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I.

„Noch dies Jahr.“

Eine kurze Predigt für das neue Jahr.

Vom Krankenzimmer aus.

Lukas 13,8

Noch dies Jahr.

eim Beginn eines neuen Jahres und beim Anfang eines neuen Bandes Predigten
wünschen wir ernstlich ein Wort der Ermahnung zu sagen; aber ach, bei diesem
gegenwärtigen ist der Prediger ein Gefangener und muss von seinem Kissen statt

von seiner  Kanzel  sprechen.  Lasst  nicht  die  wenigen Worte,  die  wir  zusammensetzen
können, mit verminderter Kraft von einem kranken Manne kommen; denn die von einem
verwundeten Soldaten abgefeuerte Muskete sendet die Kugel darum mit nicht geringerer
Stärke aus. Unser Wunsch ist, mit lebendigen Worten zu sprechen oder gar nicht. Ihn, der
uns fähig macht, aufzusitzen und diese zitternden Worte zusammenzubringen, flehen wir
an, sie mit seinem Geiste zu umkleiden, dass sie nach seinem Sinne sein mögen.

Der  fürsprechende Weingärtner  bat  für  den unfruchtbaren  Feigenbaum,  „lass  ihn
n o c h  d i e s  J a h r , “  und datierte so zu sagen, ein Jahr von der Zeit an, zu welcher er
sprach. Bäume und fruchttragende Pflanzen haben ein natürliches Zeitmaß für ihr Leben:
augenscheinlich kam ein Jahr zum Schluss, wenn es Zeit war, Frucht auf dem Feigenbaum
zu suchen, und ein anderes Jahr begann, wenn der Weingärtner wiederum sein Graben
und  Düngen  anfing.  Menschen  sind  so  unfruchtbare  Wesen,  dass  ihre  Früchte  keine
bestimmte Perioden bezeichnen, und es wird nötig, künstliche Zeiteinteilungen für sie zu
machen; es scheint keine feste Zeit für des Menschen geistliche Ernte oder Weinlese zu
geben, oder wenn eine solche da ist,  so kommen die  Garben und Trauben nicht zur
rechten Zeit, und deshalb müssen wir Einer zum Andern sagen: „Dies soll der Anfang
eines neuen Jahres sein.“ Sei es denn also. Lasst uns einander Glück wünschen, dass wir
den Anbruch auch dieses Jahres  sehen und lasst  uns  einmütig beten,  dass  wir  darin
eingehen, darin fortleben und es beschließen mögen unter dem nie fehlenden Segen des
Herrn, dem alle Jahre gehören.

1.

Der  Beginn  eines  neuen  Jahres  fordert  zu  einem  Rückblick  auf. Lasst  uns
denselben mit Nachdenken und Aufrichtigkeit tun. „ N o c h  d i e s e s  J a h r : “  –  also sind
frühere Jahre der Gnade gewesen. Der Weingärtner nahm nicht zum ersten Male die
Unfruchtbarkeit des Feigenbaumes wahr und der Eigentümer kam nicht zum ersten Male
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vergeblich, Feigen zu suchen. Gott, welcher uns „noch dieses Jahr“ gibt, hat uns andere
vorher  gegeben;  seine  verschonende Gnade ist  nichts  Neues,  seine  Geduld  ist  schon
durch unsere Versündigungen auf die Probe gestellt. Erst kamen unsere Jugendjahre, wo
selbst ein wenig Frucht Gott besonders lieblich ist. Wie brachten wir diese zu? Verzehrte
sich unsere ganze Kraft in wildem Holz und üppigen Zweigen? Wenn das, so mögen wir
wohl diese vergeudete Stärke beklagen, dieses gemissbrauchte Leben, diese so ungemein
vervielfältigte Sünde. Er, der uns diese goldenen Monate der Jugend verschwenden sah,
gewährt uns des ungeachtet „noch dieses Jahr,“ und wir sollten in dasselbe mit heiliger
Eifersucht eintreten, damit nicht die noch übrig gebliebene Kraft und Wärme in derselben
Weise vergeudet  werde,  wie früher.  Auf  den Fersen folgten unsern Jugendjahren die
e r s t e n  M a n n e s j a h r e ,  als wir begannen, einen Hausstand zu gründen, und wie ein
Baum zu werden, der an seinem Platze feststeht; auch da wäre Frucht köstlich gewesen.
Trugen wir welche? Brachten wir dem Herrn einen Korb voll Sommerfrüchte dar? Boten
wir ihm die Erstlinge unserer Kraft? Wenn wir es getan, so mögen wir wohl die Gnade
anbeten, die uns so früh errettete; aber wenn nicht, so straft uns die Vergangenheit, und
indem sie mahnend den Finger aufhebt, warnt sie uns, nicht auch „noch dieses Jahr“ den
Weg  unsers  übrigen  Lebens  gehen  zu  lassen.  Wer  die  Jugend  und  den  Morgen  der
Mannheit vergeudet, hat Torheit zur Genüge gehabt: es mag ihm wohl genug sein, dass
er in der vergangenen Zeit den Willen des Fleisches getan hat: es wäre ein Überfluss an
Bosheit, auch „noch dieses Jahr“ in dem Dienst der Sünde niedertreten zu lassen. Viele
von uns sind jetzt in der M i t t e  d e s  L e b e n s ,  und der Jahre, die uns verflossen, sind
nicht  wenige.  Müssen  wir  immer  noch  bekennen,  dass  unsere  Jahre  von  den
„Heuschrecken und Käfern“ gefressen werden? Haben wir den halben Weg zurückgelegt
und wissen noch nicht, wohin wir gehen? Sind wir Toren mit vierzig? Sind wir ein halbes
Jahrhundert  alt  nach  dem  Kalender  und  doch  noch  weit  von  den  Jahren  der
Verständigkeit entfernt? Ach, großer Gott, dass es Menschen gibt,  die über dies Alter
hinaus sind und noch immer ohne Erkenntnis! Unerrettet mit sechzig, unwiedergeboren
mit  siebzig,  unerweckt  mit  achtzig,  unerneuert  mit  neunzig!  Dies  sind  erschreckende
Worte. Doch wird vielleicht ein jedes von ihnen auf Ohren fallen, die davon gellen sollten
und die  doch hören werden, als  hörten sie sie nicht.  Beharren in der  Sünde erzeugt
Verhärtung des Herzens, und wenn die Seele lange in Gleichgültigkeit geschlafen hat, so
ist es schwer, sie aus dem tödlichen Schlummer zu erwecken.

 Der Ton dieser Worte: „Noch dieses Jahr,“  lässt einige von uns gedenken an
J a h r e  g r o ß e r  G n a d e n e r w e i s u n g e n ,  funkelnd  und  blitzend  von  Freuden.
Würden diese Jahre zu des Herrn Füßen gelegt? Sie waren den silbernen Schellen der
Rosse zu vergleichen, – waren sie „heilig dem Herrn“ (Sach. 14.20)? Wenn nicht, wie
werden wir es verantworten, wenn auch „dies Jahr“ von fröhlichen Gütern erklingt und
doch in den Wegen der Sorglosigkeit zugebracht wird? Dieselben Worte rufen einigen von
uns  Jahre  s c h w e r e r  T r ü b s a l  zurück,  wo  „um  uns  gegraben  und  wir  bedüngt“
wurden. Wie stand es in jenen Jahren? Gott tat große Dinge für uns, übte sorgfältige und
kostspielige Pflege, wandte außerordentlich viele und weise Sorge auf uns – vergalten wir
ihm den empfangenen Wohltaten gemäß? Standen wir vom Lager geduldiger und sanfter
auf, von der Welt entwöhnt und mit Christo verbunden? Brachten wir Trauben hervor,
den Gärtner des Weinbergs zu belohnen? Lasst uns nicht diese Fragen der Selbstprüfung
zurückweisen;  denn  es  mag  sein,  dass  dieses  Jahr  wieder  ein  solches  Jahr  der
Gefangenschaft sein wird, wieder eine Zeit des Feuerofens und Schmelztiegels. Der Herr
gebe, dass die kommende Trübsal mehr Spreu aus uns hinwegnehmen möge, als irgend
eine ihrer Vorgängerinnen, und den Weizen reiner und besser zurücklassen.
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 Das neue Jahr erinnert uns auch an G e l e g e n h e i t e n  z u m  W i r k e n ,  welche
gekommen und gegangen sind und an u n a u s g e f ü h r t e  E n t s c h l ü s s e ,  welche nur
erblüht  sind,  um zu  verwelken;  soll  auch  „dieses  Jahr“  wie  diejenigen  sein,  die  ihm
voraufgegangen sind? Dürfen wir nicht hoffen, dass auf schon gewonnene Gnade noch
größere Gnade folgen wird und sollten wir nicht Kraft suchen, unsere armen, kränklichen
Versprechungen in kräftige Handlungen zu wandeln?

Indem wir  auf  die  Vergangenheit  zurückblicken,  beklagen wir  die  Torheiten,  von
denen wir nicht gerne „dieses Jahr noch“ gefangen gehalten werden möchten und wir
beten die vergebende Gnade an, die bewahrende Vorsehung, die grenzenlose Güte, die
göttliche Liebe, an der wir „dieses Jahr noch“ Anteil zu haben hoffen.

2.

Wenn  der  Prediger  frei  zu,  denken  vermöchte,  so  könnte  er  seinen  Text  nach
Gefallen in verschiedene Richtungen lenken, aber er ist schwach und muss ihn so mit dem
Strome treiben lassen, der ihn zu einer zweiten Betrachtung treibt: Der Text spricht von
einer Barmherzigkeit. Es  geschah aus  großer  Güte,  dass  der  Baum,  der  das  Land
hinderte, noch ein anderes Jahr stehen durfte, und verlängertes Leben sollte immer als
eine Gnadengabe angesehen werden. Wir müssen „dies Jahr noch“ als eine Verleihung
unendlicher Gnade ansehen. Es ist unrecht, zu sprechen, als wenn wir nichts um das
Leben geben und unser Hiersein als ein Übel oder eine Strafe betrachteten; wir sind hier
„noch  dieses  Jahr“  in  Folge  seiner  Fürsprache  voll  Liebe  und  zur  Erreichung  ihrer
Absichten.

 D e r  G o t t l o s e  sollte dafür halten, dass des Herrn Langmut auf seine Errettung
hinweist und sollte sich durch die Seite der Liebe ziehen lassen. O, dass der Heilige Geist
den  Lästerer,  den  Sabbathschänder  und  den  offenkundig  Lasterhaften  dahin  bringen
wollte, zu fühlen, welch’ ein Wunder es ist, dass ihr Leben „noch dieses Jahr“ verlängert
ist! Sind sie verschont, um zu fluchen, zu schlemmen und ihrem Schöpfer zu trotzen? Soll
dies die einzige Frucht geduldiger Barmherzigkeit sein? Der Saumselige, der den Boten
des Himmels mit  seinen Verzögerungen und lahmen Versprechungen hingehalten hat,
sollte er sich nicht wundern, dass ihm erlaubt ist, „noch dieses Jahr“ zu sehen? Ist es
nicht genug, dass der Herr ihn getragen und sein Schwanken und Zaudern geduldet hat?
Soll  dies  Jahr  der  Gnade  in  derselben  Weise  zugebracht  werden?  Vorübergehende
Eindrücke, hastige Entschlüsse und baldige Rückfälle – sollen diese wieder und wieder die
ermüdende  Geschichte  desselben  sein?  Das  erschreckte  Gewissen,  die  tyrannische
Leidenschaft, die unterdrückte Bewegung – sollen diese die Zeichen noch eines andern
Jahres sein? Gott  verhüte, dass jemand von uns auch „noch dieses Jahr“ zögert  und
aufschiebt. Unendliches Mitleid hält das Schwert der Gerechtigkeit zurück, soll es beleidigt
werden durch die Wiederholung der Sünden, um deretwillen das Werkzeug des Zornes
gezückt worden ist? Was kann das Herz der Güte mehr quälen, als Unentschiedenheit?
Wohl mag der Prophet des Herrn ungeduldig werden und rufen: „Wie lange hinket ihr
nach  beiden  Seiten?“  Wohl  mag  Gott  selber  zur  Entscheidung  drängen  und  eine
augenblickliche  Antwort  verlangen.  O,  unentschiedene  Seele,  willst  du  noch  länger
zwischen Himmel und Hölle schaukeln, und handeln, als wenn es schwer wäre, zwischen
der Sklaverei des Satans und der Freiheit in der Heimat der Liebe des großen Vaters zu
wählen? „Noch dieses Jahr“ willst du vertändeln und die Gerechtigkeit herausfordern und
die  Großmut  der  Barmherzigkeit  in  einen  Freibrief  für  noch  weitere  Empörung
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verwandeln?  „Dieses  Jahr noch“ muss  die  göttliche Liebe zum Anlass für  fortgesetzte
Sünde gemacht werden? O, handle nicht so niedrig, so jedem edeln Instinkt entgegen, so
zum Schaden deiner eigenen höchsten Interessen.

 D e r  G l ä u b i g e  wird „dieses Jahr noch“ vom Himmel fern gehalten in Liebe
und nicht im Zorn. Es sind einige da, um deretwillen es nötig ist, dass er im Fleische
bleibe, einige, denen er auf ihrem Wege zum Himmel helfen und andere, die er durch
seine Unterweisung zu des Erlösers Füßen leiten soll. Der Himmel vieler Heiligen ist noch
nicht für sie bereitet, weil ihre nächsten Gefährten noch nicht angekommen sind und ihre
geistlichen Kinder noch nicht in hinreichender Anzahl in der Herrlichkeit versammelt sind,
um ihnen ein rechtes, himmlisches Willkommen zu geben: sie müssen „noch dieses Jahr“
warten, damit ihre Ruhe um so herrlicher sei und die Garben, welche sie mit sich bringen,
ihnen um so größere Freude gewähren. Gewiss, um der Seelen willen, um der Wonne
willen,  unsern  Herrn  zu  verherrlichen,  und  damit  die  Kleinodien  unserer  Krone  sich
mehren, können wir froh sein, hienieden „noch dieses Jahr“ zu warten. Dies ist ein weites
Feld, aber wir dürfen nicht darin weilen, denn der uns zugemessene Raum ist gering und
unsere Kraft noch geringer.

3.

Unser letztes schwaches Wort soll  euch erinnern, dass der Ausdruck „noch dieses
Jahr“ eine Grenze andeutet. Der Weingärtner bat nicht um eine längere Frist, als ein
Jahr.  Wenn sein  Graben und Düngen dann keinen Erfolg  hätte,  wollte  er  nicht  mehr
bitten, sondern der Baum sollte fallen. Selbst wenn Jesus der Fürbitter ist, so hat die Bitte
um Gnade ihre Schranken und Zeiten. Nicht für immer sollen wir  stehen bleiben und
Erlaubnis  haben,  das  Land zu  hindern;  wenn wir  nicht  Buße tun wollen,  müssen wir
umkommen, wenn der Spaten nichts nützt, müssen wir durch die Axt fallen.

Es wird ein letztes Jahr für einen jeden von uns kommen: deshalb sage ein jeder
sich: Ist dies mein letztes? Wenn es das letzte für den Prediger sein sollte, so möchte er
seine Lenden gürten, um des Herrn Botschaft zu bringen mit seiner ganzen Seele, und
seine Mitmenschen zu bitten,  sich mit  Gott  versöhnen zu lassen.  Lieber  Freund,  wird
„dieses  Jahr  noch“ d e i n  letztes  sein?  Bist  du bereit,  den Vorhang vor  der  Ewigkeit
aufziehen  zusehen?  Bist  du  vorbereitet,  den  Mitternachtsschrei  zu  hören  und  zum
Hochzeitsmahl  hineinzugehen? Das  Gericht  und alles,  was  darauf  folgen  wird,  ist  mit
größter Gewissheit das Erbe jedes lebenden Menschen; selig sind die, welche durch den
Glauben an Jesum fähig sind, vor den Richterstuhl Gottes zu treten ohne einen Gedanken
an Schrecken.

Wenn wir leben, bis wir unter die ältesten Einwohner gezählt werden, so müssen wir
zuletzt doch von hinnen scheiden: es muss ein Ende sein und die Stimme muss gehört
werden:  „So  spricht  der  Herr:  dies  Jahr  sollst  du  sterben.“  So  viele  sind  uns
vorangegangen und gehen jede Stunde, dass niemand ein anderes memento mori nötig
haben sollte, und doch ist der Mensch so geneigt, seine eigene Sterblichkeit zu vergessen
und dadurch seine Hoffnung auf die Seligkeit zu verwirken, dass wir dies nicht oft genug
vor sein geistiges Auge bringen können. O sterblicher Mensch, besinne dich! Bereite dich,
deinem Gott zu begegnen; denn du musst ihm begegnen. Suche den Heiland, ja, suche
ihn, ehe eine andere Sonne in ihre Ruhe sinket.

Noch eins: „dieses Jahr noch“, und es mag nur für dieses Jahr noch sein, ist das
Kreuz aufgerichtet als der Pharos der Welt, das eine Licht, zu dem kein Auge vergeblich
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schauen kann. O dass Millionen zu demselben aufschauen und leben möchten! Bald wird
der Herr Jesus ein zweites Mal kommen und dann wird das Flammen um seinen Thron
das milde Leuchten seines Kreuzes verdrängen: der Richter wird mehr gesehen als der
Erlöser. Jetzt errettet er, aber dann wird er verderben. Lasst uns seine Stimme in diesem
Augenblicke hören. Er hat einen Tag abgegrenzt, lasst uns eifrig sein, die Gnadenzeit zu
benutzen. Lasst uns an Jesum glauben, heute noch, da es unser letzter Tag sein mag.
Dies sind die Bitten eines, der jetzt auf sein Kissen vor lauter Schwachheit zurückfällt.
Hört sie um eurer Seele willen und lebet.
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II.

Der zurückgelassene Kranke.

Eine kurze Predigt.

12. Januar 1879

2. Timotheus 4,20

Trophimum aber ließ ich zu Mileto krank.

ies  ist  eins  der  letzten  Worte  des  Apostel  Paulus;  denn  wir  finden  es  in  den
Schlussversen  seiner  letzten  Epistel.  Das  Kapitel  erinnert  uns,  daran,  wie  ein
Sterbender von seinem teuersten Freunde den letzten Abschied nimmt, in welchem

er die Gefährten seines Lebens sich in’s Gedächtnis zurückruft. Unter den Erinnerungen
seiner Liebe finden wir, dass Paulus des Trophimums gedenkt, der häufig mit ihm die
Gefahren zu Wasser und die Gefahren unter den Mördern geteilt, die so reichlich mit der
Laufbahn des Apostels verbunden gewesen waren. Er hatte den werten Mann krank zu
Milet zurückgelassen und da Timotheus in Ephesus nicht weit zu ihm hatte, so war es
nicht nötig, einen Wink hinzuzufügen, dass er ihn besuchen möge, denn er tat das sicher.
Die Liebe wirkt in den Herzen seiner Jünger große Zartheit und Einheit. Die überfließende
Liebe der großen Seele unseres Herrn hat alle seine wahren Nachfolger mit brüderliche
Zuneigung durchtränkt: weil Jesus den Paulus geliebt hat, liebt Paulus den Timotheus und
Timotheus  muss  Trophimus  lieben.  Aus  dieser  Liebe  entspringt  Gemeinschaft  der
Empfindung, so dass Einer des Andern Freuden und Schmerzen teilt. Wenn ein Glied sich
freut, so freut sich der ganze Leib, und wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Leib mit
ihm.  Trophimus  ist  krank  und  Paulus  kann  ihn  nicht  vergessen,  obgleich  er  selbst
erwartet,  in  wenig  Wochen  den  Märtyrertod  zu  sterben;  ebenso  wenig  wollte  er
Timotheus in Unkenntnis der Tatsache lassen, obgleich er ihn zweimal innerhalb weniger
Verse  drängt,  nach  Rom zu  kommen,  und  sagt:  „Fleißige  dich,  dass  du  bald  zu  mir
kommst.“ Wenn Timotheus nicht persönlich den kranken Freund besuchen konnte, so war
es doch gut, wenn er von seiner Trübsal wusste, weil er dann seiner im Gebete gedenken
würde. Ihr Lieben, lasset uns unter einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott.
Lasst uns derer gedenken, die mit uns eins in Christo sind, und besonders lasst uns auf
unserm Herzen alle die tragen, die an Seele, an Leib oder von äußeren Verhältnissen
leiden. Wenn wir Trophimus zu Milet oder Brighton zu lassen haben, lasst uns die Liebe
unsers Herzens bei ihm lassen, und wenn wir hören, dass ein anderer Trophimus krank
liegt nicht weit von unserer eigenen Wohnung, lasst uns die Nachricht aufnehmen als an
sich  schon  genügende  Aufforderung,  dem  kranken  Freund  zu  dienen.  Möge  heilige
Teilnahme unserer aller Seelen durchdringen; denn, wie tätig und eifrig wir sein mögen,
wir  haben  noch  nicht  Vollkommenheit  erreicht,  wenn  wir  nicht  voll  Mitleid  sind,
weichherzig und rücksichtsvoll gegen Traurige, denn dies ist der Sinn Christi.
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Einfach  wie  die  Bemerkung  unsers  Textes  ist,  findet  sie  sich  doch  in  einem
inspirierten Buch und ist deshalb mehr als eine gewöhnliche Notiz in einem alltäglichen
Brief. Wie ein anderer Vers in demselben Kapitel: Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei
Carpo, bringe mit, wann du kommst, und die Bücher, sonderlich aber das Pergament –
wird dies u n t e r  der Würde der Inspiration gefunden, aber wir denken nicht so. Der
Gott, der die Haare unsers Hauptes in seiner Vorsehung zählt, mag wohl seinen kranken
Knecht in den Blättern der Inspiration erwähnen. Statt an der Kleinheit der berichteten
Tatsache  zu  mäkeln,  lasst  uns  „die  Liebe  des  Geistes“  bewundern,  die,  während  sie
Ezechiel und Daniel über die Sphären hinaushebt und die Sprache des David und Jesajas
zur höchsten Stufe der Poesie und Beredsamkeit hinaufhebt, doch sich herablässt, eine
Zeile wie diese einzuhauchen: „Trophimum aber ließ ich zu Mileto krank.“

Können wir irgend etwas mehr von dieser einfachen Zeile der apostolischen Schrift
lernen? Lasst uns sehen. Wenn derselbe göttliche Geist, der sie eingab, sie beleuchten
will, so werden wir sie nicht vergebens lesen.

1.

Aus der Tatsache, dass Paulus den Trophimus zu Mileto krank ließ, lernen wir, dass
es der Wille Gottes ist, dass einige gute Menschen körperlich leiden sollen. Was
immer die Krankheit gewesen sein mag, die den Trophimus befiel, Paulus hätte ihn sicher
heilen können, wenn der göttliche Geist ihm den Gebrauch seiner wundertätigen Kraft
dazu gestattet hätte. Er hatte den Eutychus vom Tode erweckt und hatte dem Krüppel zu
Lystra  den  Gebrauch  seiner  Glieder  wiedergegeben;  wir  fühlen  uns  deshalb  völlig
versichert, dass wenn Gott dem Apostel erlaubt hätte, seine Heilkraft zur gebrauchen;
Trophimus sein Lager verlassen und seine Reise nach Rom fortgesetzt hätte. Nicht so
indes;  hatte  der  Herr  es  gewollt;  die  gute,  fruchtbringende  Rebe  wird  gereinigt  und
Trophimus muss leiden: es sollten Zwecke erfüllt werden durch seine Schwachheit, die
durch seine Gesundheit nicht erreicht werden konnten. Augenblickliche Wiederherstellung
hätte gegeben werden können, aber sie ward der göttlichen Leitung gemäß vorenthalten.

 Diese Lehre f ü h r t  u n s  h i n w e g  v o n  d e r  e i t l e n  V o r s t e l l u n g  d e s
Z u f a l l s .  Wir  werden  nicht  durch  Pfeile  verwundet,  die  von  ungefähr  geschossen
werden,  sondern  wir  leiden  nach  dem  vorbedachten  Ratschluss  des  Himmels.  Eine
lenkende Hand ist überall gegenwärtig, die das Übel abwehrt oder zulässt, und kein Pfeil
der Krankheit fliegt je verstohlener Weise von dem Bogen des Todes. Wenn jemand krank
sein musste, so war es eine weise Vorsehung, die den Trophimus auswählte, denn es war
besser, dass er krank war, als Titus oder Tychikus oder Timotheus. Es war auch gut, dass
er zu Milet krank ward, nahe bei seiner Geburtsstadt Ephesus. Wir können nicht immer
die Hand Gottes in unserm Schicksal sehen, aber wir können stets sicher sein, dass sie da
ist. Wenn kein Sperling zur Erde fällt ohne unsern Vater, so wird gewiss kein Kind Gottes
auf’s  Siechbett  geworfen  ohne  seinen  heiligen  Willen.  Zufall  ist  eine  heidnische
Vorstellung,  die  nicht  bestehen  kann  im  Angesichte  eines  überall  gegenwärtigen,
lebendigen und wirkenden Gottes. Weg damit von jedem christlichen Gemüte! Sie bringt
sowohl unserm Herrn Unehre, als uns selber Kummer.

 D i e s  b e f r e i t  u n s  a u c h  d a v o n ,  d a s s  w i r  d a s  L e i d e n  a n s e h e n
a l s  e t w a s ,  d a s  d i e  M e n s c h e n  s i c h  d u r c h  i h r e  p e r s ö n l i c h e  S ü n d e
z u g e z o g e n  h a b e n .  Manche Krankheit ist die direkte Folge der Unmäßigkeit oder eine
andere Form des Bösen gewesen; aber hier wird ein würdiger, bewährter Bruder auf dem
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Wege  zurückgelassen,  von  einer  Krankheit  befallen,  für  die  er  nicht  im  Geringsten
getadelt wird. Es ist zu gewöhnlich heutzutage, dass die Menschen harten und grausamen
Gemütes sind und die Krankheiten selbst derer, welche wahre Kinder Gottes sind, irgend
einem  Fehler  in  ihrer  Lebensweise  zuschreiben.  Wir  möchten  wissen,  wie  es  ihnen
gefallen würde, so behandelt zu werden, wenn sie leidend wären und sich in Rücksicht
auf ihr tägliches Leben unschuldig wüssten. Als unser Herr hienieden war, sprachen sie zu
ihm: „Herr, siehe den Du lieb hast, der liegt krank,“ und Salomo schrieb lange vor dieser
Zeit: „Welchen der Herr liebet, den strafet er und hat Wohlgefallen an ihm, wie ein Vater
am Sohne.“ Dies war eine viel bessere, viel menschlichere und wahrere Sprache, als die
gefrorne Philosophie der neuern Zeiten, die jedes Menschen Krankheit  davon ableitet,
dass  er  den  Naturgesetzen  zuwiderhandelt  und  anstatt  den  Balsam  des  Trostes
einzugießen  die  Schwefelsäure  verleumderischer  Anschuldigungen  ausgießt.  Lasst  den
Leidenden sich selber prüfen, um zu sehen, ob die Rute nicht gesandt sei, irgend ein
verborgenes Übel zu bessern, und lasst ihn fleißig nachsuchen, wo er sich ändern müsse;
aber fern sei es von uns, an der Seite seines Bettes zu stehen wie Richter oder Schergen
und  unsern  Freund  eben  so  wohl  als  einen  Missetäter  wie  als  einen  Leidenden
anzublicken. Solche Brutalität mag den Philosophen überlassen bleiben, sie würde den
Kindern  Gottes  schlecht  anstehen.  Wir  dürfen  um keines  Haares  Breite  geringer  von
Trophimus denken, weil er zu Milet krank ist; er ist wahrscheinlich ein viel besserer Mann,
als einer von uns, und wird vielleicht eben um dieser Ursache willen mehr geprüft. Es ist
Gold in ihm, das es der Mühe wert macht, ihn in den Schmelztiegel zu tun; er trägt so
reiche Frucht, dass er des Reinigens wert ist; er ist ein Diamant von so reinem Wasser,
dass er des Steinschneiders Arbeit belohnen wird! Dies mag nicht ganz so wahr von uns
sein und deshalb entgehen wir seinen härteren Prüfungen. Lasst uns, wie Jakobus sagt,
die selig schätzen, welche Anfechtung erdulden, und mit David sprechen: Wohl dem, den
Du, Herr, züchtigest und lehrest ihn durch Dein Gesetz. Was sagt die Schrift? Welchen der
Herr lieb hat, den züchtiget er; er stäupet. aber einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt.
So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kinder; denn wo ist ein
Sohn, den der Vater nicht züchtiget? Lazarus von Bethanien, Tabea, Epaphroditus und
Trophimus  sind  einige  aus  jenem  großen  Heer  der  Kranken,  die  der  Herr  in  ihren
Krankheiten lieb hat,  für welche die Verheißung geschrieben ward: Der Herr wird ihn
erquicken auf seinem Siechbette; Du hilfst ihm von aller seiner Krankheit.

2.

Wir  haben  nur  noch  Kraft  und  Raum für  ein  paar  Winke,  darum bemerken  wir
zweitens,  dass manche durch Krankheit niedergeworfen werden, wenn sie am
nötigsten scheinen, wie Trophimus, als der greise Apostel nur wenige Begleiter hatte
und seiner Hilfe bedurfte. Paulus hatte ihn nötig genug, bald nachdem er ihn zu Milet
hatte lassen müssen, denn er schrieb traurig: „Demas hat mich verlassen, und diese Welt
lieb  gewonnen  und  ist  gen  Thessalonich  gezogen,  Crescens  in  Galatien,  Titus  in
Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Tychicum habe ich gen Ephesus gesandt.“ Wie hätte er
sich gefreut,  Trophimus zu haben; denn wir  sehen,  wie er  Timotheus bittet,  bald zu
kommen und Markus  mitzubringen,  dessen Dienste  ihm sehr  nötig  täten.  Doch  nicht
einmal um Paulus willen kann Trophimus schnell  wieder hergestellt  werden: sein Herr
sieht, es ist nötig, dass er die Hitze des Feuerofens fühle, und in den Schmelztiegel muss
er  hinein.  Wir  meinen,  die  Kirche  könne  den  ernsten  Prediger,  den  unermüdlichen
Missionar, den treuen Diakon, den liebevollen Lehrer nicht entbehren; aber Gott denkt
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nicht so. Niemand ist unentbehrlich in dem Haushalte Gottes. Er kann sein Werk tun nicht
allein ohne Trophimus, sondern selbst ohne Paulus. Ja, wir gehen weiter; es geschieht
zuweilen, dass das Werk des Herrn belebt wird durch den Tod eines,  auf dem es zu
beruhen  schien.  Wenn  rein  großer,  weit  ausgebreiteter  Baum  niedergehauen  ist,  so
schießen viele kleinere Bäume, die verbuttet und im Wachsen gehindert waren, so lange
er stand, plötzlich in kräftigem Wachstum auf; ebenso mag ein Mann viel tun und doch,
wenn er hinweggenommen ist, mögen andere mehr tun. Zeitweilige Krankheit der viel
Arbeitenden kann diejenigen in die Fronte rufen, die sonst aus bloßer Bescheidenheit im
Nachtrab geblieben wären, und das Resultat mag großer Gewinn sein.

Der  arme  Trophimus  war  in  seinen  gesunden  Tagen  die  unschuldige  Ursache
gewesen, dass Paulus in viel Not geriet, denn wir lesen Apgsch. 21,27, dass die Juden das
ganze Volk erregten, weil sie meinten, Paulus hätte Trophimus in den Tempel geführt und
diesen dadurch verunreinigt. Nun, da er von Nutzen hätte sein können, ist er krank, und
es war ihm ohne Zweifel ein großer Schmerz, dass es so kam: doch für ihn, wie auch oft
für uns, war keine Wahl, als sich der Hand Gottes zu unterwerfen und zu fühlen, dass der
Herr immer recht tut. Warum geben wir nicht sogleich nach? Warum beißen wir an der
Stange und stampfen den Boden, ruhelos bis wir hinaus kommen? Wenn unser Herr uns
stillstehen heißet, können wir nicht ruhig sein? Tätige Naturen werden leicht starrköpfig,
wenn sie unter der zügelnden Hand sind; Energie versauert schnell zur Empörung, und
wir  hadern  mit  Gott,  weil  er  uns  nicht  erlaubt,  ihn  in  unserer  eigenen  Weise  zu
verherrlichen – eine törichte Form des Streitens, die im Grunde meint, dass wir einen
eigenen Willen haben und Gott nur unter der Bedingung dienen wollen, dass wir unsern
Willen bekommen. Brüder, der, welcher diese Zeilen schreibt, weiß, was er schreibt, und
dies ist das Urteil seiner Erfahrung: Gottes Werk hat uns viel weniger nötig, als wir uns
einbilden, und Gott will, dass wir dies gewahr werden, denn er will seine Ehre nicht den
menschlichen Werkzeugen geben, so wenig, wie er es erlaubt, dass seine Verehrung den
Bildsäulen erwiesen wird.

3.

Unser  Text  zeigt  klar,  dass  gute  Menschen  wollen,  dass  des  Herrn  Werk
fortgehe, was immer aus ihnen werde.

Paulus ließ nicht Trophimus im Stich, sondern er verließ ihn, weil ein höherer Ruf ihn
nach Rom entbot. Trophimus, des mögen wir sicher sein, wünschte nicht, den großen
Apostel aufzuhalten, sondern war es zufrieden, zurückgelassen zu werden. Ohne Zweifel
fühlten sie beide die Trennung, aber gleich wahren Streitern Christi erduldeten sie Hartes
und um der Sache Gottes willen scheiden sie für eine Weile.

Es  würde  ein  großer  Schmerz  für  einen  recht  gesinnten  Arbeiter  sein,  wenn  er
wüsste, dass irgend ein Mitarbeiter seinen Schritt um seinetwillen verzögerte. Die Kranken
in der Armee eines irdischen Monarchen sind notwendig ein Hindernis, aber es braucht
nicht so in der Armee des Königs der Könige zu sein. Geistliche Krankheit ist ein schweres
Hindernis,  aber  Krankheit  des  Leibes  sollte  das  Heer  nicht  aufhalten.  Wenn wir  nicht
predigen können, so können wir beten; wenn ein Werk aus unserem Bereich ist, können
wir ein anderes versuchen, und wenn wir nichts tun können, so sollte unsere Unfähigkeit
als ein Ruf an die Kräftigen wirken, um so mehr zu tun. Trophimus ist krank, da lasst
Timotheus um so energischer sein. Trophimus kann den Apostel nicht begleiten, da lasst
Timotheus um so fleißiger sein,  vor  dem Winter zu kommen. Indem es so als  Sporn
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bedient,  mag  das  Fehlen  der  Dienste  eines  Mannes  zehnmal  mehr  in  andern
hervorbringen, die zu Extra-Diensten angeregt werden.

Brüder, es wird die süßeste Erleichterung für die Schmerzen eines kranken Pastoren
sein, wenn er euch All’ und Jeden gestählt sieht zu besonderen Eifer; seine gezwungene
Ruhe wird er besser genießen, wenn er weiß, dass die Kirche Gottes nicht darunter leidet;
und sein Gemüt und Geist wird die Gesundheit des Leibes kräftigen helfen, wenn er die
Frucht des Geistes in euch allen sieht, die euch treu erhält. Wollt ihr nicht darauf achten
um Jesu willen?
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III.

Die Unbeweglichkeit des Gläubigen.

Gehalten am Sonntag, den 22. Dezember 1878

Psalm 125,1

Die auf den Herrn hoffen, die werden nicht fallen, sondern ewiglich bleiben, wie der
Berg Zion.

ies  ist,  der  erste  Vers  eines  der  „Stufenlieder“  („Lieder  im  höhern  Chor“  nach
deutscher  Übersetzung).  Diese  Lieder  wurden  wahrscheinlich  von  den  Pilgern
gesungen,  wenn  sie  hinaus  nach  Jerusalem  zogen  und  an  den  verschiedenen

Stationen Halt machten oder zu Orten kamen, an welche sich ein besonderes Interesse
knüpfte. Es ist sehr möglich, dass dieser Psalm sich von den fröhlichen Lippen ergoss in
dem Augenblicke, wo sie Jerusalem zuerst sahen und auf die Stadt ihrer heiligen Feste
schauten. Glückliche Pilger! Sie hatten hinter sich manche öde Schlucht und manchen
gefährlichen Wald, und nun lag das Ziel vor ihren Augen und deshalb sangen sie mit all’
der in vergangenen Tagen angesammelten Freude. Sie hätten nicht so frohlocken können,
hätten  sie  nicht  vorher  getrauert.  Dieselbe  Wahrheit  kann  aus  dem  Gebrauch  des
Ausdrucks „Stufenlied“ gelernt werden: er mahnt uns daran, dass dieser Psalm aus dem
vorhergehenden aufsteigt, wie eine Stufe der Treppe über der andern sich erhebt. David
hätte nicht den 125. Psalm gesungen, wenn er  nicht erst  gelernt  hätte,  den 124. zu
singen; wenn er  nicht  da gewesen wäre,  wo die  Menschen drohten,  ihn lebendig zu
verschlingen und in all’ solchen Fällen gefunden hätte, dass der Herr an seiner Seite sei,
so hätte er nicht ganz so gewiss sein können, dass „die, welche auf den Herrn hoffen,
sein sollen wie der Berg Zion, der nicht bewegt werden kann.“ Unsere Erfahrungen sind
unsere Lehrmeister, sogar in Betreff ihrer selbst: sie werfen Licht eine auf die andere, und
wir lernen genug aus einer Prüfung, um nun anzufangen, die Geheimnisse einer andern
zu entfalten. Wir müssen erst in einigem Maße durch den 124. Psalm hindurchgehen, so
dass  wir  sehen:  Unsere  Hilfe  stehet  im  Herrn,  sonst  werden  wir  nie  die  großartige
Gewissheit des 125. erreichen und singen: „Die auf den Herrn hoffen, werden wie der
Berg Zion sein.“

Wir haben einige der kühnen Worte christlicher Helden gehört und gedacht: „Ich
wünschte,  ich  könnte mit  dem Glauben dieses Mannes sprechen.“  Bruder,  um seinen
Glauben zu besitzen, musst du auch seine Prüfungen mitnehmen. Du kannst gewiss sein,
Gott gab niemals auch nur für einen Groschen Glauben einem Menschen, damit er ihn in
seinem Schrank bei Seite legte; wo Glaube ist, da tut er sicherlich auch Not, und was
mehr ist, großer Glaube wird nicht bei denen gefunden, die nicht erst dahin geführt sind,
ihn nötig zu haben und sich darin zu üben; er ist ein Schwert, mit dem ein Mann nicht
umgürtet wird, bis er das Alter und die Kraft hat, es zu führen. Ich habe große Freude an
jenem Worte Luther’s  als  er nach Worms ging. Einige seiner Freunde sagten ihm, er



- 14 -

würde zu Pulver verbrannt werden, wie vor ihm Huß, aber er lachte und antwortete, „er
hätte  keine  Furcht.  Wenn  sie  auch  ein  Feuer  anzündeten  zwischen  Wittenberg  und
Worms, das bis an den Himmel reichte, so würde ich in Gottes Namen hingehen und in
den Rachen des Behemoth hinein, zwischen seine großen Zähne, und Christum bekennen,
und ihn  tun  lassen,  was ihm gefällt.“  Seine  Freudigkeit  scheint  der  Zeit  überfließend
gewesen zu sein,  obgleich seine Gefahr allen klar vor Augen stand. Nun, dies heilige
Rühmen klingt sehr gut, aber es kann nicht von jedem Kindlein in der Gnade nachgeahmt
werden; dieser Mann war durch einen Vorbereitungsprozess hindurchgegangen, der seine
Seele in einen triumphierenden Zustand gebracht, in dem er ein König der Menschen war,
ein Löwe unter einem Rudel Hunde. Es darf nicht vergessen werden, dass nachher ein
Sinken seines  Geistes  stattfand,  wie  bei  dem Elias,  damit  er  nicht  sich  über  Gebühr
erhebe in der Erinnerung an seinen eigenen Mut. Auch hierauf muss der, welcher einen
königlichen Glauben haben will, gefasst sein. Die, welche ihren Handel in großen Wassern
treiben (Psalm 107,23), müssen in Schiffen segeln, die für stürmische Meere geeignet
sind. Ihr und ich, wir tätscheln vielleicht an den Ufern eines ruhigen Sees herum, wo
unser kleines Boot für die meisten Zwecke groß genug ist; wir werden nicht von heftigen
Stürmen heimgesucht und unser Boot wird nicht durch mächtige Anker gehalten; unsere
Bedürfnisse sind nicht  die  größten  und deshalb  werden wir  nicht  mit  solchem Vorrat
versorgt wie die größeren Schiffe, die auf weiten Gewässern segeln. Doch möchte man
wünschen zu den nützlichsten Dienern des Herrn zu zählen und zu dem Ende freudig die
große  Gefahr  laufen.  Wir  wünschen  nicht,  Kindlein  zu  bleiben,  sondern  möchten  voll
ausgewachsene Männer werden, und gewiss, der ist ein solcher, der den 124. Psalm als
einen etwas bitteren Kelch ausgetrunken hat und dann fühlt, dass er am Mahl des 125.
niedersitzen kann und aufstehen, um den Herrn zu loben, der sein Volk wie „den Berg
Zion macht, der nicht bewegt werden kann, sondern ewiglich bleibet.“

Beachtet, dass das im Texte gebrauchte Bild von dem Berg genommen ward, der vor
den Pilgern war; oder falls der Psalm nicht den Pilgern, sondern allen Israeliten angehört,
so nahmen sie den Vergleich von dem Berge, mit dem sie am besten bekannt waren.
Wenn sie nicht alle den Libanon sehen konnten, der an der Nordgrenze des Landes lag,
wenn sie nicht alle die Schönheit des Karmel erblicken oder die Höhen des Hermon zu
schauen vermochten, so mussten sie doch alle einmal im Jahr auf Zion blicken, „da die
Stämme hinauf gehen sollen, nämlich die Stämme des Herrn, zu predigen dem Volke
Israel.“ Das Sinnbild war deshalb ein sehr bekanntes, und ich wünsche manchmal, wir
wären mehr geneigt, die alltäglichen Dinge um uns her zu heiligem Gebrauch dienen zu
lassen: diese Straßen und Häuser, unser eigenes Land und unser eigenes Heim. Mir ist
bange, unsere Augen sind offner, wenn wir Sinnbilder der Traurigkeit suchen, und wir
finden sie in jeder Hecke und in jedem Stück Garten; aber wir sollten auch zu Hause
nachsehen, wenn wir Vergleichungen wollen, wodurch wir mit Dank unsere Sicherheit und
unsern Trost in dem Herrn darstellen können. Überhaupt nur ein Haus zu haben, ist schon
etwas. Kalt weht der Wind, aber warm ist unser eigner Herd; darum: „Herr, du bist unsre
Wohnung gewesen für und für.“ Alle, die ihr Heim lieben, mögen darin eine Abbildung
und Darstellung ihres Wohnens in Gott in Frieden ewiglich sehen. Gläubige Engländer, ihr
könnt besonders Gott danken, dass euer Land euch ein treffliches Bild eurer Sicherheit
gibt. Ihr wohnet allein, getrennt von allen andern Völkern durch die Fluten: dies ist die
Sicherheit unserer geliebten Insel.

„Er schloss mit Wogen rings dich ein,
Kein Riegel könnt’ so sicher sein.“
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Die, welche auf den Herrn trauen, sollen sein wie diese glücklichen Inseln, die nie
„die  Rute  des  Eroberers“  kennen werden,  denn der  Herr  hat  sie  umgeben mit  einer
besseren  Verteidigung  als  Mauern  oder  Bollwerk.  Hebräische  Vergleiche  waren  am
geeignetsten  für  hebräische  Gläubige,  lasst  uns  heimische  Redefiguren  aus  unseren
eigenen Umständen und Umgebungen machen;  so wird es  scheinen,  als  wenn unser
Glaube weniger eine Überlieferung und mehr eine gegenwärtige Wirklichkeit  wäre; so
wird  auch  die  Religion  ein  mehr echtes  und heimisches  Aussehen haben und andere
werden  größere  Kraft  in  ihr  empfinden.  Der  Glaube  findet,  wenn  er  lebendig  und
beobachtend  ist,  Bilder  seiner  eigenen Freudigkeit  überall.  Bei  dem fallenden Schnee
dieses düstern Wintertages spricht er: Sagte Gott nicht, dass Frost und Hitze, Sommer
und Winter niemals aufhören sollten? Haben wir nicht die Erfüllung seines Bundes mit der
Erde immer noch vor Augen, und dürfen wir nicht deshalb gewiss sein, dass der Bund mit
seinem Volke nicht aufhören wird? Sind nicht diese Schneeflocken Zeichen seines Wortes,
das  nicht  vergeblich  ausgehet?  Versichert  uns  diese  bittere  Kälte  nicht  der  Allmacht
dessen, von dem wir lesen: Er wirft seine Schlossen wie Bissen; wer kann bleiben vor
seinem Frost? – Öffnet  eure Augen,  meine Brüder,  und blickt  um euch, und wie der
gläubige Israelite Zion sah und davon zu singen begann, so sollt auch ihr „in Frieden
ausziehen  und  in  Frieden  geleitet  werden:  Berge  und  Hügel  sollen  vor  euch  her
frohlocken.“

Nun, um zum Text zu kommen – ich habe nur eben den Rand desselben gestreift in
dieser flüchtigen Vorrede – wir haben in diesem Verse vor uns

1 . e i n  g e r i n g e s  V o l k :  die auf den Herrn hoffen – man spricht viel von ihnen,
doch sind sie ohne Ansehen vor den Leuten;

2 . e i n e  e i g e n t ü m l i c h e  F e s t i g k e i t  i n  i h n e n :  sie sollen sein wie der Berg
Zion, der nicht bewegt werden kann, sondern ewiglich bleibt; – und dann

3. wollen  wir  eine  Weile  betrachten d e n  k l a r e n  G r u n d  für  diese  ihre
Festigkeit.

1.

Zuerst, wir lesen hier von einem geringen Volk.

 Das,  was  von ihnen gesagt  wird,  ist  nicht  sehr  Großes  nach  dem Urteil  der
menschlichen Vernunft, es wird nur gesagt, dass sie a u f  d e n  H e r r n  h o f f e n .

 Dies  ist  eine s e h r  e i n f a c h e  S a c h e .  Gott  gibt  Verheißungen  und  sie
glauben denselben. Gott wirkt in der Vorsehung und sie trauen ihm: Gott ladet sie zu dem
Gnadenstuhl ein und sie nahen sich demselben; Gott gibt ihnen seinen Sohn zu ihrer
Errettung und sie glauben an ihn; Gott gibt seinen heiligen Geist als ihren Lehrer und sie
lernen von ihm und gehorchen ihm. Um alles in eins zusammen zu fassen, sie hoffen auf
den Herrn.  Das  ist  eine  Kleinigkeit,  ruft  einer,  jeder  Narr  kann das  tun.  Ganz  recht:
vielleicht würden mehr Menschen es tun, wenn die meisten nicht närrisch weise wären.
Jedes Kind kann trauen; und viel mehr Menschen würden auf den Herrn trauen, wenn sie
kindlich  wären.  Es  bedarf  keiner  Anstrengung  des  Verstandes,  um zu  vertrauen  und
keiner mühsamen Ausbildung, um den Weg dahin zu lernen; auf den Herrn hoffen heißt
einfach, vertrauen, wo unzweifelhafter Grund zum Vertrauen ist, glauben, was gewisslich
wahr ist,  und demgemäß handeln. Dem Herrn vertrauen, d. h. jemanden beim Worte
nehmen, der nicht lügen oder sich ändern oder täuschen kann; und gewiss, dies ist kein
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großes Werk, wenn wir es von des natürlichen Menschen eigenem Gesichtspunkte aus
ansehen. Diese auf den Herrn Vertrauenden können sich nicht mit dem Werke brüsten,
das  sie  vollbracht,  denn  auf  den  Herrn  vertrauen  sollte  naturgemäß  eins  der
gewöhnlichsten  Dinge  sein.  Sollte  nicht,  ein  Wesen  seinem  Schöpfer  vertrauen?
Sonderbar, dass irgend ein Geschöpf das für schwierig halten kann! Ein sicheres Zeichen
der  Gesunkenheit  unseres·  Geschlechts,  dass  wir  es  nicht  nur  für  schwierig  halten,
sondern es so finden: ein sicherer Beweis, wie sehr der Satan das menschliche Gemüt
verzaubert hat, dass einfältiger Glaube den unerneuerten Herzen unmöglich ist, obgleich
er  an  sich  die  leichteste  Übung  der  Seele  ist.  Die  Menschen  können  nicht  einmal
verstehen,  was  auf  den  Herrn  vertrauen  heißt,  bis  Gott  der  heilige  Geist  ihnen  das
Verständnis  eröffnet,  und dann muss er  beides,  ihren Glauben erzeugen und nähren,
sonst werden sie keinen haben.

