ein Zehntel unseres Geldes, sondern zehn Zehntel. Die Frage hier 
lautet nicht, wie viel ich Gott von meinem Geld gebe, sondern wie 
viel ich von Gottes Geld für mich und meine Familie behalten sollte. 
Das mag ein radikales Konzept sein, aber die Lehre unseres Herrn in 
Bezug auf das ganze Thema war radikal.

Der böse und faule Diener in Matthäus 25,18 wurde in Bezug auf 
die Art und Weise, in der er mit dem „Geld seines Herrn“ seinen 
Dienst versah, gerichtet. Betrachten wir unser Geld als „das Geld 
des Herrn“ oder als unser Eigenes? Er ist „Herr über alle“ (Apostel-
geschichte 10,36), und es ist unsere Verantwortung, das getreu zu 
verwalten, was er uns anvertraut hat. Die Qualifikationen für einen 
Verwalter sind, dass er sowohl „treu als auch weise“ ist. Das bedeutet, 
dass er Gottes Gaben an ihn mit Treue und Klugheit verwalten wird, 
um für Gott einen Zuwachs zu bekommen.

Das Gesetz der Entschädigung
„Gebt, und so wird euch gegeben.“ (Lukas 6,38) Großzügigkeit wie 
auch Geiz tragen automatisch ihren Lohn in sich. Gott hat es in sein 
universelles Gesetz geschrieben. Es impliziert, dass, wenn wir Gott 
seinen Anteil vorenthalten, er uns den Segen, der damit verbunden 
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ist, vorenthalten wird. Wenn wir treue Verwalter kleiner Gaben, die 
uns anvertraut wurden, sind, bereiten wir ihm den Weg, uns mehr 
anzuvertrauen.

Das Gesetz der Größenverhältnisse
„Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die 
legte zwei Scherflein ein, das ist ein Groschen.“ (Markus 12,41–42) 
Jesus sagte seinen Jüngern: „Wahrlich, ich sage euch: Diese arme 
Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle.“ (Vers 43) Das 
ist in der Tat die neue Mathematik, die Arithmetik des Himmels. 
Gott bewertet unsere Gaben nicht so sehr nach ihrem finanziellen 
Wert, sondern nach der Größe des Opfers, die es beinhaltet, an der 
Liebe, die es begleitet, und daran, wie viel übrig bleibt. Der absolute 
Wert der Gabe der Witwe beruhte auf der Tatsache, dass „diese 
aber von ihrer Armut alles eingelegt hat, was sie hatte, ihren ganzen 
Lebensunterhalt“ – während andere „von ihrem Überfluss“ gaben 
(Markus 12,44). Dies ist ein harter Prüfstein dafür, wie wir geben. 
Aber diese Geschichte sollte auch jene ermutigen, die nur wenig 
geben können, es dennoch mit Freuden zu tun.

Das Gesetz der Selbstlosigkeit
„Leiht, ohne etwas dafür zu erhoffen; so wird euer Lohn groß sein.“ 
(Lukas 6,35) Das zu Grunde liegende Motiv ist hier das Wichtigste. 
Warum ich gebe, ist wichtiger als wie viel ich gebe. Manchmal 
wird gesagt, dass es sich auszahlt, großzügig zu sein, und das ist 
glücklicherweise wahr. Es ist immer besser, großzügig als knauserig 
zu sein. Aber wie der große Philanthrop R.G. Le Tourneau sagte: 
„Wenn du gibst, weil es sich auszahlt, dann zahlt es sich nicht 
aus! Das ist Handel, kein Geben, und Gott macht auf dieser Basis 
keine Geschäfte. Aus solchem Geben entstehen keine geistlichen 
Dividenden.“

Das Gesetz der Verwandlung
„Auch sage ich: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, 
damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen 
Hütten.“ (Lukas 16,9) Geld, wie das goldene Kalb, kann sehr schnell 
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der Gegenstand der Anbetung werden, auf Grundlage dessen, was es 
für uns erreicht. Aber das gleiche goldene Kalb kann eingeschmolzen 
und in Bibeln und Bücher, in Geld, das das Königreich Gottes 
unterstützt, verwandelt werden. Materielles kann Geistliches und 
Ewiges werden. Welche Überraschungen stehen uns noch bevor, 
wenn der letzte Tag der Verwandlung kommt! Alle irdischen Schätze 
können in himmlische Schätze verwandelt werden. Lasst uns 
reichlich geben, damit wir im Himmel nicht einsam sind.

Das Gesetz der höheren Segnung
„Geben ist seliger denn nehmen.“ (Apostelgeschichte 20,35) Durch 
göttliche Anordnung bekomme ich das, was ich gebe, als größere 
geistliche Segnung zurück. 

Ein englischer Adeliger, der im Sterben lag, sagte voller Reue und 
Selbstkritik:

„Was ich ausgab, hatte ich;
Was ich behielt, verlor ich;
Was ich gab, habe ich.“

In diesen sechs Gesetzen oder Prinzipien haben wir die 
Zusammenfassung der Lehre Jesu zu diesem Thema.

Was praktizierte die Urgemeinde?
Man mag erwartet haben, dass die wohlhabende, reich gesegnete 
Gemeinde in Korinth Paulus‘ Vorzeigegemeinde im Geben war. 
Stattdessen war es die arme, koloniale Gemeinde in Mazedonien, die 
die höhere Segnung durch großzügiges Geben erbrachte und erfuhr 
(2.Korinther 8,1–5).

Es waren bemerkenswerte Menschen. Im starken Kontrast zu ihrer 
Armut und ihrer Bedrängnis leuchtete der Reichtum ihrer großen 
Freigiebigkeit. “In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre 
überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Frei-
giebigkeit zutage gefördert.“ (V. 2) Trotz ihrer beschränkten Mög-
lichkeiten schreckten sie nicht davor zurück, so zu geben, dass es an 
Opfer grenzte. Sie errechneten das Äußerste, was sie geben konnten, 



149

16. Vertrauter Umgang bewirkt Großzügigkeit

und gaben darüber hinaus (V. 3). Ihre Frage war nicht: „Wie wenig?“, 
sondern: „Wie viel?“

Selbst unter Christen der heutigen Zeit besteht eine allgemeine 
Tendenz, jenseits der Grenzen unseres Vermögens zu spenden, doch 
haben wir jemals den Mazedoniern nachgeeifert? „Denn nach ihrem 
Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie 
bereitwillig; und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Lie-
besgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen anneh-
men sollten.“ (V. 3–4)

Welch außergewöhnliches Bild! Der Geber ist jener, der bittet! Der 
Geber ist jener, der die Initiative ergreift. Da sie jenseits ihres Ver-
mögens gaben, blickten sie offensichtlich auf Gott, damit dieser ihre 
anderen Bedürfnisse erfüllte. Sie gaben aus Prinzip, nicht aus einem 
Impuls heraus. Ihr Geben erwuchs aus ihrer Ergebenheit Christus 
gegenüber (V. 5).

Die mazedonischen Christen gaben uns ein edles Beispiel von 
Freigiebigkeit mit dem Ergebnis, dass sie selbst „außerordentlich 
glücklich“ waren.

Satans Strategie
Da Geld eines der Notwendigkeiten für die Arbeit im Königreich 
Gottes ist, überrascht es nicht, dass der große Feind alles in 
seiner Macht stehende tut, um zu verhindern, dass es in Gottes 
Schatzkammer gelangt. Und dafür hat er viele Tricks auf Lager.

Er ermutigt zu übertriebener Kaufsucht: Man kauft mehr, als man 
sich im Augenblick leisten kann, und zahlt dann auf Raten, so dass 
nur wenig für Gott übrigbleibt.

Er mobilisiert unser Konkurrenzdenken und spornt uns ständig 
an, unseren Lebensstandard zu erhöhen, so dass Gehaltserhöhungen 
bereits verplant sind. Als John Wesley 30 Pfund im Jahr verdiente, 
lebte er von 26 Pfund und gab Gott den Rest. Als sein Gehalt auf 
60 Pfund erhöht wurde, lebte er noch immer von 26 Pfund und den 
Rest gab er Gott.