 Auf den Herrn vertrauen, ist, wie wir zugegeben haben, etwas sehr einfaches,
aber zu gleicher Zeit i s t  e s  s e h r  r e c h t .  Ist es das nicht? Arme Einfältige, die wir
sind, können wir doch an die Weisen dieser Erde appellieren und sie Richter in dieser
Sache sein lassen. Soll nicht ein Mensch seinem eigenen Schöpfer trauen? Ist es möglich
für uns, ein Wesen zu entdecken, das des Vertrauens würdiger wäre, als unser eigener
Gott? Verdient er es nicht? Worin ist er je falsch gegen uns gewesen? Gibt es ein einziges
Beispiel,  in  welchem das einmal gegebene Wort des Herrn gebrochen ist? Wann sind
durstige Lippen zu dieser Quelle geflüchtet und haben sie vertrocknet gefunden? Wenn
irgend etwas gegen die Wahrhaftigkeit Gottes spricht, so lasst uns es hören. Es wird zum
Zeugnis aufgefordert. Der Herr selber heißt alle gegen ihn zeugen, die etwas auszusagen
haben.  Seht,  diese  Tausende  von  Jahren  sind  vorüber  gerollt,  und  Jehova  hat  die
Menschen  herausgefordert,  ihre  starken  Beweise  gegen  ihn  vorzubringen,  wenn  sie
könnten, aber sie haben keine Ursache gefunden, weshalb ihm zu misstrauen und sein
Wort zu verachten sei. Wenn denn ein neuer Beweis da ist, o, ihr Ungläubigen, ihr seid
hier, um ihn zu bringen! Lasst uns ihn hören. Es ist keiner da; ihr wisst, dass keiner da ist.
Gewiss, es ist eine Sache des Rechtes und klarer Redlichkeit, einem Manne zu trauen, bis
er uns betrogen hat oder uns Ursache zum Verdacht gegeben. Wir sagen immer, dass wir
der Brücke trauen, die uns sicher hinübergetragen hat. Ist nicht der Herr gegen die treu
gewesen, die auf ihn gehofft haben? Was sagen diese Hoffenden der früheren Zeit und
der jetzigen? Lebt irgend einer, der auftreten will und sagen: „Ich habe auf den Herrn
gehofft und bin zuschanden geworden; ich habe mich auf den Ewigen verlassen und habe
ihn falsch gefunden?“ Nein, die Hölle selbst enthält nicht einen Feind Gottes, der eine
solche Verleumdung gegen seine göttliche Treue auszusprechen wagte. Wohl,  Brüder,
wenn  man  uns  sagt,  dass  unser  Hoffen  einfältig  ist,  so  wollen  wir  uns  mit  dieser
Behauptung versöhnen wegen der eben so klaren Tatsache, dass es recht ist.

 Überdies, i s t  e s  n i c h t  w e i s e ?  Was kann weiser sein? Diejenigen von uns,
welche versucht haben, Gott zu trauen, haben nie gefunden, dass dies sie getäuscht hat,
während die, welche sich auf Menschen verlassen haben, betrogen worden sind. Ihr, die
ihr Selbstvertrauen gehabt, müsst dies zuweilen als einen schweren Irrtum empfunden
haben; aber die, welche auf Gott sich verlassen, wissen keinen einzigen Fall,  wo ihre
Hoffnung auf den Herrn eine zweifelhafte Politik gewesen. Würde es nicht eine großartig
furchtbare Tatsache sein, wenn ein Mensch, dessen Leben ein verfehltes gewesen, sich
umwenden und mit Wahrheit sagen könnte: „O Gott, die Ursache davon ist, dass ich dir
allein vertraute und du konntest oder wolltest mir  nicht helfen?“ Wie etwas furchtbar
Großes  in  der  schändlichen Bosheit  von Milton’s  Satan  ist,  so  viel  Großes,  dass  man
zuweilen die Schlechtigkeit des bösen Feindes über der Größe des Empörers vergessen
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hat, so würde eine Art erschreckender Erhabenheit an einem Wesen sein, das unbedingt
für Gott gelebt und ihm vertraut hätte und dann zu Schanden geworden wäre. Die Idee
ist fast gotteslästerlich und zitternd lasse ich sie an euch vorübergehen, damit ihr seht,
dass sie nicht in der Wirklichkeit existieren kann. Eine poetische Freiheit entlehnend, habe
ich sie abgeschattet, aber ich weiß, dass sie ganz unmöglich ist. Seht also, wie gewiss der
Gläubige des Erfolges ist!  Wie unmöglich ist es, dass er Schiffbruch leiden sollte! Die
bloßer  Vorstellung davon ist  an  euch vorbeigegangen und ihr  habt  sie  verworfen  als
schlimmer denn abgeschmackt. Es muss weise sein, euch mit ihm zu vereinen, dessen
Name Liebe ist. Dies unser kleines Boot von dem Unendlichen in’s Schlepptau nehmen
lassen, muss weise sein! Eine Art Verbindung zu gewinnen zwischen dir, dem Geschöpf
einer Stunde und dem Ewigen, der die Welt in’s Dasein sah, und dessen Blick sie wieder
in’s Nichts verwandeln wird, muss weise sein. Es muss große Weisheit sein, mit Gott dem
Herrn sich zu verketten und es gibt kein Verbindungsglied, das zuerst zwischen Gott und
dem sündigen Menschen befestigt werden kann, als das des einfachen Vertrauens: lasst
dieses Band unser sein in diesem Augenblick und auf ewig. Selig die, welche von dem
heiligen Geist dahin geführt worden sind, auf Gott zu trauen durch unsern Herrn Jesum
Christum.

 Lasst uns weiter von diesen einfachen Leuten sprechen, – diesen halben Narren,
nach der Meinung der Welt. Sie kamen dazu, auf Gott zu trauen, wie zu einer Sache der
Notwendigkeit, s i e  k o n n t e n  n i c h t  a n d e r s .  Warum handeln  so viele  mit  ihren
Freunden auf Glauben hin? Weil  ihnen kein anderer Weg offen steht.  Matthew Henry
sagt: Alle, die mit Gott verkehren, müssen auf Glauben hin verkehren und er wird nur
denen Trost geben, die ihm Vertrauen schenken. Wir können dem Herrn unser Verdienst
nicht bringen, aber lasst uns ihm unsre Zuversicht bringen. Weil wir arm sind, lasst uns an
seinen Reichtum uns wenden; weil wir uns selber nicht helfen können, so wollen wir uns
auf seine Macht werfen. Was anders können wir tun? Gott kann man vertrauen, lasst uns
ihm von ganzen Herzen trauen. Verlangen andere Dinge unser Vertrauen? Lasst uns sie
abweisen, denn wir gedenken des Herzbrechens, das sie uns früher verursacht. Herr, wir
hoffen auf dich und kommen, uns auf dich zu werfen! Zu wem anders können wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens. Oft ist Vertrauen der einzige Pfad für einen Gläubigen,
es  ist  kein  anderer  Weg  offen;  er  muss  glauben  oder  sterben.  Er  wird  in  die  Enge
getrieben,  er  ist  in  Verlegenheit,  er  kann kaum beten,  er  kann sich  nicht  begreifen,
vermag  keinen  Finger  aufzuheben,  und  nun  ist  das  Vertrauen  die  Zuflucht  seiner
Verzweiflung; es ist nicht seine Wahl, sondern die Frucht des Zwanges. Brüder, mir ist es
etwas Süßes, ohnmächtig in den Glauben hinein zu sinken. Tatet ihr das je? Waret ihr je
soweit gekommen, dass ihr zuletzt ganz von euch selbst wegschmolzet und in Gott sankt?
Ich glaube diese ohnmächtige Schwäche ist die Glaubenstür für sehr viele Seelen; sie
kommen zum Frieden, nicht  durch Kraft,  sondern durch schiere Schwäche: sie  laufen
nicht in die Arme Gottes, sondern fallen hinein. Es sind ohne Zweifel einige, die zu Christo
laufen, denn wir lesen von einem, der zu ihm gelaufen kam; aber es gibt andere, die vor
ihm auf einem Bette niedergelassen werden müssen. Es macht nichts, wie sie zu Jesu
kommen, wenn sie nur kommen; doch ist es der Beachtung wert, dass der Glaube in
vielen  Fällen  ein  Kind  der  Schwachheit  ist;  von  seiner  menschlichen  Seite  ist  er  ein
Jaebez, mit Kummer geboren, eine Geburt aus den Todeswehen des Selbst.

 Doch der Glaube, welcher so aus der Schwachheit selbst sich erhebt, wie der
Phönix aus seiner eigenen Asche, hat auch eine große Seite. E r  i s t  i n  m a n c h e r
H i n s i c h t  d i e  e r h a b e n s t e  A n s t r e n g u n g  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e .
Wenn immer die glänzenden Geister, welche vor dem Throne stehen, ihre Fähigkeiten
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versuchen  an  den  Geheimnissen  der  Vorsehung,  des  Vorherwissens,  der
Vorherbestimmung und des menschlichen freien Willens, – wenn sie je forschen, wo das
Handeln des Geschaffenen endet und wo das göttliche allein sich findet – wenn immer sie
die Schärfe ihres Verstandes an solchen Gegenständen versuchen, so machen sie dem ein
Ende,  indem sie  erklären:  Wir  verlieren uns, unser Geist  kann nicht  den Unendlichen
begreifen, aber wir glauben an Gott und sind gewiss, dass er alles weislich ordnet. Sie
werfen  ihre  Kronen  hin  vordem  Thron  ihres  erhabenen  Königs,  in  ehrfurchtsvollem
Vertrauen auf seine ewige Güte: dies ist ihre höchste Verehrung, ihre wahrste Anbetung;
– s i e  g l a u b e n .  Brüder, der Glaube ist nicht von der Erde allein, sondern Heilige und
Engel vom Himmel glauben an den ewigen Gott. Es wäre ein Verbrechen, sie im Verdacht
des Gegenteils zu haben. Die Geheimnisse der Weltregierung Jehova’s lassen immer noch
ihren  Glauben  zu  Tage  treten;  sie  gedenken  seiner  unerfüllten  Verheißungen  und
erwarten ihre Ausführung,  denn sie haben noch nicht  den Bräutigam zu seiner Braut
kommen sehen, noch nicht die Erde seiner Herrschaft unterworfen, noch nicht die völlige
Entfaltung seiner Schöpfung, wenn die Kinder Gottes offenbar werden und die Kreatur
selber zu seufzen aufhören soll. Vertrauen ist die Einfalt des Kindes, aber es ist die Glorie
des Genius; es ist ein Großes im Seraph wie im Heiligen, und während es einem Kinde
gebührt, ist es eines Erzengels würdig: arme Narren sind diese Glaubenden, aber sie sind
edleren Wesen nahe verwandt.

 Nun,  könnt  ihr  mir  sagen,  weshalb  ein  Mann,  wenn  er  Gott  vertraut,
g e w ö h n l i c h  v o n  s e i n e n  M i t m e n s c h e n  v e r a c h t e t  w i r d ?  Wenn  jemand
sagte: Was mein Fortkommen in der Welt anlangt, so vertraue ich auf einen Freund von
mir, der Einfluss bei der Regierung hat; oder wenn ein anderer sagt: Mein Vater ward vor
mir geboren und er wird für mich sorgen, so würde niemand einen von diesen als einen
Idioten verurteilen,  sondern seine Zuversicht  als  eine ganz berechtigte ansehen; aber
wenn einer von uns sagt: Mein Vertrauen, was meine Zukunft in dieser Welt betrifft, ruht
auf  meinem  himmlischen  Vater,  so  würde  Achselzucken  entstehen,  Blicke  des
Einverständnisses gewechselt werden, und sobald sie weit genug weg wären, würden die
Kritiker sagen: „Der Mann ist ein Narr oder ein Frömmler.“ Ach, Gott ist gar nichts für die
große Masse der Menschheit, und es scheint ihr ein lächerliches Ding auf ihn zu hoffen.
Gott vertrauen heißt für den Weltmenschen ungefähr so viel, wie Luftschlösser bauen. Die
Ungläubigen  lachen,  weil  sie  uns  nicht  verstehen  können:  aber  was  ist  der  Grund,
weshalb  sie  zornig  werden?  Warum  wenden  sie  sich  und  zerreißen  uns?  Andere
Einfaltspinsel  lassen  sie  in  Ruhe,  aber  die,  welche  auf  Gott  vertrauen,  werden
Gegenstände des Hohns. Der Gläubige findet, dass Scherze über sein Vertrauen gemacht
und  Lachen  durch  seine  Zuversicht  erregt  wird:  was  er  sagt,  wird  allenthalben
nacherzählt, nicht wenig verdreht, und er wird für nicht viel besser als ein Narr gehalten.
Dies war immer so und wird immer so sein, bis der Herr kommt. Der, welcher nach dem
Fleisch geboren ist,  verfolgt  den, der nach dem Geist geboren ist.  Der Mann, der im
Sehen wandelt, kann den Mann nicht verstehen, der im Glauben wandelt; wie sollte er?
Und wenn wir dahin kommen, auf Gott zu trauen und dies Vertrauen die große Triebkraft
unseres Lebens wird, wie ich ernstlich hoffe, es möchte das bei einem jeden von uns der
Fall sein, dann weiß der Weltmensch nicht, was er aus unserem Verhalten machen soll
und  wird  es  zuerst  bespötteln  und  dann  anfeinden.  Kümmert  euch  nicht  um  die
Anfeindung; wer recht tut, hat gesiegt.

 Ehe  wir  weiter  gehen,  lasst  uns  beachten,  wie  der  Text  alle  die  einschließt,
welche auf den Herrn hoffen, b e i d e  K l e i n e  u n d  G r o ß e ,  denn es heißt: Die auf den
Herrn hoffen, nicht: Die auf den Herrn hoffen mit einem sehr einsichtsvollen Glauben. Es
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ist ein gutes Ding, viel zu verstehen und auf den Herrn mit einer wachsenden Erkenntnis
zu trauen, aber liebe Seele, wenn du nicht viel weißt, jedoch auf den Herrn hoffst, so
wirst du wie der Berg Zion sein, der nicht bewegt werden kann. Der Text beschränkt den
Segen nicht auf die, welche großen Glauben haben. Je stärker euer Glaube, desto besser;
je mehr Glauben ihr habt, desto reicher und glücklicher wird euer Leben sein; aber die
Versicherung unseres Textes ist für die, welche irgend welchen Glauben haben, selbst ein
Senfkorn nur; die welche auf den Herrn hoffen, sollen wie der Berg Zion sein. Und merkt
darauf, er sagt nicht: Die, welche viele Jahre lang Glauben gehabt. Es ist ein Großes, eine
lange Lebenszeit hindurch Glauben besessen zu haben, es macht reifer und milder; aber
diese Verheißung ist den Jüngsten sowohl wie den Ältesten gegeben, denen, welche an
des Herrn Wort erst wenige Jahre oder Monate oder Tage geglaubt haben ebenso wohl
als den Veteranen. Die auf den Herrn hoffen, wenn es auch erst seit gestern ist, sollen
wie der Berg Zion sein, der nicht bewegt werden kann. Ebenso wenig verlangt der Text
Erhabenheit und Heldenmut des Vertrauens, sondern er spricht einfach vom Vertrauen
selbst. Dein Glaube mag nicht wie der Simsons sein, der tausend Mann schlägt, sondern
ein demütiger, gelehriger, der wie Maria daheim zu des Meisters Füßen sitzt. Wohl, du
sollst wie der Berg Zion sein. Habe nur wirkliches Vertrauen auf Gott, und du sollst die
Festigkeit des heiligen Berges haben.

Einige von euch mögen so lieblich gelehret sein, auf den Herrn zu trauen, dass sie
sagen  können:  Ja,  gelobt  sei  sein  Name,  ich  traue  ihm,  ganz,  unbedingt  und  ohne
Argwohn. Seid vollkommen sicher, dass der heutige Text euer Teil ist. Ich hoffe, es sind
unser einige, die jetzt dem Herrn in allen Dingen trauen können. Wenn wir nur des Herrn
Wort in irgend einer Lehre sehen, wie geheimnisvoll sie sein mag oder wie verhasst dem
Fleisch  und  Blut,  so  haben  unsere  Fragen  ein  Ende.  Wir  nehmen  ohne  Zaudern  die
schweren und tiefen Dinge Gottes an. Wenn wir irgend eine Eigenschaft, Verheißung oder
halbe Verheißung des Herrn auf unserer Seite sehen, so fühlen wir uns mehr als sicher.
Eine gute, fromme, alte Frau sagte kürzlich auf dem Sterbelager zu ihrem Pastoren, dass
sie  auf d e r  G e r e c h t i g k e i t  Gottes  ruhe.  Der  Geistliche  meinte,  sie  hätte  eine
sonderbare  Seite  des  göttlichen  Wesens  gewählt,  um darauf  zu  ruhen,  aber  es  war
durchaus nicht so, denn sie erklärte sich. Ich ruhe auf seiner Gerechtigkeit gegen meinen
großen Bürgen und Stellvertreter, er hat ihn nicht vergeblich für mich sterben lassen. So
wird die harte, strenge Gerechtigkeit ein gesegnetes Kissen für unsere Zuversicht und
keins kann weicher sein für ein sterbendes Haupt. Ob die Gerechtigkeit auch wie ein Stein
sein mag, so wird der, welcher sie gebrauchen kann, wie Jakob den Stein zu Bethel, die
Leiter sehen, die an den Himmel reicht und aus der Engel auf und nieder steigen. Widrige
Schickungen haben wir  auch, gleich den strengen Eigenschaften, als Hilfe in unserem
Vertrauen benutzen zu lernen. Es geschah eines Tages, dass Rabbi Josua mit seinem
Bruder Rabbi Elieser den Berg Zion hinauf ging und im Gehen jagten sie einen Fuchs auf,
der aus dem Schutt heraus lief.  Ach, mein Bruder,  sagte Josua, dies ist  ein trauriges
Zeichen; zeigt es uns nicht den Zorn des Herrn gegen Israel? Der Berg Zion liegt wüste,
dass die Füchse darüber laufen. Elieser erwiderte: Wahr, mein Bruder; aber beweist es
nicht auch die Treue Jehovas gegen Zion, denn wenn er gesagt hat, dass die Füchse
darüber laufen sollen, wenn es sündigt, hat er nicht auch gesagt, dass er seine Mauern
wiederum bauen wolle? Wenn er so wahrhaftig in seinen Drohungen ist, wird er nicht zur
rechten Zeit auch seine Verheißungen erfüllen? Brüder, ihr müsst dem Herrn völlig und
gänzlich trauen, in allem und jedem. Hoffet auf ihn allezeit. Ihr müsst der dunkeln Seite
an ihm vertrauen,  unter  dem Schatten  seiner  Flügel  sowohl  wie  in  dem Licht  seines
Angesichtes.  Einige  von euch haben nur  gelernt,  auf  das  Lächeln  seines  Antlitzes  zu
trauen, ihr müsst lernen, den Schlägen seiner Faust zu trauen. Gott bringe uns dahin!
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Nein, sagt ihr, wir können niemals dahin kommen. Gewiss können wir es, denn sagte
nicht  vor  Alters  einer:  Ob er  mich auch tötete,  doch will  ich  auf ihn hoffen? Das ist
gerade, was wir meinen.

2.

In unserem zweiten Teil wollen wir das große Vorrecht des Textes betrachten,  die
Sicherheit der Gläubigen. –  „ D i e  a u f  d e n  H e r r n  h o f f e n ,  s o l l e n  w i e  d e r
B e r g  Z i o n  s e i n ,  d e r  n i c h t  b e w e g t  w e r d e n  k a n n ,  s o n d e r n  e w i g l i c h
b l e i b e t . “

 Der Berg Zion hatte zu Davids Zeit sehr viele Veränderungen erfahren und hat
seitdem noch mehr gesehen, aber er ist niemals bewegt worden. Er stand da, als die
Jebusiter David trotzten, er stand da, als Arnan seinen Weizen drosch, er stand da, als der
Tempel in der Sonne glänzte, er stand da, als der römische Soldat den Feuerbrand in das
Heiligtum warf, und er steht jetzt da: er ist nie bewegt worden und wird es niemals.
Gottes  Kinder  gehen durch  viele  verschiedene Erfahrungen hindurch.  Heute  sind  ihre
Herzen ein Ort des Opfers und morgen ein Schlachtfeld; abwechselnd ist ihre Seele ein
Tempel und eine Dreschtenne; aber wie sehr es auch auf und ab mit ihnen gehen mag,
sie sollen nie von ihrem verordneten und bestimmten Platze bewegt werden: durch Gott
sind sie, wo sie sind und wo sie sein sollen.

 Sie sollen nie von jenem Platz, vor dem Herrn hinweggerückt werden, an den die
unendliche Liebe sie gestellt hat. Wo sind die Gläubigen denn? Wir antworten zuerst: Sie
sind a n  d e m  O r t  d e r  R e c h t f e r t i g u n g .  Sobald sie an den Herrn Jesum Christ
glaubten, wurden sie gerechtfertigt.  Wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Das tut
nichts – so ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Sie sind nicht
in  den  Ort  der  Verdammnis  gefallen;  sie  sind  nicht  aus  der  ehrenvollen  Stellung
gerechtfertigter Menschen vertrieben, denn Gottes Gaben und Berufung mögen ihn nicht
gereuen. Der Herr hat sie mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet und alle ihre Sünden in
die Tiefe des Meeres geworfen und deshalb müssen und sollen sie in seiner Gunst stehen
so lange, als Zions berühmter Fels an seinem Platze bleibt.  Wer an den Sohn Gottes
glaubt, der hat das ewige Leben. Wer an ihn glaubet, der kommt nicht in’s Gericht. Die
Schafe Christi sollen nie umkommen, noch soll sie jemand aus seiner Hand reißen.

 Der Gläubige ist auch a n  d e m  O r t  d e r  W i e d e r g e b u r t  und aus diesem
Zustande  soll  er  nie  herausgebracht  werden.  Er  ward  wiedergeboren;  beweist  diese
Tatsache,  dann  kann  sie  nicht  umgestoßen  werden.  Wer  wiedergeboren  ist,  ist
wiedergeboren. Ihr könnt einem Menschen nicht seine erste Geburt nehmen und auch
nicht seine zweite: der Gedanke ist lächerlich, die Tatsache ist unmöglich. Bist du ein Kind
Gottes? Du bist ein Kind Gottes,  und du kannst nie etwas anderes sein,  als ein Kind
Gottes in Zeit und Ewigkeit. Hast du ein Kind? Du magst es nicht anerkennen, aber es ist
darum nicht weniger dein. Es mag sich auflehnen wider dich und sein Betragen mag dir
Kummer bereiten, aber trotzdem ist es deins. Entkinden kannst du es nicht. Ebenso, wenn
Gott mein Vater ist, wie ich weiß, dass er es ist, weil er mich gelehrt, ihm zu vertrauen,
dann darf ich nicht die Dauer meiner Kindschaft in Frage stellen, da sie eine bleibende
Sache ist und ich aus ihr nicht herausgebracht werden kann, so wenig wie der Berg Zion
aus seinem alten Sitz.

 Wo ist der Gläubige? Er ist a n  d e m  O r t  d e s  G n a d e n - R a t s c h l u s s e s .  –
Denn,  welche er zuvor versehen hat,  die  hat er auch verordnet,  dass sie  gleich sein
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sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Berufen, mein Bruder, bist du ein Gläubiger, denn
das ist das Zeichen des himmlischen Berufes; deshalb sei du gewiss, dass du versehen
und verordnet bist, und sei ebenso gewiss, dass du aus dieser Vorherbestimmung nicht
entfernt wirst, so wenig wie die Berge aus ihren Gründen gerissen und in die Tiefe des
Meeres geworfen werden sollen.

 Du bist auch a n  d e m  O r t  g ö t t l i c h e r  L i e b e ,  dem Herzen Gottes teuer,
denn der Vater selbst hat dich lieb und nichts wird ihn bewegen, damit aufzuhören. Er
liebte dich nicht um irgend etwas Guten willen in dir. Als er dich erwählte, wusste er, was
du sein würdest;  du wirst ihn nie in Verwunderung setzen, in welches Böse du auch
hineinfällst, denn er hat es vorhergesehen und für alles gesorgt und hat gesagt: Ich habe
dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es sollen wohl
Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.

Mein Freund, wenn du in der Tat Gott vertraust, so bist du in der Feste des Bundes.
Gott ist ein Bündnis mit dir eingegangen, dich zu segnen. Durch Eid und Verheißung,
durch zwei unverrückbare Dinge, da es unmöglich ist, dass er lüge, hat er dir starken
Trost in Betreff des ewigen Heils in Christo Jesu gegeben; und du bist wie der Berg Zion,
du sollst nie von deinem Platz in dem Bunde weggerückt werden. Wenn auch dein Haus
nicht so mit Gott ist, wie du wünschen möchtest, so hat er doch einen ewigen Bund mit
dir gemacht, der in allen Dingen wohl geordnet und sicher ist. (2. Sam. 23,5)

 Wie ist deine Stellung? Nun, d u  b i s t  i n  C h r i s t o ,  eins mit deinem Herrn und
Haupt, ein lebendiges Glied seines Leibes. Du bist ein Teil des mystischen Christus, und
niemand soll  den  Eingebornen  zergliedern  oder  ihn,  den  Herrn  über  alles,  in  Stücke
reißen. Es ist unmöglich, dass er ein einziges Glied von seinem eignen herrlichen Leibe
verliert. Bis der Berg Zion aus seinem Grunde gerissen wird, soll keiner, der in Christo ist,
je von ihm getrennt werden. In dieser Wahrheit ist etwas, womit wir uns nähren können.
Dies ist ein weiches Daunenbett köstlicher Tröstungen, um darauf zu liegen, wenn wir
krank  sind,  und ein  Garten  der  Wonne,  um darin  zu  wandeln,  wenn die  Gesundheit
zurückkehrt. Hier ist Männerspeise, in deren Kraft wir für unsern Herrn handeln, wagen
und sterben mögen.

Die auf den Herrn hoffen, sollen wie der Berg Zion sein, der nie bewegt werden kann,
sondern ewiglich bleibet. Dies soll nicht nur für die tatsächliche Stellung des Gläubigen zu
Gott wahr sein, sondern in großem Maße wird es auch in seinem eigenen Bewusstsein so
sein, wenn er im Leben und Wandel des Glaubens fortschreitet. Die Gläubigen werden zu
oft  in  ihrem  Gemüt  hin  und  her  geworfen  und  erleiden  große  Erschütterungen  und
Bewegungen des Herzens, weil sie nicht auf den Herrn vertrauen, wie sie es müssten.
Dieses sollte nicht sein, denn wir sollten fest und unbewegt bleiben; aber ihrer Schwäche
und Unreife halber werden viele hin und her geschleudert wie durch einen Sturm. Doch
selbst in diesem hält tief in der Seele ihr Glaube am Ankergrund fest, so dass sie nicht
ganz  und  gar  dahintreiben.  Hinter  sehr  viel  traurigem  Unglauben,  wenn  wir  in
niedergedrückter Stimmung sind, ist doch ein Glaube lebendig, der nicht bewegt werden
kann, sondern im Verborgenen sich anklammert mit aller Kraft und seine Zeit abwartet,
wo  bessere  Tage  kommen.  Ich  erinnere  mich  einer  anderen  Geschichte  von  Martin
Luther, die hier passend erzählt wird. Martin Luther mit seiner großen Rede vermochte zu
glauben und zu zweifeln, mehr wie nur irgend einer zu seiner Zeit; im Glauben konnte er
die Engel übertreffen, und in schrecklichen Gedanken des Zweifels konnte er es fast mit
den  Teufeln  aufnehmen.  Große  Seelen  sind  furchtbaren  Anfällen  von  Schwäche  und
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Verzweiflung unterworfen, die Gemütern kleinerer Art unbekannt sind. Eines Tages war er
so niedergeschlagen, dass seine Freunde bange waren vor dem, was er sagen oder tun
möchte.  Es stand schlecht  um die große Sache,  und der  Reformator  hätte  in  seinem
schrecklichen Zustande alles in Verwirrung bringen können. So brachten seine Freunde
ihn hinweg und sagten zu sich: „Der Mann muss allein sein, sein Gehirn ist übermäßig
angestrengt, er muss stillschweigen.“ Er ruhte ein wenig und kam zurück, so sauer und
trübe  aussehend,  wie  nur  je.  Ruhe  und  Abgeschiedenheit  hatten  nicht  die  Winde
besänftigt oder die Wellen gestillt. Luther war noch im Sturm und glaubte, die gute Sache
sei gescheitert. Ich will euch nun meine eigene Version der Methode geben, die zur Kur
des  großen  Mannes  angewandt  wurde.  Er  ging  heim,  aber  als  er  an  die  Tür  kam,
bewillkommnete ihn niemand. Er trat  in’s beste Zimmer, und da saß Katharina, seine
Frau, ganz schwarz gekleidet, und weinte, als wenn ein Toter im Hause wäre. Ihr zur
Seite lag ein Trauermantel, wie Frauen ihn bei einem Begräbnis tragen. Ach, sprach er,
Käthe, was ist geschehen? ist das Kind tot? Sie schüttelte mit dem Kopf und sagte, die
Kleinen wären am Leben, aber etwas viel Schlimmeres als das habe sich ereignet. Luther
rief aus: O, was ist über uns gekommen? Sag’ mir geschwind! Lieber Mann, sagte sie,
hast du es noch nicht gehört? Ist es möglich, dass die schreckliche Nachricht dich noch
nicht erreicht hat? Dies machte den Reformator noch dringender und ängstlicher, und er
bestand darauf, sogleich die Ursache des Schmerzes zu erfahren. Nun, sagte Käthe, hat
man dir nicht gesagt, dass unser himmlischer Vater tot ist und seine Sache in der Welt zu
Grunde gerichtet? Luther stand und sah sie an und brach zuletzt in solches Lachen aus,
dass er sich nicht halten konnte, sondern rief: Käthe, ich rate dein Rätsel, – was für ein
Narr bin ich! Gott ist nicht tot, er lebt immerdar, aber ich habe gehandelt, als wenn er’s
wäre. Du hast mir eine gute Lehre gegeben. – Nur dadurch, dass sie die ewige, bleibende
Liebe Gottes wirklich empfinden, werden die, welche auf den Herrn hoffen, sich so fest
fühlen wie der Berg Zion, der nie bewegt wird. Der Mann Gottes mag wissen, dass er
sicher ist, und doch ist vielleicht solcher Aufruhr und solch’ Toben in seinen Gefühlen,
dass er nicht fähig ist, sich selbst zu verstehen und seine wahre Stellung zu empfinden.
Dies  kann  selbst  geförderten  Gläubigen  geschehen;  aber  je  mehr  wir  in  der  Gnade
wachsen,  desto  mehr  nähern  wir  uns  einem ruhigeren  und  gleichmäßigen  Zustande.
Erfahrene Gläubige werden nicht von jedem Windstoße fortgerissen; nein, sie kommen
zuletzt dahin, allen Unwettern zu trotzen und gleich erprobten Seeleuten schätzen sie die
kleinern Stürme des Lebens gering. Es ist etwas Großes, in das Antlitz eines Patriarchen
zu blicken, auf dessen ruhiger Stirne die Worte geschrieben stehen: Er soll nicht bewegt
werden ewiglich. Sein Herz ist fest, er traut auf den Herrn. Solche Männer sind die Säulen
der Gesellschaft und helfen armen, zitternden, zweifelnden Herzen zu hoffen, dass es
noch etwas Beständiges gibt. Lassen wir es unser Ziel und Verlangen sein, zu solchen fest
begründeten  Gläubigen  heranzuwachsen.  Die  Verheißung  Gottes  verdient
unerschütterlichen Glauben, und warum sollten wir den nicht haben und so in unserer
Seelenruhe unverrückt bleiben?

 Noch eins, während es Freude gewährt, die Unbeweglichkeit des Gläubigen zu
betrachten, und sehr nützlich ist, nach stets tieferer Begründung des Glaubens zu suchen,
s o  g i b t  e s  e i n e n  f e s t e n  P u n k t ,  den wir schon haben und in Betreff dessen wir
nie eine Frage aufkommen lassen können. Was das Evangelium anlangt, das wir glauben
und lehren, das steht uns ein für alle Mal fest und sicher: unser Bekenntnis ist nicht eine
veränderliche Größe oder eine wechselnde Wolke. Wir wissen, an wen wir glauben und
stehen  so  fest  wie  der  Berg  Zion  in  den  ewigen  Wahrheiten,  auf  welche  unsere
Hoffnungen gebaut sind. Seit wir dem Herrn vertraut haben, ist es uns zuweilen gewesen,
als  wenn wir  nicht  gerade die  Hilfe  und den Trost  dadurch erhielten,  den wir  davon
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erwarteten, aber was folgt daraus? Sollen wir es aufgeben und uns anderswo umsehen?
Gott  verhüte!  Wir  stehen  der  ganzen  Welt  von  Zweiflern,  Denkern,  Philosophen  und
wissenschaftlichen Träumern kampfbereit gegenüber; wir wissen genug von der Wahrheit
des  Evangeliums,  um entschlossen zu  sein,  es  gegen Legionen von ihrer  Gattung zu
behaupten. Wir trotzen dem Rat der Ungläubigen ebenso wie der Hölle der Teufel, wir
wollen  niemals  von  dem  erhabenen,  alten  Evangelium  weichen,  das  wir  empfangen
haben. Nein, meine Brüder, im allerschlimmsten Fall ist unser Evangelium besser, als ihr
„Neueres Denken,“ wenn’s am besten ist. Ich will lieber die Hefen jener Weinkufe Christi
trinken, wenn die Beeren sauer sind, als den süßesten Wein „darinnen keine Hefen sind,“
der aus der Kelter des Unglaubens kommt. Wir sind sicher und bestimmt in unserem
Glauben an Gott und sein unfehlbares Wort. O, ihr Ungläubigen, wir sind keineswegs aus
der  Gewissheit  unserer  Zuversicht  gerückt  worden  durch  die  Niedergeschlagenheit
unseres Geistes. Ihr mögt uns zuweilen trübsinnig sehen und sagen: Nun, ihr findet nicht,
dass das Evangelium euch aufheitert, wie ihr’s meintet. Aber unsere Antwort ist für euch
bereit;  wir  glauben  dem Evangelium,  ob  es  uns  im  gegenwärtigen  Augenblick  Trost
verleiht oder nicht. Wir wollten lieber Gottes Hunde als des Teufels Günstlinge sein und
lieber die Träber des Evangeliums essen, wenn es solche gibt, als den feinsten von eurem
Weizen. Wir haben’s gelernt, auf den Herrn zu hoffen und sind gleich dem Berg Zion. Und
was die wesentliche Wahrheit des Evangeliums betrifft, da bieten wir einer Welt in Waffen
Trotz.

3.

Nun habe ich zu schließen. Wir wollen drittens  den klaren Grund für all  dieses
betrachten. Warum ist es so, dass die, welche auf den Herrn hoffen, nicht bewegt werden
sollen?

 Nun zuerst, w e i l  s i e  d e r  W a h r h e i t  v e r t r a u e n .  Sie haben nicht einer
Lüge geglaubt, und deshalb sollen sie nicht von ihrem Grunde hinweggefegt werden. Sie
trauen einem, der sie nicht täuschen will und sie nicht verlassen kann. Sie haben ihren
Grund  auf  einen  Felsen  gelegt,  nicht  wahr?  Wenn  sie  Menschen  vertraut  hätten,  so
würden diese sich ändern oder sie täuschen, aber siehe, sie trauen einem, der Wahrheit,
Macht, Unwandelbarkeit, Heiligkeit, Gerechtigkeit ist warum sollten sie bewegt werden?
Ich kann mir keinen Grund dafür vorstellen. Ich wiederhole, warum sollten sie bewegt
werden?

 S i e  h o f f e n  d a ,  w o  i h r  V e r t r a u e n  b e o b a c h t e t  u n d  w i l l k o m m e n
i s t .  Gott liebt es, viele zu haben, die von ihm abhängen. Es ist seine Weise, sich zu
offenbaren und seine Herrlichkeit kund zu tun. Ihr in diesen späteren Zeiten, sinnt ihr
nicht, was der Herr vormals getan hat? Er wohnte dort droben, in sich beschlossen – Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist, in seiner eigenen erhabenen Persönlichkeit, sich selbst
genug. Er bedurfte nichts mehr, und wenn er etwas darüber hinaus wollte, so war es,
dass  Geschöpfe  da  wären,  die  ihm trauen,  ihn  lieben,  an  ihm hängen,  auf  ihn  sich
verlassen  könnten.  Sein  Zweck  war  in  der  Schöpfung,  in  der  Vorsehung  und  in  der
Erlösung, Wesen zu machen, die  von ihm abhängig wären.  Ein  reicher  Edelmann mit
einem geräumigen Hause in einem großen Bezirk ist nicht zufrieden, ganz allein zu sein,
er braucht Diener und Pächter; und wenn er ein freigebiges Gemüt hat,  sucht er die
Armen. Er will dürftigen Nachbarn helfen und sagt: Diesen Weihnachten muss ich etwas
weggeben – ist niemand da, der ein Stück Suppenfleisch braucht? Niemand, der einen
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Braten auf  seinem Herde sehen möchte?  Niemand,  der  eine  wollene Decke in  dieser
kalten  Zeit  braucht?  So  muss  Gott  Abhängige  haben,  solche  um  sich  her,  die  ihn
brauchen. Er liebt die, welche auf ihn sich verlassen und ich sehe nicht ein, warum er sie
verstoßen sollte. Weshalb sollte er es? Wenn es dies ist, was er wünscht; wenn er solche
sucht, die ihn verehren, die glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein
Vergelter sein werde, warum sollte er ihr Anliegen verwerfen?

 E s  i s t  n i c h t  d i e  W e i s e  G o t t e s ,  d i e  z u  v e r s t o ß e n ,  d i e  a u f  i h n
t r a u e n ;  im Gegenteil, er ist sehr sorgsam, dass der Glaube nie weniger habe, als er
hoffe. Er achtet den Mut des Glaubens: er lässt ihn nie zuschanden werden. Wenn ihr
eure Hintertür öffnet und ein Rotkehlchen mutig hineinkommt aus der Kälte, treibt ihr es
fort?  Nein,  ihr  freut  euch  seines  Zutrauens  und  bewillkommnet  es  herzlich.  Ebenso
verfährt Gott mit armen, zitternden Seelen, wenn sie zu ihm kommen. Wir lesen von dem
deutschen Kaiser  Karl  dem Fünften,  dass  er,  als  ein  Paar  Vögel  sein  Nest  unter  den
Stangen  und  Seilen  seines  Zeltes  gebaut  hatten,  nicht  erlauben  wollte,  dass  es
weggenommen würde, obgleich die Zeit  zum Aufbruch des Lagers da war.  Die  Vögel
hatten ihm vertraut und sollten nicht getäuscht werden. Die gleiche eifrige Sorge zeigt der
Herr für die zitternden Hoffnungen und das schwache Vertrauen armer Seelen, die sich
auf ihn verlassen. Es ist deshalb kein Grund da, weshalb sie bewegt werden sollten, da es
dem Herrn nicht gleich sieht, sie zu verwerfen.

 Noch eins  mehr, w e n n  e i n  w a h r h a f t  G l ä u b i g e r  d e m  V e r d e r b e n
ü b e r l a s s e n  w ü r d e ,  s o  w ä r e  d a s  e i n  B r u c h  a l l e r  V e r h e i ß u n g e n
G o t t e s .  Er hat zu solchen gesagt: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Sein
eigenes Wort ist: Der Gerechte wird seinen Weg behalten. Wer an ihn glaubet, der wird
nimmermehr zuschanden werden.  Nun denn,  wenn diese Verheißungen täuschten,  so
würde das Kind Gottes bewegt werden; aber es ist nicht möglich, so lange Gott ist, dass
der, welcher auf den Herrn hofft, bewegt wird. So lange ein Gott im Himmel ist, ist jeder
Gläubige sicher. Lasst ihn hingehen und sich daran freuen, weil es Gott Ehre bringen wird,
ihn zu erretten, aber einen Makel auf den Namen des Höchsten bringen würde, wenn er
verloren ginge. Der Herr bringe uns zu einem einfachen Glauben an Jesum und erhalte
uns fest darin.

Amen
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IV.

Das Aufrichten der ehernen Schlange.

4. Mose 21,9

Da machte Moses eine eherne Schlange, und richtete sie auf zum Zeichen; und wenn
jemanden eine Schlange biss, so sahe er, die eherne Schlange an, und blieb leben.

enn  meine  heutige  Predigt  im  Druck  erscheinen  wird,  so  ist  es  die
fünfzehnhundertste, die regelmäßig Woche auf Woche veröffentlicht worden ist.
Dies ist sicher eine merkwürdige Tatsache. Ich weiß kein Beispiel in neuerer Zeit,

fünfzehnhundert Predigten eines Mannes so auf einander im Druck gefolgt sind und einen
großen Leserkreis  gewonnen haben.  Ich wünsche meinen innigsten Dank gegen Gott
auszusprechen für seine Hilfe beim Verbreiten und Halten dieser Predigten – Predigten,
die nicht nur gedruckt, sondern eifrig gelesen und auch in fremde Sprachen übersetzt
worden sind; Predigten, die noch heute, an jedem Sabbath, an hunderten von Orten, wo
keine  Prediger  sich  befinden,  öffentlich  vorgelesen  werden;  Predigten,  die  Gott  zur
Bekehrung sehr vieler Seelen gesegnet hat. Ich darf und muss mich freuen und fröhlich
sein über den großen Segen, den ich von ganzem Herzen der unverdienten Gnade des
Herrn zuschreibe.

Ich dachte, die beste Art, meine Dankbarkeit auszudrücken, sei die, Jesum Christus
wiederum zu verkündigen und ihn darzustellen in einer Predigt, in welcher das einfache
Evangelium so klar gemacht würde wie das A. B. C. Eines Kindes. Ich hoffe, der Herr wird
mir beim Schlusse dieser Reihe von 1500 Reden ein Wort geben, das zur Bekehrung
derer,  die  es  hören  oder  lesen,  noch  mehr  gesegnet  wird,  als  irgend  eins  der
vorangegangenen.  Mögen  diejenigen,  welche  in  Finsternis  sitzen,  weil  sie  nicht  die
Seligkeit  aus freier Gnade verstehen und nicht  die leichte Art,  auf welche sie erlangt
werden kann, zum Lichte geführt werden, indem sie den Weg zum Frieden durch den
Glauben  an  Christum  Jesum  entdecken.  Vergebt  diesen  Eingang;  meine  Dankbarkeit
wollte mir nicht erlauben, ihn zurückzuhalten.

Nun zu unserm Text und der ehernen Schlange.

Wenn ihr das Evangelium Johannis betrachtet, so werdet ihr wahrnehmen, dass sein
Anfang  fast  eine  geordnete  Reihe  von  Sinnbildern  enthält,  die  der  Heiligen  Schrift
entnommen sind. Diese beginnt mit der Schöpfung, „Gott sprach: Es werde Licht,“ und
Johannes beginnt mit der Erklärung, dass Jesus, das ewige Wort, das wahrhaftige Licht
ist, „welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen.“ Bevor er sein erstes
Kapitel schließt, hat Johannes ein Sinnbild uns dargestellt, das von Abel hergenommen ist,
denn als der Täufer Jesum kommen sah, sprach er: „Siehe, das ist das Lamm, welches
der Welt Sünde trägt.“ Und das Kapitel ist nicht zu Ende, ehe wir an Jakobs Leiter erinnert
werden, denn unser Herr erklärt dem Nathanael: „Von nun an werdet ihr den Himmel
offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn.“ Wenn
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wir an das dritte Kapitel gehen, sind wir bis zu Israel in der Wüste gekommen, und lesen
die freudevollen Worte: „Wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöhet hat, also muss
des Menschen Sohn erhöhet werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren
werden, sondern das ewige Leben haben.“ Wir wollen heute Morgen von der Handlung
Mosis reden, damit wir alle die eherne Schlange anblicken und die Verheißung an uns
erfüllt werde: „Wer gebissen ist und siehet sie an, der soll leben.“ Es mag sein, dass du,
der du früher schon sie angeblickt hast, neuen Gewinn daraus ziehen wirst, wenn du
wieder hinblickst, während andere, die noch niemals ihr Auge in diese Richtung gewandt,
den  erhöhten  Heiland  anschauen  und  heute  Morgen  von  dem  brennenden  Gift  der
Schlange  errettet  werden,  jenem  tödlichen  Gift  der  Sünde,  das  jetzt  in  ihrer  Natur
verborgen liegt  und Tod für  ihre  Seelen  brütet.  Möge der  Heilige  Geist  das  Wort  zu
diesem Ende wirksam machen!

1.

Ich werde euch bitten, den Gegenstand zu erwägen, indem ihr zuerst  diejenigen
betrachtet, welche in Todesgefahr waren, für welche die eherne Schlange gemacht
und aufgerichtet ward. Unser Text sagt: „Wenn jemanden eine Schlange biss, so sahe er
die eherne Schlange an und blieb leben.“

 Lasst uns beachten, dass die feurigen Schlangen unter das Volk kamen, w e i l
e s  G o t t e s  W e g  u n d  B r o t  v e r a c h t e t  h a t t e .  „Das Volk ward verdrossen auf
dem Wege.“ Es war Gottes Weg, er hatte ihn für sie gewählt, und er hatte ihn in Weisheit
und Gnade gewählt,  aber  sie murrten darüber.  Wie ein  alter  Theologe sagt:  „Er  war
einsam und lang“ – aber es war dennoch Gottes Weg und deshalb hätte er ihnen nicht
unliebsam sein müssen; seine Feuersäule und seine Wolke ging vor ihnen her, und seine
Diener Moses und Aaron leiteten sie wie eine Herde, und sie hätten fröhlich folgen sollen.
Jeder Schritt ihres früheren Zuges war richtig angeordnet worden, und sie hätten ganz
sicher sein können, dass dieses Umgehen des Landes Edom auch richtig sei. Aber nein,
sie widersetzten sich dem Wege Gottes, und wollten ihren eignen gehen. Dies ist eine der
großen beständigen Torheiten der Menschen, sie können nicht damit zufrieden sein, des
Herrn zu harren und auf seinem Wege zu bleiben, sondern wollen lieber ihren eignen Weg
und Willen.

 Das Volk w a r  a u c h  u n z u f r i e d e n  m i t  d e r  S p e i s e  G o t t e s .  Er gab
ihnen das Beste des Besten, denn „die Menschen aßen Engelsbrot“; aber sie gaben dem
Manna einen Schimpfnamen, dem im Hebräischen etwas Lächerliches anhaftet, und der
auch in unserer Übersetzung etwas Verächtliches hat. Sie sprachen: „Unserer Seele ekelt
vor dieser losen Speise,“ als wenn sie dieselbe nicht für nahrhaft hielten, weil sie leicht
verdaulich war und nicht die Hitze des Blutes und die Keime zu Krankheiten in ihnen
erzeugte, die eine schwerere Speise mit sich gebracht hätte. Da sie unzufrieden mit ihrem
Gott  waren,  so murrten sie  über  das  Brot,  welches  er  auf ihren Tisch gesetzt  hatte,
obgleich es alles übertraf, was irgend ein Sterblicher je vorher oder nachher gegessen.
Dies ist eine andere Torheit des Menschen; sein Herz will  nicht von Gottes Wort sich
nähren  oder  an  Gottes  Wahrheit  glauben.  Er  verlangt  nach  der  Fleischspeise  der
fleischlichen Vernunft, nach den Zwiebeln und dem Knoblauch des Aberglaubens und den
Kürbissen der Spekulation; er kann seine Seele nicht so tief beugen, dass sie dem Worte
Gottes glaubt oder eine so einfache, der Fähigkeit eines Kindes so angemessene Wahrheit
annimmt.  Viele  fordern  etwas,  das  tiefer  ist  als  das  Göttliche,  inhaltsreicher  als  das
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Unendliche, liberaler als die freie Gnade. Sie murren wider Gottes Weg und wider Gottes
Brot, und deshalb kommen die feurigen Schlangen der bösen Lust, des Stolzes und der
Sünde unter sie. Ich spreche vielleicht zu einigen, die bis zu diesem Augenblick mit den
Lehren und Vorschriften des Herrn unzufrieden gewesen sind, und möchte sie freundlichst
warnen, da ihr Ungehorsam und ihre Anmaßung sie in Sünde und Elend führen wird.
Empörer wider Gott wachsen sehr leicht im Schlimmen. Die Moden und Denkungsarten
der Welt führen zu den Lastern und Verbrechen der Welt. Wenn wir nach den Früchten
Ägyptens Verlangen tragen, so werden wir bald die Schlangen Ägyptens fühlen. Wenn wir
uns  wie  Schlangen  gegen Gott  wenden,  so  ist  die  natürliche  Folge  davon,  dass  sich
Schlangen auf unserem Pfade lagern. „Wenn wir den Herrn verlassen, im Herzen oder in
unserm Denken, so wird die Versuchung auf unserm Wege lauern und die Sünde uns in
die Ferse stechen.

 Ich bitte euch, sorgfältig zu beobachten, dass diejengen, für welche die eherne
Schlange errichtet war, w i r k l i c h  v o n  d e n  S c h l a n g e n  g e b i s s e n  w a r e n .  Der
Herr sandte feurige Schlangen unter sie, aber nicht weil diese u n t e r  i h n e n  w a r e n ,
ward die Schlange aufgerichtet, sondern weil dieselben sie wirklich vergiftet hatten, ward
das  Heilmittel  verordnet.  „Wer g e b i s s e n  ist,  und siehet  die  Schlange  an,  der  soll
leben.“ Die einzigen Leute, welche aufsahen und von der wunderbaren Heilkraft, die in
der Mitte des Lagers aufgerichtet war, Nutzen zogen, waren die, welche von den Vipern
gestochen waren. Die gewöhnliche Vorstellung ist, dass das Heil für die Guten bestimmt
ist, für die, welche wider die Versuchung streiten, für die geistlich Gesunden: aber wie
verschieden ist das Wort Gottes. Gottes Arznei ist für die Kranken, und seine Heilung für
die Siechen. Die Gnade Gottes durch die Versöhnung unseres Herrn Jesu Christi ist für die
welche wirklich und wahrhaft schuldig sind. Wir predigen keine sentimentale Errettung
von  eingebildeter  Schuld,  sondern  wirkliche  und  wahre  Vergebung  für  wirkliche
Übertretungen.  Ich  kümmere  mich  nicht  um  Schein-Sünder:  ihr,  die  ihr  nie  etwas
Unrechtes getan, die ihr von Natur so gut seid, dass alles wohl um euch stehet, – ich
lasse euch in Ruh, denn ich bin gesandt, Christum denjenigen zu predigen, die voller
Sünde sind und den ewigen Zorn verdient haben. Die eherne Schlange war ein Heilmittel
für die, welche gebissen waren.

Wie  schrecklich  ist  es,  von einer  Schlange gebissen zu  werden!  Einige von euch
werden  wohl  die  Geschichte  von  Gurling,  einem  der  Aufseher  der  Reptilien  im
Zoologischen Garten, erinnern. Sie ereignete sich im Oktober 1852. Dieser unglückliche
Mann war im Begriff, von einem Freunde, der nach Australien ging, Abschied zu nehmen
und nach der Gewohnheit vieler fand er es für nötig, erst mit ihm zu zechen. Er trank eine
beträchtliche Quantität Branntwein, und obgleich er wahrscheinlich sehr böse geworden
wäre, wenn jemand ihn betrunken genannt, so waren doch augenscheinlich Verstand und
gesunde Vernunft betäubt. Er ging in aufgeregtem Zustand an seinen Posten im Garten
zurück. Einige Monate vorher hatte er eine Schlangenbeschwörung gesehen, und dies
schwebte seinem armen, verwirrten Kopfe vor. Er wollte es den Ägyptern nachmachen
und mit Schlangen spielen. Zuerst nahm er eine giftige Marokkoschlange aus ihrem Käfig,
legte sie um seinen Hals, drehte sie herum und schwang sie umher. Zu seinem Glück
erwachte sie nicht genug, um zu beißen. Der Gehilfe schrie: „Um Gottes Willen, leg die
Schlange weg,“ aber der törichte Mann erwiderte: „Ich bin inspiriert.“ Nachdem er diese
Schlange zurückgelegt, rief er aus: „Nun die Kobra.“ Diese tödliche Schlange war halb
erstarrt von der Kälte der letzten Nacht und deshalb nahm der tollkühne Mann sie an
seinen Busen, bis sie wieder auflebte und hinunter glitt, bis ihr Kopf unter seiner Weste
erschien. Er fasste sie um den Leib, ungefähr einen Fuß unterhalb des Kopfes und ergriff
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sie mit der andern Hand weiter unten, in der Absicht, sie beim Schwanze zu halten und
um seinen Kopf zu schwingen. Er hielt sie einen Augenblick gerade vor dem Gesicht und
wie ein Blitz biss die Schlange ihn zwischen den Augen. Das Blut strömte sein Gesicht
hinunter und er rief um Hilfe, aber sein Gefährte floh voll Entsetzen, und wusste, wie er
später vor den Geschworenen aussagte, nicht, wie lange er weg gewesen, denn er wäre
„ganz  verwirrt“  worden.  Als  Hilfe  kam,  saß  Gurling,  der  die  Kobra  an  ihren  Platz
zurückgelegt hatte, auf einem Stuhl. Er sagte: „ich bin ein Mann des Todes.“ Man brachte
ihn in einer Droschke in’s Hospital. Zuerst verlor er die Sprache, er konnte nur noch auf
seinen leidenden Hals zeigen und stöhnen; dann verging ihm das Sehen und zuletzt das
Hören. Sein Puls sank allmählich und in einer Stunde, nachdem er gebissen, war er eine
Leiche. Es war nur eine kleine Stelle gerade über der Nase, aber das Gift verbreitete sich
durch  den  ganzen  Körper  und  er  war  ein  Mann  des  Todes.  Ich  erzähle  euch  diese
Geschichte, damit ihr sie als ein Gleichnis brauchen mögt, und niemals mit der Sünde
spielet, und auch, um es euch lebhaft vor die Seele zu führen, was es heißt, von einer
Schlange gebissen zu sein. Gesetzt, Gurling hätte geheilt werden können dadurch, dass er
ein Stück Erz anblickte, wäre das nicht eine gute Botschaft für ihn gewesen? Es gab kein
Heilmittel für diesen armen betörten Menschen, aber es gibt ein Heilmittel für euch. Für
die,  welche  von den feurigen  Schlangen  der  Sünde gebissen  sind,  ist  Jesus  Christus
erhöht worden: nicht für euch nur, die bis jetzt nur noch mit der Sünde spielen, nicht für
euch nur, die sie in ihrem Busen gewärmt haben und sie über ihre Haut kriechen fühlen,
sondern für euch, die ihr wirklich gebissen und tödlich verwundet seid. Wenn jemand
gebissen ist, so dass er krank von der Sünde ist und das tödliche Gift in seinem Blute
fühlt, ein solcher ist es, für den Jesus heute dargestellt wird. Ob er sich selbst auch für
hoffnungslos  hält,  so  sind  es  doch  eben  solche  Hoffnungslose,  für  die  Gottes
unumschränkte Gnade ein Heilmittel bereitet.

 D e r  B i s s  w a r  s c h m e r z h a f t .  Der Text sagt uns, diese Schlangen wären
feurig gewesen, was sich vielleicht auf ihre Farbe bezieht, aber wahrscheinlich auf die
brennende Wirkung ihres Giftes. Es erhitzte und entzündete das Blut, so dass jede Ader
ein wehender, von Schmerz angeschwollener Strom ward. Bei einigen Menschen hat jenes
Natterngift, das wir Sünde nennen, die Seele entzündet. Sie sind ruhelos, unzufrieden,
voll Furcht und Schmerz. Sie schreiben ihr eignes Verdammungsurteil, sie sind gewiss,
dass sie verloren sind, sie weisen alle Botschaft der Hoffnung zurück. Ihr könnt sie nicht
dahin bringen, die Gnadenbotschaft nüchtern und kühl anzuhören. Die Sünde erweckt
solche Angst in ihnen, dass sie sich als dem Tode Geweihte verloren geben. Sie sind nach
ihrem eignen Gefühl, wie David sagt, „unter den Toten verlassen, wie die Erschlagenen,
die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst.“ Für Leute, die von den feurigen
Schlangen gebissen waren, wurde die eherne Schlange aufgerichtet, und für Leute, die
wirklich von der Sünde vergiftet sind, wird Jesus gepredigt. Jesus starb für solche, die
nicht mehr wissen, was sie anfangen sollen, für solche, die nicht klar denken können, für
solche,  die  in  ihrem Gemüt  auf  und  nieder  geworfen  werden,  für  solche,  die  schon
verurteilt sind für solche ward des Menschen Sohn am Kreuz erhöht. Wie tröstlich, dass
wir imstande sind, euch dies zu sagen.

 D e r  B i s s  d i e s e r  S c h l a n g e  w a r ,  w i e  s c h o n  g e s a g t ,  t ö d l i c h .  Die
Israeliten konnten dies nicht in Zweifel ziehen, da „ein großes Volk in Israel starb.“ Sie
sahen  ihre  eignen  Freunde  am  Schlangenbiss  sterben  und  halfen  sie  begraben.  Sie
wussten, weshalb sie starben und hatten keinen Zweifel, dass es geschah, weil das Gift
der feurigen Schlangen in ihren Adern war. Ihnen blieb keine Entschuldigung übrig, wenn
sie sich einbildeten, dass sie gebissen werden und doch am Leben bleiben könnten. Nun,
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wir wissen, dass viele durch Sünde in’s Verderben gestürzt sind. Wir sind nicht darüber in
Zweifel, was die Sünde wirken wird, denn das unfehlbare Wort sagt uns, dass „der Tod
der Sünde Sold“ ist, und wiederum: „Die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebieret sie den
Tod.“ Wir wissen auch, dass dieser Tod endloses Elend ist, denn die Schrift beschreibt die
Verlorenen, als in die äußerste Finsternis geworfen, wo „der Wurm nicht stirbt und das
Feuer nicht verlöscht.“ Unser Herr Jesus spricht von den Verurteilten, die da in die ewige
Pein gehen, wo Weinen, Heulen und Zähneknirschen sein wird. Wir sollten hieran keinen
Zweifel haben, und die Meisten von denen, welche behaupten, dass sie daran zweifeln,
sind die, welche fürchten, dass es ihr eignes Teil sein wird, welche wissen, dass sie selber
hinab  in’s  ewige  Wehe  gehen  und  deshalb  versuchen,  die  Augen  vor  ihrem
unvermeidlichen Geschick zu schließen. Ach! leider finden sie Schmeichler auf der Kanzel,
die sie in ihrer Liebe zur Sünde bestärken, indem sie nach derselben Melodie pfeifen. Wir
sind nicht von der Art. „Wir glauben an das, was der Herr in all seinem furchtbaren Ernste
gesagt hat und da „wir die Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen,
ihnen  zu  entfliehen.“  (2.  Kor.  5,11)  Aber  Menschen,  welche  den  tödlichen  Biss
empfunden,  Menschen,  auf  deren  bleiche  Angesichter  der  Tod  sein  Siegel  zu  setzen
begann, Menschen, deren Adern von dem fürchterlichen Schlangengift, das in ihnen war,
brannten – diese waren es, um welcher willen Gott zu Moses sprach: „Mache dir eine
eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf; wer gebissen ist und siehet sie an, der
soll leben.“

 E s  i s t  k e i n e  G r e n z e  f ü r  d e n  G r a d  d e r  V e r g i f t u n g  g e s e t z t .  Wie
weit  sie  auch  fortgeschritten,  das  Heilmittel  hat  noch  Kraft.  Wenn  jemand  einen
Augenblick vorher gebissen war und erst ein paar Tropfen Bluts hervorquellen sah, und
nur einen kleinen Stich fühlte, so konnte er hinsehen und leben, und wenn er gewartet,
unglücklicherweise gewartet hatte, selbst eine halbe Stunde, und die Sprache ihm schon
versagte und der Puls schwach ward, so lebte er dennoch, wenn er nur hinsehen konnte.
Keine  Schranke war  der  Wirksamkeit  dieses  gottverordneten  Mittels  gesetzt  oder  der
Erlaubnis seines Gebrauchs für die, welche es nötig hatten. Die Verheißung hat keine
einschränkende Klausel, „wer gebissen ist und siehet sie an, der soll leben,“ und unser
Text  sagt  uns,  dass  Gottes  Verheißung  erfüllt  ward  in  jedem  einzelnen  Falle,  ohne
Ausnahme, denn wir lesen – „wenn jemanden eine Schlange biss, so sahe er die eherne
Schlange an und blieb leben.“ – So habe ich diejenigen beschrieben, die in Todesgefahr
waren.

2.

Zweitens, wollen wir das für sie bereitete Heilmittel betrachten. Dies war eben
so seltsam als es wirksam war.

 Aber e s  w a r  g ö t t l i c h e n  U r s p r u n g s  und es ist klar, dass die Erfindung
sowohl als das Hineinlegen der Kraft in dasselbe ganz und gar von Gott herrührte. Die
Menschen  haben  mancherlei  Bähungen,  Arzneien  und  Operationen  gegen  den
Schlangenbiss vorgeschrieben; ich weiß nicht, in weit man sich auf diese verlassen kann,
aber das weiß ich – ich möchte lieber nicht gebissen werden, als einige davon versuchen,
selbst die, welche am meisten gepriesen werden. Gegen den Biss der feurigen Schlange in
der Wüste gab es durchaus gar kein Mittel, als das, welches Gott verordnet hatte, und
welches auf den ersten Anblick als ein sehr unpassendes erschienen sein muss. Einfach
ein Blick auf das Bild einer Schlange an einem Pfahl – wie unwahrscheinlich, dass dies
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hülfe! Wie und auf welche Weise konnte eine Heilung bewirkt werden dadurch, dass man
bloß auf gewundenes Erz blickte? Es schien in der Tat fast ein Spott zu sein, die Leute auf
dasselbe blicken zu heißen, was ihr Elend verursacht hatte. Soll der Biss einer Schlange
geheilt werden durch den Blick auf eine Schlange? Soll das, was Tod bringt, auch Leben
bringen? Aber die Trefflichkeit des Mittels lag darin, dass es göttlichen Ursprungs war;
denn wenn Gott  ein  Heilmittel  verordnet,  so ist  er  eben dadurch  gebunden,  Kraft  in
dasselbe zu legen. Er wird nichts raten, was fehlschlägt, nichts vorschreiben, was nur der
Not spottet.  Es sollte immer genug für uns sein,  zu wissen, dass Gott  ein Mittel  des
Segens für  uns  verordnet  hat,  denn was  er  verordnet,  muss  den verheißenen Erfolg
haben. Wir brauchen nicht zu wissen, wie es wirken kann, es ist durchaus genügend für
uns, dass Gottes allmächtige Gnade sich dafür verbürgt hat, dass es in unsern Seelen
Gutes wirken soll.

 Dieses  Mittel  einer  an  einem  Pfahl  aufgerichteten  Schlange  war
a u ß e r o r d e n t l i c h  l e h r r e i c h ,  obgleich ich nicht  glaube, dass Israel  es verstand.
Unser Herr hat uns belehrt, und wir kennen die Bedeutung. Es war eine an einem Pfahl
aufgehangene Schlange. Wie man einen zugespitzten Pfahl nimmt und ihn durch den Kopf
einer Schlange stößt, um sie zu töten, so war diese eherne Schlange als eine getötete
aufgerichtet  und hing als  tot  vor  aller  Augen.  Es  war  das  Bild  einer  toten  Schlange.
Wunder aller Wunder, dass unser Herr Jesus sich herablässt, durch eine tote Schlange
abgebildet zu werden. Wenn wir das Evangelium Johannis lesen, so erhalten wir diese
Belehrung: unser Herr Jesus ließ sich in unendlicher Erniedrigung herab, in diese Welt zu
kommen und zum Fluch für uns gemacht zu werden. Die eherne Schlange hatte in sich
selbst kein Gift, aber sie nahm die Gestalt einer feurigen Schlange an. Christus ist kein
Sünder und in ihm ist keine Sünde. Aber wie die eherne Schlange in der Gestalt einer
Schlange war, so ward Jesus von Gott in der Gestalt des sündigen Fleisches gesandt. Er
kam unter das Gesetz, und die Sünde ward ihm zugerechnet und deshalb kam er unter
den Zorn und Fluch Gottes um unsertwillen. Wenn ihr auf Jesum Christum am Kreuz
blicken wollt, so werdet ihr sehen, dass die Sünde getötet und als eine tote Schlange
aufgehangen ist. Hier ist der Tod zu Tode geschlagen, denn er hat den Tod abgetan und
Leben und Unsterblichkeit an’s Licht gebracht; hier ist auch dem Fluch auf immer ein
Ende gemacht, denn er hat ihn getragen, da er für uns ein Fluch gemacht ward, wie
geschrieben steht: Verflucht ist jedermann, der am Holz hänget. So sind diese Schlangen
am Kreuze aufgehangen als ein Schauspiel für alle, die es sahen, und alle sind durch
unsern sterbenden Herrn erschlagen. Sünde, Tod und der Fluch sind jetzt toten Schlangen
gleich. O, was für ein Anblick! Wenn ihr ihn haben könnt, welche Freude wird es euch
bereiten! Hätten die Hebräer es verstanden, so würde ihnen jene tote Schlange, die von
dem Pfahl  herabhing,  den herrlichen Anblick  geweissagt  haben,  Auf  den heute  unser
Glaube blickt – Jesus getötet und Sünde, Tod und Hölle in ihm getötet. Das Heilmittel war
also ungemein lehrreich und wir kennen die Lehre, die es uns zeigen sollte.

 Erinnert  euch,  bitte,  auch,  dass  im  ganzen  israelitischen  Lager n u r  e i n
H e i l m i t t e l  für den Schlangenbiss war, und dies war die eherne Schlange; und es war
nur eine eherne Schlange da, nicht zwei. Israel durfte nicht eine andere machen. Wenn es
eine zweite verfertigt hätte, so würde diese keine Wirkung gehabt haben: es war eine da,
und nur eine, und die war hoch in der Mitte des Lagers aufgerichtet, damit, wenn jemand
von einer Schlange gebissen war, er sie ansehen und leben möchte. Es ist ein Heiland da,
und nur Einer. Es ist  kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben,
darinnen wir sollen selig werden. Alle Gnade ist in Jesu als in ihrem Mittelpunkt vereinigt,
von dem wir lesen: „Es ist das Wohlgefallen des Vaters gewesen, dass in ihm alle Fülle
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wohnen sollte.“ Christus trug den Fluch und machte dem Fluch ein Ende, Christus wurde
von der Sünde getötet und vernichtete die Sünde, Christus, der in die Ferse gestochen
wird von der alten Schlange, aber der Schlange Kopf zertritt – Christus allein ist es, auf
den wir blicken müssen, wenn wir leben wollen. O Sünder, blicke auf Jesum am Kreuze,
denn er ist das eine Heilmittel für alle Arten der giftigen Sündenwunden.

 Es war nur eine heilende Schlange, und diese eine war h e l l  u n d  g l ä n z e n d .
E s  war eine Schlange von Erz, und Erz ist ein scheinendes Metall. Dies war neues Erz,
deshalb auch nicht getrübt, und sobald die Sonne schien, strahlte ein Glanz von dieser
ehernen Schlange. Es hätte eine Schlange von Holz oder irgend einem andern Metall sein
können, wenn Gott es so verordnet, aber er befahl, dass sie von Erz sein sollte, damit sie
einen Glanz  ausstrahlte.  Welcher  Glanz  strahlt  von unserm Herrn Jesus  Christus  aus!
Wenn wir ihn nur in seinem eignen, echten Metall  erhöhen, so ist er glanzvoll  in der
Menschen  Augen.  Wenn  wir  nur  das  Evangelium  einfach  predigen  und  nicht  daran
denken, es mit unsern philosophischen Gedanken zu schmücken, so ist Glanz genug in
Christo, um des Sünders Auge auf sich zu ziehen, ja, er zieht die Augen von Tausenden
auf sich. Von weitem schon scheint das ewige Evangelium in der Person Christi. Wie das
eherne Panier die Strahlen der Sonne widerspiegelte, so spiegelt Jesus die Liebe Gottes zu
den Sündern wieder, und wenn sie diese sehen, so blicken sie im Glauben darauf und
leben.

 Noch Eins, dieses Mittel war e i n  d a u e r n d e s .  Es war eine Schlange von Erz,
und ich nehme an, dass sie von diesem Tage an in der Mitte des Lagers blieb. Sie war von
keinem Nutzen, nachdem Israel in Kanaan angekommen, aber so lange es in der Wüste
war, blieb sie wahrscheinlich im Lager, dicht bei der Tür der Stiftshütte auf einer hohen
Stange aufgerichtet. Hoch und offen vor aller Blicken hing dieses Bild einer toten Schlange
– die fortwährende Kur für Schlangengift.  Wäre sie von anderm Material  gemacht, so
hätte  sie zerbrechen oder  verwittern können,  aber  eine Schlange von Erz  dauerte so
lange, als feurige Schlangen das Lager in der Wüste beunruhigten. So oft noch jemand
gebissen wurde, war die eherne Schlange da, ihn zu heilen. Was für ein Trost ist dies,
dass  Jesus immer noch erretten kann bis  zum Äußersten alle,  die  durch ihn zu Gott
kommen und lebet immerdar und bittet für sie. Der sterbende Schächer sah den Glanz
jener Schlange, als er Jesum an seiner Seite hängen sah, und das rettete ihn; und ebenso
können wir, ihr und ich, blicken und leben, denn er ist „Jesus Christus, gestern, heute und
derselbe auch in Ewigkeit.“

Ich hoffe nicht, dass ich mein Thema mit diesen Bildern überlade. Das wünsche ich
nicht, ich möchte es euch nur sehr deutlich machen. Ihr alle, die ihr wirklich schuldig seid,
ihr alle, die ihr von der Schlange gebissen seid, das sichere Heilmittel für euch ist, auf
Jesum Christum zu blicken, der unsere Sünde auf sich nahm und an des Sünders Stelle
starb,  denn  er  war  „für  uns  zur  Sünde  gemacht,  auf  dass  wir  würden  in  ihm  die
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ Euer einziges Heilmittel liegt in Christo, und nirgends
anders. Blickt auf ihn und werdet errettet!

3.

Dies bringt uns drittens dazu, die Anwendung des Heilmittels zu betrachten oder
das  Verbindungsglied  zwischen  dem  von  der  Schlange  Gebissenen  und  der  ehernen
Schlange,  die  ihn  heilen  sollte.  Was  war  dies  Verbindungsglied?  Es  war  von  der
einfachsten Art, die man nur denken kann.
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 Die eherne Schlange hätte, wenn Gott es so verordnet, in das Haus getragen
werden können, wo der Kranke lag, aber es war nicht so. Er hätte damit gerieben werden
können; er hätte verpflichtet sein können, eine gewisse Gebetsformel herzusagen, oder
einen Priester zu haben, der eine Zeremonie vollzöge, aber es war nichts der Art da; e r
h a t t e  n u r  h i n z u b l i c k e n .  Es war gut, dass die Heilung so einfach war, denn die
Gefahr war so häufig. Schlangenbisse fanden in mancherlei Weise Statt, Jemand konnte
Reiser sammeln oder nur ruhig dahingehen und dabei gebissen werden. Selbst jetzt sind
die Schlangen in der Wüste eine Gefahr. Sibren erzählt, dass er einmal etwas gesehen,
was er für einen runden, schön gezeichneten Stein gehalten. Er streckte seine Hand aus,
um ihn aufzuheben,  als  er zu seinem Schrecken sah, dass es eine zusammengerollte
Schlange war. Den ganzen Tag lang müssen die Israeliten, als die feurigen Schlangen
unter  sie  gesandt  waren,  in  Gefahr  gewesen  sein.  In  ihren  Betten  und  bei  ihren
Mahlzeiten,  in  ihren  Wohnungen  und  beim  Ausgehen,  waren  sie  in  Gefahr.  Diese
Schlangen  werden  von  Jesajas  „fliegende  Schlangen“  genannt,  nicht  weil  sie  fliegen,
sondern weil sie sich zusammenziehen und dann plötzlich aufspringen, so dass sie eine
beträchtliche Höhe erreichen, und jemand konnte ziemlich hoch über dem Boden und
doch noch nicht aus dem Bereich dieser bösartigen Reptilien sein. Was sollte er tun? Er
hatte nichts zu tun, als vor der Tür seines Zeltes zu stehen und nach der Stelle zu blicken,
wo in der Ferne der Glanz der ehernen Schlange schimmerte, und in dem Moment, wo er
blickte, war er geheilt. Er hatte nichts zu tun, als zu sehen, – kein Priester war nötig, kein
heiliges Wasser,  kein Hokus-Pokus, kein Messbuch, nichts als ein Blick.  Ein römischer
Bischof sagte zu einem von den ersten Reformatoren, der die Seligkeit durch den Glauben
allein predigte: „O Herr Doktor, öffnet Ihr den Leuten diesen Weg, dann ist es mit uns
vorbei.“ Und das ist es in der Tat, denn Geschäft und Handel des römischen Pfaffentums
sind auf immer vorbei, wenn die Menschen einfach Jesu glauben, und leben. Doch ist es
so. Glaubt an ihn, ihr Sünder, denn dies ist die geistliche Bedeutung des Sehens und die
Sünde ist sogleich vergeben, und was wirklich noch mehr ist, ihre tödliche Macht hört auf,
in eurem Herzen zu wirken. Es ist Leben in einem Blick auf Jesus; ist dies nicht einfach
genug?

 Aber  bemerkt,  ich  bitte  euch, w i e  s e h r  p e r s ö n l i c h  es  war.  Ein  Mann
konnte nicht durch irgend etwas geheilt  werden, das ein anderer für ihn tun konnte.
Wenn  er  von  der  Schlange  gebissen,  sich  geweigert  hätte,  die  eherne  Schlange
anzusehen und zu  Bett  gegangen  wäre,  so  hätte  kein  Arzt  ihm helfen  können.  Eine
fromme Mutter konnte niederknien und für ihn beten, aber es nützte nichts. Schwestern
konnten hereinkommen und bitten, Diener Gottes konnten herbeigerufen werden, um zu
beten, dass der Mann am Leben bleiben möchte; aber er musste sterben, trotz ihrer
Gebete, wenn er nicht hinblickte. Es war nur eine Hoffnung für sein Leben – er musste
diese Schlange von Erz ansehen. Es ist gerade so mit euch. Einige von euch haben mir
geschrieben, mit der Bitte für sie zu beten. Das habe ich getan, aber es hilft zu nichts,
wenn  ihr  nicht  selbst  an  Jesum  Christum  glauben  wollt.  Es  ist  nirgends  unter  dem
Himmel, noch im Himmel eine Hoffnung für irgend einen von euch, es sei denn, dass ihr
an Jesum Christum glaubt. Wer du auch sein magst, wie sehr von der Schlange gebissen,
und wie nahe dem Tode, wenn du nur auf den Heiland blicken willst, so sollst du leben;
aber wenn du dies nicht tun willst, musst du verdammt werden, so wahr du lebst. An dem
letzten großen Tage muss ich wider dich zeugen, dass ich dir dies gerade heraus und
deutlich gesagt habe. „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber
nicht glaubet, der wird verdammt werden.“ Da ist keine Hilfe; du magst tun, was du
willst, du magst gehören zu welcher Kirche du willst, das Abendmahl nehmen, getauft
werden, schwere Bußübungen verrichten oder all’ deine Güter geben, um die Armen zu
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speisen, aber du bist ein verlorner Mensch, wenn du nicht auf Jesum blickst, denn dies ist
das eine Heilmittel; und Jesus selber sogar will nicht, kann nicht dich retten, wenn du
nicht auf ihn blickst. Es ist nichts in seinem Tode, das dich rettet, es ist nichts in seinem
Leben, das dich rettet, es sei denn, dass du ihm vertrauen willst. Die Sache steht so:  d u
m u s s t  b l i c k e n ,  und für dich selber blicken.

 Und dann wiederum, e s  i s t  s e h r  l e h r r e i c h .  Dieses Blicken, was bedeutet
es?  Es  bedeutet  dies:  Man  muss  die  Selbsthilfe  aufgeben  und  Gott  vertrauen.  Der
Verwundete muss sprechen: „Ich darf nicht hier sitzen und auf meine Wunde blicken,
denn das wird mich nicht retten. Seht hier, wo die Schlange mich biss, das Blut strömt
heraus, schwarz vom Gifte! Wie es brennt und schwillt! Mein Herz schlägt auch schon
matt.  Aber  alle  diese  Betrachtungen  werden  mir  nicht  helfen.  Ich  muss  von  allem
hinwegsehen auf die aufgerichtete Schlange.“ Es ist unnütz, irgendwo anders hinzublicken
als auf das Eine von Gott verordnete Heilmittel. Die Israeliten müssen wenigstens so viel
verstanden haben, dass Gott von uns fordert, dass wir ihm vertrauen und seine Heilmittel
gebrauchen. Wir müssen tun, wie er uns heißt und ihm vertrauen, dass er unsere Heilung
wirke, wenn wir dies nicht tun wollen, werden wir ewig sterben.

Die Absicht bei dieser Heilung war, dass sie die Liebe Gottes preisen und ihre Heilung
ganz der göttlichen Gnade zuschreiben sollten. Die eherne Schlange war nicht nur, wie ich
euch gezeigt habe ein Bild davon, wie Gott die Sünde hinwegtat, indem er seinen Zorn
über seinen Sohn ergoss, sondern sie war eine Entfaltung der göttlichen Liebe. Dies weiß
ich, weil Jesus selbst sprach: „Wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also
muss des Menschen Sohn erhöht werden. Also hat Gott die Welt geliebt dass er seinen
eingebornen Sohn gab!“ – womit er deutlich aussprach, dass sein Tod am Kreuze ein
Beweis der Liebe Gottes zu den Menschen sei, und wer auf diese größte Liebeserweisung
Gottes blickt, auf die Hingabe seines eingebornen Sohnes, um wie ein Fluch für uns zu
werden, der soll sicherlich leben. Nun, wenn jemand durch den Blick auf eine Schlange
geheilt ward, so konnte er nicht sagen, dass er sich selbst geheilt hatte; denn er blickte
nur, und es ist keine Tugend in einem Blick. Ein Gläubiger beansprucht niemals Verdienst
oder Ehre wegen seines Glaubens. Der Glaube ist eine selbstverleugnende Gnade und
wagt nie zu prahlen. Worin besteht das große Verdienst, wenn ihr einfach die Wahrheit
glaubt und demütig Jesu vertraut, dass er euch errette? Der Glaube verherrlicht Gott und
deshalb hat unser Herr ihn als das Mittel zu unsrer Errettung gewählt. Wenn ein Priester
gekommen  wäre  und  den  Gebissenen  berührt  hätte,  so  würde  dieser  vielleicht  dem
Priester einige Ehre zugeschrieben haben, aber wenn kein Priester da war, wenn nichts da
war,  ausgenommen der  Blick  auf  die  eherne  Schlange,  so  wurde  der  Mann  zu  dem
Schluss  getrieben,  dass  Gottes  Liebe  und  Macht  ihn  geheilt  hätten.  Ich  werde  nicht
errettet durch irgend etwas, was ich getan habe, sondern durch das, was der Herr getan
hat. Gott will, dass wir alle zu diesem Entschlusse kommen; wir müssen alle bekennen:
wenn wir errettet werden, so ist es durch seine freie, reiche, unumschränkte, unverdiente
Gnade, die in seinem lieben Sohn offenbart worden ist.

4.

Gestattet mir einen Augenblick für den vierten Punkt,  die Heilung, die bewirkt
ward.

 Es wird uns im Text gesagt: „Wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die
eherne Schlange an und blieb leben;“ das heißt, e r  w a r  s o g l e i c h  g e h e i l t .  Er hatte
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nicht fünf Minuten, nicht fünf Sekunden zu warten. Lieber Hörer, hast du dies je zuvor
gehört? Wenn du es nicht hast, so mag es dich in Verwunderung setzen, aber es ist wahr.
Wenn  du  in  der  schwärzesten  Sünde,  die  nur  möglich  ist,  bis  zu  diesem  jetzigen
Augenblick gelebt hast, dennoch, wenn du jetzt an Jesum Christum glauben willst,  so
sollst du errettet werden, ehe die Uhr wiederum tickt. Es ist getan wie ein Blitzstrahl;
Vergebung  ist  kein  Werk  der  Zeit.  Zur  Heiligung  gehört  eine  Lebenszeit,  aber  zur
Rechtfertigung gehört nicht mehr als ein Augenblick. Du glaubst – du lebst. Du traust
Christo, – deine Sünden sind weg, du bist ein geretteter Mann in dem Augenblick, wo du
glaubst. „O,“ sagte einer, „das ist ein Wunder.“ Es ist ein Wunder und wird in alle Ewigkeit
ein  Wunder  bleiben.  Unseres  Herrn  Wunder,  als  er  hienieden  war,  waren  meistens
augenblickliche.  Er  rührte  sie  an,  und  die  Fieberkranken konnten  aufstehen und  ihm
dienen. Kein Doktor kann in dieser Weise ein Fieber heilen, denn es bleibt eine Schwäche
zurück, wenn die Hitze des Fiebers nachlässt. Jesus wirkt vollkommene Kuren, und wer an
ihn  glaubt,  ob  er  auch  nur  eine  Minute  geglaubt  hat,  ist  von  allen  seinen  Sünden
gerechtfertigt. O, die unvergleichliche Gnade Gottes!

 D i e s e s  H e i l m i t t e l  h e i l t e  i m m e r  w i e d e r .  Leicht  möglich,  dass  ein
Mann, nachdem er geheilt war, an sein Werk zurückging und von einer zweiten Schlange
gestochen ward, denn es war eine ganze Menge da. Was hatte er zu tun? Nun, wiederum
hinzusehen, und wenn er tausendmal verwundet war, so musste er tausendmal hinsehen.
Du liebes Kind Gottes, wenn du Sünde auf deinem Gewissen hast, sieh auf Jesum. Die
sicherste Lebensweise, wo der Schlangen viel sind, ist: nie das Auge von der ehernen
Schlange abzuwenden. Ach, ihr Vipern, ihr mögt beißen, so viel ihr wollt, so lange mein
Auge an der ehernen Schlange hängt, trotze ich euren Zähnen und Giftdrüsen, denn ich
habe ein Heilmittel, das beständig in mir wirkt. Die Versuchung wird überwunden durch
das Blut Jesu. „Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“

 D i e s e s  H e i l m i t t e l  w a r  w i r k s a m  b e i  a l l e n ,  d i e  e s
g e b r a u c h t e n .  Es war im ganzen Lager nicht ein Fall, wo jemand die eherne Schlange
ansah und doch starb, und es wird niemals der Fall sein, dass ein Mann, der auf Jesum
blickt, unter der Verdammung bleibt. Der Gläubige muss errettet werden. Einige von dem
Volke hatten  aus  einer  großen Entfernung hinzusehen.  Der  Pfahl  konnte  nicht  jedem
gleich nahe sein, aber so lange man nur die Schlange sehen konnte, heilte sie die, welche
fern waren, so gut wie die, welche nahe waren. Auch tat es nichts, wenn ihre Augen
schwach waren. Aller Augen waren nicht gleich scharf; einige mögen geschielt oder nur
schwach gesehen oder nur ein Auge gehabt haben, aber wenn sie nur sahen, so blieben
sie am Leben. Vielleicht konnte jemand kaum die Gestalt der Schlange erkennen. „Ach,“
sprach er zu sich selber, „ich kann nicht die Windungen der Schlange unterscheiden, aber
ich kann den Glanz des Erzes sehen,“ und er lebte. O, arme Seele, wenn du nicht den
ganzen Christus sehen kannst, nicht alle seine Schönheiten, noch alle Reichtümer seiner
Gnade, dennoch sollst du leben, wenn du nur ihn sehen kannst, der für uns zur Sünde
gemacht ward. Wenn du sagst: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben,“ so wird dein
Glaube dich erretten; ein kleiner Glaube wird dir einen großen Christus geben, und du
wirst das ewige Leben in ihm finden.

So habe ich versucht, die Heilung zu beschreiben. O, dass der Herr diese Heilung in
jedem Sünder hier in diesem Augenblick wirken möchte. Ich bete, dass er es möge.

Es  ist  ein  tröstlicher  Gedanke,  dass  sie  lebten,  bei  welchem  Licht  sie  auch  die
Schlange ansahen. Viele sahen sie im Glanze des Mittags, und sahen ihre strahlenden
Windungen,  und  lebten;  aber  es  sollte  mich  nicht  wundern,  wenn  einige  bei  Nacht
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gebissen  wären  und  beim  Mondlicht  nahe  kamen  und  hinaufschauten  und  lebten.
Vielleicht war es eine dunkle und stürmische Nacht, und kein Stern war sichtbar. Der
Wind brauste über ihrem Haupt, aus der dunklen Wolke zuckte der Blitz und spaltete die
Felsen.  Bei  dem  Schein  dieser  plötzlichen  Flamme  erkannte  der  Mann  die  eherne
Schlange, und obgleich er nur einen Augenblick sah, so lebte er doch. So, Sünder, wenn
deine Seele von Stürmen umgeben ist und wenn aus der Wolke nur ein einziger Blitzstrahl
zuckt, siehe bei diesem auf Jesum Christum, und du sollst leben.

5.

Ich schließe mit dieser letzten Betrachtung: Hier ist  eine Lehre für die, welche
ihren Herrn lieben. Was sollten wir tun? Wir sollten dem Moses nachahmen, dessen
Aufgabe es war, die eherne Schlange auf einen Pfahl zu erhöhen. Es ist eure Aufgabe und
meine,  das Evangelium von Christo  Jesu aufzurichten, so dass alle es sehen können.
Alles,  was  Moses  zu  tun  hatte,  war,  die  eherne  Schlange  vor  den  Augen  aller
aufzuhängen. Er sagte nicht: „Aaron, bringe dein Rauchfass und bringe zwanzig Priester
mit dir und mache eine Weihrauchwolke.“ Ebenso wenig sagte er: „Ich will selbst gehen
in meinen Gewändern als Gesetzgeber und dort stehen.“ Nein, er hatte nichts zu tun, was
pomphaft oder zeremoniell war, er hatte nur die eherne Schlange aufzustellen und sie
offen  und nackt  vor  den Blicken  aller  zu  lassen.  Er  sprach  nicht:  „Aaron,  bringe  ein
goldenes Kleid her, wickle die Schlange ein in Blau und Scharlach und seine Leinwand.“
Das würde ganz seinem erhaltenen Befehl entgegen gewesen sein. Er sollte die Schlange
unverschleiert halten. Ihre Macht lag in ihr selbst, und nicht in ihren Umgebungen. Der
Herr befahl ihm nicht, den Pfahl zu malen und ihn mit den Farben des Regenbogens zu
schmücken. O nein. Jeder Pfahl konnte dazu dienen. Die Sterbenden wollten nicht den
Pfahl  sehen,  sie  brauchten  nur  die  Schlange  zu  sehen.  Ich  denke,  er  machte  einen
anständigen Pfahl, denn Gottes Werk sollte immer geziemend getan werden, aber die
Schlange war doch das Einzige,  was angeblickt  werden sollte.  Dies ist’s,  was wir  mit
unserm Herrn zu tun haben. Wir müssen  i h n  predigen, i h n  lehren und i h n  allen
sichtbar  machen.  Wir  müssen  ihn  nicht  verdecken  durch  unsere  Beredsamkeit  und
Gelehrsamkeit. Wir müssen den glatt polierten Pfahl schöner Rede bei Seite legen, und
jene Lappen von Scharlach und Blau in der Form erhabener Aussprüche und poetischer
Perioden.  Alles  muss  getan  werden,  damit  Christus  gesehen  werde  und  nichts  muss
gestattet werden, was ihn verdeckt. Moses kann zu Hause gehen und zu Bett gehen,
wenn die  Schlange  einmal  aufgerichtet  ist.  Alles,  was  nötig  tut,  ist,  dass  die  eherne
Schlange bei  Tag und Nacht zu sehen ist.  Der Prediger mag sich verbergen, so dass
niemand weiß, wo er ist, denn wenn er Christum dargestellt hat, so ist es am besten,
wenn er aus dem Wege ist.

Nun,  ihr  Lehrer,  lehrt  eure Kinder  Jesum. Zeigt  ihnen den gekreuzigten Christus.
Haltet Christum stets vor ihren Augen. Ihr jungen Männer, die ihr predigen wollt, versucht
nicht, es großartig zu tun. Die wahre Größe der Predigt ist,  wenn Christus darin groß
dargestellt wird. Keine andere Größe tut nötig. Haltet euer Ich zurück im Hintergrund,
aber stellt Jesum Christum, den Leuten vor. Nichts als Jesus, nichts als Jesus! Lasst ihn
Kern und Stern all eurer Lehre sein!

Einige von euch haben, wie ich weiß, die eherne Schlange angesehen und ihr seid
geheilt worden, aber was habt ihr seitdem mit ihr getan? Ihr seid gekommen, um euren
Glauben zu bekennen und in  die  Kirche aufgenommen zu werden. Ihr habt aber mit
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niemand über seine Seele gesprochen. Ihr legt die eherne Schlange in eine Schublade
und  versteckt  sie.  Ist  dies  Recht?  Bringt  sie  hervor  und  setzt  sie  auf  einen  Pfahl.
Verkündet Christum und sein Heil. Es war nie die Absicht, dass er wie eine Kuriosität in
einem Museum behandelt werden sollte; er soll auf den Landstraßen aufgestellt werden,
damit die, welche von der Sünde gebissen sind, auf ihn blicken mögen. „Aber, ich habe
keinen passenden Pfahl,“ sagt einer. Der beste Pfahl, um Christum aufzustellen, ist ein
hoher,  damit  er  desto  weiter  gesehen  werde.  Erhöhe  Jesum.  Sprich  gut  von seinem
Namen. Ich weiß nichts Gutes, was an dem Pfahl sein kann, als dass er hoch ist. Je mehr
du zu deines Herrn Preise sprechen, je höher du ihn erheben kannst, desto besser. „O,“
sagt einer, „ich habe aber keinen hohen Stock.“ Dann heb’ ihn empor, an dem, welchen
du hast. Es gibt kleine Leute, die imstande sein werden, ihn auch so zu sehen. Ich meine,
ich erzählte euch mal von einem Bilde der ehernen Schlange, das ich sah. Ich möchte,
dass die Sonntagsschullehrer hier aufmerkten. Der Künstler stellte alle Arten Leute um
den Pfahl sich drängend dar, und indem sie blickten, fielen die scheußlichen Schlangen
von ihren Armen, und sie lebten. Es war eine solche Menge um den Pfahl herum, dass
eine Mutter nicht nahe kommen konnte. Sie trug ein kleines Kind, das von einer Schlange
gebissen war.  Man konnte die blauen Merkmale des Giftes sehen. Da sie nicht näher
gelangen konnte, hielt sie ihr Kindlein in die Höhe, und drehte den kleinen Kopf so, dass
es mit seinen Kindesaugen auf die eherne Schlange blicken und leben konnte. Tut das mit
euren kleinen Kindern, ihr Sonntagsschullehrer. Während sie noch klein sind, betet, dass
sie auf Jesum sehen und leben möchten; denn es ist keine Grenze für ihr Alter gesetzt.
Alte Männer, die gebissen waren, kamen an ihren Krücken hinkend. „Achtzig Jahr bin ich
alt,“ sagte einer, „aber ich habe auf die eherne Schlange geblickt und bin geheilt.“ Kleine
Knaben  wurden  von  ihren  Müttern  herbeigebracht,  obgleich  sie  noch  kaum  deutlich
sprechen konnten, und sie riefen in kindlichen Worten: „Ich sahe die große Schlange und
sie  machte  mich  gesund.“  Menschen  jedes  Standes,  Geschlechtes,  Charakters  und
Wandels blickten und lebten. Wer will auf Jesum blicken zu dieser guten Stunde? O, liebe
Seelen, wollt ihr Leben haben oder nicht? Wollt ihr Christum verachten und umkommen?
Wenn das, so sei euer Blut auf euch. Ich habe euch Gottes Weg zum Heil gezeigt, ergreift
es. Blickt sogleich auf Jesum. Möge sein Geist euch sanft dahin leiten, es zu tun.

Amen

Anm. Ein junger Mann, dem diese Predigt, deren Titel im Englischen ist: „Nr. 1500 oder das
Aufrichten der ehernen Schlange,“ zugesandt war und der bald darauf starb, ward an seinem
Totenbette von seinem Bruder gefragt: „Was kann ich tun, um so glücklich zu werden, wie du es
bist?“ „Es ist alles in dem Traktat ‚Augenblickliche Errettung‘ und in ‚Nr. 1500‘ antwortete er mit
brechender Stimme.“
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V.

Unnütze Knechte.

Matthäus 25,30

Und den unnützen Knecht  werfet  in  die  äußerste Finsternis  hinaus,  da wird sein
Heulen und Zähneknirschen.

Lukas 17,10

Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet: Wir sind
unnütze Knechte, wir haben getan, das wir zu tun schuldig waren.

Matthäus 25,31

Sein Herr sprach zu ihm: Wohlgetan, du guter und getreuer Knecht.

s ist ein schmaler Pfad zwischen Gleichgültigkeit und krankhafter Empfindlichkeit.
Einige Menschen scheinen gar keine heilige Sorge zu haben. Sie legen ihres Meisters
Pfund in die Erde, lassen es da und genießen ihr Vergnügen und ihre Ruhe ohne

einen Augenblick Gewissensangst. Andere bekennen, so besorgt darum zu sein, ob sie
auch  recht  handeln,  dass  sie  zu  dem Schlusse  gelangen,  sie  könnten  niemals  dahin
kommen, und dass sie deshalb einen Schrecken vor Gott haben, seinen Dienst als Last
und ihn selbst als einen harten Herrn betrachten – obgleich sie dies wahrscheinlich nie
aussprechen. Zwischen diesen zwei Linien ist ein Pfad, schmal wie die Schneide eines
Federmessers, auf den nur Gottes Gnade uns führen und erhalten kann; er ist ebenso frei
von  Sorglosigkeit  wie  von  Knechtschaft  und  besteht  in  einem  Gefühl  der
Verantwortlichkeit,  das mutig mit Hilfe des Heiligen Geistes getragen wird. Der rechte
Weg liegt gewöhnlich zwischen zwei Extremen: es ist das enge Fahrwasser zwischen dem
Felsen  und  Strudel.  Es  gibt  einen  heiligen  Weg,  der  zwischen  Selbstgefälligkeit  und
Verzagtheit dahin läuft, ein Pfad, der sehr schwer zu finden und sehr mühsam inne zu
halten ist. Es liegen große Gefahren in dem Bewusstsein, dass du wohl getan hast und
Gott  mit  all  deinen  Kräften  dienst;  denn  du  kannst  dahin  kommen,  zu  meinen,  du
besäßest Verdienst und wärest es wert, unter den Fürsten Israels zu stehen. Die Gefahr
aufgeblasen zu werden, kann kaum überschätzt werden: ein schwindliger Kopf bringt bald
zu Fall. Aber vielleicht ist auf der andern Seite jenes Gefühl der Unwürdigkeit eben so zu
fürchten, das alle Anstrengung lähmt und dich glauben lässt, du seiest unfähig zu irgend
etwas Großem oder Gutem. Unter diesem Eindruck haben sich Menschen vor dem Dienst
Gottes in die Einsamkeit geflüchtet; sie fühlten, dass sie im Kampfe des Lebens sich nicht
als  tapfer  erweisen  würden,  und  deshalb  flohen  sie  von  dem Felde,  ehe  der  Kampf
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begann, um Einsiedler oder Mönche zu werden; als wenn es möglich wäre, des Herrn
vollkommnen  Willen  zu  tun,  indem man  gar  nichts  tut  und  die  Pflichten  durch  eine
unnatürliche Lebensart zu erfüllen. Selig ist der, welcher den engen und schmalen Weg
findet zwischen hohen Gedanken von sich selbst und harten Gedanken von Gott, zwischen
Selbstüberhebung und einer ängstlichen Scheu vor jeder Anstrengung. Mein Wunsch ist,
dass der Geist  Gottes unsere Seelen auf  die goldne Mittelstraße leiten möge,  wo die
heiligen Gnadengaben sich vereinigen und die einander entgegengesetzten Laster, die
unserm bösen Herzen alle gleich natürlich sind, ausgeschlossen werden. Möge der Geist
Gottes unsere drei Texte segnen und die drei Gegenstände, auf welche sie uns hinführen,
so dass wir die rechte Stellung erlangen und sie durch die unendliche Barmherzigkeit auch
behalten bis zum großen Tage der Abrechnung.

Lasst uns Matth. 25,30 lesen:

„Und den unnützen Knecht werfet in die äußerste Finsternis hinaus; da wird sein
Heulen und Zähneknirschen.“

1.

In unserm ersten Text haben wir den Urteilsspruch der Gerechtigkeit über den
Mann, der sein Pfund nicht brauchte. Der Mann wird hier „ein unnützer Knecht“ genannt,
weil er faul, nutzlos, wertlos war. Er brachte seinem Herrn keine Zinsen für sein Geld und
leistete ihm auch keine wirklichen Dienste. Er verwaltete das anvertraute Gut nicht treu,
wie seine Mitknechte es taten.