Der Feind lässt die Quelle der Großzügigkeit in unseren Herzen 
vertrocknen, indem er uns suggeriert, dass später immer noch Zeit 
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dafür sei. Doch wenn wir einen Impuls zur Großzügigkeit am heu-
tigen Tag unterdrücken, fällt uns dieses Unterdrücken morgen noch 
leichter.

Er arrangiert die Dinge so, dass ein großzügiger Mensch sein Gut-
haben festlegt oder so verplant, so dass er nicht so geben kann, wie er 
möchte. Ein Geschäft zu schnell zu vergrößern verlangt häufig eine 
Reinvestition, die nur wenig Raum für Spenden lässt.

Er ermutigt Menschen, Großzügigkeit durch das, was Dr. A.J. 
Gordon extra corpus benevolence nannte, kurzzuschließen: Das Auf-
schieben der Großzügigkeit auf die Zeit nach dem Tod.

Warum machen so viele Christen den Tod zu ihrem Testa-
mentsvollstrecker und überlassen es ihm, Tausende und Mil-
lionen mit seinen knochigen Fingern auszuteilen? ... Wenn 
wir dazu in der Lage sind, ist es zweifellos klug, vernünftige 
Vorsorge für die Hinterbliebenen zu treffen. Aber gewiss kann 
man nicht von christlicher Großzügigkeit sprechen, wenn ein 
Mensch bis nach dem Tode damit wartet, seine Taschen zu 
leeren. Lasst uns so viel wie möglich zu unseren Lebzeiten 
geben und uns daran erfreuen zu sehen, wie unser Geld für 
Gott arbeitet. Gott verspricht eine Belohnung für Taten, die 
zu Lebzeiten vollbracht wurden, nicht erst nach dem Tod. 
Gott gegenüber aus den richtigen Beweggründen heraus groß-
zügig zu sein, trägt seine Belohnung in sich für jetzt wie auch 
für später. (Arthur T. Piersen)

Lasst uns danach streben, uns für den Segen, den die neunte 
Seligpreisung des Herrn beinhaltet, zu qualifizieren.
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Unser größtes Vorrecht ist, dass wir mit dem verherrlichten 
Christus in einer solch engen, so herrlichen, so zärtlichen und 
so nützlichen Gemeinschaft verbunden sind, wie es durch das 
Bild von einem Bräutigam und seiner Braut ausgedrückt wird. 
Diese Vereinigung wird den Plan Gottes für das Universum 
krönen und vervollständigen. Sie wird die Freude des Sohnes 
vervollständigen, denn es gibt keine engere und lieblichere 
Vereinigung in der Schöpfung. ... Und sie ist die höchste Ehre, 
die jemals den Erlösten zuteil wird – denn die Braut sitzt mit 
dem Bräutigam auf seinem Thron, und über seinen Sohn 
kann Gott niemanden setzen. (G.H. Lang)
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17. Vertrauter Umgang wird  
beim Wiederkommen Jesu vollendet

Offenbarung 19,1–10

Die Nähe und Vertrautheit, die während der Verlobungszeit erfahren 
wird, ist nur das Vorspiel zu einer freudigeren Intimität des 
Verheiratetseins. An vielen Stellen zeigt die Schrift die Vollendung 
einer solchen Vereinigung zwischen Jesus und seiner erwählten 
Braut. Auf dieses Geschehen wartet nicht nur der Gläubige, sondern 
auch der gesamte Himmel. Es stellt den Höhepunkt dessen dar, 
worauf die Erlösten jeden Zeitalters geblickt und gewartet haben. 
Dies war der Gegenstand leuchtender Vorhersagen der Propheten 
und der Hymnen der Kirche: „Die Zeit, nach der die Schöpfung 
seufzt und für die die Söhne Gottes beten.“

Bevor wir „das Hochzeitsmahl des Herrn“ näher betrachten, ist 
es hilfreich, das zweite Erscheinen unseres Herrn in dem Licht zu 
sehen, was es für ihn bedeutet, denn unsere Nähe zu ihm ist keine 
einseitige Sache.