 Beachtet zuerst, d a s s  d i e s e r  u n n ü t z e  M e n s c h  e i n  K n e c h t  w a r .  Er
leugnete niemals, d a s s  e r  e i n  K n e c h t  s e i ;  eben durch seine Stellung als Knecht
kam er  in  den Besitz;  des  einen Pfundes,  und  gegen  diesen  Besitz  erhob er  keinen
Einwand. Wenn er fähig gewesen wäre, mehr zu empfangen, so ist kein Grund, warum er
nicht zwei oder fünf Pfund hätte haben können, denn die Schrift sagt uns, dass der Herr
einem jeden nach seinem Vermögen gab. Er erkannte das Recht seines Herrn selbst durch
das  Vergraben  des  Pfundes  an  und  durch  sein  Erscheinen  vor  ihm,  um  Rechnung
abzulegen. Dies fordert um so mehr euch und mich zur Herzensprüfung auf; denn auch
wir bekennen uns als Knechte – Knechte des Herrn unseres Gottes. Das Gericht muss am
Hause Gottes beginnen; das heißt, mit denen, welche im Hause des Herrn als Kinder und
Knechte sind: lasst uns darum wohl auf unsern Wandel achten. Wenn das Gericht zuerst
bei uns anfängt, was wird das Ende derer sein, die nicht dem Ewigen Gott gehorsam
sind? Wenn der Gerechte kaum errettet wird, wo soll der Ungöttliche und Sünder hin?
Wenn dies in unserm Text das Gericht über Knechte ist, was wird das Gericht über Feinde
sein? Dieser Mann erkannte bis zu allerletzt an, dass er ein Knecht sei; und obgleich er
impertinent und unverschämt genug war, eine sehr böse und verleumderische Meinung
über seinen Herrn auszusprechen, so leugnete er doch weder seine eigne Stellung als
Knecht,  noch  die  Tatsache,  dass  sein  Pfund  seinem Herrn  gehörte,  denn  er  sprach:
„Siehe, da hast du das Deine.“ Indem er so sprach, ging er weiter, als manche Christen,
welche leben als wenn das Christentum nur Essen des Fetten und trinken des Süßen wäre
und  gar  kein  Dienen;  als  wenn  die  Religion  viele  Vorrechte  gäbe,  aber  gar  keine
Vorschriften, und als wenn die Menschen, sobald sie errettet sind, privilegierte Faulenzer
wären,  für  die  es  Ehrensache sei,  die  freie  Gnade dadurch  zu  preisen,  dass  sie  den
ganzen Tag müßig am Markt stehen. Ach, ich kenne einige, die niemals eine Hand für
Christum umkehren  und  ihn  doch  Meister  und  Herr  nennen.  Schlimm wird  es  ihnen
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ergehen bei seinem Kommen. Viele von uns erkennen es an, dass wir Knechte sind, dass
alles, was wir haben, unserm Herrn gehört, und dass wir verpflichtet sind, für ihn zu
leben. So weit gut; aber wir können so weit gelangen und doch am Ende als unnütze
Knechte  erfunden  und  in  die  äußerste  Finsternis  geworfen  werden,  wo  Heulen  und
Zähneknirschen ist. Lasst uns auf unsrer Hut sein.

 Dieser Mann, obgleich ein Knecht, d a c h t e  s c h l e c h t  v o n  s e i n e m  H e r r n ,
u nd mochte seinen Dienst nicht: er sprach: „Ich wusste, dass du ein harter Mann bist; du
schneidest, wo du nicht gesäet hast, und sammelst, wo du nicht gestreuet hast.“ Gewisse
Namenschristen,  die  sich  in  die  Kirche  hineingeschlichen  haben,  sind  der  gleichen
Meinung:  sie  wagen  nicht  auszusprechen,  dass  es  ihnen  leid  tut,  Mitglied  derselben
geworden zu sein, und doch handeln sie so, dass alle daraus folgern können, dass sie,
wenn es ungeschehen gemacht werden könnte, es nicht wieder tun würden. Sie finden
kein Vergnügen in dem Dienste Gottes, sondern fahren nur äußerlich damit fort als mit
einer Sache der Gewohnheit oder harter Verpflichtung. Sie geraten in die Gesinnung des
älteren Bruders hinein, und sagen: „Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein
Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen
Freunden fröhlich wäre.“ Sie setzen sich an der schattigen Seite der Frömmigkeit nieder
und baden sich nie in der Sonne, die voll darauf fällt. Sie vergessen, dass der Vater zum
ältesten Sohn sagte: „Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist
dein.“  Er  hätte  so  viel  Feste  haben  können,  so  viel  Lämmer  und Böcke,  wie  er  nur
wünschte,  ihm würde nichts  Gutes  abgeschlagen worden  sein.  Die  Gegenwart  seines
Vaters hätte seine Freude und Wonne sein sollen und besser als  alle Fröhlichkeit  mit
seinen  Freunden;  und  das  wäre  sie  gewesen,  wenn  sein  Herzenszustand  der  rechte
gewesen wäre. Der Mann, der sein Pfund vergrub, hatte diesen bösen und mürrischen
Sinn noch in stärkerem Grade, als jener ältere Bruder; aber die Keime sind dieselben und
wir müssen darauf sehen, dass wir sie gleich im Anfangs unterdrücken.

Dieser unnütze Knecht betrachtete seinen Herrn als einen, der erntete, wo er nie
gesäet und den Rechen brauchte, um zusammen zu harken, was er nie gestreuet: er
meinte, dass er ein harter, viel fordernder, ungerechter Mann sei, dem zu gefallen schwer
wäre. Er hielt seinen Herrn für einen, der mehr von seinen Knechten erwartete, als Recht
war, und hasste sein ungerechtes Verhalten so sehr, dass er beschloss, ihm in’s Gesicht
zu  sagen,  was  er  von  ihm  dächte.  Diese  Gesinnung  kann  sich  leicht  bei  Christen
einschleichen; ich fürchte, sie brütet über vielen eben jetzt, denn sie sind nicht zufrieden
mit Christo. Wenn sie Vergnügen haben wollen, so suchen sie es außerhalb der Kirche;
ihre  Freuden  sind  nicht  innerhalb  des  Kreises,  dessen  Mittelpunkt  Christus  ist.  Ihre
Religion ist ihre Arbeit,  nicht ihre Lust; ihr Gott ist ihre Furcht, nicht ihre Freude. Sie
haben  nicht  ihre  Lust  an  dem Herrn  und  deshalb  gibt  er  ihnen  nicht,  was  ihr  Herz
wünscht,  und so werden sie  immer  unzufriedener.  Sie  können ihn  nicht  „Gott  meine
Freude“ nennen und deshalb ist er ein Schrecken für sie. Gottesdienst ist ihnen etwas
Ermüdendes; sie wünschten, dass sie ihm mit leichtem Gewissen entgehen könnten. Sie
sagen sich dies nicht selbst; aber zwischen den Zeilen kann man diese Worte lesen: Wie
ermüdend ist es! Es ist kein Wunder, wenn die Dinge dahin kommen, dass ein Bekenner
Christi ein unnützer Knecht ist; denn wer kann eine Arbeit gut verrichten, die er hasst?
Gezwungener Dienst ist nicht wünschenswert. Gott will keine Sklaven, um seinen Thron
zu  schmücken.  Ein  Knecht,  der  mit  seiner  Stelle  unzufrieden  ist,  täte  besser,  sie
aufzugeben. Wenn er nicht zufrieden ist mit seinem Herrn, so ist’s besser, einen andern
zu suchen, denn ihr gegenseitiges Verhältnis; wird unangenehm und unersprießlich sein.
Wenn  es  dahin  kommt,  dass  ihr  und  ich  mit  unserm  Gott  unzufrieden  sind,  und
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missvergnügt  mit  seinem  Werk,  so  wäre  es  besser,  uns  nach  einem  andern  Herrn
umzusehen, wenn uns ein andrer haben will, denn wir werden sicherlich dem Herrn Jesu
unnütz sein, wegen unsers Mangels an Liebe zu ihm.

 Beachtet ferner, das; dieser Mann, obgleich er nichts für seinen Herrn tat, s i c h
d o c h  n i c h t  s e l b s t  f ü r  e i n e n  u n n ü t z e n  K n e c h t  h i e l t .  Er  zeigte  keine
Selbsterniedrigung, keine Demütigung, keine Buße. Er war trotzig wie Erz und sagte ohne
Erröten: „Siehe, da hast du das Deine.“ Er trat vor seinen Herrn ohne Entschuldigung und
Bitte um Verzeihung. Er stellte sich nicht zu denen, welche alles getan haben und dann
sagen:  „Wir  sind  unnütze  Knechte;“  denn  er  fühlte,  dass  er  gegen  seinen  Herrn
gehandelt, wie die Gerechtigkeit es in diesem Falle verlangte; ja, anstatt einen Fehler zu
gestehen, klagte er sogar seinen Herrn an. Es ist gerade so mit falschen Christen. Sie
haben keine Ahnung, dass sie Heuchler sind, der Gedanke kommt nicht in ihr Gemüt. Sie
haben keine Vorstellung davon, dass sie untreu sind. Deutet daraufhin, und ihr werdet
sehen, wie sie sich verteidigen. Wenn sie nicht leben, wie sie es sollten, so verlangen sie,
eher bemitleidet als getadelt zu werden; der Tadel fällt auf die Vorsehung. Es ist der
Fehler der Umstände, es ist der Fehler jedes andern, nur nicht ihr eigner. Sie haben nichts
getan, und fühlen sich doch ruhiger, als die, welche alles getan haben. Sie haben sich die
Mühe genommen, in der Erde zu graben und ihr Pfund zu verbergen, und es ist so gut,
als fragten sie: „Was wollt ihr mehr? Ist Gott so strenge, dass er erwartet, ich solle ihm
mehr  bringen,  als  er  mir  gegeben?  Ich  bin  so  voll  Dank  und  Gebet,  wie  Gott  mich
gemacht hat – was kann er mehr fordern? Da ist, wie ihr seht, kein Sich-in-den-Staub-
Beugen mit einem Gefühl der Unvollkommenheit, sondern ein anmaßendes Anschuldigen
Gottes; und dies dazu unter dem Schein, seine freie Gnade damit zu ehren! Ach, dass
Menschen fähig sind, die Wahrheit in eine so vermessene Lüge zu verzerren!

Merkt wohl, dass der Urteilsspruch der Gerechtigkeit zuletzt das gerade Gegenteil von
dem werden kann, den wir über uns selbst aussprachen. Er, der sich stolzerweise für
nützlich hält, wird unnütz erfunden werden, und der, welcher sich bescheiden für unnütz
hält, mag am Ende den Herrn sagen hören: „Wohl getan, du guter und getreuer Knecht.“
So  wenig  sind  wir  imstande,  um der  Mangelhaftigkeit  unseres  Gewissens  willen,  uns
selber richtig zu schätzen, dass wir uns oft für reich und an Gütern zunehmend halten,
wenn wir  in Wahrheit  nackend,  arm und elend sind.  So war es bei  diesem untreuen
Knechte der Fall: er hüllte sich in die Einbildung ein, dass er noch gerechter sei als sein
Herr und einen Grund anzuführen hätte, der ihn von allem Tadel freimachen würde.

 Es  sollte  Anlass  zu  viel  Herzensprüfung  geben,  wenn  wir  betrachten, w a s
d i e s e r  u n n ü t z e  K n e c h t  t a t  o d e r  v i e l m e h r ,  w a s  e r  n i c h t  t a t .  Er legte
sorgfältig sein Kapital an einen Ort, wo niemand es finden und stehlen konnte; und damit
hatte sein Dienst ein Ende. Wir sollten beachten, dass er dies Pfund nicht auf sich selbst
verwandte und es nicht zu seinem eignen Vorteil in einem Geschäft brauchte. Er war kein
Dieb, und keiner, der sich in irgend einer Weise Gelder aneignete, die ihm anvertraut
waren. Hierin übertrifft er viele, die behaupten, Gottes Knechte zu sein und doch nur für
sich selbst leben. Das Wenige, was sie besitzen, wird in ihrem eignen Geschäft verwandt
und nie für ihres Herrn Sache. Sie verstehen, Geld zu erwerben, aber ihr Geld wird nicht
für Christus gemacht; das fällt ihnen niemals ein. Ihre Anstrengungen sind alle für ihre
eigne Person, oder – mit andern Worten dasselbe auszudrücken – für ihre Familien. Dort
ist ein Mann, der die Gabe einer beredten Zunge hat, und er gebraucht sie, nicht für
Christum, sondern für sich selber,  damit  er Popularität  gewinnen,  damit  er  eine gute
Stellung erlangen möge: das eine Ziel und Streben seiner eindringlichsten Reden ist, Korn
auf seine eigne Mühle zu bringen und Gewinn in seinen eignen Besitz. Überall kann man
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dies sehen bei denen, die sich Christen nennen, dass sie für sich selbst leben: Sie sind
keine Ehebrecher oder Trunkenbolde, weit entfernt; ebenso wenig sind sie Diebe oder
Verschwender; sie sind eine anständige, ordentliche, ruhige Art Leute; aber doch – sie
beginnen und enden mit ihrem Ich. Was ist dies anders, als ein unnützer Knecht sein?
Was ist ein Knecht für mich, wenn er schwer für sich selbst arbeitet und nichts für mich
tut?  Ein  Christ  mag  sich  abmühen,  bis  er  ein  reicher  Mann  wird,  ein  Senator,  ein
Bürgermeister  der  Stadt,  ein  Abgeordneter  zum  Parlament,  ein  Millionär;  aber  was
beweist dies? Nun, dass er arbeiten konnte und dass er für sich gut arbeitete; und wenn
er die ganze Zeit über nichts für Christum getan hat, so wird er durch seinen eignen
Erfolg nur um so mehr verurteilt: wenn er für seinen Herrn gearbeitet hätte, wie für sich,
was hätte er wirken können? Der unnütze Knecht im Gleichnis war nicht ganz so schlecht:
und dennoch ward er in die äußerste Finsternis geworfen. Was wird dann aus einigen von
euch werden?

 Weiter, der böse Knecht ging nicht hin und m i s s b r a u c h t e  s e i n  P f u n d :  er
verschwendete es nicht in Müßiggang und Lastern, wie der verlorene Sohn, der sein Geld
verbrachte  mit  Prassen.  O  nein;  er  war  ein  viel  besserer  Mann,  als  dieser.  Er
verschwendete keinen Pfennig; er war durchaus dafür, zu sparen und nichts auf’s Spiel zu
setzen. Das Pfund war, wie er es empfangen, nur in ein Schweißtuch gewickelt und in der
Erde verborgen – in eine Bank getan, aber in eine Bank, die keine Zinsen gab. Er rührte
niemals einen Pfennig davon an für ein Fest oder ein Gelage und konnte nicht beschuldigt
werden, seines Herrn Geld vergeudet zu haben; in diesem allem stand er höher, als die,
welche ihre Kraft der Sünde opfern und ihre Fähigkeiten gebrauchen, um ihrer und andrer
Leute schlechte Eigenschaften zu befriedigen.

Es  tut  mir  weh,  hinzufügen  zu  müssen  dass  einige,  welche  sich  Knechte  Christi
nennen, ihre Kraft aufwenden, um das Evangelium zu untergraben, welches sie zu lehren
vorgeben;  sie  sprechen gegen den heiligen  Namen,  nach  dem sie  genannt  sind  und
brauchen so ihr Pfund gegen ihren Herrn. Dieser Mann tat es nicht; er war im Herzen
schlecht genug für alles, aber er war nie öffentlich ein so niedriger Verräter geworden. Er
brauchte nie die Gelehrsamkeit, um unnötige Zweifel aufzuwerfen oder den klaren Lehren
des Wortes Gottes zu widersprechen; dies ist aufbehalten für Theologen dieser letzten
Tage – Tage, welche Ungeheuer hervorbringen, die weniger gebildeten Zeiten unbekannt
waren.

 Dieses Mannes Pfund w a r  n i c h t  u n t e r  s e i n e r  H a n d  v e r g e u d e t ,  es
war so, wie er es empfangen, er hielt demnach dafür, dass er treu gewesen. Aber, ach!
dies ist nicht, was Christus Treue nennt – gerade da zu bleiben, wo wir sind. Wenn du
meinst, dass du Gnade hast und nur behältst, was du hast, ohne mehr zu erhalten, so
heißt das, dein Pfund vergraben und es unfruchtbar bleiben lassen. Es ist nicht genug, zu
bewahren; du musst vermehren. Das Kapital mag da sein, aber wo sind die Zinsen? Ohne
Zweck und Ziel zu leben, außer dem einen, seine Stellung zu behaupten, heißt ein böser
und fauler Knecht sein, der schon verdammt ist. Während wir hierüber nachdenken, möge
jeder bei sich selbst sagen: „Herr, bin ich es?“

 Sein Herr nannte diesen Knecht „ b ö s e . “  Ist es denn böse, unnütz zu sein?
Gewiss, „böse“ muss eine bestimmte Handlungsweise bedeuten. Nein! Nicht recht tun,
heißt böse sein; nicht für Christum leben, heißt böse sein; nicht von Nutzen in der Welt
sein, heißt böse sein; dem Namen des Herrn keine Ehre bringen, heißt böse sein; faul
sein, heißt böse sein. Es ist klar, dass viele böse Leute in der Welt sind, die nicht gerne so
genannt werden möchten. „Böse und faul,“ dies sind die zwei Worte, die der Herr Jesus,



- 42 -

dessen Rede immer weise ist, verbunden hat. Ein Schulknabe ward von seinem Lehrer
gefragt: „Was tust du, Johann?“ Er ward aufgerufen, und glaubte, ganz schuldfrei zu sein,
indem er sagte: „Ich tat nichts, Herr.“ Aber sein Lehrer antwortete: „Das ist’s gerade,
weshalb ich dich rief, denn du hättest die Arbeit machen sollen, die ich dir aufgab.“ Es
wird keine Entschuldigung für dich am letzten Tage sein, zu rufen: „Ich tat nichts, Herr!“
mussten doch die zur Linken mit einem Fluch von dannen weichen, weil sie nichts getan.
Steht nicht geschrieben: „Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn; fluchet
ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe, zu Hilfe dem Herrn gegen die
Helden.“ Der, welcher nichts tut, ist ein böser und fauler Knecht.

 D i e s e r  M a n n  w a r d  z u r  ä u ß e r s t e n  F i n s t e r n i s  v e r d a m m t .
Bemerkt dies: er ward verdammt zu bleiben, wie er war, denn die Hölle kann in einem
Sinne beschrieben werden als das Wort des großen Fürsten: „Wie ihr waret.“ „Wer böse
ist, der sei immerhin böse und wer unrein ist, der sei immerhin unrein.“ In der andern
Welt ist Dauerhaftigkeit des Charakters: dauernde Heiligkeit ist Himmel, bleibende Bosheit
ist Hölle.  Dieser Mann war außerhalb der Familie seines Herrn. Er hielt  ihn für einen
harten Gebieter und bewies so, dass er keine Liebe zu ihm hatte und dass er nicht in
Wahrheit  einer  aus  seinem  Haushalte  war.  Er  war  mit  seinem  Herzen  draußen  und
deshalb sagte sein Herr zu ihm: „Bleibe draußen.“ Außerdem war er im Finstern: er hatte
falsche Vorstellungen von seinem Gebieter; denn sein Herr war kein strenger und harter
Mann, er sammelte nicht, wo er nicht gestreuet und schnitt nicht, wo er nicht gesäet.
Deshalb  sprach  er  zu  ihm:  „Du  bist  nach  eignem  Willen  im  Finstern:  bleibe  in  der
Finsternis,  welche  draußen  ist.“  Dieser  Mann  war  neidisch:  er  konnte  seines  Herrn
Wohlstand nicht ertragen, er knirschte mit den Zähnen, wenn er daran dachte. Er ward
verurteilt, in dieser Stimmung zu bleiben und für immer mit den Zähnen zu knirschen.
Dies ist eine schreckliche Vorstellung von der ewigen Strafe, diese Dauerhaftigkeit des
Charakters in einem unsterblichen Geiste: „Wer böse ist, der sei immerhin böse.“ Und
indem der Charakter der Ungöttlichen dauernd ist, wird er auch zugleich immer mehr in
seiner eignen Art sich entwickeln: das Schlechte darin wird? Noch schlechter werden, und
das Böse, das durch nichts zurückgehalten ist, noch abscheulicher. In der künftigen Welt,
wo das Dasein einer Kirche und eines Evangeliums nicht hindernd in den Weg tritt, wird
der Mensch zu einer noch gräulicheren Reife der Feindschaft wider Gott gelangen und zu
einem noch entsetzlicheren Grade daraus folgenden Elendes. Schmerz ist verknüpft mit
Sünde. Wenn jemand in der Sünde bleibt, muss er notwendig auch im Leiden bleiben;
denn die Gottlosen sind wie das ungestüme Meer, das nicht ruhen kann, dessen Wasser
Schlamm und Schmutz aufwerfen. Was muss es sein, auf immer außerhalb des Hauses
Gottes zu sein! Nie Gottes Kinder zu sein! Auf ewig in der Finsternis! Nie das Licht heiliger
Erkenntnis,  Reinheit  und Hoffnung zu sehen! Auf immer die „Zähne zu knirschen vor
schmerzvoller Verachtung und Hass Gottes, den zu hassen Hölle ist! O, dass wir Gnade
erlangen,  Ihn  zu  lieben,  den  zu  lieben  Himmel  ist!  Der  unnütze  Knecht  hatte  einen
furchtbaren Lohn hinzunehmen, als sein Herr mit ihm rechnete, aber wer kann sagen,
dass er ihn nicht wohl verdiente? Er bekam was seine Taten wert waren. O, unser Gott!
gib, dass dies nicht das Los eines unter uns sei!
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2.

Ich muss nun eure Aufmerksamkeit auf den zweiten Text lenken:

„Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet: Wir
sind unnütze Knechte; wir haben getan, das wir zu tun schuldig waren.“ Luk. 17,10.

Dies  ist  der  Urteilsspruch  der  Selbsterniedrigung, der  aus  den  Herzen  der
Knechte hervorgeht, die fleißig das ganze Tageswerk vollbracht haben. Es ist ein Teil
eines  Gleichnisses,  das  alle  Vorstellungen  von  eigner  Trefflichkeit  und  menschlichem
Verdienst zurückweisen sollte. Wenn ein Knecht gepflügt hat oder das Vieh geweidet, so
spricht sein Herr nicht zu ihm: „Setz’ dich nieder, ich will dir aufwarten, denn ich bin tief
in deiner Schuld.“ Nein, sein Herr heißt ihn das Abendessen zurichten und ihm aufwarten.
Seine Dienste sind seine Schuldigkeit und deshalb rühmt sein Herr ihn nicht, als wenn er
ein Wunder und ein Held wäre. Er tut nur seine Pflicht, wenn er vom Morgen bis Abend
anhält  und  erwartet  keineswegs,  seine  Arbeit  bewundernd  gepriesen  oder  mit  Extra-
Bezahlung und demütigem Danke belohnt zu sehen. Ebenso wenig sollen wir uns unsrer
Dienste rühmen, sondern gering davon denken und bekennen, dass wir unnütze Knechte
sind.

Wenn der erste Teil der Rede Schmerz verursacht hat, so hoffe ich, wird dies uns nur
antreiben, desto tiefer in den Geist unseres zweiten Textes einzudringen. Beide Sprüche
sind  auf  meinem  Herzen  eingegraben  wie  mit  einer  eisernen  Feder,  durch  eine
unbarmherzige Wunde, die mir geschlagen ward, als ich zu schwach war, sie zu tragen.
Als ich schwer krank im südlichen Frankreich war, und sehr niedergeschlagen im Gemüt,
so tief niedergeschlagen und so krank und elend, dass ich kaum wusste, das Leben zu
ertragen – da sandte mir einer von jenen boshaften Leuten, die gewöhnlich alle Männer in
öffentlicher Stellung und besonders Prediger verfolgen, einen anonymen Brief, der offen
adressiert  war  an:  „Jenem  unnützen  Knecht  C.  H.  Spurgeon.“  Dieser  Brief  enthielt
Traktate gegen die Feinde des Herrn Jesus, mit bezeichneten und unterstrichenen Stellen
und Randbemerkungen, die sich auf mich bezogen. Wie mancher Rabsake hat seiner Zeit
an mich geschrieben! Meistens lese ich so etwas mit der Geduld, die von Gewohnheit
herrührt und dann wird’s gebraucht, das Feuer anzuzünden. Ich erwarte nicht, von diesen
Belästigungen frei zu bleiben, und finde sie auch gewöhnlich nicht schwer zu tragen, aber
in der Stunde, wo mein Gemüt niedergedrückt und ich voll furchtbarer Schmerzen war,
schnitt mir dieser Schmähbrief tief in’s Herz. Ich wandte mich um in meinem Bette und
fragte: Bin ich denn ein unnützer Knecht? Ich war sehr traurig und konnte weder meinen
Kopf  aufrichten,  noch  Ruhe  finden.  Ich  blickte  auf  mein  Leben  zurück,  sah  dessen
Schwachheiten  und  Unvollkommenheiten,  aber  wusste  nicht,  es  in’s  rechte  Licht  zu
stellen, bis dieser zweite Spruch mir zu Hilfe kam und als das Urteil eines zerschlagenen
Herzens antwortete. Ich sagte zu mir: „Ich hoffe, ich bin kein unnützer Knecht in dem
Sinne, in welchem dieser Mann mich so nennen will; aber sicherlich bin ich einer in dem
andern Sinne.“ Ich warf mich wiederum auf meinen Herrn und Meister mit einem tieferen
Gefühl  der  Bedeutung  des  Spruches,  als  ich  vorher  gehabt:  sein  Versöhnungsopfer
belebte mich und in demütigem Glauben fand ich Ruhe. Im Vorbeigehen gesagt, mich
wundert,  dass  irgend  ein  menschliches  Wesen  Vergnügen  daran  finden  kann,  denen
Schmerzen zu bereiten, die krank und niedergeschlagen sind; doch gibt es Leute, deren
Freude dies ist. Gewiss, wenn es keine bösen Geister dort drunten gibt, so gibt es welche
hier oben, und die Knechte des Herrn Jesu erhalten schmerzende Beweise ihrer Tätigkeit.
Lasst  mich euch denn, wenn ihr  bei  dem ersten Text Schmerz gefühlt  habt,  zu dem
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Punkte leiten, zu dem ich selbst gelangte, als ich endlich Gott für jenen Brief danken und
fühlen konnte, dass er für meine Seele heilsame Arzenei gewesen.

Dies,  was  uns  in  den  Mund gegeben  wird  als  ein  Bekenntnis,  dass  wir  unnütze
Knechte  sind,  will  uns  zurechtweisen,  wenn  wir  denken,  dass  wir  etwas  sind  und
Preiswürdiges getan haben. Unser Text soll uns zurechtweisen, wenn wir denken, dass
wir genug getan haben, dass wir die Last und Hitze des Tages lange getragen und auf
unserm Posten  über  unsere  Wachzeit  hinaus  gestanden.  Wenn  wir  zu  dem Schlusse
kommen,  dass  wir  ein  schönes  Erntetagewerk  getan  und  heim zur  Ruhe  eingeladen
werden sollten, so tadelt uns dieser Text. Wenn wir ein ungeordnetes Verlangen nach
Erleichterung fühlen und wünschen, der Herr möchte uns eine sofortige und augenfällige
Belohnung für das geben, was wir getan, so beschämt unser Text uns. Dies ist ein stolzer
Geist,  der  weder  einem  Kinde  noch  einem  Knechte  ziemt,  und  mit  fester  Hand
niedergedrückt werden muss.

 Zuerst, a u f  w e l c h e  W e i s e  h a b e n  w i r  G o t t  g e n ü t z t ?  Eliphas konnte
wohl sagen: „Was darf Gott eines Starken und was nützet ihm ein Hunger? Meinst du,
dass dem Allmächtigen gefalle, dass du dich so fromm machst? oder was hilft’s ihm, ob
du deine Wege gleich ohne Wandel achtest?“ Wenn wir Gott von unsern Gütern gegeben,
ist er dann unser Schuldner? Auf welche Weise haben wir Ihn reicher gemacht, dem alles
Silber und Gold gehört? Wenn wir unser Leben mit der ganzen Aufopferung von Märtyrern
und  Missionaren  um  seinetwillen  hingäben,  was  wäre  Ihm  das,  dessen  Herrlichkeit
Himmel und Erde füllt? Wie können wir träumen, dass der Ewige in unsrer Schuld sei? Der
rechte Sinn ist, mit David zu sprechen: „O, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du
bist mein Herr: meine Güte reicht nicht bis zu dir; sondern zu den Heiligen, die auf der
Erde  sind,  und zu  den Trefflichen,  an denen ich  meine  Freude habe.“  Wie  kann ein
Mensch seinem Schöpfer eine Verpflichtung auferlegen? Lasst uns nicht so gotteslästerlich
faseln.

 Lieben Brüder, wir sollten uns erinnern, d a s s  w a s  f ü r  D i e n s t e  w i r  a u c h
h a b e n  l e i s t e n  k ö n n e n ,  s i e  d o c h  n u r  u n s e r e  S c h u l d i g k e i t  g e w e s e n .
Ich hoffe, unsere Moral ist nicht so tief gesunken, dass, wir uns etwas darauf zu Gute tun,
wenn wir unsere Schulden bezahlen. Ich finde nicht, dass ein Geschäftsmann sich brüstet
und spricht: „Ich bezahlte heute Morgen dem und dem 20.000 Mark.“ „Wohl, war es ein
Geschenk?“ „O nein, ich war es ihm alles schuldig.“ Ist das etwas Großes? Sind wir auf
eine so niedrige Stufe im Geistlichen gesunken,  dass  wir  meinen,  sehr  viel  getan zu
haben, wenn wir  Gott  geben, was ihm gebührt?  „Er hat uns gemacht,  und nicht wir
selbst.“ Jesus Christus hat uns erkauft; „wir sind nicht unser eigen,“ sondern sind „teuer
erkauft.“ Wir haben auch einen Bund mit ihm geschlossen und uns ihm freiwillig ergeben.
Wurden wir nicht in seinen Namen und in seinen Tod getauft? Was wir auch tun mögen,
es ist nur das, was er von uns zu verlangen das Recht hat, – wegen unsrer Schöpfung,
unsrer Erlösung und unsrer erklärten Übergabe an ihn. Wenn wir mit der schweren Arbeit
des Pflügens angehalten haben bis kein Feld unbebaut ist, wenn wir die angenehmere
Arbeit  des  Weidens  der  Schafe  vollzogen  und dann  den  Tisch  der  Gemeinschaft  mit
unserm Herrn bereitet haben: wenn wir all dies getan haben, so ist’s nichts mehr als was
wir zu tun schuldig waren. Warum prahlen wir denn oder schreien nach Entlassung oder
sehen nach Dank aus?

 Neben  und  über  all  diesem ist  noch  die  traurige  Erwägung, d a s s  w i r  i n
a l l e m ,  w a s  w i r  g e t a n  h a b e n ,  u n n ü t z  g e w e s e n ,  w e i l  e s
u n v o l l k o m m e n  w a r .  Beim Pflügen sind noch harte Stellen geblieben, beim Weiden
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ist Vergesslichkeit und Lieblosigkeit gewesen, beim Bereiten des Tisches sind die Speisen
eines  Herrn,  wie  wir  ihn  haben,  unwürdig  gewesen.  Wie  muss  unser  Dienst  dem
erscheinen, von dem wir lesen: „Siehe unter seinen Knechten ist keiner ohne Tadel, und
in seinen Engeln findet er Torheit?“ Kann jemand von euch auf seinen Dienst für den
Herrn mit Befriedigung zurückblicken? Wenn ihr es vermögt, so kann ich nicht sagen, dass
ich euch beneide, denn ich stimme nicht im Geringsten mit euch überein, sondern zittre
für eure Sicherheit.  Was mich betrifft,  so bin ich gezwungen, ernst und der Wahrheit
gemäß zu sagen, dass ich mit nichts, was ich je getan habe, zufrieden bin. Ich habe halb
gewünscht, mein Leben noch einmal zu durchleben, aber jetzt tut es mir leid, dass mein
stolzes  Herz  mir  einen  solchen  Wunsch  erlaubte,  denn  aller  Wahrscheinlichkeit  nach
würde ich das zweite Mal es noch schlimmer gemacht haben. Was die Gnade für mich
getan hat, erkenne ich mit tiefer Dankbarkeit an; aber so weit ich selbst irgend etwas
getan habe, bitte ich um Vergebung dafür. Ich bitte Gott meine Gebete zu vergeben,
denn sie sind voller Fehler gewesen; ich bitte ihn auch dies Bekenntnis zu vergeben, denn
es ist nicht so demütig wie es sein sollte; ich bitte ihn, meine Tränen zu waschen und
meine Andacht zu reinigen, und mich in ein wahres Begräbnis mit meinem Heiland hinein
zu  taufen,  dass  mein  ganzes  Selbst  vergessen  sein  und  nur  in  Ihm dessen  gedacht
werden möge. Ach Herr, du weißt, wie sehr wir es alle an der Demut fehlen lassen, die
wir fühlen sollten. Vergib uns hierin. Wir sind alle unnütze Knechte, und wenn du uns
nach dem Gesetz richtest, so musst du uns verwerfen.

 Noch einmal, wir können uns nicht beglückwünschen, selbst wenn wir Erfolg in
unsers Herrn Werk gehabt haben, d e n n  a l l e s ,  w a s  w i r  g e t a n ,  d a n k e n  w i r
d e r  r e i c h e n  G n a d e  u n s e r s  H e r r n .  Wenn wir unsere Pflicht ganz erfüllt hätten,
so würden wir doch nichts ausgerichtet haben, wenn seine Gnade uns nicht dazu in Stand
gesetzt hätte. Wenn unser Eifer keine Rast kennt, so ist Er es, der das Feuer im Brennen
erhält.  Wenn unsere Bußtränen fließen, so ist  Er es,  der den Felsen schlägt und das
Wasser hervorquellen lässt. Wenn wir eine Tugend haben, wenn etwas Liebenswertes an
uns ist, wenn wir Glauben, wenn wir Wärme haben, wenn wir irgend welche Ähnlichkeit
mit Christo besitzen, so sind wir sein Werk, von ihm geschaffen, und dürfen deshalb für
uns selber kein Teilchen Lob nehmen. Von deinem Eignen haben wir dir gegeben, großer
Gott! So weit irgend etwas deiner Annahme würdig ist, war es schon vorher dein. Deshalb
sind auch die Besten unnütze Knechte. Wenn wir eine besondere Ursache zur Reue haben
wegen  eines  offenbaren  Fehlers,  so  werden  wir  weise  tun,  denselben  demütig  zu
bekennen  und  dann  an  unser  tägliches  Werk  zu  gehen  mit  einem  fleißigen  und
hoffnungsvollen Sinn.

Wenn ihr je betrübt werdet, weil ihr nicht zu tun vermögt, was ihr wollt; wenn ihr je
die Mängel eurer eignen Dienste sehet und euch verurteilt, so ist das Beste, hinzugehen
und in der Kraft des Herrn etwas mehr zu tun. Wenn ihr Jesu bisher nicht gut gedient
habt, geht hin und tut’s besser. Wenn ihr ein Versehen begeht, erzählt’s nicht jedermann
und sagt, dass ihr nie wieder etwas versuchen wollt, sondern tut zwei gute Dinge, um das
Eine auszugleichen. Sprecht: „Unser Herr und Meister soll nicht mehr durch uns verlieren,
als  wir  nicht  ändern  können.  Wir  wollen  nicht  so  sehr  uns  bekümmern  um  das
Vergangene, als das Gegenwärtige bessern und in Zukunft wachen.“ Brüder, versucht,
mehr Nutzen zu schaffen und bittet um mehr Gnade. Des Knechtes Geschäft ist nicht, sich
in  einem  Winkel  des  Feldes  zu  verstecken  und  zu  weinen,  sondern  mit  Pflügen
fortzufahren; nicht mit den Schafen zu blöken, sondern sie zu weiden und so seine Liebe
zu Jesu zu beweisen. Ihr sollt nicht am Ende des Tisches stehen und sagen: „Ich habe
nicht den Tisch für meinen Meister so gut gedeckt, wie ich sollte.“ Nein, geht und deckt
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ihn besser. Habt Mut; ihr dient doch keinem harten Herrn, und obgleich ihr euch sehr
passend „unnütze Knechte“ nennt,  so seid getrost,  denn ein sanfterer Spruch wird in
kurzem über euch ergehen. Ihr seid nicht eure eignen Richter, weder im Guten noch im
Bösen; ein andrer Richter ist vor der Tür, und wenn der kommt, wird er besser von euch
denken, als eure Selbsterniedrigung es euch zu tun erlaubt; er wird euch nach der Gnade
richten und nicht nach dem Gesetz, und er wird all der Furcht ein Ende machen, die aus
dem gesetzlichen Geiste kommt und über euch mit Vampirsflügeln schwebt.

3.

So habe ich euch zu dem dritten Text gebracht:

„Sein Herr sprach zu ihm: Wohl getan, du guter und getreuer Knecht.“ Matth. 25,21

Ich will nicht versuchen, über dies tröstliche Wort zu predigen, sondern nur ein oder
zwei Worte darüber sagen. Es ist ein viel zu gewaltiger Text, um am Ende einer Predigt
darüber zu reden. Der Herr sagt zu denen, die ihre Pfunde fleißig gebraucht haben: „Wohl
getan, du guter und getreuer Knecht.“ Dies ist der Urteilsspruch der Gnade. Selig ist
der Mann, zu dem der Herr spricht: „Du guter und getreuer Knecht.“

 Bemerkt hier, dass das „Wohlgetan“ des Herrn d e r  T r e u e  g e g e b e n  wird.
Es heißt nicht „Wohlgetan, du guter und glänzender Knecht;“ denn vielleicht leuchtete der
Mann  nie  in  den  Augen  derer,  welche  Schein  und  Schimmer  lieben.  Es  heißt  nicht
„Wohlgetan, du guter und ausgezeichneter Knecht;“ denn es ist möglich, dass er nie über
die Grenzen seines Heimatdorfes hinaus bekannt war. Er tat gewissenhaft sein Bestes mit
dem „Wenigen“ und versäumte nie eine Gelegenheit zum Gutestun und erwies sich so als
treu.

Dem Manne mit zwei Pfunden ward das gleiche Lob zu Teil wie dem mit fünfen. Ihre
Stellung war sehr verschieden, aber ihr Lohn war derselbe. „Wohlgetan, du guter und
getreuer Knecht,“ das ward jedem zu seiner Freude gegeben. Ist es nicht sehr tröstlich,
zu denken, dass ich,  wenn auch nur im Besitz eines Pfundes, darum nicht vom Lobe
meines  Herrn ausgeschlossen werden soll?  Es  ist  meine  Treue,  auf  die  er  sein  Auge
richten will, und nicht die Zahl meiner Pfunde. Ich mag manche Versehen gemacht und
meine Fehler mit großer Traurigkeit bekannt haben; aber er wird mich loben, wie er das
Weib lobte, von dem er sprach: „Sie hat getan, was sie konnte.“ Es ist besser, in einer
Kleinkinderschule treu zu sein, als in einer vornehmen Klasse junger Männer untreu zu
sein. Besser, treu sein in einem Dorf über 50 – 60 Leute, als untreu in einer großen
Stadtgemeinde, wo Tausende in Folge davon verloren gehen. Besser, treu sein in einer
Versammlung in einer Hütte und von Christo dem Gekreuzigten zu einem halben Hundert
Dorfbewohnern  reden,  als  untreu  in  einem  großen  Gebäude,  wo  Tausende
zusammenkommen. Ich bitte euch, treu zu sein, indem ihr alles, was ihr habt und seid,
Gott hingebt. So lange ihr lebt, seid nicht halbherzig oder zweizüngig, was ihr auch sonst
für Fehler haben mögt, sondern seid treu in Wunsch und Willen. Dies ist’s was der Richter
lobt – des Knechtes Treue.

 Dieses  Urteil  ward a u s  f r e i e r  G n a d e  gegeben.  Der  Lohn war nicht  der
Arbeit gemäß, denn der Knecht war „in wenigem treu gewesen,“ aber er ward „über viel
gesetzt.“ Das Urteil selbst ist nicht nach dem Gesetz der Werke, sondern nach dem der
Gnade. Unsere guten Werke sind Zeugnisse von der Gnade, die in uns ist; unsere Treue
als Knechte wird deshalb ein Zeugnis sein, dass wir voll Liebe gegen unsern Herrn sind, –
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ein Zeugnis also, dass unser Herz verändert ist und dass wir ihn lieben gelernt, für den
wir  einst  keine Zuneigung hatten.  Unsere Werke sind der  Beweis  unserer  Liebe,  und
deshalb stehen sie da als Zeugnis von der Gnade Gottes. Gott gibt uns erst Gnade und
belohnt uns dann dafür. Er wirkt in uns und rechnet dann die Frucht als unser Werk uns
an. Wir schaffen unsere Seligkeit,  denn er wirket in uns beides,  das Wollen und das
Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wenn er sein „Wohlgetan“ zu euch und mir sagen
wird, so ist es um seiner eignen reichen Gnade und nicht um unsers Verdienstes willen.
Und  dies  ist  es,  wohin  wir  alle  kommen und  wo  wir  alle  bleiben  müssen;  denn  die
Meinung, dass wir irgend ein persönliches Verdienst haben, wird uns bald mit unserm
Herrn unzufrieden machen und uns seinen Dienst hart und strenge erscheinen lassen.

Ich hab’ es zuweilen bewundert, wie Männer, welche die Lehre von dem Seligwerden
aus Gnaden als einen Lehrsatz der Theologie leugneten, sie doch des ungeachtet in ihren
Andachten  zugelassen haben.  Sie  haben dagegen  gestritten  und sie  doch  unbewusst
geglaubt.  Ein  außerordentlicher  Fall  ist  der  des  Kardinals  Bellarmin,  der  einer  der
eingefleischtesten Feinde der Reformation und ein berühmter Gegner der Lehre Martin
Luther’s war. Ich will aus einem seiner Werke zitieren (Inst. De Justificatione. Lib. v. c. I.)
Er sagt,  indem er  alles  zusammenfasst:  „Wegen der  ungewissen Natur unsrer  eignen
Werke und der Gefahr des eitlen Rühmens ist es das Sicherste, unser ganzes Vertrauen
auf die Barmherzigkeit und Güte Gottes zu setzen.“ Du hast wohl gesprochen o Kardinal;
und weil  das Sicherste das ist,  was wir wählen möchten, so wollen wir  unser ganzes
Vertrauen auf die Barmherzigkeit und Güte Gottes setzen. Es wird erzählt, und ich glaube,
auf gute Autorität hin, dass dieser große Mann, der sein ganzes Leben lang die Seligkeit
durch Werke behauptet hatte, als er im Sterben lag, ein lateinisches Gebet gesprochen,
das in der Übersetzung ungefähr so lautet: „Ich bitte Gott, der nicht unsere Verdienste
wägt,  sondern  gnädig  unsre  Sünden  vergibt,  dass  er  mich  unter  seine  Heiligen  und
Erwählten  aufnehmen  möge.“  „Ist  Saul  auch  unter  den  Propheten?“  Betet  Bellarmin
zuletzt  wie  ein  Calvinist?  Solch’  ein  Fall  lässt  uns  hoffen,  dass  viele  andere  in  einer
abgefallenen Kirche  errettet  werden mögen.  Gott  sei  Dank,  viele  sind besser,  als  ihr
Glaubensbekenntnis,  und  glauben  in  ihrem Herzen,  was  sie  als  streitende  Theologen
leugnen. Wie dem auch sein mag, ich weiß, dass wenn ich errettet oder belohnt werde,
dies allein aus Gnaden sein muss, denn ich vermag keine andere Hoffnung zu haben. Von
denen, welche viel für die Kirche getan haben, wissen wir, dass sie alles Lob ablehnen
werden  und  sagen:  „Herr,  wann  haben  wir  dich  hungrig  gesehen  und  haben  dich
gespeiset; oder durstig und haben dich getränket?“ Alle treuen Knechte des Herrn werden
singen: „Non nobis domine!“ Nicht uns, Herr, nicht uns!

 Zuletzt,  Brüder,  mit  welch’  unendlichem Entzücken wird  Jesus  unsere  Herzen
füllen, w e n n  w i r  d u r c h  G o t t e s  G n a d e  g l ü c k l i c h  g e n u g  s i n d ,  ihn sagen
zu hören: „Wohlgetan, guter und getreuer Knecht.“ O, wenn wir bis an’s Ende beharren
trotz  der  Versuchungen  des  Satans  und  der  Schwachheit  unserer  Natur  und  allen
Verstrickungen der Welt, und unsere Kleider von der Welt unbefleckt erhalten, Christum
nach dem Maß unseres Vermögens predigen und Seelen für ihn gewinnen, was für eine
Ehre wird das sein! Welche Seligkeit zu hören: „Wohl getan.“ Der Klang dieses Wortes
wird den Himmel für uns einschließen. Wie verschieden wird es sein von dem Urteil unsrer
Mitmenschen, die oft dies und das tadeln, obwohl wir unser Bestes tun. Wir konnten es
ihnen nie  recht  machen,  aber  wir  haben es  unserm Herrn  recht  gemacht.  Menschen
verstanden immer unsere Worte falsch und beurteilten unsere Beweggründe falsch, aber
er bringt alles zurecht, indem er sagt: „Wohlgetan!“ Wenig wird es dann ausmachen, was
alle andern gesagt haben: weder die schmeichelnden Worte der Freunde, noch die harten
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Worte der Feinde werden von Gewicht für uns sein, wenn er sagt: „Wohlgetan!“ Nicht mit
Stolz  werden wir  dies  Lob empfangen;  denn wir  werden uns  auch dann für  unnütze
Knechte halten; aber, o wie werden wir ihn lieben, dass er einen solchen Wert legt auf die
Becher  kalten  Wassers,  die  wir  seinen  Jüngern  gaben,  und  auf  die  armseligen,
mangelhaften Dienste, die wir ihm zu leisten versuchten. Was für eine Herablassung, das
Wohlgetan zu nennen, wovon wir fühlen, dass es so schlecht getan war!

Ich bitte Gottes Knechte hier, welche heute Morgen zuerst damit begannen, dass sie
sich  selbst  prüften,  und  dann  weiter  gingen,  indem  sie  ihre  Unvollkommenheiten
bekannten, nun zu schließen, indem sie sich freuen, dass wir,  wenn wir  an Christum
Jesum glauben und uns wirklich ihm hingeben, dieses Leben beendigen und das nächste
anfangen sollen mit dem seligen Urteilsspruch: „Wohlgetan!“ Achtet aber darauf, dass ihr
solche  seid,  die  alles  tun  und  die  treu  sind.  Ich  höre  einige  Leute  gegen
Selbstgerechtigkeit sprechen, denen ich sagen möchte: „Ihr braucht nicht viel von dieser
Sache zu sprechen, denn sie geht euch nichts an, da ihr keine Gerechtigkeit habt, auf die
ihr stolz sein könnt.“ Ich höre Leute gegen die Seligkeit der guten Werke sprechen, die in
keiner Gefahr sind, in diesen Irrtum zu geraten, da gute Werke und ihr Lebenswandel
längst geschieden sind. Was ich bewundere, ist, wenn ich einen Mann wie Paulus sehe,
der für Jesum lebte und bereit war, für ihn zu sterben, und doch am Ende seines Lebens
sagte: „Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet.
Denn ich achte es alles für Schaden gegen der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu,
meines Herrn, um welches willen ich alles habe für Schaden gerechnet, und achte es für
Dreck, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe
meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum
kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird.“ Geht
vorwärts, Brüder, und denkt nicht an Ruhe, bis euer Tagewerk vollbracht ist. Dient Gott
aus allen Kräften. Tut mehr als die Pharisäer, welche hofften, durch ihren Eifer selig zu
werden. Tut mehr, als eure Brüder von euch erwarten, und dann, wenn ihr alles getan
habt, legt es zu des Erlösers Füßen mit dem Bekenntnis: „Ich bin ein unnützer Knecht.“
Die, welche Treue mit Demut verbinden und Eifer mit Selbsterniedigung, die sind es, zu
denen Jesus sagen wird: „Wohlgetan, du guter und getreuer Knecht: gehe ein zu deines
Herrn Freude.“

Amen
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VI.

Die Traurigkeit am Kreuze in Freude verkehrt.