Die – selbst dem wiedergeborenen Herzen innewohnende – 
Selbstsucht kann schon an der Tendenz gesehen werden, dass wir 
dieses Geschehen eher im Hinblick darauf betrachten, was mit uns 
geschieht, als was es für Jesus bedeuten wird. Der Gedanke über 
unser Miterbe in Christus erregt uns, aber sind wir genauso bei 
dem Gedanken erregt, was „der Reichtum der Herrlichkeit seines 
Erbes in den Heiligen“ für ihn bedeutet? Widmen wir ausreichendes 
Nachdenken seiner sehnlichen Erwartung seiner Krönung, seinem 
Hochzeitstag?

Wenn wir über die gewaltigen Unterschiede zwischen seinem 
ersten und seinem zweiten Kommen nachdenken, wird unsere 
Dankbarkeit für das, was sein zweites Kommen für ihn bedeutet, 
sich noch vertiefen. Damals kam er in Armut und Erniedrigung, 
nun in unvorstellbarer Fülle und Herrlichkeit. Damals kam er in 
Schwäche, nun kommt er in Macht. Damals kam er in Einsamkeit. 
Nun wird er von unzählbaren Engeln und der Gemeinschaft der 
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Erlösten begleitet. Damals kam er als Schmerzensmann, nun mit 
strahlender Freude. Damals steckten spottende Soldaten ihm einen 
Stab als Zepter in die Hand. Nun erhält und handhabt er das Zepter 
universeller Herrschaft. Damals setzten Männer ihm eine Dornen-
krone auf sein Haupt. Nun wird sein Haupt von den vielen Kronen, 
die er gewann, geschmückt. Damals wurde er gelästert, verleugnet, 
verraten. Nun wird sich jedes Knie vor ihm beugen, ihn als König 
der Könige und Herr der Heerscharen anerkennen.

Kein Wunder, dass Frances Ridley Havergal in Lobpreis ausbrach:

O, die Freude, dich regieren zu sehen,
Dich, meinen eigenen geliebten Herrn!
Jede Zunge bekennt deinen Namen,
Anbetung, Ehre, Herrlichkeit, Dank
Wird dir einstimmig dargebracht;
Dir, meinem Meister und meinem Freund,
Gerechtfertigt und erhöht;
Bis an der Erde entlegensten Enden
Verherrlicht, angebetet und geliebt.

In seinem hohepriesterlichen Gebet kurz vor seinem Tode äußerte 
er nur eine persönliche Bitte an seinen Vater: „Vater, ich will, dass, 
wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit 
sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du 
hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt.“ (Johannes 17,24) 
Wie erstaunlich, dass sich sein Herz danach sehnte, im Himmel die 
Vertrautheit, die er mit seinem Volk genossen hatte, weiterzuführen!

Wenn er wiederkommt, wird dieser ernste Wunsch in Erfüllung 
gehen: „So werden wir bei dem Herrn sein allezeit.“ (1.Thessaloni-
cher 4,17) Das Ergebnis seines kostbaren Opfers wird ihn vollkom-
men befriedigen, da „er um der Mühsal seiner Seele willen sehen 
wird, er wird sich sättigen“ (Jesaja 53,11; rev. Elberfelder).

Der bekannte „Rabbi“ Duncan von Edinburgh predigte einmal 
über den Text „So wird er seine Nachkommen sehen“ (Jesaja 53,10). 
Er teilte seinen Text wie folgt: (1) Er wird sehen, wie sie geboren 
werden, (2) er wird sehen, wie sie erzogen und gelehrt werden, (3) er 
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wird sehen, wie sie unterstützt und hindurch geführt werden, (4) er 
wird sehen, wie sie verherrlicht und heimgebracht werden. Dies war 
der Teil „der vor ihm liegenden Freude“ (Hebräer 12,2).