Gehalten am Sonntag, den 3. November 1878

Johannes 16,20 – 22

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird
sich freuen; ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt
werden.  Ein  Weib,  wenn  sie  gebietet,  so  hat  sie  Traurigkeit,  denn  ihre  Stunde  ist
gekommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um
der  Freude  willen,  dass  der  Mensch  zur  Welt  geboren  ist.  Und  ihr  habt  auch  nun
Traurigkeit; aber ich will  euch wieder sehen, und euer Herz soll sich freuen und eure
Freude soll niemand von euch nehmen.

ir sangen soeben ein Lied, in dem der erste Vers eine schwierige Frage erhob

„Es ist vollbracht; soll nun ein Lied voll Leiden
Ertönen oder eins voll hoher Freuden?
Soll‘s trauern, dass er starb für Sünden?
Soll’s fröhlich seinen Sieg verkünden?“

Der Schluss, zu dem wir im letzten Verse gelangten, schien mir der richtige zu sein

„Du Gotteslamm, dein Tod hat uns gegeben
Versöhnung, Frieden und ein ewiges Leben.
Es ist vollbracht, d’rum lasst erschallen
Dank, Lob und Preis nun von uns allen.“

Der vorherrschende Gedanke bei des Erlösers Tode sollte dankbarer Preis sein. Dass
unser  Herr  Jesus  Christus  am  Kreuze  starb,  ist  eine  sehr  natürliche  Ursache  zur
Traurigkeit und wohl mögen sie, die ihn durchbohrten, und wir sind alle unter dieser Zahl,
auf ihn blicken und über ihre Sünde trauern und sich betrüben wie man sich betrübt um
einen  einigen  Sohn  (Jer.  6,26).  Ehe  wir  wissen,  dass  uns  vergeben  ist,  mag  unser
Schmerz sehr schwer sein, denn bis unsere Sünde hinweg getan ist,  sind wir  an des
Heilands Blute schuldig. So lange unsere Seele sich nur ihrer Mitschuld an des Erlösers
Tod bewusst ist, mögen wir wohl entsetzt stehen bei dem Anblick des Fluch-Holzes, aber
es ist anders, wenn wir durch den Glauben die herrliche Frucht von den Leiden unsers
Herrn  wahrnehmen  und  wissen,  dass  er  am  Kreuze  uns  errettete  und  in  der  Tat
triumphierte.  Das  Gefühl  der  Traurigkeit  beim Anblick  des  gekreuzigten  Heilandes  ist
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etwas, das bis zu einem gewissen Punkte unterhalten werden muss, besonders, wenn wir
Sorge tragen, bloße Empfindung zu meiden und unsern Schmerz in Reue zu verwandeln:
dann ist es „göttliche Traurigkeit,“ die nach göttlicher Art wirket, einen tiefen Abscheu vor
der  Sünde  verursacht  und  einen  starken  Entschluss,  uns  zu  reinigen  von  aller
Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Wir verurteilen daher diejenigen nicht, die
oft über die Leiden unseres Herrn predigen mit der Absicht, Rührungen des Schmerzes in
den  Herzen  ihrer  Hörer  hervorzubringen,  denn  solche  Rührungen  haben  einen
sänftigenden  und  heiligenden  Einfluss,  wenn  sie  mit  Glauben  verbunden  und  von
richtigem Urteil geleitet sind. Es ist indes in allen Dingen ein Mittelweg und diesen sollte
man einschlagen, denn wir glauben, dass ein solches Predigen zu weit getrieben werden
kann. Es ist sehr bemerkenswert und lehrreich, dass die Apostel in ihren Predigten und
Briefen nicht  mit  irgend einer  Art  Bedauern von dem Tode des Herrn gesprochen zu
haben scheinen. Die Evangelien erzählen von ihrer Traurigkeit während der Kreuzigung
selbst, aber nach der Auferstehung und besonders nach Pfingsten hören wir von keinem
solchen Schmerze mehr.  Ich kann kaum eine Stelle  finden,  über  die  ich eine Predigt
halten  könnte  von  der  Traurigkeit  wegen  des  Todes  Jesu,  wenn  ich  mich  auf  die
Aussprüche  und  Schriften  der  Apostel  beschränke;  im  Gegenteil,  es  gibt  manche
Ausdrücke, welche von der Kreuzigung im Geiste triumphierender Freude sprechen. Denkt
an den wohlbekannten Ausruf des Paulus: „Es sei aber ferne von mir, zu rühmen, denn
allein von dem Kreuze unseres Herrn Jesu Christi.“ Er hatte ohne Zweifel eine ebenso
lebhafte Vorstellung von den Leiden unseres Herrn, als einer von uns sie je erreicht hat,
und doch, anstatt zu sagen: „Es sei fern von mir, aufzuhören mit Weinen beim Anblick
meines gekreuzigten Herrn,“ erklärt er, dass er sich seines Kreuzes rühme. Der Tod Jesu
war für ihn etwas, darüber er sich freute und rühmte; er hielt keine schwarzen Fasten
zum Gedächtnis der Erlösung des Menschengeschlechts. Beachtet den erhobenen Ton, in
dem er in dem Brief an die Kolosser vom Tode unseres Herrn spricht: „Ausgetilget hat er
die Handschrift, so wider uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen
war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet; und hat ausgezogen
die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie zur Schau getragen öffentlich und einen
Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst.“ Wenn ihr zu den Briefen des Johannes
euch wendet, wo am natürlichsten Gefühl und Zärtlichkeit vorherrschen würde, so hört ihr
kein Weinen und Wehklagen, sondern er spricht von dem reinigenden Blute,  das der
wahre Mittelpunkt des großen Opfers ist, in einer ruhigen, gelassenen, frohen Weise, die
weit entfernt ist von lautem Jammer und fließenden Tränen. Er sagt: „So wir aber im
Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft unter einander, und das
Blut, Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“ Diese Erwähnung des
Versöhnungsblutes erweckt mehr Freude und Frieden, als Weh und Schmerz. „Dieser ist
es,“ sagt er, „der da kommt mit Wasser und Blut Jesus Christus; nicht mit Wasser allein,
sondern mit Wasser und Blut“, und es ist augenscheinlich für ihn mehr ein Gegenstand
der Beglückwünschung und des Frohlockens, als eine Ursache der Traurigkeit, dass Jesus
sowohl mit Blut als mit Wasser kam. So auch Paulus, wenn er den Tod seines Herrn und
Meisters  erwähnt,  spricht  er  von  „dem teuren  Blute  Christi,“  aber  nicht  in  betrübten
Worten; er sagt, dass unser Herr unsre Sünden selbst geopfert hat an dem Holz, aber
nicht  im Tone der Klage.  Von denen, die  um des Evangeliums willen bitten, sagt  er:
„Freuet euch, dass ihr mit Christo leidet.“ Nun, wenn er Freude findet in jenen Leiden, die
wir in Gemeinschaft mit Christi Leiden dulden, so, denke ich, fand er noch mehr Grund
zur  Freude  in  den  Leiden  Christi  selbst.  Ich  glaube  nicht,  dass  „die  drei  Stunden
Todesangst“ die dunkel gemachte Kirche, der schwarz behängte Altar, die Totenglocke
und all’  die andern nachgeäfften Begräbniszeremonien des Aberglaubens auch nur die
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geringste  Ermutigung  durch  Geist  und  Sprache  der  Apostel  erhalten.  Jene  „lebenden
Bilder,“ in welchen die Kreuzigung am Stillfreitag in vielen Kirchen dargestellt wird, sind
mehr der  heidnischen Weiber  würdig,  die  über  den Thamus weinen,  oder  der  Baals-
Priester, die da schreien und sich mit Messern ritzen, als einer christlichen Versammlung,
die weiß, dass der Herr nicht hier ist, denn er ist auferstanden.

Lasst uns trauern auf alle Fälle, denn Jesus starb; aber auf keinen Fall lasst uns die
Trauer zum vorherrschenden Gefühl bei seinem Tode machen, wenn wir hierdurch die
Vergebung unserer  Sünde erlangt  haben.  Die  Sprache unseres  Textes  gestattete und
verbot doch die Traurigkeit; sie gab Erlaubnis zu weinen, aber nur für eine kleine Weile,
und  dann  verbot  sie  alle  ferneren  Tränen  durch  das  Versprechen,  die  Traurigkeit  in
Freude  zu  verkehren.  „Ihr  werdet  weinen  und  heulen,“  d.  h.  seine  Jünger  würden,
während er stürbe und tot und begraben wäre, sehr betrübt sein. „Ihr werdet traurig sein,
doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden;“ ihr Schmerz würde enden, wenn
sie ihn von den Toten auferstanden sähen; und so war es, denn wir lesen: „Da wurden
die  Jünger  froh,  dass  sie  den  Herrn  sahen.“  Der  Anblick  des  Kreuzes  war  für  ihren
Unglauben  Traurigkeit  über  Traurigkeit,  aber  jetzt  ist  er  für  das  Glaubensauge  der
freudigste Anblick, auf dem das menschliche Auge weilen kann: das Kreuz ist wie das
Licht des Morgens, welches die lange und traurige Finsternis endet, welche die Völker
bedeckt.  O  Wunden  Jesu,  ihr  seid  wie  die  Sterne,  welche  durch  die  Nacht  unserer
Verzweiflung brechen. O Speer, du hast die heilende Quelle für das Wehe der Sterblichen
geöffnet.  O  Dornenkrone,  du  bist  ein  Kranz  von  Verheißungen.  Augen,  die  rot  vom
Weinen waren, funkeln vor Hoffnung bei deinem Anblick, o blutender Herr. Das Blut, das
aus deinem gequälten Leibe, Immanuel, floss, rief von der Erde empor und verkündete
Friede, Versöhnung, Paradies allen Gläubigen. Obgleich von deinen weinenden Freunden
in’s Grab gelegt, ist dein Leib, o göttlicher Heiland, nicht mehr dort, denn du bist von den
Toten auferstanden und wir finden in den Gesängen der Auferstehung und Himmelfahrt
eine reichliche Tröstung für die Schmerzen deines Todes. Gleich einem Weibe, dem ein
Sohn geboren ist, vergessen wir die Angst um der glorreichen Geburt willen, auf welche
die Kirche und die Welt nun mit höchster Freude blicken können, wenn sie in Jesu den
„Erstgeborenen von den Toten“ schauen.

Das Thema für heute Morgen ist also, wie ihr leicht vermuten werdet: Wie weit wir
um den Tod Jesu trauert: sollen und wie uns weit mehr erlaubt ist, darüber froh zu sein.
Der erste Punkt wird sein:

1 . d e r  T o d  u n s e r e s  H e r r n  w a r  u n d  i s t  n o c h  e i n  G e g e n s t a n d  d e r
T r a u r i g k e i t ;  aber

2 . d i e s e  T r a u r i g k e i t  i s t  i n  F r e u d e  v e r w a n d e l t .  Wenn wir diese zwei
Punkte betrachtet haben, wollen wir auf eine kurze Zeit unsere Aufmerksamkeit
lenken

3 . a u f  e i n  a l l g e m e i n e s  P r i n z i p ,  w e l c h e s  a l l e r  h e i l i g e n
T r a u r i g k e i t  u n d  a u c h  d i e s e r  b e s o n d e r n  F o r m  d e r s e l b e n  z u
G r u n d e  l i e g t .

1.

Zuerst  also:  Der  Tod  unseres  Herrn  war  und  ist  ein  Gegenstand  der
Traurigkeit. Ich sage absichtlich, er w a r  e s ,  weil während der drei Tage, da unser
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Heiland im Grabe lag, mehr Ursache zum Schmerz da war, als jetzt sein kann, wo er
erstanden ist.

 Für  die  Jünger  war  der  Tod  Jesu  zu  allererst d e r  V e r l u s t  s e i n e r
p e r s ö n l i c h e n  G e g e n w a r t .  Es war eine große Wonne für jene kleine Familie, den
Herrn  stets  unter  sich  als  ihren  Vater  und  Lehrer  zu  haben,  und es  war  ein  großer
Schmerz, zu denken, dass sie nicht mehr seine liebende Stimme hören oder das Lächeln
seines gütigen Antlitzes schauen würden.  Es brachte ihnen unsagbaren Trost,  mit  all’
ihren Fragen zu ihm gehen zu können, in jedem Augenblick der Verlegenheit zu ihm zu
fliehen, in jeder Stunde der Traurigkeit  zu ihm sich zu flüchten. Glückliche, glückliche
Jünger,  einen  solchen  Meister  stets  in  ihrer  Mitte  zu  haben,  der  mit  ihnen  in  Liebe
verkehrte, sie durch sein vollkommenes Beispiel leitete, durch seine glorreiche Gegenwart
belebte, all’ ihren Mängeln abhalf und sie vor allem Übel bewahrte. Wundert ihr euch,
dass ihr Herz schwer ward bei dem Gedanken an sein Weggehen? Sie fühlten, dass sie
Schafe ohne einen Hirten sein würden – Waisenkinder, ihres besten Freundes und Helfers
beraubt. Wundert ihr euch, sage ich, dass sie weinten und wehklagten, als der Fels ihrer
Zuversicht, die Wonne ihrer Augen, die Hoffnung ihrer Seele, von ihnen genommen ward?
Was  würdet  ihr  fühlen,  wenn  euer  bester  irdischer  Freund  euch  durch  einen
schmachvollen Tod entrissen würde? Sie trauerten nicht nur um ihren eignen persönlichen
Verlust bei seinem Gehen, sondern weil er ihnen sehr teuer war. Sie konnten es nicht
ertragen, dass er ging, welcher der Mittelpunkt aller Liebe ihres Herzens war. Ihre Trauer
zeigte, dass sie ihrem Geliebten treu waren und nie einem andern gestatten wollten, auf
dem Throne ihrer  Zuneigung zu sitzen.  Sie  weinten und klagten,  weil  der  Herr  ihres
Herzens gegangen und sein Sitz leer war. Sie konnten nicht die Abwesenheit ihres über
alles Geliebten ertragen. Wie die Taube nach ihrem Gatten schmachtet, so trauerten sie
um ihn, den ihre Seele liebte. Wen hatten sie im Himmel, wenn Jesus gegangen war?
Gewiss, es war niemand auf Erden, den sie neben ihm begehren konnten. Sie waren
verwitwet und weinten und wollten sich nicht trösten lassen. Nichts konnte sie für Jesu
Abwesenheit entschädigen, denn er war ihnen alles in allem. Um seinetwillen hatten sie
alles verlassen und waren ihm nachgefolgt, und nun konnten sie nicht tragen, dass sie ihn
verlieren  sollten.  Ihr,  die  ihr  diejenigen  verloren  habt,  die  ihr  sehr  liebtet  und  tief
verehrtet,  werdet  imstande sein,  zu ahnen, welche Art  Trauer  die Herzen der  Jünger
füllte, als ihr geliebter Herr sagte, dass er von ihnen gehen und sie ihn eine Weile nicht
sehen würden. Dieses Trauern war natürlich; und es ist natürlich, dass auch wir Bedauern
fühlen, dass unser Herr, seiner leiblichen Gegenwart nach, sein von uns ist, obgleich ich
hoffe, wir haben jetzt nachgerade gelernt zu sehen, dass es gut ist, und sind deshalb so
zufrieden  damit,  dass  wir  geduldig  warten  und  ruhig  hoffen  bis  zu  seiner  nächsten
Erscheinung.

 Es vermehrte sehr die Trauer der Jünger, d a s s  d i e  W e l t  s i c h  f r e u t e ,
weil ihr Herr gegangen. „Die Welt wird sich freuen.“ Seine eifrigen Feinde schleppten ihn
vor des Pilatus Richterstuhl und triumphierten, als sie einen ungern gegebenen Spruch
von diesem wetterwendischen Richter erzwangen. Sie freuten sich, als sie ihn sein Kreuz
den Schmerzensweg entlang tragen sahen. Sie standen um dasselbe und spotteten seiner
mit  grausamem Anstarren  und  mit  niedrigen  Reden,  und  als  er  tot  war,  sagten  sie:
„Dieser Verführer kann nicht mehr sprechen; wir haben triumphiert über ihn, der unsere
Ansprüche zunichte machte und uns vor dem Volke bloßstellte.“ Sie dachten, sie hätten
das Licht ausgelöscht, das ihren verdunkelten Augen schmerzhaft gewesen, und deshalb
waren sie froh und erweiterten durch ihre Fröhlichkeit  den Strom der Traurigkeit  der
Jünger. Brüder, ihr wisst, wenn ihr selbst in Schmerz oder Traurigkeit seid, wie sehr bitter
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dann das rohe Lachen eines Gegners ist, der über euer Elend frohlockt und sich über eure
Tränen lustig macht. Dies schmerzte die Jünger beim Tode ihres Meisters. Warum sollten
die Gottlosen über ihn frohlocken? Warum sollte der höhnende Pharisäer und Priester
über  seinen  toten  Körper  noch  schmähen?  Dies  rieb  Salz  in  die  Wunden  der
niedergeschlagenen Jünger und goss zwiefache Galle und Wermut in den Becher, der so
schon bitter genug war. Ihr wundert euch deshalb nicht, dass sie weinten und klagten, als
ihr Herr durch gottlose Hände getötet ward. Magdalena tat, wozu ihre begnadigte Natur
sie trieb, als sie am Grabe weinte, und die Übrigen glichen ihr alle darin.

 Sie hatten auch dies, was sie traurig machte, d a s s  s e i n  T o d  a u f  e i n e
W e i l e  d i e  V e r e i t e l u n g  a l l ’  i h r e r  H o f f n u n g e n  w a r .  Sie  hatten  zuerst
sehnsüchtig ein Reich erwartet – ein zeitliches Reich, so wie es ihre jüdischen Brüder
hofften. Selbst als unser Herr ihre Erwartungen gemäßigt und ihre Ansichten aufgeklärt
hatte, so dass sie nicht ganz so sehr eine wirkliche zeitliche Herrschaft suchten, blieb
doch  noch  immer  der  Gedanke  zurück,  „dass  er  das  Reich  Israel  wieder  aufrichten
würde.“ Wenn einige von ihnen so erleuchtet waren, an ein geistliches Reich zu glauben,
wie  es  vielleicht  etliche  in  gewissem Maße  waren,  so  muss  es  doch  bei  Jesu  Tode
geschienen haben, als wenn alle Hoffnungen vernichtet wären. Ohne einen Führer, wie
konnte es ihnen gelingen? Wie konnte ein Königreich errichtet werden, wenn der König
selbst getötet war? Er, der durch arge Hände verraten ward, wie kann er regieren? Er, der
König sein sollte, ist angespien und verspottet und wie ein Verbrecher an den hölzernen
Galgen genagelt – wo ist seine Herrschaft? Er ist aus dem Lande der Lebendigen hinweg
genommen, wer wird ihm nun dienen? Eiskalt liegt sein Körper in Joseph’s Grab und ein
Siegel ist auf den Stein gesetzt, der die Gruft verschließt, sind da nicht alle Hoffnungen zu
Ende, alles heilige Streben vernichtet? Wie können sie glücklich sein, die das Ende ihres
schönsten Lebenstraumes gesehen haben! Arme Nachfolger des toten Monarchen, wie
können  sie  Hoffnung  für  seine  Sache  und  Krone  haben?  Ohne  Zweifel,  in  ihrem
Unglauben  trauerten  sie  tief,  weil  ihre  Hoffnung  zerstört  und  ihr  Glaube  zu  Grunde
gerichtet schien. Sie wussten so wenig von der Bedeutung der Gegenwart und ahnten so
wenig, was die Zukunft sein würde, dass Traurigkeit ihre Herzen füllte und dass sie zu
sterben wünschten.

 Ihr  müsst  bedenken,  dass  zu  all’  diesem  noch d e r  A n b l i c k  i h r e s
g e l i e b t e n  H e r r n  i n  s e i n e m  L e i d e n  k a m ,  den viele von ihnen hatten. Wer
wollte  nicht  betrübt  sein,  ihn  weggeschleppt  zu  sehen  in  der  Nacht  aus  heiliger
Zurückgezogenheit, um falsch angeklagt zu werden? Könnten nicht Engel wünschen, in
Teilnahme mit ihm zu weinen? Wer kann umhin, traurig zu sein, wenn Jesus da steht
beschimpft von Knechten, verspottet von Verworfenen, verlassen von seinen Freunden,
gelästert von seinen Feinden? Es war genug, um eines Menschen Herz zu brechen, das
Lamm Gottes  so  roh  behandelt  zu  sehen.  Wer  kann  es  ertragen,  den  unschuldigen
Heiland dort angenagelt zu sehen in der Mitte einer höhnenden Rotte? Wer konnte es
aushalten, seine Schmerzen zu sehen, wie sie sich in seinem Antlitze abspiegelten, oder
seine  Leiden  zu  hören,  wie  sie  sich  in  dem  schmerzlichen  Ruf:  „Mich  dürstet,“
ausdrückten, und in dem noch qualvolleren Schrei: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“ Es ist wenig zu verwundern, dass es von der Maria gesagt ward, ein
Schwert würde durch ihre Seele gehen, denn gewiss, es war nie ein Leid gleich Jesu Leid,
noch ein Schmerz, der seinem Schmerze verglichen werden könnte. Sein schweres Wehe
muss allen recht gesinnten Menschen das Herz durchbohrt haben, die sein beispielloses
Elend sahen; und besonders müssen alle, die Christum persönlich lieb hatten, selbst sich
den Tod gewünscht haben, als sie ihn getötet sahen. O Tiefen des Schmerzes, die mein
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Herr erduldet hat, sollen keine Tiefen da sein, die euch entsprechen? Wenn alle Wogen
und Wellen Gottes über dich, o Jesu, gehn, sollen wir nicht auch in Traurigkeit versenkt
werden? Ja, wahrlich, wir wollen von deinem Kelche trinken und mit deiner Taufe getauft
werden. Wir wollen nun vor deinem Kreuze niedersitzen und bei dir eine Stunde wachen,
während Liebe und Schmerz vereinigt unsre Seelen einnehmen.

Selbst bei der Erinnerung an das, was unser Herr erduldet hat, fühlt jeder Christ
Teilnahme für ihn. Ihr könnt nicht die vier Berichte der Evangelisten lesen und sie mit
vergegenwärtigender Liebe in eine weben, ohne zu fühlen, dass der weichere Ton zu
solcher  Zeit  eurer  Stimme geziemt,  wenn ihr  überhaupt  versucht  zu singen.  Es  muss
Schmerz da sein, es ist natürlich, dass er da ist.

 Einer der schärfsten Stacheln in unserm Schmerz beim Tode Jesu ist der, d a s s
w i r  d i e  U r s a c h e  d a v o n  w a r e n .  Wir kreuzigten in Wahrheit unsern Herrn, denn
weil wir Sünder waren, tat es Not, dass er ein Opfer darbrachte. Wäre niemand von uns
irre gegangen wie ein verlorenes Schaf, so wären unsere Verirrungen nicht gesammelt
und auf des Hirten Haupt gelegt. Das Schwert, was sein Herz durchbohrte, ward durch
unsere Missetaten geschmiedet: die Rache gebühret den Sünden, die wir begangen, und
die Gerechtigkeit verlangte Genugtuung von seiner Hand. Welcher liebende Jünger wird
nicht trauern, wenn er sieht,  dass er selber seinen Herrn getötet.  Wenn wir  all  diese
Dinge zusammen fassen, so, denke ich, sehen wir reichlich Grund, weshalb die Jünger
trauerten und warum sie ihre Trauer selbst durch Weinen und Wehklagen ausdrückten.
Sie  trauerten  wie  die,  welche  einem  Begräbnis  beiwohnten:  denn  Weinens  und
Wehklagens  ist  sehr  viel  bei  orientalischen  Begräbnissen.  Die  Morgenländer  sind  viel
lebhafter als wir und zeigen deshalb beim Tode ihrer Verwandten vielmehr ihren Schmerz
durch lautes Schreien und fließende Tränen. Die Jünger werden dargestellt mit demselben
starken  Ausdruck  ihres  Leides:  „Ihr  werdet  weinen  und  wehklagen,“  ein  Wehklagen,
würdig des Begrabenen, um den sie klagten. „Ihr werdet weinen und wehklagen,“ da war
ein  zwiefacher  Ausgang  für  eine  zwiefache  Traurigkeit,  die  Augen  weinten  und  die
Stimmen  klagten.  Christi  Tod  war  ein  wirkliches  Begräbnis  für  seine  Nachfolger  und
verursachte ein zermalmendes Leid, wie wenn jeder seines ganzen Hauses beraubt wäre.
Wer wundert sich, dass es so war? „Euer Herz ist voll Trauern,“ sagt Christus: sie hatten
keinen Raum, an irgend etwas anderes zu denken, als an seinen Tod. Ihr Herz war zum
Zerspringen voller Schmerz, weil Er von ihnen genommen war, und dieser Schmerz war
so  scharf,  dass  er  einem  der  stärksten  verglichen  wird,  den  die  Natur  fähig  ist  zu
ertragen, den Wehen eines gebärenden Weibes, Wehen, von denen es scheint, als wenn
sie den Tod mit sich bringen müssten und im Vergleich mit welchen der Tod selbst eine
Erleichterung sein mag. Die Stärke ihrer Qual in der Stunde ihrer Trübsal war alles, was
sie tragen konnten, noch mehr würde sie vernichtet haben. All’ dieses fühlten sie, und es
ist  kein Wunder,  dass wir  in einigem Maße fühlen, wie sie es taten,  wenn wir  einen
Rückblick  werfen  auf  das,  was  der  Heiland  um  unsertwillen  litt.  So  weit  sind  wir
verbunden, einzuräumen, dass der Tod unseres Herrn Traurigkeit wirkt: aber es ist eine
Mäßigung  selbst  in  der  gerechtesten  Trauer  und  wir  sollen  keinem  ungemessenen
Schmerz Raum geben, selbst am Fuße des Kreuzes, damit er nicht in Torheit ausarte.

2.

Nun zweitens: die in diesem Text ausdrücklich gelehrte Wahrheit ist,  dass diese
Traurigkeit  in  Freude verwandelt  wird. „Eure  Traurigkeit  soll  in  Freude  verkehrt
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werden.“  Nicht  ausgetauscht  für  Freude,  sondern  wirklich  verwandelt,  so  dass  der
Schmerz Freude wird und die Ursache der Traurigkeit die Quelle der Fröhlichkeit.

 Fangt an mit dem, was ich einen scharfen Stachel bei diesem Schmerze nannte,
und ihr werdet sogleich sehen, wie er in Freude umgewandelt wird. Dass Jesus Christus
für unsre Sünden starb, ist ein schneidender Schmerz: w i r  k l a g e n ,  d a s s  u n s e r e
V e r b r e c h e n  d i e  N ä g e l  w u r d e n  u n d  u n s e r  U n g l a u b e  d e r  S p e e r :  u n d
d o c h ,  m e i n e  B r ü d e r ,  d i e s  i s t  d i e  g r ö ß t e  F r e u d e  v o n  a l l e m .  Wenn
jeder von uns sagen kann: „Er liebt m i c h  und gab sich selbst für m i c h , “ so sind wir
wahrhaft glücklich. Wenn ihr durch eignen, persönlichen Glauben wisst, dass Jesus eure
Sünde auf sich nahm und dafür am Holze litt, so dass nun eure Schuld bezahlt und eure
Übertretung für immer ausgetilgt ist, so braucht ihr kein halbes Dutzend Worte von mir,
um anzuzeigen, dass dies, was der tiefste Schmerz für euch war, nun auch der Kern eurer
Freude ist. Was hilft es uns, wenn er die ganze übrige Menschheit errettete, falls er uns
nicht Gott durch sein Blut erkauft hätte? Wir hätten aus reiner Menschlichkeit froh sein
mögen, dass andere die Wohltat empfangen, aber wie tief wäre unser Schmerz gewesen,
wenn wir selber von der Gnade ausgeschlossen wären. Gelobt sei unsers Heilands Name,
wir sind nicht ausgeschlossen: in demselben Maße, in dem wir uns reuig um des Todes
Jesu willen anklagen, dürfen wir  gläubig frohlocken, dass sein Opfer auf ewig unsere
Sünden hinweg getan hat, und dass wir nun gerechtfertigt durch den Glauben Frieden mit
Gott haben. Weil Gott die Sünde in dem Fleische Jesu Christi verdammt hat, darum will er
uns nicht mehr verdammen; wir sind fortan frei, damit die Gerechtigkeit des Gesetzes in
uns  erfüllt  werde,  die  wir  nicht  nach  dem Fleisch  sondern  nach dem Geist  wandeln.
Herzlich beklagen wir unsere Sünde, aber wir beklagen nicht, dass Christus sie hinweg
getan hat, und auch nicht den Tod, durch welchen er dies getan; eher freuet sich unser
Herz seines Versöhnungsleidens und preiset ihn bei jeder Erwähnung des Todes, durch
den er uns mit Gott versöhnt hat. Es ist ein betrübender Gedanke, dass wir die Sünde
begingen,  die  auf  unserm Herrn  lastete,  aber  es  ist  eine  Freude zu denken,  dass  er
unsere persönliche Sünde auf sich genommen und sie hinweggetragen hat.

 Der nächste Punkt der Freude ist, d a s s  J e s u s  C h r i s t u s  n u n  g e l i t t e n
h a t  a l l e s ,  w a s  v o n  i h m  g e f o r d e r t  w a r d .  Dass er leiden musste, war eine
Ursache zur Trauer,  aber  dass er  nun alles  gelitten hat,  ist  eben solche Ursache zur
Freude.  Wenn ein  Kämpfer  vom Kriege heimkehrt  und die  Narben des  Streites  trägt,
durch den er seine Ehre gewann, klagt irgend jemand über seinen Feldzug? Als er sein
Schloss  verließ,  hing  sein  Weib  an  seinem Hals  und trauerte,  dass  ihr  Herr  in  seine
Schlachten  ziehen  musste  zu  bluten  und  vielleicht  zu  sterben;  aber  wenn  er  mit
Posaunenschall und hoch geschwungenem Banner wiederkehrt, seine Trophäen mit sich
bringt, geehrt und gepriesen um seiner Siege willen in vielen Landen, bedauern da seine
liebsten Freunde seine Mühen und Leiden? Halten sie Fasten an den Tagen, wo er mit
dem  Schweiß  und  Staub  der  Schlacht  bedeckt  war?  Läuten  sie  die  Totenglocke  am
Jahrestage des Kampfes? Weinen sie über die Narben, die noch an ihm sind? Rühmen sie
nicht  dieselben als  ehrenvolle  Andenken seiner  Tapferkeit?  Sie  halten dafür,  dass die
Male, welche der Held an seinem Leibe trägt, die edelsten Insignien seines Ruhmes sind
und die besten Zeichen seiner Kühnheit. So lasst uns heute nicht mehr trauern, dass Jesu
Hände durchbohrt wurden; siehe, sie sind jetzt wie „goldne Ringe, voll Türkisen.“ Lasst
uns nicht klagen, dass seine Füße an das Holz genagelt wurden, denn jetzt sind „seine
Beine  wie  Marmorsäulen,  gegründet  auf  goldenen  Füßen.“  Das  Angesicht,  „mehr
geschändet als das andrer Menschen,“ ist nun um so lieblicher, weil es so geschändet
war, und er selber trotz seiner Todesangst ist jetzt von einer Schönheit, welche selbst die
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entzückte Braut im Hohenliede nur beschreiben kann als „ganz lieblich.“ Die starke Liebe,
welche ihn fähig machte, sein starkes Leiden zu tragen, hat ihm eine Schönheit gegeben,
die in ihrer Lieblichkeit ganz unbegreiflich ist. Lasst uns denn jetzt nicht trauern, denn das
Todesleiden ist vorüber und er ist nicht schlimmer daran, weil er es erduldet hat. Es ist
jetzt kein Kreuz für ihn da, außer in dem Sinne, dass das Kreuz ihn ehrt und verherrlicht;
es ist kein grausamer Speer, keine Dornenkrone für ihn jetzt, nur dass er von diesen
immer neue Ehren und Titel erhält, die ihn höher und immer höher in der Liebe seiner
Heiligen erheben.  Ehre sei  Gott,  Christus hat  keinen Schmerz seines stellvertretenden
Leidens unerduldet gelassen; von unserm furchtbaren Lösegeld hat er den letzten Heller
bezahlt.  Die  Versöhnungsleiden  sind  alle  getragen,  der  Zorneskelch  ist  ganz  leer
getrunken und darum wollen wir mit all’ den Scharen droben uns ewiglich freuen.

 Wir sind froh, nicht nur dass die Stunde der Wehen vorüber ist, sondern d a s s
u n s e r  H e r r  s e i n e  M a r t e r n  ü b e r l e b t  h a t .  Er starb einen wirklichen Tod, aber
nun lebt er ein wirkliches Leben. Er lag in dem Grabe, und es war keine Erdichtung, dass
der Odem von ihm gewichen: es ist ebenso keine Erdichtung, dass unser Erlöser lebt. Der
Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er hat den Todeskampf überstanden und die Angst, und
er lebt unverletzt: er ist aus dem Feuerofen herausgekommen, ohne auch nur den Geruch
des Brandes an sich zu haben. Keine seiner Eigenschaften, ob göttlich oder menschlich,
ist  beschädigt.  Er  ist  keiner  Herrlichkeit  beraubt,  sondern sein  Name ist  mit  hellerem
Glanze denn je umgeben. Er hat keine Herrschaft verloren, er hat Anspruch auf höhere
Rechte und regiert über ein neues Reich. Er ist ein Gewinner durch seine Verluste, er ist
emporgestiegen durch sein Herniedersinken. Die ganze Linie entlang ist er siegreich auf
jedem Punkt. Niemals ward noch ein Sieg gewonnen, der nicht in einiger Hinsicht ein
Verlust sowohl wie ein Gewinn war, aber unsres Herrn Triumph ist ungemischter Ruhm, –
für ihn selbst ein Gewinn sowohl wie für uns, die daran teilhaben. Sollen wir uns denn
nicht freuen? Was, wollt ihr bei einer Mutter sitzen und weinen, wenn sie frohlockend ihr
neugebornes Kind zeigt? Wollt ihr eine Gesellschaft Leidtragender zusammen rufen, zu
klagen und jammern, wenn der Erbe des Hauses geboren ist? Dies hieße die Freude der
Mutter verspotten. Und sollen wir heute Trauermusik haben und Klagelieder singen, wenn
der  Herr  auferstanden  ist,  und  ist  nicht  nur  unverletzt,  unbeschädigt  und  unbesiegt,
sondern viel  herrlicher  und erhabener  als  vor  seinem Tode? Er  ist  in  die  Herrlichkeit
eingegangen, weil  all’  sein Werk getan war,  soll  nicht unsere Traurigkeit  im höchsten
Sinne des Wortes in Freude verkehrt werden?

 Und hier  ist  dies  noch  hinzuzufügen, d a s s  d e r  g r o ß e  Z w e c k  s e i n e s
T o d e s g a n g e s  e r r e i c h t  i s t .  Was war dieser  Zweck? Ich kann ihn in  drei  Teile
teilen.

 E s  w a r  d a s  H i n w e g t u n  d e r  S ü n d e  d u r c h  s e i n  O p f e r ,  und das ist
vollständig. Er hat der Übertretung ein Ende gemacht und die Sünde versiegelt; er hat die
ganze Last der Sünde seiner Erwählten genommen und sie in den bodenlosen Abgrund
geschleudert; wenn man sie sucht, wird man sie nicht finden, ja, sie wird nicht mehr sein,
spricht der Herr. Er hat sie so fern von uns getan, wie der Morgen ist vom Abend, und er
ist  wiederum  auferstanden,  zu  beweisen,  dass  alle,  für  die  er  gestorben,  in  ihm
gerechtfertigt sind.

 Eine  zweite  Absicht  war d i e  E r r e t t u n g  s e i n e r  A u s e r w ä h l t e n ,  und
diese Errettung ist gesichert. Als er starb und auferstand, war die Errettung aller, die in
ihm waren, über jede Gefahr hinaus. Er hat uns Gott erkauft durch sein Blut, durch eine
wirksame Erlösung. Niemand soll ein Sklave sein, der durch ihn erlöset ward; niemand soll
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in Sünden gelassen oder in die Hölle geworfen werden, dessen Name in seine Hände
gezeichnet  ist.  Er  ist  in  die  Herrlichkeit  gegangen,  hat  ihrer  aller  Namen auf  seinem
Herzen und tut Fürbitte für sie und kann deshalb erretten bis auf’s Äußerste. „Ich will,“
spricht er, „dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie
meine Herrlichkeit sehen,“ und diese mächtige Bitte sichert ihr Sein bei ihm und gleich
ihm, wenn das Ende kommt.

 D e r  g r o ß e  E n d z w e c k  w a r  i n d e s  d i e  V e r h e r r l i c h u n g  G o t t e s ,
und wahrlich, Gott ist in dem Tod seines Sohnes verherrlicht über alles, das vorher oder
seitdem geschehen, denn hier ist das innerste Herz Gottes offen gelegt für den Blick aller
gläubigen Augen – seine Gerechtigkeit und seine Liebe, seine ernste Strenge, die nicht an
der Sünde vorübergeht ohne Sühne, und seine grenzenlose Liebe, die sein bestes Selbst
gibt, den Liebling von seinem Busen, dass er an unsrer Statt bluten und sterben solle:

„Wenn ich dies Wunder fassen will,
So steht mein Geist mit Ehrfurcht still,
Er betet an, und er ermisst,
Dass Gottes Lieb’ unendlich ist.“

Doch,  o  Christ  Gottes,  „es  ist  vollbracht.“  Du  hast  alles  getan,  was  du  zu  tun
vorhattest, dein ganzer Endzweck ist ausgeführt, nicht eine Absicht ist verfehlt und sollten
wir uns darum nicht freuen? Das Kind ist geboren, sollen wir nicht frohlocken? Die Wehen
würden ein Gegenstand großen Kummers sein, wenn die Mutter gestorben oder das Kind
in der Geburt umgekommen wäre: aber nun, da alles vorüber ist und alles gut, warum
sollen  wir  der  Angst  noch  gedenken?  Jesus  lebt  und  sein  großes  Heil  macht  die
Menschenkinder  fröhlich.  Warum  sollten  wir  die  Trauermelodien  ertönen  lassen  und
„ächzen  wie  die  Tauben?“  Nein!  lasst  die  Posaunen  schallen,  denn  die  Schlacht  ist
gefochten und der Sieg ist gewonnen auf ewig. Sieg! Sieg! Sieg! Seine rechte Hand und
sein heiliger Arm haben ihm den Sieg verschafft! Ob der Kämpfer auch im Streite starb,
so hat er doch in seinem Tode den Tod erschlagen und den zerstört, der die Macht des
Todes hatte, das ist, den Teufel. Unser glorreicher Vorkämpfer ist erstanden von seinem
Falle,  denn  die  Bande  des  Todes  konnten  ihn  nicht  halten.  Er  hat  seine  Feinde
geschlagen, aber er selber ist aus dem Grabe herausgekommen und erstanden wie aus
der Tiefe des Meeres. Lasst uns frohlocken wie Israel am Roten Meere, als Pharao vertilgt
war! Mit Zimbeln und Tanz lasst die Töchter Israels herausgehen, dem Herrn zu singen,
denn er hat glorreich triumphiert, und gänzlich all’ unsre Gegner vernichtet.

 Wir haben noch dies Werk, die Traurigkeit in Freude zu wandeln, nicht vollendet,
bis wir beachten, d a s s  n u n  d i e  g r ö ß t e n  n u r  m ö g l i c h e n  S e g n u n g e n  u n s
e r w a c h s e n ,  w e i l  e r  z u m  F l u c h  f ü r  u n s  g e m a c h t  w u r d e .  Durch seinen
Tod  kommt Vergebung,  Versöhnung,  Zugang,  Annahme:  sein  Blut  redet  „besser  den
Abel’s“ und ruft alle Segnungen des Himmels auf unser Haupt herab.

 Jesus  ist  nicht  tot.  Er  ist  erstanden  und  diese  Auferstehung  bringt
R e c h t f e r t i g u n g  u n d  d e n  S c h u t z  s e i n e r  b e s t ä n d i g e n  F ü r b i t t e  i m
H i m m e l .  Sie bringt uns sein Weilen in der Herrlichkeit, als unser Vertreter, wo er alles
für  uns  bereitet  in  den  „vielen  Wohnungen“;  sie  bringt  uns  einen  Anteil  an  jener
„Allgewalt, die ihm im Himmel und auf Erden gegeben ist,“ in Kraft deren er uns hingehen
heißt und alle Völker lehren und sie taufen in seinem Namen. Geliebte, Pfingsten kommt
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zu  uns,  weil  Jesus  von uns  ging;  die  Gaben des  Heiligen  Geistes  –  Erlösung,  Trost,
Lebendigmachung – die Kraft, das Wort zu verkünden und die Macht, welche das Wort
begleitet, all’ das ist uns geworden, weil er nicht länger bei uns ist, sondern durch die
Regionen des Todes gegangen, um seine Krone zu erreichen.

 Und  nun  haben  wir  heute  auch  diese  große  Freude, d a s s  w e i l  e r
g e s t o r b e n  i s t ,  e i n  R e i c h  i n  d i e s e r  W e l t  e r r i c h t e t  i s t ,  dessen Macht in
Schwachheit liegt, und doch unwiderstehlich ist; ein Reich, dessen Herrlichkeit in Leiden
liegt und das doch nicht zertrümmert werden kann; ein Reich der Liebe, ein Reich der
Selbstlosigkeit, ein Reich der Freundlichkeit, Wahrheit, Reinheit, Heiligkeit und Seligkeit.
Jesus trägt den königlichen Purpur eines Reiches, in dem Gott die Menschen liebt und die
Menschen Gott: nachdem er sich als Fürsten der aufopfernden Liebe erwiesen, ist er von
Rechtswegen  auf  den  Thron  erhoben  unter  dem Jauchzen  aller  seiner  Heiligen.  Sein
Reich,  formlos  wie  es  fleischlichen  Augen  erscheint,  gleicht  einem  Stein,  der
herabgerissen wird ohne Hände, wird nichtsdestoweniger alle Reiche dieser Welt zu seiner
Zeit in Stücke zermalmen und die ganze Erde erfüllen. Sein Reich wird wachsen und sich
ausbreiten,  bis  von  „einer  Hand voll  Korn auf  dem Gipfel  der  Berge seine  Frucht  so
wachsen wird, dass sie bebet wie Libanon;“ ein Reich, das jeden Rang und Stand der
Menschen einbegreifen soll,  Menschen aller  Farben,  aller  Länder  und Völker,  das  alle
einschließen  soll,  wie  der  Ozean  viele  Länder  umgibt.  Das  leidlose  Königreich  des
leidenden  Hirten,  gestiftet  durch  seinen  Tod,  begründet  durch  seine  Auferstehung,
ausgebreitet  durch das pfingstliche Herabkommen des Heiligen Geistes,  und gesichert
durch den ewigen Bund, eilt heran. Jede geflügelte Stunde bringt es seiner vollkommenen
Offenbarung näher. Ja, das Reich kommt: das Reich, dessen Grund in dem Blute seines
Königs auf Golgatha gelegt ward. Glücklich sind die, welche dazu mithelfen, denn wenn
der Herr erscheinen wird, sollen sie auch mit ihm offenbar werden. Der „Auserkorene
unter vielen Tausenden“ und die vielen Tausende, die mit ihm waren, sollen Seite an
Seite stehen am Tage des Sieges, wie sie Seite an Seite standen am Tage des Streites.
Dann soll in der Tat unsre Trauer in Freude verwandelt werden.

Hier müssen wir diesen Gegenstand verlassen, um noch die Tatsache zu beachten,
dass diese Freude eine rechte, herzliche Freude ist. „Ein Herz soll sich freuen,“ sagte der
Heiland; unser wartet  keine oberflächliche Lust,  sondern tiefe Herzensseligkeit.  Weder
Zeit noch Ewigkeit kann uns ihrer berauben. Am Fuße des Kreuzes sprudelt ein blitzender,
funkelnder  Quell’  der  Freuden auf,  welcher  nie  versiegen kann,  sondern  ewig  fließen
muss; im Sommer und im Winter wird er bleiben und niemand wird vermögen, uns von
dem  lebendigen  Wasser  zurückzuhalten,  sondern  wir  sollen  trinken  von  Ewigkeit  zu
Ewigkeit.

3.

Mein  letzter  Teil  soll  sein  der  allgemeine  Grundsatz,  der  in  diesem  Einen
besondern Beispiel eingeschlossen ist.

Der allgemeine Grundsatz  ist  dieser,  dass ihr in  Verbindung mit  Christo  erwarten
müsst, Traurigkeit zu haben. „Ihr werdet weinen und heulen, aber die Welt wird sich
freuen.“ Aber was für eine Traurigkeit ihr auch in dieser Verbindung fühlt, es ist dieser
Trost  da:  Die  Schmerzen  sind  alle  Geburtsschmerzen,  sie  sind  alle  die  notwendigen
Vorbedingungen  für  eine  immer  wachsende,  überreichliche  Freude.  Brüder,  seit  ihr
Christum habt kennen lernen, habt ihr stärkern Schmerz wegen der Sünde gefühlt; lasst
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diesen andauern, denn er wirkt Heiligkeit in euch und Heiligkeit ist Seligkeit. Ihr habt in
letzter Zeit ein schärferes Gefühl für die Sünden derer um euch her gehabt; wünscht nicht
dessen beraubt zu werden, es wird dazu helfen, dass ihr sie mehr liebt, mehr für sie betet
und mehr ihr Bestes sucht und ihr werdet um so besser geeignet sein, ihnen wirkliche
Dienste zu tun und sie zu eurem Herrn zu führen. Vielleicht habt ihr etwas Verfolgung zu
dulden gehabt, harte Worte und kalte Begegnung. Seid nicht bange, denn all’ dieses ist
nötig, damit ihr mit Christi Leiden Gemeinschaft habt, ihn mehr erkennt und ihm mehr
gleich werdet. Ihr seht mitunter die Sache Christi an, als wäre sie tot und seid darüber
betrübt,  wie  ihr  es  wohl  sein  mögt.  Der  Feind  triumphiert,  falsche  Lehre  macht
Fortschritte, Jesus scheint auf’s Neue gekreuzigt zu werden oder im Grabe verborgen,
vergessen, wie ein Toter aus dem Sein entschwunden. Es ist gut, dass ihr dies fühlt, aber
gerade in diesem Gefühl sollte die volle Überzeugung sein, dass die Wahrheit Christi nicht
lange begraben bleiben kann, sondern darauf wartet, mit Macht wiederum aufzustehen.
Niemals lag das Evangelium mehr als seine drei Tage im Grabe. Niemals brüllte ein Löwe
es an, ohne dass es sich wendete und den Feind zerriss und in spätern Tagen Honig in
seinem Leichnam fand. Wenn je die Wahrheit verdrängt scheint, so zieht sie sich nur
zurück, um einen noch gewaltigern Sprung vorwärts zu tun. Wie wenn das Wasser bei der
Ebbe  sehr  weit  zurücktritt  und  wir  erwarten,  es  in  der  ganzen  Fülle  seiner  Macht
wiederkehren zu sehen, so ist es mit der Kirche. Wenn wir einen kleinen Rückgang bei der
Ebbe sehen, so wissen wir, dass das Wasser nicht sehr hoch steigen wird, aber wenn der
Strom ganz wegsinkt und das Flussbett fast trocken lässt, so erwarten wir die Flut wieder
hereinströmen zu sehen, bis die Ufer überschwemmt sind. Seht immer aus nach dem
Triumph des Christentums, wenn andere auch sagen, dass es überwunden ist; erwartet,
dass es gerade an der Stelle, wo es am meisten mit Tadel und Schmach bedeckt ist, seine
ruhmvollsten Lorbeeren gewinnen wird. Die höchsten Siege der Wahrheit folgen auf ihre
schlimmsten Niederlagen. Habt Glauben an Gott. Ihr sagt mir, dass ihr diesen habt; dann
sagt euer Meister: „Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich.“ Glaubt an Christum,
hofft auf ihn, ruht in ihm, streitet für ihn, arbeitet für ihn, leidet für ihn, denn er muss
überwinden. Jetzt schon sitzet er als König auf dem Berge Zion und bald werden die
Heiden sein Erbteil werden und die Enden der Erde sollen sein Eigentum sein. Eure Trauer
soll in all’ diesen Fällen in Freude verwandelt werden.

Wenn  immer  euer  Leiden  die  Folge  davon  ist,  dass  ihr  Christo  angehört,  so
beglückwünscht euch deshalb, denn wie der Frühling den Sommer erzeugt, so bringt Leid
um Christi willen Freude im Herrn hervor. Nach einer kleinen Weile wird euer letztes Leid
kommen!  ihr  werdet  sterben,  es sei  denn,  dass der  Herr  plötzlich  erschiene.  Seid es
zufrieden, zu sterben. Blickt darauf hin ohne den geringsten Schrecken. Der Tod ist die
Pforte zu endloser Freude, und sollen wir es fürchten, in diese einzugehen? Nein, da Jesus
mit euch ist, so geht dem Tode fröhlich entgegen, denn sterben heißt die Bande dieses
Todes sprengen, der uns überall umgibt und in das wahre Leben der Freiheit und der
Seligkeit  eingehen.  Bis  an’s  Ende  wird  das  Leiden  für  euch  der  Geburtsschmerz  der
Freude sein. Nehmt diesen Gedanken mit und seid allezeit fröhlich.

Mit einer Bemerkung noch schließe ich. Ich will nicht dabei verweilen, sondern sie
dem Gedächtnis derer überlassen, die sie angeht. Ich stelle es allen denen vor, die nicht
an Christum glauben. Bemerktet ihr, dass der Herr sagte: „Ihr werdet weinen und heulen,
aber die Welt wird sich freuen; ihr aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in
Freude verkehret werden.“ Was liegt darin einbegriffen, um den Ausspruch vollständig zu
machen? Nun, dass die Freude der Welt in Traurigkeit verkehrt werden soll. So wird es
sein. Es ist kein Vergnügen, das der Gottlose genießt, wenn er in Sünden lebt, das sich
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nicht in Leid verwandeln und auf ewig seine Traurigkeit sein wird. Verlasst euch darauf,
dass der Wein der Übertretung sich zu dem herben Essig der Selbstanklage versauern
wird,  die  des  Empörers  Seele  martern  soll.  Die  Funken,  welche  euch  nun  ergötzen,
werden die Flammen eures ewigen Elends anzünden. Jede Sünde, obgleich süß, wenn sie
wie eine grüne Feige ist, ist Bitterkeit selbst, wenn sie reif wird. Wehe euch, die ihr jetzt
in der Sünde euch freuet, denn ihr werdet mit den Zähnen knirschen und weinen und
wehklagen um diesen selben Christum, den ihr jetzt verwerft. Alle Dinge werden bald von
oberst zu unterst gekehrt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt Leid traget, denn ihr sollt
getröstet werden, aber wehe euch, die ihr jetzt voll seid, denn euch wird hungern. Die
Sonne wird bald untergehen für euch, die ihr euch in Sünden freuet. Traurigkeit senkt
sich jetzt wie eine dichte Wolke herab, um euch auf ewig in ihr schreckliches Dunkel
einzuhüllen. Aus dieser Wolke werden die Blitze der ewigen Gerechtigkeit fahren und die
Donnertöne  der  gerechten  Verdammung  sollen  aus  ihr  hervorrollen.  „Er  wird  regnen
lassen über die Gottlosen Blitz, Feuer und Schwefel und wird ihnen ein Wetter zum Lohn
geben.“ Der Herr befreie euch von einem solchen Schicksal, indem er euch jetzt dahin
führt, euch Jesu zu ergeben und an seinen Namen zu glauben. Möge er dieses Gebet um
Jesu willen erhören.

Amen
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VII.

Eine Warnung für den Glücklichen.

Gehalten am Sonntag, den 27. Oktober 1878

Hosea 13,5 – 8

Ich nahm mich deiner an in der Wüste, im dürren Lande. Aber weil sie geweidet sind,
dass sie fett geworden sind, und genug haben, erhebt sich ihr Herz; darum vergessen sie
meiner. So will ich auch werden gegen sie wie ein Löwe, und wie ein Parder auf dem
Wege will  ich auf sie lauern. Ich will  ihnen begegnen wie ein Bär, dem seine Jungen
genommen sind; und will  ihr verstocktes Herz zerreißen, und will  sie daselbst wie ein
Löwe fressen; die wilden Tiere sollen sie zerreißen.

nser Text wird mich diesmal dahin führen, von den Gefahren des Wohlstandes zu
reden, und da diejenigen, welche sich in wohlhabenden Umständen befinden, einen
vergleichungsweise  kleinen  Teil  jeder  Zuhörerschaft  bilden,  so  muss  die  Predigt

hauptsächlich auf  eine  nicht  zahlreiche Klasse abzielen.  Doch ist  es  meine Pflicht,  zu
dieser zu reden, da jedes Wort der Schriftwarnung seine Zunge haben sollte in einer
vollständigen  Verwaltung  des  Predigtamtes  und  jeder  Seelenzustand  von  einem
wachsamen Pastoren gebührend in  Betracht  gezogen werden muss. Möge der  heilige
Geist mich fähig machen, mein Amt redlich auszurichten, indem ich allen verschiedenen
Charakteren den ganzen Rat Gottes verkünde. Erlaubt  mir  indes, zu bemerken, dass,
wenn das Thema nur einen engen Kreis zu umspannen scheinen sollte, es in eurer Macht
steht, es sehr rasch zu ändern; denn während die Reichen freundlich die Stimme des
Wortes Gottes an sie beachten werden,  könnten die,  welche nicht  reich sind, Nutzen
daraus ziehen, indem sie zufriedener mit ihrem bescheidenen Los werden, weil es ihnen
klar werden wird, dass sie, falls es ihnen wohl ergangen wäre, in jene Sünden, die unser
Text rügt, hätten fallen können. Vielleicht hättet ihr nie die heilige Freude und den seligen
Frieden gekannt, den ihr jetzt besitzt, wäre es euch verstattet gewesen, jene Höhen des
Reichtums  zu  erklimmen,  nach  denen  ihr  euch  sehntet.  Gott,  der  eure  Kraft  kennt,
wusste,  dass  ihr  nicht  imstande  wäret,  die  Prüfung  des  Reichtums  zu  ertragen,  und
deshalb hat er euch gehalten wo ihr seid – sicherer und glücklicher, obgleich weniger
wohlhabend.

Eine  andere  Klasse  Menschen  mag sich  des  schönen Wetters  in  früheren  Zeiten
erfreut haben, aber jetzt ist eine Wolke über sie gekommen und sie sind voll Unruhe.
Vielleicht wird die Predigt sie lehren, sich zu sagen: „Gott hat mich nicht sowohl aus dem
Sonnenlicht als aus dem Feuerofen genommen.“ Er sah, dass durch mein Glück Übel
erzeugt wurden, die mir ernsten Schaden zugefügt hätten, und hat mich so aus ihrem
Bereich entfernt. Er hat mich aus dem Glanz des Tageslichts an einen Platz versetzt, der
schattiger  ist,  aber  meinem geistlichen Wachstum förderlicher.  Es  mögen auch einige
anwesend sein, die eifrig nach großen Dingen trachten und diese mögen eine Lehre der
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Mäßigung lernen. Ein Wunsch zu steigen ist lobenswert, aber das geflügelte Ross muss
wohl  gezäumt  und  gezügelt  werden,  sonst  fliegt  es  mit  seinem Reiter  davon.  Einige
Geister sind unbefriedigt von mäßigem Erfolg; sie schmachten darnach, die vordersten
Reihen zu erreichen und die hohen Plätze dieser Erde zu erklimmen. Ehrgeiz ist der Stern
ihres Lebens geworden, vielleicht täte ich besser,  zu sagen, das Irrlicht  ihrer Torheit.
Lasst sie von dem Worte dieses Morgens lernen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass
äußerliches Wohlergehen nicht macht, dass es dem Menschen wirklich wohlergeht, und
dass es eine Art gibt, reich zu werden, ohne reich in Gott zu sein. Ich möchte eine kühle
Hand auf eine fieberige Stirn legen und den glühenden Jüngling erinnern, dass niemand
davon lebt, dass er viele Güter hat.

Ein  anderes  Wort  bleibt  noch zu  sagen,  ehe ich weiter  gehe:  Hosea spricht  von
Ephraim oder Israel, dem Reich der zehn Stämme, und wir können mit Nutzen dies Volk
als ein Bild des unsrigen betrachten. Israel stellt die Kirche dar und doch nicht ganz die
wahre geistliche Kirche Gottes. Es gehörten nicht alle zu Israel, die von Israel waren,
denn sie  waren ein  Same nach dem Fleisch und deshalb eine gemischte  Menge und
stellten eher die sich zum Christentum bekennende Welt dar, als die erwählte christliche
Kirche.  Nun,  ich  muss  den  Text  nehmen,  wie  ich  ihn  finde,  und  ihn  für  diejenigen
gebrauchen, auf die er mit Recht angewandt werden kann, nämlich für die allgemeine
Christenheit,  das  sich  so  nennende  Volk  Gottes.  Aus  diesem  Grunde  werden  heute
Morgen  die  Unterschiedslinien  zwischen  Gottes  wiedergeborenem  Volke  und  bloßen
Namenschristen in meiner Rede nur schwach gezogen werden.Es muss so sein, denn ich
werde von einer Wahrheit sprechen, die sich auf ein gemischtes Volk bezieht: und ihr
müsst um so sorgfältiger in der Selbstprüfung sein, damit ein jeder hinnehmen möge, was
ihm zugehört. Ich spreche zum ganzen Israel heute Morgen, ob sie nach dem Geiste von
Israel sind oder nicht; zu allen, die sich Gottes Volk nennen, allen, die sich mit demselben
im öffentlichen Gottesdienst vereinen, oder die allgemein zu demselben gezählt werden.
„Wer Ohren hat zu hören, der höre,“ und möge der heilige Geist das Hören segnen.

Und nun zu unsrer Rede.

1.

Das Erste, worauf der Text hinweist, sind Erinnerungen an Leiden.

 Der Herr sagt zu vielen von uns: „Ich kannte dich in der Wüste, in dem Lande
großer Dürre“ (engl. Üb.). Erwägt dies sorgfältig, i n d e m  i h r  e i n e n  R ü c k b l i c k  a u f
d i e  V e r g a n g e n h e i t  w e r f t .  Seid ihr in der Welt gestiegen? Haben eure Umstände
sich verändert? Seid ihr von einem Krankenbette erstanden oder aus den Tiefen der Angst
befreit? Seid ihr jetzt in guten Umständen, habt ihr reichlich Güter und seid gesegnet mit
der zeitlichen Gunst Gottes? Ich bitte euch, zurückzusehen auf den Weg, den des Herrn
Hand euch geleitet hat! Seht zurück auf eure frühere Prüfungen und die Gnade, welche
euch unter denselben aufrecht hielt. Einige, denen es jetzt wohl geht, hatten mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen, die selbst der großen Dürre der Wüste verglichen werden
können. Sie waren so unglücklich und so alles Trostes beraubt, dass von ihnen gesagt
werden kann, sie suchten Wasser und es war keins da und ihre Zunge verschmachtete
vor Durst. Durst ist eins der furchtbarsten Leiden, das den Menschen befallen kann, und
so waren der Mangel und die Sorgen der früheren Tage manches Mannes: sie machten
das Dasein zum Elend und das Leben selbst zu einem fortwährenden Tode. Die Kinder
Israel gingen drei Tage ohne Wasser: sie kamen zu Brunnen, wo sie zu trinken hofften,
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und fanden sie bitter, so dass sie nicht davon trinken konnten. Erinnern sich nicht viele
von dem Volke des Herrn der Zeit,  wo es ihnen sehr knapp ging, wo selbst das zum
Leben  Notwendige  kaum  zu  haben  war,  wo  sie  Freunde  um  Hilfe  baten,  aber  sich
getäuscht fanden? Sie wussten keinen Rat mehr, ihr Vorrat ging zu Ende und sie zahlten
ihre letzten paar Pfennige aus, fast wie Menschen ihr Leben verkaufen. Ach, das waren in
Wirklichkeit  Wüstentage! So waren auch jene Wochen, die  wir  auf  dem Krankenlager
zubrachten,  wo  wir  Nachts  riefen:  „Wollte  Gott,  es  wäre  Morgen,“  und  wenn  dass
Tageslicht  kam,  so ermüdete  uns  die  glänzende Sonne und wie  wünschten,  es  wäre
Abend,  dass  wir  wieder  schlafen  möchten.  Vielleicht  war  keins  von  diesen  unsere
besondere Prüfung, aber wir waren von vielen Sorgen gequält und wussten nicht, an wen
wir uns um Rat wenden sollten; wir konnten unsern Weg nicht sehen; der Faden unseres
Lebens war wie ein verworrenes Garn und wir waren in großer Verlegenheit, wie es zu
entwirren sei. Oft hielten wir unsern armen Kopf mit beiden Händen, und fühlten uns, als
müssten wir unsern Verstand verlieren, wenn neue Sorgen über uns kämen. Es war ein
Land der großen Dürre, eine Wüste, wo Schlangen und Skorpione uns drohten. Lasst uns
nicht vergessen, dass wir diese wüste Straße durchzogen. Gewiss, es ist nicht schwierig
für uns, unsere Erinnerung daran aufzufrischen, denn wir behalten gewöhnlich unsere
Leiden  sehr  lebhaft  im  Gedächtnis,  und  dies  lebhafte  Andenken  möchte  ich  jetzt
benutzen, um die Vergangenheit wieder vor euch lebendig zu machen.

 Das Gute an diesen Zeiten war, d a s s  i h r  a n  G o t t  d a c h t e t .  Wie? Da
ginget ihr zu ihm wegen jeder Mahlzeit und verließet euch auf ihn von Stunde zu Stunde,
wie die Israeliten sich auf ihn in Betreff des täglichen Manna’s verließen. Die Brotrinde
war hart, aber sie war süß, denn der Herr gab sie. Erinnert ihr euch nicht, wie alles im
Geschäft in Stücke zu brechen schien? Ein großes Haus fallierte auf der einen Seite und
ein anderes schwankte auf der andern; eure eigne Lage war gefährlich, es schien an
einem Haar zu hängen, ob ihr bankrott würdet oder nicht. Ach, ihr gedenkt nun daran
und ihr bekennt, dass ihr da euch zu Gott in wirklichem Ernst kehrtet, denn ihr hattet
niemand anders, an den ihr euch wenden könntet. Was für Zeiten des Gebets hattet ihr
da! Wie süß war jene Stelle der Schrift, die gleich einer Weissagung an euer Herz kam!
Wie schätztet ihr die Gebete des Volkes Gottes, die den Herrn für euch anriefen! Oder war
es Krankheit, durch die du geprüft wurdest? Ach, dann erinnerst du dich, wie du dein
Angesicht zur Wand kehrtest und gleich Hiskias den Herrn mit Tränen suchtest und um
Genesung batest. Die Bitterkeit des Schmerzes ließ dich schreien: „Mein Vater, hilf, stärke
und erquicke mich.“ Das waren die Zeiten, wo du fühltest, dass du nicht ohne Gott leben
konntest;  wenn kein Gott  im Himmel gewesen wäre, so würdest du zur Verzweiflung
getrieben sein. So dass, obgleich du ihn nicht kanntest, wie du ihn zu kennen wünschtest,
doch ein Gott für dich war, gerade wie für Israel ein Gott war, als die erwählten Stämme
durch die Wüste zogen und seine Gegenwart in der Wolkensäule bei  Tag und in der
Feuersäule bei Nacht sahen.

 Gott war deinem Geist da offenbar; ja, und was besser ist, e r  k a n n t e  d i c h .
Wie schön sind diese Worte: „Ich kannte dich in der Wüste, in dem Lande großer Dürre.“
Er schämte sich nicht, dich da anzuerkennen und mit dir zu verkehren. Jene schwachen
Gebete, die du nicht einmal getan hättest, wäre deine große Not nicht gewesen, wurden
dennoch  von  ihm  erhört,  und  er  tröstete  mich  auf  wunderbare  Weise.  Indem  du
zurücksiehst, kannst du sehen, wie er dich befreite. Es ist wahr, kein Manna fiel vom
Himmel, doch dein täglich Brot ward dir gegeben und du wundertest dich und fühltest
dich so dankbar, als wäre es vom Himmel gekommen. Es ist wahr, kein Fels von Stein gab
einen Strom, um dich zu tränken, und doch kam Hilfe von Leuten, wo du sie so wenig
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erwartetest, als du hoffen würdest, einen Quell aus einem Felsen springen zu sehen. „Die
Hand des Herrn hielt dich aufrecht in deiner Not und errettete dich zuletzt daraus. Die
Sache ist wunderbar im Rückblick darauf, und wenn du nicht glaubtest, Gottes Hand sei
darin, so würde sie dir ein vollkommenes Rätsel bleiben; du fühlst, dass der einzige Weg,
dein Leben zu erklären, der ist, an die ewige Hand des Allmächtigen zu glauben. Er kam
dir zu Hilfe und deine Verluste verwandelten sich in Gewinne. Die Last welche, wie du
glaubtest, dich zermalmen würde, ward leicht getragen. Der Trank, den du für tödlich
hieltest,  erwies  sich  als  heilend.  Du  hast  nun  den  Hunger  der  Wüste  mit  Fülle  und
Annehmlichkeit vertauscht; du hast alles, was das Herz wünschen kann, und dein Mund
ist mit guten Dingen gesättigt; vergiss indessen keinen Augenblick, wie der Herr dich in
der Wüste kannte, in dem Land der großen Dürre.

 Wenn du auf jene Zeit zurückblickst, so siehst du nichts,  d e s s e n  d u  d i c h
r ü h m e n  k a n n s t ,  denn es war nicht so sehr, dass du Gott kanntest, als dass er dich
kannte. Du betetest und glaubtest auf eine Weise, aber es war ein sehr armseliges Beten
und ein sehr armseliges Glauben; doch die Barmherzigkeit war groß und er kannte dich.
Er  kannte  deine  Umstände,  er  kannte  deine  Versuchungen,  er  kannte  deine
Schwachheiten,  er  kannte  deine  Bedürfnisse;  ja,  er  wusste  die  Zeit,  deiner  Not
abzuhelfen, auf’s Genaueste, bis auf die Sekunde. Wenn er fünf Minuten länger gewartet,
ehe er half, so wäre es zu spät gewesen, aber er war pünktlich in seinem Erbarmen. Er
kommt nie zu früh – er kommt nie zu spät. Er half dir wunderbar, obgleich du das eine
Mal fast verzagtest und andere Male von Weltsinn, Murren und Empörung warst. Wenn du
zurückblickst, bist im gezwungen, zu sagen: „Er kannte mich in dem Lande der Dürre,
aber ich, ich wandelte nicht· einmal da getreu vor ihm, sondern das Herz irrte ab, wie
Israel, das ein Kalb am Horeb machte und sich vor ihm beugte und selbst den heiligen
Ort, den Berg des Herrn, wo Jehova sich geoffenbart hatte, verunreinigete.

 Der Herr kannte uns, gelobt sei sein Name, als wir in einem wüsten Lande, in der
heulenden Einöde waren, und s e i n e  K e n n t n i s  z e i g t e  s i c h  i n  t a t s ä c h l i c h e r
H i l f e .  Nun, Brüder und Schwestern, habt ihr die Freundlichkeit des Herrn am trüben und
dunkeln Tage vergessen? Wenn ihr es habt, er hat es nicht. Oft spricht der Herr in der
Schrift von den früheren Tagen Israels. Er sagt: „Ich gedenke, da du eine freundliche
junge Dirne und eine liebe Braut warst, da du mir folgtest in die Wüste,“ als wenn er
sagen wollte: „Ich gedenke, da du ein junger Christ warst und da du willig warst, den
Verlust aller Dinge zu leiden um meines Namens willen. Ich gedenke, da du arm warst
und meinen Namen lobtest für jedes Stückchen Brot, das ich dir gab. Ich erinnere es, als
du in der armen kleinen Hütte in der Hinterstraße lebtest, und wie du zu mir schriest in
deiner tiefen Armut und mich priesest mit Tränen in den Augen, wenn dein Brot und
Wasser dir gereicht ward.“ Der Herr gedenkt an tausend Dinge, welche wir vergessen.
Der Empfänger erinnert sich der Gabe selten so lange wie der Geber. Undankbarkeit ist
ein schwerer Fehler, aber er ist traurig und allgemein, vergessen erwächst daraus. Doch
scheint  es  unvermeidlich,  dass  der,  welcher  eine  Freundlichkeit  erzeigt,  ein  besseres
Gedächtnis hat, als der, dem sie erwiesen wird. Unsere Kinder vergessen, was wir für sie
taten, als sie klein waren, aber die Mutter kann nicht umhin, alles zu erinnern, was sie für
ihr  Kind  litt,  auch  die  Angst  und  Sorge,  mit  der  sie  es  durch  seine  verschiedenen
Krankheiten hindurch brachte. Der Herr erinnert alles, was er für uns getan hat, und er
ruft es uns jetzt durch das Wort seines Dieners zurück, indem er sagt: „Ich kannte dich in
der  Wüste,  in  dem  Lande  der  großen  Dürre.“  Nun,  deshalb  lasst  uns  auch  daran
gedenken.
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Gewiss, dass wir besondere Barmherzigkeit von Gott in der Zeit des Leidens erhalten
haben, sollte uns mit Banden der Dankbarkeit an ihn binden. Fühlen wir nicht die Macht
der Verpflichtung? Ich will euch nicht mit einem einzigen Wort hierüber aufhalten, weil
eure  reinen  Gemüter  nur  durch  die  Erinnerung  angeregt  zu  werden  brauchen,  dann
werdet ihr voll Dank gegen den Herrn sein, der euch so gnädig half. Sollte es uns nicht
auch zu großer Demut führen, wenn wir daran gedenken, was wir waren? Wie dürfen wir
stolz sein – wir, die Gott von dem Dunghaufen erhob? Er machte David zum König, aber
er erinnerte ihn an die Zeit, da er den säugenden Schafmüttern folgte, wie jeder andere
gemeine Hirtenknabe. Wie groß er auch in Israel  ward, so war doch einst die ganze
Summe seiner Besitztümer ein Stab, eine Schleuder und eine Tasche. Einige von uns
hatten nicht mehr, als sie in’s Leben eintraten. Dies sollte uns demütig machen, und es
wird gut sein, Demut und Dankbarkeit zu mischen und wie Hanna zu singen: „Der Herr
machet arm und machet reich; er erniedriget und erhöhet. Er hebet auf den Dürftigen aus
dem Staube, und erhöhet den Armen aus dem Kot, dass er ihn setze unter die Fürsten
und den Stuhl der Ehren erben lasse. Denn der Welt Säulen sind des Herrn und er hat
den Erdboden darauf gesetzet.“

All’ dieses bringe ich jetzt vor euch, meine Brüder, und ich möchte wünschen, dass
ich wie mit dem Stabe des Zauberers die Vergangenheit vor euren Augen vorübergehen
lassen  könnte.  Da  waren  die  Tage  kärglichen  Brotes,  aber  reichlicher  Dankbarkeit;
weniger  Kleider,  aber  vieler  Bitten  zum Herrn;  kleiner  Summen  Goldes,  aber  großer
Gnade; geringen Einkommens, aber bedeutenden Ausgehens des Lobens und des Eifers.
Da trankt ihr nicht den Wein der Gemächlichkeit und salbtet euch nicht mit dem Öl des
Luxus,  aber  der  Herr  kannte  euch  doch  und  machte  eure  Seele  fröhlich.  Die
Notwendigkeit trieb euch oft auf die Knie zum Gebet und schnelle Erhörungen erweckten
euer Herz zum Preisen und so ward eure Seele erfrischt. Lasst nicht jetzt gesagt werden:
„Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du aus der Acht gelassen und hast vergessen
Gottes, der dich gemacht hat.“

2.

Wir müssen nun auf einen traurigen Gegenstand eingehen und mit den noch frischen
Erinnerungen an die Not die Neigungen, die mit dem Wohlstand verbunden sind,
betrachten. Ich hoffe, geliebte Freunde, dass viele von euch durch Gottes Gnade sich
stärker  als  diese  Neigungen  erwiesen  und  vermocht  haben,  gegen  den  Strom  zu
schwimmen:  wenn  das,  so  werdet  ihr  mehr  als  alle  andere  wissen,  dass  es  solche
Neigungen gibt, denn es hat euch nicht geringe Mühe gekostet, ihnen zu widerstehen. Ich
fürchte indes, dass ich ein Schmeichler wäre, wenn ich zu hoffen behauptete, dass ihr alle
der Gefahr entgangen. In einer so großen Zahl solcher, die sich Christen nennen, wie wir
sie hier haben, dürfen wir nicht hoffen, dass alle dem Feuerofen irdischen Wohlstandes
unverletzt entkommen seien. Wenigstens bleibt der Geruch des Brandes noch an einigen
von uns. Lasst uns mit vieler Herzensprüfung den Text ansehen und uns dann richten;
und um so mehr, wenn die Vorsehung uns reichlich gegeben hat.

 Wir lesen in unserm Text: „Nach ihrer Weide, so wurden sie gefüllt;“ das heißt,
d i e  I s r a e l i t e n  w u r d e n  i r d i s c h  g e s i n n t .  Sie wurden gefüllt nach ihrer Weide,
und nicht nach ihrem Gott. Sie sättigten sich an zeitlichem Gut und verlangten nichts
mehr. Sie lebten von ihren Besitzungen, nicht über denselben. Sie machten einen Gott
aus ihrem Gut; sie füllten ihre Wünsche und Neigungen mit den guten Dingen dieses
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Lebens und wussten nichts von der Fülle Gottes. Sie zogen in Kanaan ein, wo sie das
Fette aßen und das Süße tranken und ließen sich nieder, zufrieden ohne die höheren
Segnungen der Gnade. Sie brauchten ihren Gott jetzt nicht, denn nun hingen sie nicht von
dem Manna ab oder von dem Quell, der aus dem Felsen sprang. Wenn Gott ihre Weide
gewesen, so wäre es gut gewesen, gefüllt zu sein ihrer Weide gemäß; aber törichterweise
versuchten sie, vom Brote allein zu leben, und das Wort Gottes ward verachtet. Ach, dies
ist ein Übel, in welches viele fallen. Sie nehmen an Reichtum zu und hängen ihr Herz
daran.

Erlaubt mir, lieben Freunde, eure Herzen zu eurer ersten Liebe zurückzurufen und zu
den höchsten und besten Dingen. Wisst  ihr  nicht,  dass Gott  gewöhnlich den meisten
irdischen Reichtum denjenigen gibt, für die er keine Liebe hat? Die, welche die Herren der
Erdenschätze sind, sind selten die Günstlinge des Himmels. Es ist ein Wunder, wenn ein
Schatzmeister aus dem Mohrenland getauft wird oder ein Joseph von Arimathia sich als
Jünger Jesu bekennt. Gold und Gottseligkeit gehen gewöhnlich zwei verschiedene Wege.
Die, welche in Reichtümern sich wälzen, ruhen selten in Gott. Wie viele unter den Fürsten
der Erde sind auch Erben des Himmels? Ist es nicht wahr, dass nicht viele Gewaltige nach
dem Fleisch erwählt sind? Weltlicher Besitz; ist augenscheinlich von Gott gering geschätzt,
denn er gibt seinen Kindern wenig davon und das Meiste schüttet er zu den Füßen der
Weltlinge aus, wie man Treber in Fülle in den Trog der Schweine gießt. Setzt demnach
keinen hohen Wert auf das, was der Herr gering achtet. Euer Herr und Meister hatte
keines von den Gütern dieser Welt, Jesus hatte nicht, da er sein Haupt hinlegte; begehrt
nicht, was er verachtete.

Gedenkt auch daran, dass die Qualität der irdischen Dinge sehr untergeordnet ist und
ganz unwürdig der Liebe einer unsterblichen Seele. Was ist in weiten Äckern, das ein Herz
befriedigen kann? Was ist in Staatspapieren und Fideikommissen und Obligationen und
Gold und Silber,  das eine Seele kräftigen kann, wenn sie verzagt ist,  oder  den Geist
fröhlich machen, wenn er schwermütig ist? Irdische Dinge haben ihren Gebrauch, Vorteil
und Nutzen, sonst würden wir  euch nicht bitten, dafür dankbar zu sein. Reichtum ist
etwas, dafür man danken muss, da er trefflich zu Gottes Ehre angewandt werden kann,
aber die Neigung wird vorhanden sein, ihn zu hoch zu schätzen, und wenn ihr das tut, so
möchte ich euch daran erinnern, dass ihr heruntersteigt von der Stellung, die ein Christ
einnehmen sollte und wie Weltmenschen handelt, die ihr Teil in diesem Leben haben. Ein
Kind Gottes sollte fortwährend sagen: „Wen hab ich im Himmel als dich? Und es ist nichts
auf Erden, das ich verlange neben dir.“ Es geht nimmermehr, dass ihr euer Herz an euren
Besitz hängt. Was! wollt  ihr euren Gott entthronen und den Reichtum an seine Stelle
setzen? Worin unterscheidet ihr euch dann von den Israeliten, die vor einem goldenen
Kalbe sich neigten und sprachen: „Dies sind deine Götter, o Israel?“ Fern sei es von uns,
in dieser Art zu sündigen, dagegen lasst uns den Herrn lieben, weil er uns Güter gegeben,
und je mehr wir davon haben, desto mehr lasst uns in seiner Furcht leben.

 Denkt auch daran, d a s s  i r d i s c h e  D i n g e  n i c h t  z u  h o c h  g e s c h ä t z t
w e r d e n  s o l l t e n ,  weil  sie  uns  vor  den  Augen  verschwinden  können.  Wie  viele
Beispiele davon sind kürzlich in unsrer Umgebung vorgekommen! Der Herr habe Mitleid
mit den vielen, die schwer leiden durch das Missverhalten andrer. Wahrlich, bei ihnen
haben die Reichtümer Flügel genommen, und die, welche die Vögel hätten halten sollen,
sind unter den Ersten gewesen, die sie haben fliegen lassen. Hunderte waren gestern in
wohlhabenden Umständen und sind heute von allem entblößt und wissen nicht, wie die
Sache enden soll. Du sagst vielleicht: „Das könnte mir nicht widerfahren. Ich habe keine
Bankaktien. Meine Verbindlichkeiten sind alle beschränkter Natur; ich kann mein Eigentum
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nicht verlieren.“ Wie weißt du das? Kein Mensch ist bis zu seiner letzten Stunde außer
dem Bereich jener Unglücksfälle, die allen gemeinsam sind. Es gab noch nie ein Kleid, das
die Motten nicht verzehren konnten oder die Zeit nicht zerstören; und es ist kein Gold und
Silber  in  menschlichen  Truhen,  das  die  Diebe  nicht  irgendwie  stehlen  könnten,  trotz
feuerfester  Kisten,  gesetzlicher  Dokumente,  sicherer  Anlagen  und  erfahrner  Klugheit.
Reichtümer  sind  nur  wie  der  Morgennebel  oder  wie  der  Rauch des  Schornsteins.  Sie
werden sicher im Gebrauch zu Grunde gehen, nimm dich in Acht, dass du nicht mit ihnen
untergehst.

Und dann, erinnere dich, dass selbst wenn der Reichtum nicht davon fliegt, du bald
alles Vermögen, ihn zu genießen, verlieren kannst. Was sind tausend Pfund jährlich einem
Manne wert, der gelähmt ist? Einem, der von Morgen bis Abend auf dem Rücken liegt,
was nützt dem der Park und der Landbesitz, den er nicht sehen kann? Einem, der an’s
Zimmer gefesselt ist, was hilft’s dem, dass er die Mittel hat, um die Welt zu reisen? Der
Herr kann einem Menschen den Geschmack nehmen, und was dienen ihm dann seine
Leckerbissen? sein Augenlicht, und welchen Wert haben seine Kunstschätze? sein Gehör,
und was helfen die Töchter des Gesanges? Der Herr kann uns das scheinbare Gut lassen
und doch kann die Seele daraus gewichen sein mit der Macht, es zu genießen. Überdies,
wie  bald  müsst  ihr  diese  zeitlichen  Güter  verlassen!  Der  Tag  muss  kommen,  wo  du
Lebewohl  sagen musst  Haus  und Garten,  Kindern  und Freunden,  und allem,  was du
besitzest,  und „Erde zu Erde, Staub zu Staub, Asche zu Asche“ muss dein Ende sein
sowohl wie das des ärmsten Mannes, der je sein Brot bettelte. Hängt deshalb nicht das
Herz an diese Spielsachen, lasst euer Gemüt nicht von ihnen gefüllt werden, denn wenn
ihr es tut,  so ist  euch schon eins der schlimmsten Übel begegnet,  die ein begütertes
Leben heimsuchen.

 Die nächste Gefahr ist d i e  H a b g i e r ,  denn nach dem Text waren diese Leute
zweimal gefüllt. „Nach ihrer Weide waren sie gefüllt; sie waren gefüllt.“ Ihr Gefülltsein
wird zweimal erwähnt. Sie waren nicht damit zufrieden, voll zu sein; sie mussten wieder
gefüllt werden. Welche große Zahl von Leuten gibt es, die als sie noch dürftig waren,
dachten, wenn sie je eine bestimmte Summe anhäufen könnten, würden sie vollkommen
zufrieden sein; aber als sie diesen Punkt erreicht hatten, lachten sie über ihre eigene
Torheit. „O,“ sagten sie, „wenn ich es verdoppeln oder verdreifachen oder verzehnfachen
könnte,  dann  würde  ich  rechnen,  dass  ich  genug  von  dieser  Welt  hätte  und  würde
beginnen, an die ewigen Dinge zu denken.“ Aber selbst wenn sie jene zehnfache Höhe
erreichen, so sind sie nicht um ein Jota zufriedener. Sie sehnen sich immer noch nach
mehr. Sie gleichen Leuten, die Seewasser trinken, um ihren Durst zu löschen; sie werden
noch dürftiger. Die Gefahr des weltlichen Reichtums liegt darin, dass ein Mann zuletzt
dahin  kommt,  nicht  besser  zu  sein  als  ein  Ochse,  der  an  einen  mit  dickem  Lehm
beschwerten  Pflug  gespannt  ist.  Je  mehr  an  solchen  Mann  angehängt  wird,  desto
schwerer seine Arbeit. Anstatt größeren Genuss zu gewinnen häuft mancher Reiche nur
schwerere Sorgen an, indem sein Vermögen wächst. Jene in unserm Text kümmerten sich
nur um sich selbst:  „Sie  waren gefüllt,  sie  waren gefüllt.“  Sie dachten nie  daran,  ihr
Vermögen Gott zu weihen. Nein, es ward zurückbehalten, um sie zu füllen. Sie dachten
nicht  daran,  den  Namen  Gottes  zu  loben,  dass  er  sie  in  Stand  setzte,  Reichtum zu
gewinnen, oder daran, jedes Gut zu einem Flügel zu machen, auf dem die dankbare Seele
sich in die Höhe schwingen könnte. Nein, ihr ganzes Gemüt richtete sich darauf, gefüllt
und wieder gefüllt zu werden. Sie lebten nicht ü b e r  dem Reichtum, sie lebten f ü r  ihn,
sie lebten durch i h n  und lebten u n t e r  ihm, wie Maulwürfe in der Erde wühlend. „Sie
waren gefüllt, sie waren gefüllt.“ Ach, die, welche gefüllt werden können mit dieser armen
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Erde – sie werden keinen Teil in der zukünftigen Welt haben, denn sie haben ihr Gutes
empfangen und die Reihe wird an sie kommen, mit jenem reichen Manne zu leben, der
von einem Leben herrlich und in Freuden zu ewigen Leiden ging.

 Was folgt dann? Sie waren gefüllt u n d  i h r  H e r z  e r h o b  s i c h .  Dies ist das,
wovor der Herr sein Volk warnte (5. Mose 8,12): „Dass, wenn du nun gegessen hast, und
satt  bist,  und schöne Häuser  erbauest  und darinnen wohnest,  und deine  Rinder  und
Schafe und Silber und Gold, und alles, was du hast, sich mehret; dass dann dein Herz sich
nicht erhebe, und vergessest des Herrn deines Gottes, der dich aus Ägyptenland geführet
hat, aus dem Diensthause.“ Was die in unserm Text anlangt, die waren reich und fühlten,
dass sie etwas seien. Als sie in der Wüste waren, in dem Land der Dürre, war ihr Gott
alles; aber nun waren sie gefüllt und von Eigendünkel aufgeschwollen. Ihre Beutel waren
voll, ihre Scheuern voll, ihre Ländereien weit ausgedehnt und deshalb dachten sie hoch
von sich; als wenn ein Mann nach der Rute gemessen oder nach Talern, Groschen und
Pfennigen berechnet werden könnte. „Ein Mann ist  darum doch ein Mann,“ sagte der
ländliche  Dichter,  als  er  von  denen  sang,  die  weder  Rang  noch  Geld  haben.  Viele
schwellen auf von der Speise, die sie essen, werden vergiftet durch ihre Güter, bis sie
aufgedunsen  von  Anmaßung  sind  und  beginnen,  ihre  Nebenmenschen  zu  verachten.
Kinder Gottes, mit denen sie einst gerne verkehrten, sind nun „so sehr ungebildet.“ Sie
sehen auf die herab, welche viel besser sind, als sie selbst, gebetsvoller und heiliger, und
sie  verlassen  ihre  Gemeinschaft,  um in g u t e  G e s e l l s c h a f t  zu  gehen;  als  wenn
Kinder Gottes nicht die beste Gesellschaft unter dem Himmel wären. Ach, einige Christen
wählen  sich  ihren  Umgang  nicht  nach  den  Regeln  der  Gnade,  sondern  nach  dem
Mammon; die Heiligen haben nicht so viel Korn und Wein und Öl, und können kein so
hohes Pferd reiten, wie die begüterten Sünder, und deshalb drehen die falschen Bekenner
Christi ihnen den Rücken zu. Der arme Lazarus, den sie einst geehrt haben würden, liegt
nun vor ihrer Pforte, voll Schwären, welche die Hunde lecken können. Sie schätzen nicht
die Kinder Gottes nach ihrem Charakter, sondern weil sie arm sind, achten sie dieselben
gering.

Wenn der Betrug des Reichtums sich ganz ausbildet, so ist nicht länger ein demütiger
Wandel  vor  Gott  oder  ein  einfaches  Sich-Verlassen  auf  ihn.  Es  ist  wenig  oder  kein
Wertlegen auf die Gnade, kein Suchen darnach wie nach einem verborgenen Schatz, denn
sind  nicht  die  Scheuern  voll  und  ist  das  nicht  genug?  Und  nun  wird  die  geistliche
Gottesverehrung  zu  einförmig  und  gewöhnlich  und  etwas,  das  dem  Auge  und  dem
Fleische  mehr  gefällt,  muss  gesucht  werden.  Der  Israelite  sah  den  Tempel  nur  an
gewissen Tagen des Jahres und dann war der Hauptanblick ein Opfer, deshalb verlangten
die Großen etwas Pomphafteres, was mehr Eindruck auf’s Auge machte; und die Ochsen
wurden  aufgerichtet  zu  Dan  und  Bethel  mit  pomphafter  Verehrung  und  vielen
Zeremonien.

Auch  heutzutage  haben  die  einfachen  Anbeter  des  unsichtbaren  Gottes  einen
Gottesdienst, der zu kahl und schmucklos ist, es ist nichts Ästhetisches darin und deshalb
müssen die Großen zu der Staatsreligion gehen, wie Ephraim in den Tagen Jerobeams,
denn dort können sie köstliche Gewänder, schöne Musik, Duft des Weihrauchs und alles
haben,  was  den  Geschmack  bezaubern  kann.  Außerdem  –  gehen  nicht  alle  übrigen
Reichen  des  Landes  diesen  Weg?  Darum  sehen  wir  Leute  ihre  früheren  Gefährten
verlassen und „das Ansehen der Person achten um Nutzens willen.“ Ihre Herzen erheben
sich bei ihrem Glück, und Gott und sein Volk und seine Wahrheit können alle gehen. Viel
besser, wären die Reichtümer ihnen nie nahe gekommen. Beispiele liegen dicht zur Hand.
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 Und  was  dann?  Es  steht  weiter  geschrieben: „ S i e  h a b e n  m i c h
v e r g e s s e n . “  Ihr  Gott  ward  vergessen,  selbst  er,  dem sie  alles  verdanken.  O,  sie
redeten viel  von ihm in  den Tagen ihrer  Niedrigkeit,  wenn sie  mit  denen zusammen
waren, die seinen Namen ehrten, aber jetzt ist kein Wort für Gott da. Damals sprachen sie
oft einer mit dem andern von ihm, aber nun wird er selten erwähnt, denn man weiß nicht
viel von ihm in vornehmen Kreisen. Vom Herrn Jesus wird nicht oft gesprochen, denn wie
sollte der Zimmermannssohn ein Gegenstand hochgebildeter Konversation sein? Ich sage
nicht, dass dies der Fall sei bei einem der hier Anwesenden, aber da es die Neigung des
Wohlstandes ist,  würde ich mich nicht  wundern, wenn einige ihr  nachgäben.  Deshalb
ermannt euch, um dem Übel zu entrinnen. Vergesst nicht, dass Gott allein Fülle ist, und
dass  äußerlicher  Besitz  ohne  ihn  Leere  ist.  Das  äußere  Glück  führt  leicht  dahin,  uns
vergessen zu machen, dass es nur die Schale ist und dass Gott der Kern aller wahren
Ruhe und Freude sein muss. Wohlhabende Leute vergessen leicht, dass sie sehr bald
ausfindig machen werden, wie dringend nötig sie ihren Gott haben. Während der Reiche
seine  Rechnungen  durchsieht  und  sein  Gold  anhäuft,  mag  er  es  wagen,  Gott  zu
vergessen, aber wenn er zu sich selber kommt und seine Weltlichkeit bereut, so wird er
zu Jesu Füßen kriechen müssen gleich  dem ärmsten  Knechte  auf  seinem Landbesitz.
Wenn er von seinem Gelddienst erlöst ist, wird er zum Herrn zu schreien haben, dass er
sich ihm offenbare, gerade wie er es tat, als er kaum von Tag zu Tag sein Brot finden
konnte. Es geht nicht, meine Brüder, dass wir uns erheben und handeln, als wenn wir
unabhängig von Gott wären, denn unser bloßes Dasein beruht auf seinem Willen und wir
sind durchaus gar nichts. Es würde nicht gehen für den Prediger, der Erfolg hat, sich mit
der  Zahl  seiner  Hörer  zu  brüsten  oder  mit  der  Macht,  die  er  über  die  Gemüter  der
Menschen hat, denn er ist dennoch nichts als ein armer Sünder, durch Gottes Mitleid
verschont und um Christi willen begnadigt, eben wie andere. Demütige Dankbarkeit ist
der einzige sichere, rechte und fröhliche Seelenzustand im Glücke. Nun, habt ihr nicht
gesehen, selbst wenn ihr es nicht in euch selber gefühlt habt, dass viele Personen, denen
es  in  der  Welt  gut  geht,  die  Religion  ganz  und  gar  verlassen?  So  lange  sie  in
mittelmäßigen Umständen waren, hatte man Hoffnung für sie, aber nun scheinen sie ganz
außerhalb des Bereiches heiligender Einflüsse. Habt ihr  nicht andere kalt  und weltlich
werden sehen? Ich will nicht fragen, ob ihr dieses Sinken in euch selber gefühlt habt, aber
habt ihr es nicht in andern bemerkt? Sie pflegten bei jeder Gebetsstunde zu sein, aber
jetzt können sie nicht die Zeit finden; sie arbeiteten sehr viel in der Sonntagsschule, aber
nun  sind  ihre  Kräfte  übermäßig  angestrengt  durch  Nichtstun.  Nun,  da  sie  viel  mehr
Gelegenheit  haben,  Gott  zu  dienen und mehr,  womit  sie  ihm dienen könnten,  als  je
vorher, tun sie weniger, als in ihren ärmeren Tagen. Kennt ihr nicht einige – kann es nicht
mit euch selber so sein – die bei weitem nicht mehr in solcher Gemeinschaft mit Gott
wandeln,  wie  sie  früher  pflegten?  Barfuß  blieben  sie  auf  dem Wege  Gottes,  aber  in
Samtpantoffeln weichen sie ab. Reichere Zeiten sind für sie gekommen, aber sie sind
nicht glücklicher, weil sie weiter von Gott entfernt sind. Ist dies nicht sehr betrübend und
wird es nicht den Herrn erzürnen?

Ich will euch eine Frage vorlegen. Könnt ihr im Worte Gottes ein Beispiel finden von
einem Manne Gottes, dem durch Leiden Schaden getan ward? Kommen sie nicht alle wie
Hiob aus dem Feuerofen der Trübsal mit viel Gewinn? Lasst mich denn eine andere Frage
tun. Ist es nicht fast eine Regel bei uns, obgleich es nicht so sein sollte, dass unser Glück
unser  Verlust  ist?  David,  als  er  gleich einem Rebhuhn auf  den Bergen gehetzt  ward,
verherrlichte den Herrn seinen Gott; aber als er in einem Palast wohnte, da sündigte er
wieder und wieder, so dass der heilige Geist eine Unterscheidung macht zwischen seinem
frühem und spätern Leben, denn es steht von Josaphat geschrieben, dass er vor dem
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Herrn  wandelte i n  d e n  e r s t e n  W e g e n  seines  Vaters  Davids.  (2.  Chron.  17,3)
Salomo, der weiseste Mann, der je lebte, war nicht probefest im Glücke. Er hatte alles,
was er wünschen konnte, und dann stahl seine irdische Liebe ihm das Herz. Nehmt einen
Fall,  der  beide  Seiten  der  Sache  gibt.  Seht  Hiskia  Sanherib’s  Brief  vor  dem  Herrn
ausbreiten im Glauben: da ist er ein Vorbild, ein Mann Gottes, der um sein Glaubensgebet
zu beneiden ist. Er ist tief gefallen, da sein Land im Frieden und sein Reichtum vermehrt
ist, denn er wird ruhmredig und zeigt den Gesandten von Babylon alle seine Schätze und
erzürnt den Herrn seinen Gott. Brüder und Schwestern, ich wünsche euch großes Glück,
aber weit mehr wünsche ich euch große Gnade, damit ihr einen vollen Becher mit sicherer
Hand tragen mögt. Es tut den Leuten, die bergauf gehen, Not, zu beten, damit sie nicht
auf  ihren  hohen  Plätzen  fallen.  In  unserm  niedrigen  Stande  wird  die  Gnade  gewiss
gegeben werden, denn der Herr hat Mitleid mit uns, aber wenn wir höher steigen, tut das
Gebet doppelt Not, denn Gott widersteht den Hoffärtigen.

3.

Unter dem dritten Teil müssen wir betrachten die vergeltenden Heimsuchungen.
Undankbarkeit gegen Gott von der Art, wie ich sie beschrieben habe, wird sicher beim
Gläubigen  schwere  Züchtigungen  verursachen  und  beim  Ungläubigen  zermalmende
Strafen.

 Nun beachtet, bitte, was der Herr sagt: „So will ich auch werden gegen sie wie
ein  Löwe,  und wie  ein  Parder  auf  dem Wege  will  ich  auf  sie  lauern.  Ich  will  ihnen
begegnen wie ein Bär, dem seine Jungen genommen sind, und will die Haut ihres Herzens
zerreißen, und will sie daselbst wie ein Löwe fressen.“ Es geschieht oft, wenn Menschen
Glück in der Welt gehabte und sich von Gott abgewandt haben, d a s s  s c h r e c k l i c h e
L e i d e n  ü b e r  s i e  k o m m e n ,  solche wie sie hier beschrieben sind unter dem Bilde
eines Löwen, Parders, Bären und wilden Tieres. Beim israelitischen Volk ward diese W(-
issagung· besonders erfüllt, denn nach dem 7. Kap. des Daniel führten Völker, die dem
Löwen, Parder, Bär und wildem Tier zu vergleichen waren, nämlich das Babylonische,
Persische, Griechische und Römische Reich, alle mit den Juden Krieg und unterjochten
sie. Ich lege nicht den Nachdruck hierauf, als wenn ich Weissagungen erklärte, aber es ist
sehr auffallend, dass die vier hier genannten Tiere gerade dieselben sind, die hernach in
den Geschichten Daniel’s vorkommen. Ich nehme indes lieber die bildliche Deutung. Uns
wird hier gelehrt, dass wie Gott sein Volk Israel Schlag auf Schlag heimsuchte und seinen
großen Zorn erkennen ließ, er oft dasselbe mit rückfälligen Gläubigen getan hat. Gott ist
ein Hirte für sein Volk, der sie vor dem Löwen schützt, aber wenn es von ihm abweicht,
so wird er ihm ein Löwe. Ich habe reiche Namenschristen gesehen, die Gott gegen sich
hatten.  Ich  habe  manchen  seinen  Reichtum  vermehren  sehen  und  seine  Leiden
vermehren. Seine Söhne sind zu Lastern und Liederlichkeit erwachsen, haben ihres Vaters
Gut gebraucht, um ihren Leidenschaften zu frönen, bis der alte Mann sich vor Schmerz
das Haar ausrauft.  Seine eignen Kinder waren wie Löwen gegen ihn.  Und haben wir
niemals Leute gekannt, die nur für sich selbst lebten und die Opfer elender fixer Ideen
wurden, sich für arm hielten, während sie mit Luxus umgeben waren? Solcher Trübsinn
ist schlimmer, als ein Bär, dem seine Jungen geraubt sind. Haben wir nicht Millionäre
gekannt, die von der Furcht eines plötzlichen Ruins verfolgt wurden, als wenn Gott gleich
einem Parder auf sie springen würde? Menschen sind von einer Melancholie zu Boden
gedrückt worden, dass sie sich an nichts freuen konnten: sie schienen von ihren eigenen
Gedanken  zerrissen,  wie  von  wilden  Tieren,  und  doch  hatten  sie  mehr  als  das  Herz
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verlangen konnte. Als der Herr die Güter um sie her vermehrte, hatten sie dieselben nicht
zu seiner Ehre gebraucht, sondern sich nur selbst damit gefüllt, und der Herr suchte sie
im Zorn heim wegen ihrer selbstsüchtigen Undankbarkeit. Es ist oft eine große Gnade,
wenn Gott diese schweren Trübsale sendet, denn wenn sie über seine Kinder kommen, so
treibt er sie dadurch heim zu sich; der Löwe brüllt, um sie zu Christo zu bringen, und die
Parder und Bären treiben sie zu ihrem alten Standpunkt zurück, so dass sie zu ihrem
Heiland kommen und er ihnen wieder teuer wird.