Wenn er wiederkommt, wird er sein Königreich erhalten, von 
dem er so viel zu sagen hatte, als er auf Erden war. Als er zu seinem 
Volk kam und sich ihnen als König anbot, war ihre Reaktion: „Wir 
wollen nicht, dass dieser über uns herrsche“ (Lukas 19,14). Doch 
schließlich wird seine Königsherrschaft weltweit anerkannt und 
bekannt werden.

Jesu herrliches Erscheinen wird in seiner ewigen Verbindung mit 
seiner Braut, der Gemeinde, die er durch sein kostbares Blut erkauft 
hat, gipfeln. Für ihn wie für uns wird es die übergroße Freude der 
„Hochzeit des Lammes“ und eine ewige, gegenseitige Gemeinschaft 
und Vereinigung sein.

Der biblische Text leitet die Hochzeitszene mit einem großartigen 
Halleluja, von einem großen himmlischen Chor gesungen, ein. Ihr 
Lied spricht Gott Rettung, Herrlichkeit und Macht zu, und zwar 
aufgrund seines gerechten Urteils gegenüber der bösen, drangsalie-
renden und hurenden Kirche (vgl. Offenbarung 19,2–4). Es ist ein 
Lied der Freude über den Sieg der Wahrheit über die Lüge. „Und 
ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie 
das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die 
sprachen: Halleluja! Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, hat die 
Königsherrschaft angetreten!“ (Offenbarung 19,6)

In ihrer Freude darüber, dass der allmächtige Gott nun seine volle 
Majestät und Macht offenbart hat, fordern die Chorsänger einander 
zu noch größerer Freude auf:

„Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben! 
Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau 
hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine 
Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die feine Lein-
wand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: 
Schreibe: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des 
Lammes berufen sind! Und er sprach zu mir: Dies sind die wahr-
haftigen Worte Gottes.“ (Offenbarung 19,7–9)
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Damit man die Symbolsprache dieser großartigen Szene versteht, 
ist es notwendig, etwas über die orientalischen Hochzeitsbräuche 
zu wissen. Eine jüdische Verlobung wurde als wesentlich bindender 
angesehen als in unserem Kulturkreis. In jüdischen Augen galt das 
verlobte Paar eigentlich bereits als verheiratet. Untreue während der 
Verlobungszeit führte zur Trennung.

In der Zeit zwischen der Verlobung und der Hochzeitszeremonie 
bezahlte der Bräutigam dem Vater der Braut die zu entrichtende 
Mitgift (vgl. 1.Mose 34,12). Dann folgten die Vorbereitungen und 
das Schmücken der Braut, die sich für das große Ereignis „vorberei-
tete“. In Begleitung seiner Freunde zog der Bräutigam zum Haus der 
Braut, nahm sie in Empfang und geleitete sie zu seinem Haus oder 
dem seiner Eltern. Den Höhepunkt bildete das feierliche und den-
noch freudenvolle Hochzeitsfest.

Der himmlische Bräutigam ist natürlich der Herr selbst. Die 
Braut, von der Johannes der Täufer sprach, ist die wahre Gemeinde, 
der alle, die den rettenden Glauben gelebt haben, angehören. Das 
Bild der Hochzeit symbolisiert die unauflösliche Verbindung zwi-
schen Christus und seinen Erlösten.

Eine Verlobung hat immer den Hochzeitstag im Blick, den 
frohen Höhepunkt der wachsenden Gemeinschaft und Nähe der 
Verlobungszeit. Die Braut Christi wurde von Ewigkeit her für diese 
innige Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes erwählt. Der Bräutigam 
bezahlte den Brautpreis mit seinem Blut. Dann folgte die Wartezeit, 
bis er kommt, um sie zu dem herrlichen Heim zu geleiten, das er 
für sie bereitet hat. Während dieser Zeit bereitet sich die Braut vor. 
Der Bräutigam stellt das Hochzeitsgewand bereit und die Braut 
schmückt sich darin (vgl. Offenbarung 19,7–8).