 Aber  zuweilen  sind  diese  wilden  Tiere  geistlicher  Art. Z w e i f e l ,
B e f ü r c h t u n g e n ,  S c h r e c k e n  g e h e n  a u s  v o m  H e r r n  g e g e n  d i e ,  w e l c h e
i m  H e r z e n  a b g e w i c h e n  s i n d .  Der Herr, der ganz Sanftmut, Freundlichkeit und
Liebe gegen sie war, scheint jetzt ihr Feind geworden zu sein. Dies ist der Fall mit jedem
von uns, wenn wir Gott vergessen. Wir wenden uns zu seinem Worte und es droht uns;
wir werfen uns auf die Knie und wir können nicht beten; Gedanken an unsere vergangene
Sünde verfolgen uns; wir haben keinen Frieden mit Gott, keine Ruhe Tag und Nacht: Gott
lässt  alle wilden Tiere auf uns los und wir  können nicht entrinnen, sie zerreißen und
zerfleischen uns. Ach, er kannte uns in dem Lande der Dürre und da vermehrte er unsere
Güter; aber wir gingen von ihm weg und wurden kalt im Herzen, und es ist deshalb kein
Wunder, dass er jetzt uns seine Tröstungen entzieht und ein furchtbares Sündengefühl
erweckt, um uns niederzuwerfen. Es ist Gottes Weg, uns zu erretten, er macht unsere
Vernichtung zum Mittel unseres Heils, indem er uns aus uns selbst heraustreibt. Unser
Gott will nicht dulden, dass die Seinen ihre Nester hier bauen. Des könnt ihr gewiss sein.
Wir sind nicht von der Erde und unser himmlischer Vater will nicht, dass wir mit Erde uns
füllen. Wenn er uns zum ewigen Leben durch Jesum Christum verordnet hat, so wird er
uns aus den Höhlen tödlicher Selbstsucht durch Löwen, durch Bären, durch Parder, durch
wilde Tiere oder durch andere Mittel heraustreiben und zu sich holen.

Bemerkt ihr eine Stelle in dieser Drohung, wo der Herr von dem Leid spricht, als
einem,  das  dem  Herzen  furchtbar  nahe  kommt?  „Ich  will  die  Haut  ihres  Herzens
zerreißen.“ Das heißt, er will das zerreißen, was ihr Herz umgibt und zuschließt. Wenn ein
Mensch die Welt liebt, so schließt sie sein Herz zu, versperrt es überall und lässt keinen
Raum für Gott.  Es ist  ein  großer  Segen,  wenn Gott  die Haut eines Menschenherzens
zerreißt und es wiederum dem Eingehen der Wahrheit öffnet. Es ist etwas Schönes, wenn
das Herz, wie das der Lydia, aufgetan wird mit dem heiligen Schlüssel der Liebe; aber
wenn wir Gott vergessen und rückfällig werden, so wird das Schlüsselloch verstopft und
der Schlüssel will nicht öffnen. Das Herz leidet an Fettgeschwulst, bis von den Kindern
Gottes fast wie von Weltlingen gesagt werden kann: „Ihr Herz ist dick wie Schmeer.“ Man
kann nicht an sie kommen, sie nicht fühlen machen: sie haben nur wenig Leben, wenig
Liebe, wenig Eifer für Gott, deshalb sendet der Herr diese Löwen, Parder und Bären und
sie wüten und zerstückeln, bis sie zuletzt die Haut von dem Herzen reißen. Dann erleidet
der Mensch einen Tod der Verzweiflung; aber was für eine Gnade ist es, dass der Herr ihn
hernach zu einem Leben der Hoffnung erweckt, eben wie wir ein wenig weiter unten in
diesem Kapitel das köstliche Wort lesen: „Ich will sie erlösen aus der Hölle und vom Tode
erretten.“ Der Herr bringt sein armes totes Kind wiederum herauf und gibt ihm Leben und
Freude, und dann lebt es wahrhaft in dem Dienste seines Herrn.

Nun, ihr Sünder, wenn ihr, nachdem Gott sehr gnädig gewesen ist, seine Liebe nicht
lernen wollt, sondern Christum verwerft, so werdet ihr dem Verderben anheim gegeben
werden und Löwen,  Parder,  Bären  oder  Würmer,  die  nie  sterben und Feuer,  die  nie
verlöschen, die sind nur schwache Bilder von dem Weh, das über euch kommen wird, weil
ihr  den  Herrn  verworfen  habt.  Was  euch  Gläubige  betrifft,  euch  will  er  nicht  ganz
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verderben; aber wenn ihr euch von ihm wegwendet, so werdet ihr euch selbst eine Rute
binden und Bären und Löwen loslassen, die der Herr im Käfig gehalten hätte, wenn ihr in
seiner Nähe gewandelt wäret. „Wenn jemandes Wege dem Herrn wohlgefallen, so macht
er auch seine Feinde mit ihm zufrieden,“ so dass die Tiere des Feldes und die Steine des
Ackers im Bunde mit dem sind, der in Gottes Nähe lebt. Aber wenn ihr ihm entgegen
wandelt, so will er euch auch entgegen wandeln und wird seine Löwen und Raubtiere
rufen, damit sie euch ängstigen und quälen. Er wird euch Wasser geben, dass ihr nicht
vor Durst  sterbt,  aber  es wird bitteres Wasser sein; und er wird euch Brot zu essen
geben, dass ihr nicht verhungert, aber es wird mit Asche vermischt sein, bis eure Seele
ihre Undankbarkeit verabscheut und sich zum Herrn wendet.

Wenn ich Zeit gehabt, würde ich über einen vierten Teil gesprochen haben, aber ich
kann nicht mehr tun, als sagen, dass dicht auf unsern Text Andeutungen der Gnade
folgen. Seht, was für solche im nächsten Verse sind: „O Israel, du hast dich in’s Unglück
gebracht, aber in mir ist deine Hilfe.“ Da ist Hilfe für den Verirrten und Hilfe für den, der
seinen Gott betrübt hat. Leset auch diese Worte, mit denen das nächste Kapitel beginnt
und möge der heilige Geist euch helfen, darnach zu tun: „Bekehre dich, Israel, zu dem
Herrn, deinen Gott, denn du bist gefallen um deiner Missetat willen.“ Nehmet diese Worte
mit euch und bekehret euch zu dem Herrn und sprechet zu ihm: „Vergib uns alle Sünde
und tue uns wohl; so wollen wir dir opfern die Farren unserer Lippen. So will  ich ihr
Abtreten wieder heilen; gerne will  ich sie lieben; dann soll  mein Zorn sich von ihnen
wenden.“ Der Herr erfülle dies Wort um Jesu willen.

Amen
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VIII.

Der Nutzen und die Pflicht des reichlichen Preisens.

Gehalten am Sonntag, den 13. April 1879

Psalm 145,7

Dass man preise deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühme.

ieser Psalm wird „David’s Lob“ genannt, und ihr werdet sehen, dass er von Anfang
bis Ende von einem starken Verlangen glüht, dass Gott hoch erhoben werden möge.
Daher gebraucht  er  viele  verschiedene Ausdrücke und wiederholt  sich in seinem

heiligen  Ungestüm. Lasst  euer  Auge den Psalm hinabgleiten und beachtet  Worte wie
diese: „Ich will  dich erhöhen;“ „ich will  deinen Namen rühmen;“ „ich will  dich täglich
loben;“ „der Herr ist groß und sehr löblich;“ „Kindeskinder werden deine Werke preisen;“
„ich  will  reden  von  deiner  herrlichen  schönen  Pracht;“  „man  soll  reden  von  deinen
herrlichen  Taten;“  und  andere  Worte  von gleicher  Bedeutung,  bis  herab zum letzten
Verse: „Mein Mund soll des Herrn Lob sagen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen
immer und ewiglich.“ David begnügt sich nicht damit, zu erklären, dass Jehova des Lobes
würdig ist, oder zu ermahnen, dass man dieses Lob im Herzen fühlen sollte, sondern er
will, dass man öffentlich davon spricht, es frei verkündet, deutlich kund gibt und freudig
im Liede bekannt macht. Der inspirierte Psalmist, getrieben vom heiligen Geist, ruft alles
Fleisch auf, ja, alle Werke Gottes, das Lob des Höchsten erschallen zu lassen. Wollen wir
nicht von Herzen diesem Aufruf Folge leisten?

Indem er seine Absicht zu loben ausführt, spricht David im fünften Verse von der
Majestät Gottes, des herrlichen Königs. Sein Auge scheint geblendet von dem herrlichen
Glanz des erhabenen Throns und er ruft: „Ich will sprechen von der herrlichen Ehre deiner
Majestät.“ Dann gedenkt er an die Macht dieses Thrones der Majestät und an die Kraft,
mit  welcher  die  gerechten  Urteilssprüche  desselben  vollzogen  werden,  und  ruft  im
sechsten  Verse aus:  „Die  Menschen sollen  reden von der  Macht  deiner  schrecklichen
Taten und ich will deine Größe verkünden.“ Hier spricht er kurz sowohl von der Majestät
als von der Macht des furchtbaren Herrschers,  aber wenn er seine Gedanken auf die
göttliche  Güte  richtet,  so  wird  er  ausführlicher  und  gebraucht  Worte,  welche  den
Nachdruck  zeigen,  den  er  auf  seinen Gegenstand legt  und seinen  Wunsch,  dabei  zu
verweilen. „Sie sollen reichlich,“ sagt unser Text, „das Gedächtnis deiner großen Güte
preisen.“ Nun, unser Wunsch heute Morgen ist auch, dass wir den Namen des großen
Jehova erheben und preisen möchten ohne Grenzen und Schranken, und dass unser Herz
weit und unser Mund aufgetan werde, reichlich von seiner großen Güte zu sprechen. O,
dass  in  der  ganzen  Versammlung  der  Text  wahr  würde:  „Sie  sollen  reichlich  das
Gedächtnis deiner großen Güte preisen;“ und wenn wir es in einfacher Rede gepriesen,
möchten wir alle eine Stufe höher steigen und mit frohem Schalle von seiner Gerechtigkeit
singen.
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Ihr  seht  unsere  Absicht,  eine  Absicht,  mit  welcher  ihr,  wie  ich  hoffe,  alle
übereinstimmt.  Kommt,  alle  und  jeder,  und  preiset  den  Herrn.  Ist  die  Einladung  zu
umfassend? Beachtet den neunten Vers: „Der Herr ist allen gütig und erbarmet sich aller
seiner Werke. Alle deine Werke sollen dich loben.“ Ich will die Einladung des Herrn nicht
begrenzen; da ihr alle von dem Strom seiner Güte trinket, so gebt ihm alle solches Lob,
wie ihr es vermögt.

Aber es ist eine besondere Einladung da für seine Heiligen. Kommt ihr und rühmt
seinen Namen mit  geistlichem, innerlichem, erleuchtetem Preise.  „Lobet  den Herrn,  o
Hans Israel. Ihr, die ihr den Herrn fürchtet, lobet den Herrn.“ In eurem innersten Herzen
erhebt  ihn,  betet  ihn  an  und  erachtet  ihn  groß,  denn  es  steht  geschrieben:  „Deine
Heiligen sollen dich loben.“ Wahrlich, dies soll nicht vergebens geschrieben sein, denn
unsere Seelen sollen den Herrn heute loben, wie der heilige Geist uns dazu anregen wird.

Wir  wollen von zwei  Dingen reden, um den Zweck zu fördern, den wir  im Auge
haben.

1 . i s t  d i e  W e i s e ,  w i e  d a s  r e i c h l i c h e  P r e i s e n  G o t t e s  f ü r  s e i n e
G ü t e  z u  e r w e c k e n  i s t ;  und

2 . h ö r e n  w i r  d i e  G r ü n d e ,  w e s h a l b  w i r  w ü n s c h e n ,  d i e s e s
r e i c h l i c h e  P r e i s e n  z u  e r w e c k e n .

1.

Die Weise, wie  das reichliche Preisen Gottes für seine Güte zu erwecken
ist. Unser Text gibt uns Anleitung zu reichlichem Preise und zeigt uns die Art, wie er
erweckt werden kann. Dies stufenweise Fortschreiten ist der besten Logik gemäß. 

 Zuerst, s o r g f ä l t i g e  B e o b a c h t u n g  wird uns helfen, reichlich zu preisen.
Beachtet den Text: „Sie sollen reichlich das Gedächtnis deiner großen Güte preisen.“ Nun,
zum Gedächtnis gehört zu aller erst Beobachtung. Man erinnert nicht, was man niemals
wusste;  dies  ist  allen  klar  und deshalb  ist  dieser  Punkt  im Text  mit  einbegriffen.  Je
nachdem der Eindruck ist, den eine Tatsache oder eine Wahrheit auf das Gemüt macht,
darnach wird er im Gedächtnis bleiben. Wenn ihr eine Predigt hört, so ist das, was ihr
nachher erinnert, das, was euch am stärksten trifft, während ihr sie hört. Zu der Zeit sagt
ihr: „Ich will d a s  niederschreiben, denn ich möchte es nicht vergessen, ich fühle so sehr,
wie wahr es ist;“ und ob ihr den Bleistift gebraucht oder nicht, das Gedächtnis gehorcht
eurem Wunsch und verzeichnet es auf seine Tafeln. Es ist so mit den Handlungen Gottes
gegen uns.  Wenn wir  seine Güte erinnern wollen,  so müssen wir  unser  Auge darauf
richten, wir müssen sie bemerken, betrachten, darüber nachdenken, sie erwägen und ihr
gestatten, den gebührenden Einfluss auf unser Herz zu üben; dann werden wir nicht nötig
haben zu sagen, dass wir „versuchen wollen, daran zu gedenken,“ denn wir werden dies
von  selbst  tun.  Wenn  der  Eindruck  klar  und  tief  gemacht  ist,  wird  er  nicht  leicht
verlöschen, sondern wir werden ihn nach vielen Tagen noch sehen. Das Erste deshalb,
was zum reichlichen Preise Gottes erforderlich ist, ist eine sorgfältige Beobachtung seiner
Güte.

 Nun seht, w a s  e s  i s t ,  d a s  w i r  b e o b a c h t e n  s o l l e n  –  es ist G o t t e s
G ü t e .  Zu viele sind blind für diesen herrlichen Gegenstand. Sie empfangen die Gaben
der  Vorsehung,  aber  sie  sehen  nicht  Gottes  Hand  darin.  Sie  werden  von  seiner
Freigebigkeit ernährt und von seiner Fürsorge geleitet, aber sie schreiben alles was sie
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empfangen, sich selber oder den Mittelursachen zu. Gott ist nicht in allen ihren Gedanken
und folglich wird seine Güte nicht betrachtet. Sie haben kein Gedächtnis für seine Güte,
weil sie keine Beobachtung derselben haben. Einige klagen sogar, anstatt die Güte Gottes
zu beachten, über seine Unfreundlichkeit gegen sie und bilden sich ein, dass er unnötig
strenge ist. Gleich dem unnützen Knecht im Gleichnis sagen sie: „Ich wusste, dass du ein
harter Mann bist.“ Andere sitzen zu Gericht über seine Wege, wie wir sie in der Heiligen
Schrift berichtet finden, und wagen es, den Richter der ganzen Erde zu verurteilen. Indem
sie die Güte Jehovas leugnen, versuchen sie, einen andern Gott aufzustellen, als den Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, der für dies erleuchtete neunzehnte Jahrhundert ein viel zu
streng  gerechter  Gott  ist.  In  diesem Hause  indessen  verehren  wir  Jehova,  den  Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott und Vater unseres Herrn und Heilandes Jesu
Christi, und keinen andern als ihn. In manchem Gotteshaus betet man heutzutage neue
Götter an, neu aufgekommene, von denen unsere Väter nichts wussten; die nicht dem
Gott des alten Testaments gleichen, der nach der Meinung der modernen Philosophen
ebenso veraltet ist, wie Jupiter selbst. Wir sagen heute mit David: „Dieser Gott ist unser
Gott immer und ewiglich.“ „Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem
Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und
Schafe seiner Hand.“ So wie wir den Herrn geoffenbart finden, im alten, wie im neuen
Testament,  und  die  Offenbarung  nicht  trennen,  sondern  sie  als  ein  großes  Ganzes
betrachten, sehen wir reiche Güte in ihm. Gemischt mit jener furchtbaren Gerechtigkeit,
die wir nicht zu leugnen wünschen, sehen wir überschwängliche Gnade und wir freuen
uns, dass Gott die Liebe ist. Er ist gnädig und voll Mitleid, langsam zum Zorn und von
großer  Barmherzigkeit.  Wir  haben keine Klagen gegen ihn zu erheben,  wir  wünschen
keine  Änderung in  seinem Handeln  oder  seinem Charakter  zu machen;  er  ist  unsere
überschwängliche Freude; unser ganzes Herz ist froh, wenn wir ihn betrachten. „Wer ist
dir gleich, o Gott? Unter den Göttern, wer ist dir gleich?“ Wir sollen also erwägen, was
viele  nicht  einmal  glauben  wollen,  dass  große  Güte  in  Jehova  ist,  dem  Gott  der
Schöpfung, Vorsehung und Erlösung; dem Gott des Paradieses, des Sinai und Golgatha.
Wir sollen uns gründlich mit ihm bekannt machen, wie er sich selbst zu erkennen gegeben
hat  und wir  sollen beständig  seine große Güte  betrachten,  damit  wir  das  Gedächtnis
derselben bewahren. Wenn wir willig sind, zu sehen, wird es uns nicht an Gelegenheiten
fehlen, seine Güte jeden Tag zu sehen, denn sie wird in so vielen Handlungen gesehen,
dass ich das Verzeichnis davon nicht beginnen will, da ich es nie vollenden würde. Seine
Güte wird in der Schöpfung gesehen; sie scheint in jedem Sonnenstrahl, glänzt in jedem
Tautropfen, lächelt in jeder Blume und flüstert in jedem Windhauch. Erde und Meer und
Lust,  angefüllt  mit  unzähligen Formen des Lebens,  sind alle  voll  der Güte des Herrn.
Sonne, Mond und Sterne bezeugen, dass der Herr gut ist, und alle Dinge auf Erden hallen
diese Verkündigung wieder. Seine Güte wird auch in der Vorsehung gesehen, die über
allem waltet.  Lasst  rebellische  Gemüter  murren,  so viel  sie  wollen,  Güte  herrschet  in
Jehova’s Reich, und Übel und Leiden sind Eindringlinge. Gott ist gut gegen alle seine
Geschöpfe und besonders gegen die Gegenstände seiner ewigen Liebe, denen alle Dinge
zum Besten dienen müssen. Es ist indes; im Reiche der Gnade, wo die edelsts Form der
göttlichen Güte gesehen wird. Beginnt mit der Güte, die in unserer Erwählung strahlt, und
folgt  dem silbernen Faden durch die  Erlösung,  die  Sendung des  heiligen  Geistes,  die
Berufung,  Kindschaft,  Bewahrung,  Vollendung  der  Erwählten  hindurch,  so  werdet  ihr
Reichtümer der Güte sehen, die euch in Staunen setzen werden. Weilt, wo ihr wollt, in
dem Reich der Erlösung, und ihr werdet Ströme, ja Meere der Güte sehen. Ich überlasse
es  eurem  eigenen  Gemüte,  dieser  Dinge  zu  gedenken,  und  euren  eigenen  Lippen,
reichlich das  Gedächtnis  der  großen Güte des Herrn in  den Wundern seines  Heils  zu
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preisen;  denn  es  ist  nicht  meine  Absicht,  für  euch  zu  sprechen,  sondern  euch
anzuspornen, für euch selber zu sprechen.

 Das, was dem Psalmisten auffiel und uns Allen ausfallen sollte, ist d i e  G r ö ß e
der Güte. Das betrachtende Gemüt wird die Größe der Güte sehen, wenn es erwägt,
w e m  d i e  G ü t e  e r z e i g t  w i r d .  „Wie kommt mir das?“ wird oft die Äußerung einer
dankbaren Seele sein. Dass Gott gut gegen irgend einen seines Volkes ist, zeigt seine
Barmherzigkeit, aber dass er mich zu einem der Seinen macht und so freundlich mit mir
handelt, darin übertrifft seine Güte sich selbst! Woher kommt mir dies! Ist das die Weise
eines Menschen, o Herr? Wer bin ich und was ist meines Vaters Haus? Die Güte ist groß,
da  sie  zu  so  unbedeutenden,  ja  mehr,  zu  so  schuldigen Menschen kommt,  die  Zorn
verdient haben. Gelobt sei Gott, dass er gegen so undankbare Menschen gut ist, gegen
Menschen, die selbst im besten Falle nicht angemessen vergelten können, die ach, nicht
einmal  so  vergelten,  wie  sie  es  vermöchten.  Ach  Herr,  wenn ich  erwäge,  welch’  ein
gefühlloses Geschöpf ich bin, so ist es leicht, die Größe deiner Güte zu erkennen.

 Die Größe der Güte wird augenscheinlich, wenn wir a n  d i e  G r ö ß e  G o t t e s ,
d e s  W o h l t ä t e r s ,  d e n k e n .  „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest, und das
Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?“ Dass Gott selbst sein Volk segnet, dass er
in der Gestalt  des menschlichen Fleisches kam, sein Volk zu erretten, dass er in uns
wohnt und wandelt und uns ein Gott ist, eine ganz nahe Hilfe in der Not, ist ein Wunder
der Liebe. Ist dies nicht große Güte? Ich kann sehr gut verstehen, dass sein unendliches
Wohlwollen  uns  der  Sorge von Engeln  anvertraut,  aber  es  ist  staunenerregend,  dass
geschrieben steht: „Ich, der Herr behüte ihn, und feuchte ihn bald, dass man seine Blätter
nicht  verwüste;  ich  will  ihn  Tag  und  Nacht  behüten.“  O  über  die  Größe  solcher
persönlichen Herablassung, solcher persönlichen Sorge! O Erbe des Himmels,  von der
Quelle aller Güte sollst du trinken, und nicht aus ihren Strömen allein. Gott selber ist dein
Teil und Erbe; du wirst nicht mit Geschöpfen abgefunden, der Schöpfer selbst ist dein.
Willst du dessen nicht gedenken und so das Gedächtnis seiner Güte lebendig erhalten?

 Die Größe der Güte wird mitunter o f f e n b a r  d u r c h  d a s  Ü b e l ,  v o r  d e m
s i e  u n s  r e t t e t .  Niemand kennt so gut den Segen der Gesundheit, als der, welcher
kürzlich in jedem Glied gefoltert ward; dann lobt er für seine Wiederherstellung Jehova
Rophe, den heilenden Herrn. Niemand weiß, was Errettung von der Sünde bedeutet, als
diejenigen, die unter der Bürde ihrer Schuld zermalmt und von Reue zerquält worden
sind.  Fühltest  du  dich je  von Gott  verdammt und von seinem Angesichte  verworfen?
Fingen die Qualen der Hölle in deinem erschreckten Gewissen an? Wünschte deine Seele
sich den Tod eher als das Leben, während dichte Wolken und Finsternis deine schuldige
Seele umhüllten? Wenn das, wenn der Herr deine Hände hinweggetan und gesprochen
hat: „Du sollst nicht sterben,“ wenn er dich aus dem Gefängnis herausgeführt und deine
Bande zerbrochen hat und deine Füße auf einen Felsen gestellt, dann ist ein neues Lied in
deinem Munde gewesen, und Preis auf ewig. Dann hast du erkannt, dass es große Güte
sei, die dich so befreite. Wir mögen uns vorstellen, wie der Grund des Meeres aussieht
und uns ausmalen, wie es sein muss, hinunter in die Tiefe getragen zu werden, wo das
Schilf  sich  um  der  Toten  Stirne  schlingt;  doch,  ich  stehe  euch  dafür,  dass  unsre
Einbildungskraft nur dürftig sich vergegenwärtigt, was Jonas empfand, als die Fluten ihn
umgaben und er hinuntersank zu der Berge Gründen. Als der Herr sein Leben aus dem
Verderben geführt, da hatte er ein starkes und lebhaftes Gedächtnis der großen Güte
Gottes, weil er von einem so großen Tode erlöst war. Im Sturmleben ist es, wo wir den
Herrn  für  seine  Güte  preisen  lernen  und  für  seine  wundervollen  Werke  an  den
Menschenkindern. Wenn ich es haben könnte, möchte ich wünschen, dass mein ganzes
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Leben so ruhig wie ein schöner Sommerabend sei, wenn kaum ein Zephyr die fröhlichen
Blumen bewegt: ich möchte wünschen, dass nichts die Heiterkeit meiner ruhigen Seele
wieder stören möge; aber wenn es so wäre, so vermute ich, dass ich nur wenig von der
großen  Güte  des  Herrn  kennen  lernen  würde.  Der  liebliche  Sänger  des  107.  Psalms
fordert zum Danklied nicht die auf, welche zu Hause weilen, sondern die da irre gingen in
der Wüste; nicht die, welche immer in der Freiheit sind, sondern die erlösten Gefangenen;
nicht die Starken und Kräftigen, sondern die, welche nur eben den Pforten des Todes
entronnen waren; nicht die, welche auf einem gläsernen Meere standen, sondern die,
welche auf einem wütenden Ozean umhergeworfen worden waren. Ohne Zweifel, so ist
es: wir  würden nicht  die Größe der Güte wahrnehmen, wenn wir  nicht die  Tiefe des
schrecklichen Abgrundes sähen, dem sie uns entriss. Du warst beinahe ruiniert in deinem
Geschäft, Freund, aber du entkamst mit genauer Not und da priesest du Gott für seine
große  Güte.  Dein  geliebtes  Kind war  von den  Ärzten  aufgegeben,  dein  Weib  siechte
scheinbar hoffnungslos dahin, aber beide sind dir erhalten und darin siehst du die Höhe
und  Tiefe  der  Barmherzigkeit.  Nun  deshalb  bewahre  diese  große  Güte  in  deinem
Gedächtnis auf, um den Stoff für künftige Dankpsalmen zu haben.

 Indes; ist dies nicht der einzige Weg, Gottes große Güte zu schätzen: ihr könnt
sie schätzen n a c h  d e r  w i r k l i c h e n  G r ö ß e  d e r  v e r l i e h e n e n  G a b e n .  Er gibt
wie ein König; nein, er gibt wie ein Gott. Seht, euer Gott hat euch nicht ein paar geprägte
Goldmünzen gegeben, sondern hat euch die Minen selber geschenkt; er hat euch nicht,
so zu sagen, einen Becher kalten Wassers gereicht, sondern hat euch zu der strömenden
Quelle gebracht und euch den Born selbst zu eigen gegeben. Gott selbst ist euer eigen.
„Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele.“ Wenn ihr eine kleine Liste haben wollt von
dem, was er euch gegeben, erwägt die folgenden Punkte: Er hat euch einen Namen und
Platz unter seinem Volke gegeben; er hat euch die Rechte und die Natur seiner Kinder
gegeben; er hat euch die völlige Vergebung aller eurer Sünden gegeben und ihr habt sie
jetzt; er hat euch das Kleid der Gerechtigkeit gegeben, und ihr tragt es jetzt; er hat euch
eine herrliche  Schönheit  in  Christo  Jesu gegeben und ihr  habt  sie  jetzt;  er  hat  euch
Zugang zu ihm gegeben und Macht am Gnadenstuhl; er hat euch diese und die zukünftige
Welt gegeben; er hat euch alles gegeben, was er hat; er hat euch seinen eignen Sohn
gegeben und wie sollte er euch jetzt irgend etwas verweigern? O, er hat gegeben wie ein
Gott. Die Größe seiner Güte kann diese Zunge niemals hoffen auszusprechen, und darum
bitte ich euch, sie in einer ruhigen Stunde zu Hause zu überdenken. Ich aber will von
meinem Herrn sprechen, wie ich ihn finde, denn das alte Sprichwort heißt uns das tun.
Was  immer i h r  sagen  werdet,  Männer  und  Brüder,  ich  habe  nichts  als  Gutes  von
meinem Gott und König zu rühmen von meiner Kindheit an bis jetzt. Er setzt mich in
Verwunderung durch seine Gnade; er macht mich auf’s Äußerste staunen durch seine
Freundlichkeit;  er  lässt  meine Seele fast  ohnmächtig werden vor Entzücken unter der
Süßigkeit seiner Liebe. Doch hat er mir die Rute nicht erspart und gelobt sei sein Name
auch dafür!  „Haben wir  Gutes  empfangen von Gott  und sollten  das  Böse  nicht  auch
annehmen?“ sagte der Patriarch; aber wir wollen darüber hinausgehen und versichern,
dass das Böse kein Böses ist, wenn es von seiner Hand kommt – alles ist gut, was er
verordnet. Wir mögen es zu der Zeit nicht so ansehen, aber es ist so. Unser himmlischer
Vater scheint von Gutem zu Besserem aufzusteigen und von Besserem zu noch Besserem
in  unendlichem  Fortschritt;  er  lässt  die  Straße  unsers  Lebens  höher  und  höher
hinaufgehen und führt sie über erhabene Berge seiner Freundlichkeit. Unser Lebenspfad
windet sich immer aufwärts zu noch höheren Gipfeln reicher Barmherzigkeit: deshalb lasst
den Preis sich mehren und den Namen des Herrn noch größer werden.
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Ich möchte in euch dringen, liebe Freunde, Gottes Güte sorgfältig zu beobachten zum
Besten eurer Seelen. Es ist ein großer Unterschied zwischen Augen und keinen Augen;
doch haben viele Augen und sehen nicht.  Gottes Güte fließt vor ihnen dahin und sie
sagen: „Wo ist sie?“ Sie atmen sie ein und sagen: „Wo ist sie?“ Sie sitzen an dem Tische
und werden davon gespeist; sie tragen sie in ihren Gliedern; sie ist in dem Schlage ihres
Herzens, und doch sagen sie: „Wo ist sie?“ Seid nicht so blind. „Ein Ochse kennet seinen
Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn,“ lasst uns nicht stumpfer als die Tiere des
Feldes  sein,  sondern  lasst  uns  den  Herrn  kennen  und  die  Größe  seiner  Güte  wohl
betrachten.

 Ich habe gesagt, der Text enthielte Anweisung zu großem Preise, und wir sehen
es auf der zweiten Stufe, nämlich d e r  d e s  f l e i ß i g e n  G e d ä c h t n i s s e s .  Das, was
einen Eindruck auf die Seele in Folge der Beobachtung gemacht hat, ist im Gedächtnis
befestigt.  Das  Gedächtnis  scheint  in  zweierlei  zu  liegen  –  erstens  im  Behalten  eines
Eindrucks und dann in dem Erinnern desselben zu einer künftigen Zeit. Ich nehme an,
dass mehr oder weniger alles, was uns begegnet, in der Seele zurückbleibt, aber es ist
nicht leicht, die schwächern Eindrücke wieder hervorzubringen, wenn man es wünscht.
Ich weiß in meinem eignen Innern sehr viele Dinge, deren ich mich sicher zu entsinnen
vermag,  aber  ich  kann  mich  nicht  immer  augenblicklich  erinnern.  Gebt  mir  eine
Viertelstunde, um eine gewisse Gedankenreihe zu durchlaufen und ich werde sagen: „O
ja, ich habe es. Es war in meiner Seele, aber ich konnte es nicht gleich erinnern.“ Das
Gedächtnis  sammelt  Tatsachen  und  sammelt  sie  später  noch  einmal  wieder.  Die
vorliegenden Sachen sind im Gedächtnis verzeichnet, aber das Blatt mag verlegt sein: die
Vollkommenheit  des  Gedächtnisses  besteht  darin,  dass  man  die  Tafel  an  einem
wohlbekannten Ort aufbewahrt, so dass man sie im Augenblick herbeiholen kann. Ich
habe lange bei der Beobachtung verweilt, mit der Absicht, dass ihr richtig vom Anfang
beginnen möchtet, und indem ihr lebhafte Eindrücke bekommt, desto besser fähig seid,
sie zu behalten und zurückzurufen. Wir können nicht aussprechen, was wir vergessen
haben; daher der Nutzen genauer Beobachtung, um das Gedächtnis der großen Güte des
Herrn stark zu machen.

 Wie  sollen  wir  unser  Gedächtnis  derselben  stärken?  Zuerst,  wir  sollten  wohl
bekannt sein m i t  d e n  S c h r i f t e n ,  in welchen seine Güte berichtet ist. Man kann von
einem Menschen sagen, dass er eine Tatsache im Gedächtnis habe, die nicht zu seiner
Zeit geschah, sondern Jahrhunderte ehe er geboren ward: er erinnert sie, weil  er die
Schrift gesehen, in der sie berichtet wird. In einem gewissen Sinne ist sie im Bereich des
Gedächtnisses  des  Menschen,  der  vereinigten  Erinnerung  des  ganzen
Menschengeschlechts.  Geliebte,  seid  vertraut  mit  dem  Worte  Gottes.  Häuft  in  eurer
Erinnerung die alten Geschichten seiner großen Güte auf: fangt die ganze Erzählung der
Evangelisten ein und verachtet nicht Moses und die Propheten; lasst euch durchtränken
mit den Psalmen und dem Hohenliede und ähnlichen Büchern, bis ihr die Güte Gottes
kennen lernt. Habt seine Worte und Taten der Güte wohl geordnet und gleich zur Hand;
seid imstande, sie an den Fingern herzuzählen, weil sie im Innersten eures Herzens sind,
dann werdet ihr sicherlich das Gedächtnis seiner Güte reichlich preisen, denn „wes das
Herz voll ist, des gehet der Mund über.2

 Darnach,  wenn  ihr  das  Gedächtnis  stärken  wollt,  so  beobachtet  fleißig d i e
G e d ä c h t n i s z e i c h e n .  Es sind zwei in der christlichen Kirche. Das Gedächtniszeichen
des Todes, Begräbnisses und der Auferstehung unseres Heilandes ist da in der Taufe der
Gläubigen,  in  welcher  wir  mit  Christo  sterben  und  auferstehen.  Vergesst  nicht  das
Gedächtniszeichen seiner tiefen Bangigkeit, als er in Schmerz eingetaucht ward und Angst
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ihn  überflutete;  denn  er  heißt  euch,  es  beobachten.  Und  das  heilige  Abendmahl,
vernachlässigt es nie, sondern seid oft an dem Tisch, wo ihr seinen Tod verkündigen sollt,
bis dass er kommt. Er hat euch geheißen, dies zu seinem Gedächtnis zu tun; haltet das
köstliche Andenken wert. Große Ereignisse im Völkerleben sind dem Gedächtnis späterer
Geschlechter aufbewahrt geblieben durch irgend eine angeordnete Feier und des Herrn
Abendmahl ist von dieser Art; deshalb findet euch oft am Tische des Herrn ein, damit ihr
seine große Güte nicht vergesst. Seht,  wie die Juden ihren Auszug in der Erinnerung
behielten durch das Passahlamm; wie sie es aßen nach der Blutbesprengung; wie sie
ihren Kindern die Befreiung aus Ägypten erzählten und reichlich die Güte Gottes priesen,
und nach dem Abendessen einen Lobgesang sangen, eben wie unser Text uns von der
Gerechtigkeit  Gottes  singen  heißt.  Stärkt  also  euer  Gedächtnis  durch  ehrfurchtsvolle
Aufmerksamkeit auf die historischen Dokumente und die Gedächtnisfeiern.

 Doch, das Wichtigste ist das Gedächtnis dessen, was euch selbst geschah, eure
e i g e n e  p e r s ö n l i c h e  E r f a h r u n g .  Ich gebe keinen Pfennig um eure Religion, wenn
sie keine Wirkung auf euch selber gehabt hat. Die Macht des Gebets! Wie steht es damit?
Erhieltest du je eine Antwort auf dein Gebet? Rangest du je mit dem Engel und siegtest
ob? Was weißt du vom Gebet, wenn du das nie tatest? Du bist sehr orthodox. Ja, aber
wenn die Lehren von der Gnade nicht deiner Seele die Gnade der Lehren gebracht hat
und du diese nicht geschmeckt und betastet hast, was weißt du davon? Gewiss nichts
zum Erinnern. O, liebe Seele, wurdest du je wiedergeboren? Dann wirst du seiner großen
Güte gedenken. Wurdest du je von deiner Sünde gereinigt und in Christo gerechtfertigt?
Du wirst seiner großen Güte gedenken. Bist du im Herzen erneuert, so dass du Sünde
hassest und in Heiligkeit lebst? Wenn das, so wirst du es erinnern, weil du etwas weißt,
was Fleisch und Blut dir nicht geoffenbart hat. Lasst jede einzelne Gnadengabe einzeln
auf euer Gedächtnis geschrieben sein.

Ich  habe  gehört,  dass  die  Wissenschaft  der  Mnemomik  oder  der  Stärkung  des
Gedächtnisses, vor der ich nicht eben sehr große Achtung hege, in dem Befolgen gewisser
Methoden liegt. Nach der Lehre einiger verbindet man eine Idee mit der andern; man
erinnert  sich  eines  Datums,  indem  man  es  mit  einem  Ding,  das  man  sehen  kann,
verknüpft. Folgt dieser Methode in dem vorliegenden Falle. Erinnert euch der Güte Gottes
bei den Gegenständen um euch her, die damit vergesellschaftet sind. Zum Beispiel, lasst
euer Lager euch an Gottes Güte in den Nachtwachen erinnern und euren Tisch an seine
Güte, mit welcher er für eure täglichen Bedürfnisse sorgt. Meine Kleider erinnerten mich
heute Morgen, als ich sie anzog, an Zeiten, wo meine Hand unfähig war selbst für diese
einfache Aufgabe. Alle Dinge um uns her sind Gedenkbücher der Liebe Gottes, wenn wir
sie nur lesen wollen. Das Andenken an eine Tat göttlicher Güte kann mit jedem Stück
Mobiliar  in  eurem Zimmer  verknüpft  sein.  Da  ist  der  alte  Lehnstuhl,  wo du mit  Gott
rangest in großer Drangsal und eine gnädige Antwort empfingest; du kannst ihn nicht
vergessen; du betest nirgends so gut, als da; dir ist dieses alte Stück lieb geworden. Jene
abgegriffene Bibel, – jene besondere, meine ich: sie wird etwas abgenutzt jetzt und ist an
vielen  Stellen  bezeichnet;  aber  dennoch,  gerade  aus  diesem  Buch  haben  die
Verheißungen heraus geleuchtet, wie die Sterne am Himmel, und deshalb hilft es deinem
Gedächtnis nach, wenn du sie brauchst. Ich entsinne mich eines armen Mannes, der mir,
wie ich dafür hielt, ein großes Lob erteilte. Ich besuchte ihn im Hospital und er sagte: „O,
Sie scheinen rund umher in diesem Zimmer Ihre Worte aufgehängt zu haben, denn jedes
Ding erinnert mich an etwas, was ich Sie sagen hörte, und nun ich hier liege, rufe ich mir
Ihre  Erzählungen  und  Aussprüche  zurück.“  Ziemlich  auf  dieselbe  Weise  sollten  wir
erinnern,  was  Gott  für  uns  getan  hat,  indem  wir  auf  all  die  verschiedenen  Plätze,
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Umstände, Zeiten und Personen blicken, welche seine Gnadenerweisung umgaben. O,
dass wir eine klare Erinnerung der Güte Gottes hätten!

Dem Gedächtnis kommt man mitunter durch Klassifizierung zu Hilfe. Ihr sendet die
Magd in einen Laden nach verschiedenen Gegenständen, sie wird leicht einige vergessen,
wenn ihr nicht die Reihenfolge so ordnet, dass eins an das andere denken hilft. Tragt
Sorge, Gottes Gaben euch der Ordnung nach vorzustellen und rechnet sie der Zahl nach
auf, wenn ihr könnt, um sie so eurem Gedächtnis einzuprägen.

Wenn Leute ein schlechtes Gedächtnis haben, so notieren sie gerne auf einem Stück
Papier an, was wichtig zu behalten ist. Ich habe oft so getan und das Papier irgendwo
hingelegt,  wo ich  es  nie  wieder  gefunden.  Ein  Faden um den Finger,  ein  Knoten im
Taschentuch und manches andere ist versucht worden. Mir ist’s einerlei, was es ist, so
lange  ihr  versucht,  auf  die  eine  oder  andere  Weise  an  Gottes  Gnade  zu  gedenken.
Zeichnet irgendwie seine Güte auf. Du erinnerst dich des Tages, an dem du jenes Geld
verborgt, nicht wahr? „Ja, sehr gut.“ Du erinnerst das Datum jenes Schwarzen Freitags
oder Schwarzen Montags dort im Geschäft. Du hast die bösen Tage unauslöschlich im
schwarzen Taschenbuch des Gedächtnisses eingeschrieben: erinnerst du eben so wohl die
Tage  besonderer  Freundlichkeit  Gottes  gegen  dich?  Du solltest  es.  Gebt  euch  Mühe,
ausgezeichnete Wohltaten aufzuzeigen und bemerkenswerte Segnungen anzumerken, so
werdet ihr in künftigen Tagen Gottes große Güte preisen.

 Die ersten beiden Dinge, um reichliches Preisen zu erwecken, sind Beobachtung
und  Erinnerung.  Das  nächste  ist Ä u ß e r u n g ;  „sie  sollen  reichlich ä u ß e r n . “  Das
hebräische Wort enthält die Vorstellung von Kochen oder Aufsprudeln gleich einer Quelle.
Es bedeutet einen heiligen Redefluss von der Gnade Gottes. Wir haben genug redefertige
Leute um uns her, aber viele von ihnen sind Müßiggänger, für die Satan reichliche Arbeit
zu tun findet. Der Herr befreie uns von dem Strom redefertiger Frauen; aber es tut nichts,
wie viel Redefluss Männer und Frauen haben, wenn sie über dieses Thema reden. Öffnet
euren  Mund;  lasst  den  Preis  sich  ergießen,  Ströme  davon.  Lasst  ihn  herausfließen,
stürzen, so viel ihr nur könnt. Bringt die frohen Sprecher nicht zum Schweigen, lasst sie
stets  fortfahren.  Sie  übertreiben  nicht,  sie  können’s  nicht.  Ihr  sagt,  sie  seien
enthusiastisch,  aber  sie  haben  noch  nicht  die  halbe  Höhe  erreicht;  heißt  sie  mehr
aufgeregt werden und mit noch mehr Inbrunst reden. Weiter, Bruder, weiter; häufe es
auf; sag noch etwas Größeres,  Erhabneres,  Feurigeres!  Du kannst nicht die  Wahrheit
überschreiten. Du bist an einen Gegenstand gekommen, wo es deiner höchsten Redekraft
an Worten gebrechen wird. Der Text fordert  zu einem heiligen Redefluss auf und ich
möchte  auch  ermahnen,  ihn  frei  strömen  zu  lassen,  wenn  ihr  von  der  Güte  Gottes
sprecht.

 „Sie sollen ihn reichlich äußern“ – das heißt, sie sollen es b e s t ä n d i g  t u n :  sie
sollen von der Güte Gottes reden den ganzen Tag lang. Wenn ihr in ihre Hütten tretet,
beginnen  sie,  euch  von  Gottes  Güte  gegen  sie  zu  erzählen;  wenn  ihr  ihnen  Abends
Lebewohl  sagt,  hört  ihr  noch  mehr  letzte  Worte  über  ihr  Lieblingsthema.  Sehr
wahrscheinlich werden sie sich wiederholen, aber das macht nichts aus; ihr könnt nicht zu
viel von diesem wahrhaft guten Dinge haben. Gerade wie die Sänger im Tempel immer
den  Chorus  wiederholten:  „Seine  Güte  währet  ewiglich“,  so  können  wir  unser  Lob
wiederholen. Einige von Gottes Gnadengaben sind so groß und süß, dass die Erinnerung
der einen Gnade, auch wenn wir die Ewigkeit hindurch keine andere erhielten, für immer
bleiben würde. Der Glanz der göttlichen Liebe ist so groß, dass eine einzige Offenbarung
oft  alles  ist,  was wir  tragen können: zwei solcher  zugleich zu haben,  würde eben so
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überwältigend sein, als wenn Gott zwei Sonnen machen wollte, wo eine schon die Welt
mit Licht erfüllt. O, preiset den Herrn, meine Brüder und Schwestern, mit unbegrenzter
Freude: weckt alle eure Fähigkeiten zu diesem göttlichen Dienste auf und preiset reichlich
seine Güte.

Ihr  könnt  nicht  reichlich  preisen,  wenn  euer  Gedächtnis  euch  nicht  das  Material
liefert, und auf der andern Seite, euer Gedächtnis wird seine Kraft verlieren, wenn ihr
nicht äußert, was ihr wisst. Als ihr zur Schule ginget und eine Lektion zu lernen hattet,
fandet ihr heraus, dass ihr schneller lerntet, wenn ihr laut laset, denn euer Ohr kam dem
Auge  zu  Hilfe.  Das  Sprechen  von  der  göttlichen  Güte  ist  eine  große  Hilfe  für  das
Gedächtnis. Durch Lehren lernen wir; indem wir der Wahrheit Ausdruck geben, vertiefen
wir ihren Eindruck auf unsere Seelen.

 Nun komme ich zum letzten Teil dieses trefflichen Verfahrens. Wenn wir reichlich
davon geredet, sollen wir beginnen, z u  s i n g e n .  In der alten griechischen Mythologie
ist Mnemosyne, die Göttin des Gedächtnisses, die Mutter der Musen, und gewiss, wo ein
gutes  Gedächtnis  der  Freundlichkeit  Gottes  ist,  wird  das  Herz  bald  einen  Gesang
hervorbringen. Aber was uns in dem Text überrascht, ist, dass die Freude, wo sie von
einfacher Äußerung zum Gesange aufsteigt,  ein anderes Thema nimmt – „singen von
d e i n e r  G e r e c h t i g k e i t . “  Wenn  das  Herz  am  tiefsten  anbetet  und  den  größten
Gegenstand zum ehrfurchtsvollen Gesang sich ausersieht, so wühlt es die Begegnung von
Güte  und  Gerechtigkeit.  Wie  lieblich  ist  jener  Lobgesang:  „Dass  Güte  und  Wahrheit
einander  begegnen,  Gerechtigkeit  und  Friede  sich  küssen.“  Die  Versöhnung  ist  das
Kleinod  der  Poesie  des  Herzens.  Brennen  nicht  eure  Herzen  in  euch  bei  der  bloßen
Erwähnung der  herrlichen Tat  Jesu, unseres großen Stellvertreters? Der Parnassus ist
ganz und gar verdunkelt durch Golgatha; die Kastalische Quelle ist vertrocknet und Jesu
durchbohrte Seite hat einen andern Born des Gesangs eröffnet. Die Güte des Herrn gegen
uns in allen Segnungen seiner Vorsehung singen wir fröhlich, aber wenn wir  von der
Gnade reden,  die  unsern Herrn  Jesus  dahin  brachte,  zu bluten und zu  sterben,  „der
Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen“, dann geht unser Lied in einen
höhern Ton über. Unvergleichliche Weisheit erkor einen Weg, in dem Gott gerecht bis zur
schärfsten Strenge sein  konnte und doch gut,  grenzenlos  gut  gegen die,  welche ihm
vertrauen; erhebt denn euern Gesang, bis die goldenen Harfen selbst sich übertroffen
sehen.

So haben wir  die  Methode erklärt,  wie  wir  reichlichen Preis  erwecken,  möge der
heilige Geist uns helfen, darnach zu handeln.

2.

Zweitens  wollen  wir  in  der  Kürze  betrachten  die  Beweggründe  für  diese
reichliche Äußerung. Diese liegen sehr nahe zur Hand.

 Der erste ist, w e i l  w i r  n i c h t  a n d e r s  k ö n n e n .  Die Güte Gottes verlangt,
dass wir von ihr reden. Wenn der Herr Jesus selbst den Seinen geböte, von seiner Güte
zu schweigen, so würden sie kaum fähig sein,  dem Gebot zu gehorchen. Sie würden
gleich dem Manne, der geheilt worden war, die mächtige Tat ausbreiten, die er getan.
Aber, gelobt sei sein Name, er hat uns nicht geboten, still zu sein; er erlaubt uns, reichlich
das Gedächtnis seiner großen Güte zu äußern. Die Steine der Straße würden schreien,
wenn wir entlang gingen, falls wir nicht von seiner Liebe sprächen. Einige von euch guten
Leuten sprechen selten von der Güte Gottes. Wie kommt das? Mich wundert, dass ihr so
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ruhig und kalt sein könnt. „O,“ sagte einer in seiner ersten Liebe, „ich muss sprechen oder
ich  werde  zerspringen;“  und  wir  haben  mitunter  das  Gleiche  gefühlt,  wenn  das
zurückgehaltene Zeugnis wie Feuer in unseren Gebeinen war. Ist es nicht ein heiliger
Instinkt,  auszusprechen,  was  wir  im Innern  fühlen?  Die  Nachricht  ist  zu  gut,  um sie
zurückzuhalten. Folgt gänzlich der heiligen Neigung eurer erneuerten Natur. Deine Seele
sagt:  „Sprich“;  und  wenn die  Etikette  sagt:  „Still,  man wird  dich  für  einen  Fanatiker
halten,“ so beachte das nicht, sondern sprich laut und lass sie dich für einen Fanatiker
halten, wenn’s ihnen beliebt. Mann, spiele die Orgel sehr leise, wenn dein eignes Lob das
Thema ist; aber wenn du zum Lobe Gottes kommst, zieh’ alle Register auf; Donner der
Musik sind zu gering für das unendliche Lob, das Ihm gebührt.