Die zwei Gleichnisse unseres Herrn von dem Hochzeitsfest unter-
streichen zwei wichtige Wahrheiten in Bezug auf die Notwendigkeit 
der Vorbereitung für das Kommen des Bräutigams. In dem Gleichnis 
vom Hochzeitskleid (Matthäus 22,1–14), ist es die Notwendigkeit 
persönlicher Heiligkeit, die betont wird. In dem Gleichnis von den 
zehn Jungfrauen (Matthäus 25,1–13) ist es die Notwendigkeit, vom 
heiligen Geist erfüllt zu sein. Wir müssen uns sicher sein, dass wir 
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das Hochzeitskleid erhalten haben und dass unsere Lampen mit Öl 
gefüllt sind.

Ein orientalisches Hochzeitsfest kann eine Woche oder länger 
dauern. Das Hochzeitsfest des Lammes dauert in Ewigkeit: „Und so 
werden wir bei dem Herrn sein allezeit“ (1.Thessalonicher 4,17). Eine 
wahre Eheschließung gilt für immer.

Die ewige Verbindung von Christus und seiner Gemeinde wird in 
dem Haus vollzogen, zu dem er gegangen ist, es für sie zu bereiten. 
In der Vorbereitung des ewigen Hauses für seine Geliebten entfernt 
der Herr alles, was ihre Freude trüben oder ihren Geist schwermütig 
machen würde. Was wird im Himmel fehlen? Tränen, Tod, Trau-
er, Schmerz (Offenbarung 21,4), Krankheit (22,2), Hunger (7,16), 
Nacht (22,5), Fluch (22,3).

Auf der positiven Seite stehen Herrlichkeit (21,23), Licht, (22,5), 
Einheit (Johannes 17,20–22), Vollkommenheit (1.Korinther 13,9–
10), Freude (Psalm 16,11), Liebe (1.Korinther 13,13), Zufriedenheit 
(Psalm 17,15).

Womit werden wir im Himmel beschäftigt sein? Unter anderem 
werden folgende vier Aktivitäten uns erfüllen:

Anbetung und Verehrung
Wir werden dem dreieinigen Gott die Anbetung darbringen, die 
ihm gebührt: „Die vierundzwanzig Ältesten fallen vor dem, der auf 
dem Throne sitzt, nieder und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit“ (Offenbarung 4,10).

Musik
Die Musik hat in der Vorstellung des Himmels einen wichtigen 
Platz, so wie sie es auch im Gottesdienst in der Stiftshütte und im 
Tempel hatte. Uns wird gesagt, dass 288 Musiker im Tempeldienst 
beschäftigt waren (1.Chronik 25,1–8). Sowohl Gesang als auch 
instrumentale Musik werden die Freude im Himmel erhöhen: „Die 
vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten fielen vor dem Lamm 
nieder, und sie hatten jeder eine Harfe ... und sie sangen ein neues 
Lied“ (Offenbarung 5,8–9). Wenn irdische Chöre und Orchester uns 
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schon zu solch „himmlischen“ Genüssen erheben können, wie wird 
dann erst die wahre himmlische Musik sein?

Dienst
„Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag 
und Nacht in seinem Tempel“ (7,15). Dann werden wir einen 
Körper haben wie der des Bräutigams. Dann kennen wir keine 
Einschränkungen mehr von Zeit und Raum, die uns jetzt plagen. 
Welch unendliche Möglichkeiten eröffnen sich uns, wenn wir an den 
unaufhörlichen Dienst für den denken, den wir am meisten lieben.

Gemeinschaft
„Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihren 
Stirnen sein“ (22,4). Nur wenige Dinge auf Erden sind schöner als 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu genießen. Im Himmel, in dem 
alle erdenkbaren Gründe für Streit und Zwietracht beseitigt sind, 
werden wir uns einer unendlich tiefgehenden Vertrautheit und Nähe 
mit Gott erfreuen, als wir es je auf Erden konnten.