 Ein anderer Beweggrund zum Preisen ist der, d a s s  a n d e r e  S t i m m e n  l a u t
w e r d e n ,  u m  e s  z u  ü b e r t ö n e n .  Was für eine lärmende Welt ist dies mit ihrem
sich widersprechenden und misshelligen Schreien. „Sieh hier,“ schreit der Eine, „sieh da,“
ruft der Andere. Dieser Aufruhr würde die Töne des Lobes Gottes ersticken, wenn nicht
sein Volk es immer wieder und wieder erhöbe. Je mehr gegen unsern Gott gesagt wird,
desto mehr sollten wir  für ihn sprechen. Jedes mal  wenn ihr  jemanden fluchen hört,
würde es weise sein, laut zu sagen: „Lobe den Herrn.“ Sagt es siebenmal für jedes mal,
wo er flucht und lasst ihn es hören. Vielleicht wird er wissen wollen, was ihr tut und dann
habt ihr eine Gelegenheit zu fragen, was er tut und es wird schwerer für ihn sein, eine
Erklärung zu geben als für euch. Versucht, wenn ihr es könnt, die Beleidigungen, die dem
teuren und heiligen Namen Gottes angetan werden, gut zu machen, indem ihr euer Lob in
demselben  Maße  vervielfältigt,  als  ihr  ihn  schmähen  hört.  Ich  sage,  wenn  ihr  nicht
reichlich Preis ertönen lasset, so wird das Lob Gottes begraben werden unter Haufen von
Irrtum, Lästerung, Liederlichkeit und Unsinn. Macht es reichlich kund, damit wenigstens
etwas davon gehört werde.

 Preiset den Herrn reichlich, w e i l  e s  e u c h  g u t  t u n  w i r d .  Wie hell sieht die
Vergangenheit  aus,  wenn wir  anfangen Gott  dafür zu loben. Wir sagen: „Ich bin  der
Mann, der Trübsal gesehen hat,“ und wir füllen den Becher des Gedächtnisses mit Galle
und Wermut, aber wenn wir die Güte Gottes in dem allen sehen, so verwandeln wir das
Tuch, mit  dem wir  unsre Tränen trockneten, in eine Siegesflagge und schwingen mit
heiligem Preise in dem Namen unsers Gottes das Banner.

Und was die G e g e n w a r t  anlangt, wenn ihr an Gottes Güte denkt, wie verschieden
sieht alles aus. Ein Mann kommt zum Mittagstisch und mag nicht das, was da ist, weil er
einen Leckerbissen, den er erwartet hat, vermisst; aber, wenn er so arm wäre, wie einige
es sind, würde er nicht die Nase rümpfen, sondern die Güte preisen, die ihm so viel mehr
gegeben, als er verdient. Einige, sogar unter den Christen, sind Murrköpfe und tadeln
beständig. Die besten Dinge in der Welt sind nicht gut genug für sie. Ach, mein Bruder,
rühme reichlich das Gedächtnis der Güte Gottes und du wirst nichts zum Murren, nichts
zum Klagen finden, sondern dich über alles freuen.

Die Z u k u n f t  –  wenn  wir  Gottes  Güte  erinnern,  wie  freudig  werden  wir  da
hineingehen! Es ist dieselbe Güte da für morgen wie für gestern und dieselbe Güte für
das Alter wie für die Jugend; derselbe Gott, um mich zu tragen, wenn ich grau werde, als
da ich ein Kindlein an meiner Mutter Brust war. Deshalb, vorwärts in die Zukunft ohne
Zaudern und Argwohn, mit Lob der Freundlichkeit Gottes.

 Dann auch, meine ich, s o l l t e n  w i r  d i e s  t u n  u m  d e s  G u t e s  w i l l e n ,
d a s  e s  a n d e r n  b r i n g t .  Wenn  ihr  reichlich  Gottes  Güte  preiset,  so  werdet  ihr
sicherlich euren Nachbarn wohltun. Viele werden getröstet, wenn sie von Gottes Güte
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gegen  ihre  Freunde  hören.  Zieht  ein  langes  Gesicht,  und  klagt  über  die  Leiden  des
Weges; sitzt nieder mit trübseligen Brüdern und genießt ein Bisschen gemütliches Elend
zusammen und seht dann zu, ob viele darum bitten werden, euer Essigfläschchen zu
teilen.

„Wir klagen über unser Leid und Weh,
Vereinte Seufzer steigen in die Höh’,“

sagt Dr. Watts, und mir ist bange, er spricht die Wahrheit, aber sehr wenige werden
dadurch zu dem Entschluss geleitet werden: „Wir wollen mit diesen Leuten gehen, denn
wir sehen, dass Gott mit ihnen ist.“ Ist es eine gute Beweisführung, wenn die Menschen
sagen:  „Diese  Leute  sind  so  jämmerlich,  dass  sie  auf  dem  Wege  zum  Himmel  sein
müssen?“ Wir wollen hoffen, dass sie es sind, denn augenscheinlich bedürfen sie eines
besseren Aufenthalts; aber es fragt sich, ob solches Volk nicht selbst im Himmel elend
sein würde. Ihr lächelt, lieben Freunde, als wenn ihr sagtet, ihr würdet euch nicht sehr
durch scheinheiliges Jammern angezogen fühlen, und ich glaube das auch nicht. Deshalb
versucht es nicht selbst, sondern sprecht im Gegenteil viel von der Güte Gottes, zeigt ein
lächelndes Gesicht, lasst eure Augen funkeln und geht durch die Welt, nicht als wenn ihr
Sklaven unter der Peitsche oder Gefangene in Banden wäret, sondern als des Herrn freie
Leute. Wir haben herrliche Gründe, um fröhlich zu sein; lasst uns so sein und bald werden
die  Leute  fragen:  „Was  ist  dies?  Ist  das  Religion?  Ich  meinte  immer,  religiöse Leute
fühlten sich verpflichtet, grämlich zu sein und den ganzen Tag lang zu seufzen und zu
klagen.“ Wenn sie eure Freude sehen, so werden sie angelockt werden, zu Christo zu
kommen. Es  ist  etwas gesegnet  Verführerisches in  einem heiligen,  glücklichen Leben.
Preiset  denn  seinen  Namen,  preiset  seinen  Namen  auf  ewig,  äußert  reichlich  das
Gedächtnis seiner großen Güte, und ihr werdet viele zu Christo bringen.

Solch’ fröhliche Äußerung wird auch dazu helfen, eure eigenen christlichen Freunde
und Mitgenossen der Trübsal zu trösten. Es ist sehr viel Elend in der Welt – grade jetzt
mehr als gewöhnlich. Viele trauern, aus verschiedenen Ursachen; darum, meine lieben
Freunde, seid fröhlicher denn je. Jener ehrwürdige Mann Gottes, der nun im Himmel ist,
unser lieber alter Vater D. Pflegte immer, wenn es ein sehr nebliger Novembermorgen
war, vor der Predigt in die Sakristei zu kommen und zu sagen: „Es ist ein trüber Morgen,
lieber Pastor, wir müssen uns mehr als gewöhnlich in dem Herrn freuen. Die Dinge um
uns her sind dunkel, aber in und über uns ist alles hell.  Ich hoffe, wir werden einen
fröhlichen Gottesdienst heute haben.“ Er pflegte mir dann die Hand zu schütteln und zu
lächeln, bis er uns alle in die Mitte des Sommers zu heben schien. Was tut’s wenn es
schlechtes Wetter ist? Lobt den Herrn, dass es nicht noch schlechter ist. Wir sind nicht
ganz und gar in Ägyptischer Finsternis: die Sonne scheint dann und wann und wir sind
gewiss, dass sie nicht ausgeblasen ist. Und wenn wir krank und schwach sind, lasst uns
Gott danken, dass wir nicht für immer krank sein sollen, denn es gibt einen Ort, wo die
Einwohner nicht mehr krank sind. Und nun heute, wenn eure Harfen an den Weiden
gehangen haben, nehmt sie herab: wenn ihr den Herrn nicht gepriesen habt, wie ihr
solltet, beginnt es jetzt. Wascht euren Mund und werdet frei von dem sauren Geschmack
des Murrens über schlechtes Geschäft und schlechtes Wetter. Macht eure Lippen süß mit
dem lieblichen Konfekt des Lobes. Ich will euch dies sagen, Brüder, wenn einer von euch
mir bekennt, dass er gesündigt hat, indem er im Loben Gottes zu weit ging, so will ich
einmal ein Priester werden und ihm Absolution erteilen. Ich habe nie früher meine Hand
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in dem Geschäft versucht, aber ich denke, soweit kann ich damit zustande kommen. Lobt
Gott zum Übermaß, wenn ihr es könnt. Versucht es. Ich wünschte, ihr sprächet bei euch:
„Ich will in dieser Sache über alle Grenzen hinausgehen;“ denn es gibt keine Grenzen für
das, was der hochgelobte Gott verdient.

 Zuletzt, lasst uns Gott loben und preisen, w e i l  e s  d i e  A r t  i s t ,  w i e  G o t t
v e r h e r r l i c h t  w i r d .  Wir können nichts zu seiner Herrlichkeit hinzufügen, denn sie ist
an sich unendlich; aber wir können sie weiter bekannt machen, indem wir einfach die
Wahrheit über ihn aussprechen. Wollt ihr nicht Gott die Ehre geben? Möchtet ihr nicht
euer Leben dafür lassen, dass die ganze Erde voll seines Ruhmes werde? Wohl, wenn ihr
nicht die Erde mit seinem Preise bedecken könnt, wie die Wasser das Meer bedecken, so
könnt ihr wenigstens euer Teil zu der Flut beitragen. O, haltet euren Preis nicht zurück,
sondern lobt und erhöht seinen Namen vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang. Es
wird die Erde aufwärts und himmelwärts heben, wenn wir alle uns im Preisen vereinigen
können: wir werden sie, so zu sagen, unter unsern Füßen sich erheben sehen und uns
selber mit  emporheben, bis  wir  wie auf dem Gipfel  einer der höchsten Alpen stehen,
welche das Himmelsgewölbe durchbohrt haben, und uns unter den Engeln befinden, wie
sie fühlen, und tun, wie sie tun, und uns verlieren, wie sie sich verlieren in dem ewigen
Halleluja: „Lob und Ehre und Preis und Gewalt dem, der auf dem Throne sitzet und dem
Lamm von Ewigkeit zu Ewigkeit.“

Amen
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IX.

Der leere Platz.

Geschrieben, als er wegen Krankheit fern von seiner Gemeinde im südlichen Frankreich war.

1. Samuel 20,27

Davids Platz war leer.

s war ganz recht, dass Davids Platz leer war, weil Saul suchte, ihn zu töten, und er
nicht sicher in der Gegenwart eines Feindes sitzen konnte, der zweimal früher einen
Spieß nach ihm geworfen, um ihn „an die Wand zu spießen.“ Selbsterhaltung ist ein

Gesetz,  der  Natur,  dem  wir  zu  gehorchen  verbunden  sind;  niemand  sollte  sich
unnötigerweise einem plötzlichen Tode aussetzen. Es wäre gut, wenn mancher Platz aus
diesem Grunde leer wäre; denn es gibt Orte, die außerordentlich gefährlich für die Seele
sind, von denen die Menschen aufstehen und sofort fliehen sollten. Wo Satan zu oberst
am Tische sitzt, sollte kein Mensch weilen. Es gibt einen Sitz der Spötter, von welchem
der Psalmist spricht: Gott gebe, dass die, welche ihn einnehmen, ihn in zitternder Hast
verlassen  mögen.  Es  gibt  einen  Sessel  des  Trunkenboldes  und  einen  Stuhl  des
Vermessenen und eine Bank des Trägen, und es wäre weise, alle diese zu verlassen.
Möge die Gnade Gottes solche Veränderung wirken in allen, welche die Versammlungen
der Leichtfertigen und die Gesellschaften der Gottlosen besucht haben, dass sie niemals
wieder da gefunden werden, sondern dass ihre alten Gefährten sie vermissen und fragen:
„Warum ist der Sohn Isais nicht gekommen, weder gestern noch heute?“ Der Wurfspieß
der Versuchung kann schnell Charakter, Aussichten und das Leben selbst zerstören und
der ist der größten Torheit schuldig, der sich demselben aussetzt, indem er sich dahin
stellt,  wo  der  Erzfeind  die  besten  Gelegenheiten  findet,  seine  mörderische  Absicht
auszuführen.

1.

Jetzt  werde ich den leeren Platz Davids zu einem anderen Zwecke brauchen und
werde zuerst darauf hinweisen, dass in euren Versammlungen zu dieser Zeit  Sitze leer
geworden sind durch Todesfälle. Kaum waren zwei Tage vergangen, seit ich die Ufer
Englands verlassen, so erhielt ich die betrübende Nachricht, dass zwei Mitglieder meiner
Gemeinde  an  Einem Tage  heimgerufen  waren.  Von  einer  Schwester,  der  Frau  eines
eifrigen und sehr geliebten Diakonen, muss gesagt werden: ihr Platz ist leer; und von
einem Bruder, der mit ihr wie mit mir befreundet war, muss dasselbe Wort gebraucht
werden. Es ist unsere feste Hoffnung und Zuversicht, dass in diesen Fällen der Verlust des
Hauses Gottes hienieden der Gewinn seines Hauses droben ist:  sie füllen andere und
bessere  Plätze  aus,  und  selbst  die,  welche  sie  am meisten  liebten  und  am meisten
vermissen, würden nicht wünschen, sie zurückzurufen; Jesus will, dass die Seinen bei ihm
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sein sollen, wo er ist, und wir können nicht leugnen, dass er ein Recht besitzt, sie zu
haben. Schauen nicht ihre Augen den König in seiner Schöne? Wollten wir sie dieses
Anblicks  berauben?  Möge  der  Gedanke  an  die  Seligkeit  der  Abgeschiedenen  den
Überlebenden Trost verleihen, und mögen göttliche Tröstungen reichlich von dem heiligen
Geist gegeben werden in der Stunde schmerzlichen Verlustes!

 U n s e r e  Plätze werden bald leer sein und wir werden an unserm gewohnten
Sitze im Gotteshause vermisst werden; lasst die Plätze, die so eben leer geworden, uns
daran erinnern und schweigend uns die Vorschrift vorhalten: darum seid auch ihr bereit.
Gebraucht wohl euren Platz zum Hören des Evangeliums, zum Zusammenkommen am
Kommuniontische  und  zu  den  Gebetsversammlungen,  so  lange  die  Gelegenheit  euch
bleibt, denn die Zeit ist kurz und eine Rechenschaft muss abgelegt werden. Liebt die,
welche euch erhalten sind, und tut ihnen so viel Gutes, wie ihr nur könnt, denn ihre Plätze
werden sie nicht auf immer halten. Heitert die Alten auf, tröstet die Verzagenden, helft
den Armen, denn sie werden bald aus eurem Bereiche sein, und wenn ihr nach ihnen
sucht, wird man euch sagen, dass David’s Platz leer ist.

 Erlaubt mir auch, daran zu erinnern, dass in euren Versammlungen S i t z e  a u f
e i n e  Z e i t  l a n g  l e e r  s i n d  d u r c h  K r a n k h e i t .  Ihr  werdet  nicht  einen  Platz
vergessen, den am meisten in’s Auge springenden, der leer sein würde, wenn er nicht
durch  willige  Prediger  gefüllt  wäre,  die  unsre  Dienste  übernehmen.  Die  Vorsehung,
welche jenen Platz leer machte, ist so weise und gut, dass wir, wenn wir auch nicht ihre
Absicht verstehen können, doch gewiss sind, dass alles zum Besten und zur Ehre Gottes
dienen wird. Darf ich bitten, dass ich, so oft ich vermisst werde, einen neuen Anteil an
euren Gebeten haben möchte? Denn diese sind des Predigers Reichtum, des Pastoren
Anteil.  Viele  andere  Kinder  Gottes  sind  auch krank  und zu  Haus  zurückgehalten.  Sie
seufzen, wenn sie der glücklichen Tage gedenken, da sie hinauf gingen zum Hause des
Herrn mit den anderen und die Feste Zions mitfeierten; aber für sie ist jetzt nicht mehr
der Donner unserer vereinigten Lobgesänge, noch das tiefe Amen unserer Gebete, und
sie beneiden selbst die Schwalben, die ihr Nest unter dem Dache des Heiligtums bauen.
Viele von uns haben solche Leidende in ihren eigenen Familien, und Gott verhüte, dass
wir aufhören sollten Mitgefühl für ihre Entbehrungen zu haben. Doch mag lange Dauer
der  Gesundheit  die  Quellen  des  Mitleids  auftrocknen und  dahin  führen,  dass  wir  die
Leiden anderer vergessen; und deshalb ist es nicht überflüssig, wenn wir die Gesunden
daran erinnern, dass es andere weniger Begünstigte gibt, für die es einer ihrer bittersten
Schmerzen ist, dass ihre Plätze beim öffentlichen Gottesdienst leer sind. Lasst uns beten,
dass ihnen ihr Teil nach ihrem Hause gesandt werde, nach dem alten Gesetz Davids: „Wie
das  Teil  derjenigen,  die  in  den  Streit  hinabgezogen  sind,  so  soll  auch  sein  das  Teil
derjenigen, die bei dem Geräte geblieben sind, und soll gleich geteilet werden.“ Lasst uns
versuchen, diese Kriegsregel zu einer Tatsache zu machen, indem wir den Gefangenen
des Herrn so viel von der Predigt heimtragen, als wir können. Jakob zog zuerst nicht mit
hinab nach Ägypten, denn er war alt und schwach, aber seine Söhne brachten ihm nichts
desto weniger Korn mit zurück. Indem wir den Kranken und Bettlägrigen die Wahrheiten
erzählen, die wir gehört, wird unser eigenes Andenken daran aufgefrischt werden. Wir
sind gebunden mit denen, die in Banden sind und wir leiden mit den Leidenden, und
deshalb, wenn wir lebendige Glieder am Leibe unsers Herrn sind, ist es für uns eine Sache
persönlichen Interesses, dass Davids Platz leer ist.
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2.

In jeder wohl geordneten Gemeinde sind Plätze leer durch heiligen Dienst. Viele
Bekenner Christi scheinen zu denken, dass ihre ganze religiöse Pflicht mit dem Gebrauch
der  Gnadenmittel  beginnt  und  endet:  in  keinem  Dorf  wird  von  ihnen  Gottesdienst
gehalten, keine Sonntagsschule erfreut sich ihrer Gegenwart, keine Straßenecke hört ihre
Stimme,  aber  ihr  Kirchenstuhl  wird  ausgefüllt  mit  lobenswerter  Beständigkeit.  Wir
verurteilen solche nicht, aber wir wollen ihnen einen noch köstlicheren Weg zeigen. Wir
kennen  sehr  viele  Brüder  und  Schwestern,  die  zu  einem  Gottesdienst  am  Sabbath
kommen, um geistliche Speise zu erhalten und dann den übrigen Teil des Tages in tätiger
Arbeit  für  den  Herrn  zubringen.  Sie  sind  nicht  so  unweise,  ihren  eigenen  Weinberg
ungepflegt zu lassen, indem sie die eigene Erbauung versäumen, aber wenn sie hierfür
ernstlich gesorgt haben, so hören sie ihres Meisters Ruf und gehen aus in die große Ernte
und gebrauchen die Kraft, welche ihr geistliches Mahl ihnen verliehen. Auf diese Weise
haben sie sogar mehr Nutzen, als wenn sie immer „Speise nähmen“, denn heilige Übung
hilft ihrer geistigen Verdauung und sie eignen sich die heilige Nahrung um so besser an;
und obendrein haben sie jener geistlichen Selbstsucht einen Schlag versetzt, die uns reizt,
religiöse  Feste zu  genießen und uns  behaglich zu fühlen,  während rund um uns her
Sünder verderben. Viel sind der Christen, deren Sitze leer sein sollten während eines Teils
des Sonntages: sie sind fähig und begabt und sie sollten nicht den ganzen Tag lang das
Fette essen und das Süße trinken, sondern denen Portionen hintragen, für welche sonst
nichts bereitet ist. Als der große König seinem Sohne Hochzeit machte, sandte er seine
Knechte an die Landstraßen und Zäune, um die Wanderer zu nötigen, hereinzukommen.
Ließ er diese Knechte darben? Gewiss nicht. Aber er war nicht zufrieden, sie zu Tische zu
laden und die draußen dem Hungern und Verschmachten zu überlassen. Seine Knechte
hielten es für ihre Speise und ihren Trank, den Willen dessen zu tun, der sie sandte, und
sein  Werk zu  vollenden.  Ebenso werden Gläubige  Erbauung empfangen,  während sie
anderer Bestes suchen; wie Schwalben, die im Fluge essen, werden sie himmlische Speise
finden, während sie in den Wegen des Dienstes fliegen. Der heilige Geist gibt mit Freuden
„mehr Öl für das Licht“ derjenigen, die fleißig in der Finsternis scheinen.

Doch,  lasst  mich  hier  eine  Warnung hinzufügen:  ich  habe  einige  junge Gläubige
gekannt, denen es an Klugheit mangelte und die eine gute Sache zu weit trieben. Ehe sie
gut gelernt hatten, wollten sie lehren, und um dies zu tun, hörten sie mit Lernen auf!
Vielfältige Arbeiten ließen ihnen keine Zeit  zu ihrer  eigenen Belehrung und sie haben
erbauliche Gottesdienste verlassen, um Werke zu beginnen, für die sie nicht geeignet
waren. Weisheit ist nützlich zur rechten Leitung. Den meisten Christen tut es Not, ihre
Sitze einen Teil des Sabbaths auszufüllen um das Wort Gottes zu hören, und sehr wenige
vermögen den ganzen Tag lang andern zu dienen. Es betrübt uns, einige anzutreffen, die
Monate lang sich vom Tische des Herrn fern halten um ihrer eifrigen Geschäfte willen.
Das  heißt  eine  Pflicht  mit  dem Blute  der  andern  befleckt  Gott  darbringen.  Es  ist  die
entschiedene Pflicht jedes Jüngers, dem Gebot des Herrn zu gehorchen: „Solches tut zu
meinem  Gedächtnis;“  und  Bemühungen,  welche  die  Vernachlässigung  der  göttlichen
Vorschrift  mit  sich  bringen,  müssen eingeschränkt  werden.  Oft  sollen  wir  seinen Tod
verkünden, bis dass er kommt, Lehren in der Schule, Straßenpredigen, Krankenbesuche
u.s.w. können nicht als Ersatz für das Hören des Wortes und die Gedächtnisfeier des
Todes unseres Heilandes angesehen werden. Wir müssen Zeit haben, mit Maria zu des
Meisters  Füssen zu  sitzen,  sonst  werden wir  bald,  wie  Martha,  viel  Sorge  und  Mühe
haben. Des ungeachtet, trotz dieses Warnungswortes bin ich oft  froh, zu hören, dass
„Davids Platz leer war.“



- 88 -

3.

Es steht zu fürchten, dass wir zu leicht Sitze finden könnten, die aus keinem guten
Grunde leer sind. In vielen Gemeinden trauern die Prediger über das unregelmäßige
Kommen ihrer  Hörer.  Ein  wenig  Regen,  eine  leichte  Unpässlichkeit,  oder  eine andere
leichtfertige  Entschuldigung  hält  viele  zu  Hause.  Ein  neuer  Prediger  ist  in  die
Nachbarschaft gekommen und die rollenden Steine bewegen sich eine Zeit lang in dieser
Richtung  zur  schmerzlichen  Entmutigung  ihres  Pastoren.  Das  Übel  unregelmäßigen
Kommens ist am deutlichsten bei den Wochengottesdiensten: da ist oft genug Davids
Platz, leer. Nein, nicht Davids, denn dieser sehnt sich, auch nur ein Türhüter im Hause
seines Gottes zu sein; wir meinen den Sitz des Thomas, der nicht bei den Aposteln war,
als Jesus kam; des Demas, der diese böse Welt lieb gewann; und manches Hörers, der
nicht auch ein Täter des Wortes ist. In mancher Gemeinde sind es schmählich wenige, die
sich zur Gebetstunde versammeln. Ich habe keine Ursache, hierüber bei meiner eigenen
Gemeinde im Allgemeinen zu klagen, und doch kann ich meine Augen nicht der Tatsache
verschließen, dass einige Glieder der Gemeinde da sind, die sehr weit in ihrer Erinnerung
zurückgehen müssten, um zu wissen, wie es in einer Gebetstunde ist. Wenig wissen sie,
was sie durch ihr Versäumnis verloren. Ach, mein Freund, trifft dich dies? Ist Davids Platz
leer? Dann bessere dich und fülle ihn. Von allen seelenerquickenden Zeiten habe ich oft
die  Wochengottesdienste die  besten  gefunden.  Wie  Oasen in  der  Wüste haben diese
stillen Stunden in den Sorgen der Woche eine ganz eigentümliche grüne Frische. Kommt
und versucht, ob eure Erfahrung nicht der meinigen entspricht. Ich glaube, ihr werdet
finden,  dass  „da gut  sein“  ist.  Kinder,  sagt  man,  sollen gefüttert  werden wie  Küken,
„wenig und oft;“ und nach meinem Gefühl sind kurze, lebendige, häufige Gottesdienste an
Sonn- und Wochentagen erfrischender, als das Hören von zwei oder sogar drei langen
Predigten an nur einem Tage in der Woche. Jedenfalls ist es gut, das Fest mit unsern
Brüdern  zu  halten  und  sie  nicht  fragen  zu  lassen:  „Warum ist  der  Sohn  Isais  nicht
gekommen, weder gestern noch heute?“

Ich  muss  mir  die  Freiheit  nehmen,  sehr  persönlich  zu  werden  in  Betreff  der
gewöhnlichen  Hörer  im  Tabernakel.  Lieben  Freunde,  lasst  eure  Sitze  nicht  leer  sein
während meiner Abwesenheit. Ich werde über die Massen traurig sein, wenn ich erfahre,
dass  die  Hörerzahl  abnimmt.  Die  besten  Prediger,  die  wir  erhalten  können,  sind
ausgewählt,  um zu euch zu reden, deshalb, hoffe ich, werdet ihr keine Notwendigkeit
sehen,  euren  gewöhnlichen  Platz  zu  verlassen.  Wenn  ihr  das  tut,  so  wird  es  dem
Predigtamt eures Pastoren wenig Ehre machen, denn es wird offenbar werden, dass ihr
Kindlein in der Gnade seid, die ihre Erbauung von einem Manne abhängig machen. „Es ist
alles euer; es sei Paulus oder Apollo oder Kephas;“ und wenn ihr Männer in Christo seid,
so werdet ihr von ihnen allen Gutes lernen und werdet nicht sagen: „Unser eigner derber
Kephas  ist  weg  und  wir  können  keinen  andern  hören.“  Ich  bitte  euch,  seid  sehr
regelmäßig in  eurem Kommen während meiner  Abwesenheit,  damit  nicht  die,  welche
predigen,  entmutigt  werden  und  wir  selbst  auch.  Über  alles, h a l t e t  d i e
G e b e t s s t u n d e n  i m  G a n g e .  Nelson  sagte:  „England erwartet,  dass  jeder  Mann
seine Pflicht tut,“ und zu dieser Zeit, die eine Notzeit in der Geschichte unserer Kirche ist,
möchte ich sagen – die Kirche erwartet, dass jedes Mitglied alle Versammlungen, Arbeiten
und  Kollekten  mit  nicht  erschlaffender  Energie  unterstützt,  und  besonders d i e
G e b e t s s t u n d e n  a u f r e c h t  h ä l t .  Auf jeden Fall lasst es doch nicht gesagt werden
von einem von euch: „Davids Platz war leer.“

Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch allen in Christo Jesu. Amen
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X.

Die Rehe und die Hinden.

Geschrieben zu Mentone in Frankreich, im März 1879.

Hohelied 2,7

Bei den Rehen und bei den Hinden auf dem Felde.

ie Braut war im vollen Genuss ihrer Gemeinschaft mit dem Geliebten. Ihre Freude
war so groß, dass sie fast davon überwältigt ward und doch, so nah auf den Fersen
folgt die Furcht der Freude, war sie mit Bangen erfüllt, dass ihre Seligkeit ein Ende

haben könne. Sie fürchtete, andere möchten ihren Herrn stören, und wenn er betrübet
würde,  so würde auch sie es  werden,  und wenn er  wegginge,  würde das  Fest  ihres
Entzückens vorüber sein. Sie fürchtete selbst ihre Freundinnen, die Töchter Jerusalems;
sie  wusste,  dass  die  Besten  ebenso  wohl  wie  die  Schlechtesten  die  Gemeinschaft
unterbrechen können, und deshalb beschwor sie sogar Zions Töchter, nicht gegen Zions
König zu sündigen. Hatten sie ihren Geliebten aufgeweckt und seinen heiligen Frieden
unterbrochen, so hätte sie keinen Ersatz dafür in ihrer Gesellschaft gefunden, sondern
würde sie  eher  mit  Abscheu betrachtet  haben,  weil  sie  ihr  die  beste Freude geraubt
hätten. Die Beschwörung, welche sie gebraucht, ist eine auserlesene Probe orientalischer
Poesie: sie beschwört sie, nicht wie wir es prosaisch tun würden, bei allem, was heilig und
wahr ist, sondern „bei den Rehen und den Hinden des Feldes.“ So weit wir ihre Meinung
verstehen, wollen wir versuchen, während unserer kurzen Betrachtung Nutzen daraus zu
ziehen.  Sie  berührt  einen  der  geheimnisvollsten  Punkte  des  verborgenen  Lebens  der
Gläubigen, und wir werden sehr die Leitung des heiligen Geistes bedürfen, während wir
ihre Bedeutung aufzuschließen versuchen.

1.

„Die Rehe und die Hinden des Feldes“ sind Geschöpfe von großer Schönheit. Wer
kann  sie  anblicken,  wenn  sie  unter  den  Farnkräutern  umherwandeln,  ohne  sie  zu
bewundern? Nun, da nichts lieblicher sein kann als Gemeinschaft mit Jesu, ermahnt die
Braut bei all’ den lieblichsten Gegenständen in der Natur die Töchter Jerusalems, diese
nicht zu stören. Niemand würde wünschen, die Gazelle hinwegzutreiben, sondern lieber
seine  Augen  an  ihr  weiden,  und  doch  kann  ihre  zierliche  Anmut  niemals  verglichen
werden  mit  jener  Schönheit  der  Heiligkeit,  jener  Lieblichkeit  der  Gnade,  die  in  der
Gemeinschaft  mit  Jesu  gesehen  wird.  Sie  ist  schön  von  beiden  Seiten;  von  unserm
geliebten Herrn ist es eine Kundgebung seiner Huld, sich uns zu offenbaren und auf der
andern Seite ist es eine anmutige Entfaltung jeder trefflichen Tugend, wenn ein Gläubiger
in  die  Gemeinschaft  mit  seinem Herrn  eingeht.  Wer  solchen  wechselseitigen  Verkehr
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stören wollte, müsste alles geistlichen Geschmacks beraubt sein und blind für alles, was
der Bewunderung am meisten wert ist.

Wie man sich freut, das Rotwild in den lichten Stellen des Waldes zu erblicken und es
für  den  schönsten  Schmuck  der  Szene  hält,  so  freuen  sich  Menschen,  deren  Augen
geöffnet sind, an den Heiligen, deren näherer Verkehr mit dem Himmel sie zu Wesen
höherer Art als gewöhnliche Sterbliche macht. Eine Seele im Umgang mit Gott ist die
Bewunderung der Engel. Gab es je einen lieblichern Anblick, als Jesus, wie er zu Tische
saß und der Lieblingsjünger an seiner Brust ruhte? Ist nicht Maria, zu Jesu Füßen sitzend,
ein Bild der edelsten Kunst würdig? Tut also nichts, ihr, die ihr am Schönen eure Freude
habt, was die Gemeinschaft stört, in welcher die seltenste Schönheit sich findet. Bringt
weder durch weltliche Sorge, noch Sünde, noch Spielerei die geringste Bewegung hervor,
welche  des  Geliebten  Ruhe unterbrechen könnte.  Seine  friedevolle  Gegenwart  ist  der
Himmel hienieden, und der beste Vorgeschmack des Himmels droben; darin finden wir
alles, was rein und „lieblich ist und wohl lautet.“ Sie ist gut und nur gut. Warum denn, o
ihr  Töchter  Jerusalems,  solltet  ihr  unsern  Geliebten  aufwecken  und  ihn  seine
anbetungswürdige Trefflichkeit vor uns verbergen lassen? Vereinigt euch eher mit uns in
der Bewahrung einer so lieblichen Freude, eines so schönen Segens.

2.

Der nächste Gedanke, den „die Rehe und Hinden des Feldes“ erwecken, ist der an
zarte Unschuld. Diese sanften Geschöpfe sind so harmlos, so schutzlos, so schüchtern,
dass derjenige eine seelenlose Seele haben müsste, der ihnen Leid zufügen oder sie in
Schrecken  setzen  wollte.  Bei  allem  denn,  was  zart  ist,  beschwört  die  Braut  ihre
Freundinnen, nicht ihren Geliebten aufzuwecken. Er ist so gut, so freundlich, so heilig, so
harmlos und unbefleckt, dass die Gleichgültigsten sich schämen sollten, seine Ruhe zu
stören. An ihm ist nichts, was zur Beleidigung reizt, sie wird im Gegenteil durch alles an
ihm verboten.  Er  ist  ein  Mann der  Schmerzen und bekannt  mit  Leid;  er  hielt  seinen
Rücken  dar  denen,  die  ihn  schlugen,  und  seine  Wange  denen,  die  ihm  das  Haar
ausrauften,  und verbarg  sein  Antlitz  nicht  vor  Schmach und Speichel.  Er  schalt  nicht
wieder, wenn er gescholten ward, sondern betete in seinen Todesschmerzen noch für
seine Feinde. Wer könnte denn eine Ursache finden, an ihm Anstoß zu nehmen? Wehren
nicht seine Wunden die Streiche ab, zu denen man hätte versucht sein können, wäre er
von anderer Sinnesart? Wer wünscht, das Lamm Gottes zu ärgern? Geht anderswo hin,
ihr Jäger! „Die Hindin des Morgens“ (Psalm 22) hat schon große Blutstropfen geschwitzt,
die auf die Erde fielen. Als Hunde ihn umgaben und der Bösen Rotte sich um ihn machte,
fiel er voller Schmerzen – wollt ihr ihn wieder peinigen? In der Gemeinschaft mit Jesu ist
etwas so Zartes, dass es allen Widerstand entwaffnen und sogar ehrfurchtsvolle Rücksicht
gebieten sollte. Eine Seele, die mit dem Sohne Gottes verkehrt, fordert keine Feindschaft
heraus. Die Welt mag sich erheben gegen Proselytenmacherei, trotzigen Widerstand oder
pomphafte Zeremonien, denn diese haben Ansehen und Macht und sind ein gutes Wild
für kriegerische Geister: aber Gemeinschaft ist ruhig, zurückgezogen, nicht aufdringlich,
harmlos. Die Heiligen, die am meisten davon haben, besitzen ein zartes Gemüt, fürchten
sich, zu beleidigen, sind widerstandslos und geduldig – gewiss, es würde ein Überfluss an
Grausamkeit sein, wenn man wünschte, sie ihrer selbstlosen Glückseligkeit zu berauben,
die keinem Herzen einen Tropfen Vergnügens wegnimmt und keinem Auge eine Träne
kostet. Lasst lieber die, welche am gleichgültigsten gegen die Religion sind, eine willige
Achtung denen bezeugen, die ihre Freude darin finden. Ob der Weltling auch nichts um
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die Liebe gibt, welche des Gläubigen Geist überwältigt, lasst ihn mit ehrerbietiger Vorsicht
auftreten,  wenn  er  an  dem  Kämmerlein  der  Andacht  vorbeigeht  oder  ein  Ton  des
Gesanges der Dankbarkeit sich zu ihm verirrt. Raue Männer sind stillgestanden, wenn sie
plötzlich  eine  liebliche  Gazelle  an  einem  abgeschlossenen  Orte  weidend  angetroffen
haben, entzückt beim Anblick solch zarter Schönheit haben sie kaum gewagt, einen Fuß
zu rühren, um das sanfte Reh nicht zu erschrecken; und ein ähnliches Gefühl mag wohl
die herbe Kritik oder das gemeine Gelächter verbieten, selbst wenn der Ungläubige ein
aufrichtiges  Herz  im  Gespräch  mit  seinem Herrn  erblickt.  Und  denjenigen  unter  uns,
welche den Segen des Umganges mit Jesu kennen, geziemt es doppelt, sorgsam über
unsere Worte und Taten zu wachen, damit wir auch nicht ein einziges Mal einen von des
Erlösers Kleinen ärgern und ihm auch nur auf eine Stunde seine Freude im Herrn nehmen.
Wie oft sind Christen hierin sorglos, so dass beim Anblick einiger sogenannten Christen
die  geistlicher  Gesinnten  wohl  erschrecken  könnten  und  voll  Angst  ausrufen:  „Ich
beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Rehen und bei den Hinden auf dem
Felde, dass ihr meinen Geliebten nicht aufweckt, noch reget, bis es ihm selbst gefällt.“

3.

Ein dritter Gedanke fand sicherlich Raum im Gemüt der besorgten Braut; sie wollte
ihre  Freundinnen  beschwören  und  überreden,  stille  zu  sein  bei  allem,  was  Liebe
bedeutet. Die Lilien und die Rehe sind stets der Liebe heilig gewesen. Der Dichter des
Hohenliedes hatte anderswo das Symbol unseres Textes gebraucht, um bräutliche Liebe
darzustellen. „Sie ist lieblich wie eine Hindin und holdselig wie ein Reh.“ (Spr. Sal. 5,19)
Wenn es je wahre Liebe in dieser selbstsüchtigen Welt gibt, so ist es zuerst die Liebe Jesu
und  dann  die  Liebe  seines  Volkes.  Seine  Liebe  geht  über  Frauenliebe,  viele  Wasser
können sie nicht auslöschen, noch die Ströme sie ersäufen; und von der Liebe der Kirche
sagt er, der sie am besten kennt: „Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine
Braut! Wie viel besser ist deine Liebe denn Wein! und der Geruch deiner Salbe denn alle
Gewürze!“ Wenn die Liebe deshalb Freiheit vom Streite beanspruchen darf und Achtung
vor ihrer Stille, so braucht die Braut einen guten Beweis, wenn sie „bei den Rehen und bei
den Hinden“ bittet, dass ihres königlichen Bräutigams Ruhe nicht gestört werden möge.
Wenn ihr liebt oder geliebt seid oder geliebt zu werden wünscht, so habt ehrfurchtsvolle
Rücksicht für die, welche in Gemeinschaft mit Jesu sind, denn ihre Seelen sättigen sich an
Liebe und sie aus ihrer Seligkeit zu vertreiben, würde unentschuldbare Grausamkeit sein.
O ihr, die ihr ein Herz habt, um für andere zu fühlen, verursacht nicht den bittersten der
Schmerzen, indem ihr eine geheiligte Seele der süßesten der Freuden beraubt. Naht euch
ihr nicht mit eitlem Geschwätz oder mutwilliger Rede oder leerem Scherz: der Ort, da du
stehest, ist heiliger Boden, denn gewisslich ist Gott an dem Ort, wo ein Herz, das vor
Liebe zu dem brennt, der „ganz lieblich“ ist, sich in dem Herrn erfreut.

O, dass alle Gläubigen so besorgt wären, sich den Genuss der göttlichen Liebe zu
bewahren, dass sie jeden Eindringling warnten, wer es auch sei. Die Töchter Jerusalems
waren der Braut zu passenden Zeiten willkommen, sie trug ihnen sogar zu einer anderen
Zeit eine Botschaft an ihren Geliebten auf und gab ihnen eine volle Beschreibung seiner
unübertrefflichen Schönheit, aber wenn  ihr Herr mit ihr beim Festmahl war, so bat sie
dieselben nur, nicht zwischen sie und den Sonnenschein seiner Gegenwart zu treten. Wir
wundern uns nicht über ihre eifersüchtige Furcht, denn wir haben ein wenig von jenen
Süßigkeiten, die sie genoss, geschmeckt und wir möchten lieber alles andere verlieren, als
die Seligkeit der göttlichen Liebe. Es ist eine solche Freude, wie diejenigen, welche nie
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daran Teil genommen, es sich nicht vorstellen können; solche Freude, der nichts selbst
droben im Paradiese gleichkommen kann, wenn dort irgend eine andere Freude ist, als
die, welche aus göttlicher Liebe entspringt. Lasst denn niemand uns ihres andauernden
Genusses berauben. Bei der Heiligkeit wahrer Liebe lasst jedes freundschaftliche Gemüt
uns  helfen,  die  heilige  Stille  zu  wahren,  die  der  Gemeinschaft  mit  unserm  Herrn  so
notwendig ist.

4.

Noch  eins,  ganz  auf  der  Oberfläche  des  Bildes  liegt  der  Gedanke  an  zarte
Empfindlichkeit. Die Rehe und Hinden fliehen gleich davon, wenn etwas sie stört. In
dieser Hinsicht bilden sie die Schnelligkeit ab, mit welcher der Geliebte weicht, sobald er
durch Sünde betrübt wird. Er ist wie ein Reh oder ein junger Hirsch, unter anderm auch
deshalb, weil er, während er „kömmt und hüpfet auf den Bergen und springet auf den
Hügeln,“ sich eben so rasch zurückzieht und fort ist. Ach, dann beklagt die Braut seine
Abwesenheit: „Ich suchte ihn, aber ich konnte ihn nicht finden; ich rief ihn, aber er gab
mir keine Antwort.“

Der Herr unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Im Verhältnis zu dem Feuer der Liebe
steht  die  Hitze  der  Eifersucht,  und  deshalb  duldet  der  Herr  Jesus  keine  Abirren  der
Zuneigung bei jenen hoch Begnadigten, denen er sich offenbart. Beständige Wachsamkeit
ist nötig, um beständige Gemeinschaft aufrecht zu halten. Darum bittet und beschwört die
Braut  diejenigen,  welche  ihr  nahe  kamen,  ihrem Herrn  keinen  Anstoß  zu  geben.  Sie
hätten dies unwissentlich tun können, deshalb warnt sie; sie hätten es in übermütiger
Sorglosigkeit tun können, darum „beschwört“ sie. Sie wünscht, dass sie sanfter und leiser
sprechen, damit er nicht gestört werde. Sollten wir nicht eine gleiche Besorgnis hegen,
dass nichts in unsern Familien oder Verhältnissen und Verbindungen geduldet werde, was
uns in Unrecht verwickeln und unsern Herrn betrüben könnte? Sollten wir nicht jeden
Gedanken unserer Seele, jeden Wunsch unsers Herzens, jedes Wort unserer Zunge und
jede Tat unserer Hand überwachen, dass nichts ihm Anstoß gebe und unsern seligen
Verkehr unterbreche? Wenn wir vor andern begünstigt sein wollen, so müssen wir mehr
auf unserer Hut sein, als andere. Wer ein „sehr geliebter“ (Dan. 10,11) wird, muss sein
Herz mit siebenfachem Fleiße bewahren, denn wem viel gegeben ist, von dem wird viel
gefordert  werden.  Könige  können  von  gemeinen  Untertanen  ertragen,  was  sie  von
Günstlingen nicht dulden würden; was nur geringen Schmerz verursacht, wenn es von
einem Feinde kommt, verwundet von einem Freunde tief. Deshalb mag die begnadigte
Braut wohl in ihrer Bitte die Namen der empfindlichsten Günstlinge der Liebe brauchen
und „bei den Rehen und bei den Hinden des Feldes“ beschwören.

Lieber Freund, weißt du, was Umgang mit Jesu bedeutet? Wenn das, so ahme die
Braut stets nach, wenn du ihn genießest. Sei eifersüchtig auf dich selbst und alle um dich
her, damit der Geliebte deiner Seele nicht betrübt werde. Strebt nach lebenslänglicher
Gemeinschaft. Gedenkt daran, wie Henoch Jahrhunderte lang mit Gott wandelte: unser
Leben ist nur eine Spanne verglichen mit dem seinigen, warum sollten wir nicht immer
„heraufkommen von der Wüste und uns auf unsern Geliebten lehnen?“ Der heilige Geist
hat  allmächtige  Kraft.  Lasst  uns  bitten  und  empfangen,  auf  dass  unsere  Freude  voll
werde.

Wenn ihr dies köstliche Geheimnis nicht versteht, so möge der Herr es jetzt euch
offenbaren. Ihr müsst erst den Herrn Jesum als euren Heiland annehmen, sonst könnt ihr
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ihn nie als euren Bräutigam kennen. Der Glaube muss ihm trauen, ehe die Liebe ihn
umfassen kann.  Ihr  müsst  erst  gereinigt  werden,  sonst  könnt  ihr  am Festmahl  nicht
teilnehmen.  Schmachtet  nach  dem  Erlöser  wie  der  Hirsch  schmachtet  nach  frischem
Wasser, und wenn ihr von dem Wasser des Lebens getrunken habt, dann sollen „eure
Füße gleich den Hirschen gemacht und ihr auf eure Höhe gestellt werden.“ Wenn dies
durch Erfahrung euer eigen geworden, so werdet ihr den Text verstehen und auch das
Gebet eines andern Verses in demselben Liede hinaufsenden: „Eile, mein Freund, und sei
gleich einem Reh oder jungen Hirschen auf den Würzbergen.“

Amen
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XI.

Die im Himmel beigelegte Hoffnung.

Gehalten am Sonntag, den 13. Oktober 1878

Kolosser 1,5

Um der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel, von welcher ihr zuvor
gehört habt durch das Wort der Wahrheit im Evangelio.

rei Gnaden sollten immer an Christen sichtbar sein – Glaube, Liebe und Hoffnung.
Jede von ihnen erwähnt Paulus in den Anfangsversen der Epistel, aus der unser Text
genommen ist. Diese lieblichen Gnaden sollten an jedem Gläubigen so sichtbar sein,

dass von denselben gesprochen und folglich auch gehört würde, selbst von denen, die
uns nie gesehen. Diese Blumen sollten einen so süßen Wohlgeruch verbreiten, dass ihr
Duft von denen wahrgenommen würde, die sie nie geschaut haben. So war es mit den
Heiligen zu Kolossae. Paulus sagt: „Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesu
Christi und beten alle Zeit für euch, nachdem wir g e h ö r t  haben von eurem G l a u b e n
an Christum Jesum und von der L i e b e  zu allen Heiligen um der H o f f n u n g  willen, die
euch beigelegt ist  im Himmel.“  Möge unser Charakter so sein,  dass von ihm geredet
werden  kann,  ohne  dass  wir  erröten;  aber  das  kann  nie  der  Fall  sein,  wenn  diese
wesentlichen Tugenden fehlen. Wenn diese in uns sind und zwar in reichlichem Maße, so
werden wir nicht dürr und unfruchtbar sein, aber wenn sie fehlen, sind wir wie verdorrte
Zweige. Wir sollten deshalb reich an Glauben sein, der die Wurzel jeder Gnade ist; und
deshalb sollten wir täglich bitten: „Herr, stärke uns den Glauben.“ Wir sollten streben,
voll, selbst bis Überfließen voll Liebe zu sein, die von Gott ist und uns Gott gleich macht;
und wir sollten auch reich an Hoffnung sein, jener himmlischen Hoffnung, welche uns
antreibt, uns zu reinigen, um bereit für das Erbteil droben zu sein. Seht zu, dass keine
dieser drei göttlichen Schwestern euren Seelen fremd sei, sondern lasst Glaube, Hoffnung
und Liebe ihre Wohnung in euren Herzen nehmen.

Beachtet indes den besonderen Charakter jeder dieser drei Gnaden, wie er in dem
Christen sich findet.  Nicht mit  jedem Glauben oder  jeder Liebe und Hoffnung ist  uns
gedient, denn von allen köstlichen Dingen gibt es Nachahmungen.

 Es ist eine Art von G l a u b e n  in allen Menschen, aber unser i s t  d e r  G l a u b e
a n  J e s u m  C h r i s t u m ;  glaube an ihn, den die Welt verwirft, dessen Kreuz ein Stein
des Anstoßes und dessen Lehre ein Ärgernis ist. Wir haben Glauben an den Mann von
Nazareth, der zugleich der Sohn Gottes ist, Glauben an ihn, der, nachdem er ein für alle
Mal  durch  sein  eigenes  Blut  die  Versöhnung gestiftet,  nun zu  seines  Vaters  Rechten
erhöht  ist.  Unsere  Zuversicht  ist  nicht  auf  uns  selber  gestellt,  noch  auf  irgend einen
menschlichen Priester, noch auf die Überlieferungen unserer Väter, noch auf die Lehren
menschlicher  Weisheit,  sondern  allein  auf  Christum  Jesum.  Dies  ist  der  Glaube  der
Auserwählten Gottes.



- 95 -

 Die L i e b e  der  Christen  ist  auch  eine  besondere,  denn  obwohl  ein  Christ
allgemeines Wohlwollen besitzt und allen Menschen Gutes zu tun wünscht, so hat er doch
eine besondere Liebe f ü r  a l l e  H e i l i g e n ,  und diese liebt die Welt nicht, weil sie nicht
den  Herrn  derselben  liebt.  Der  wahre  Gläubige  liebt  das  verfolgte,  verleumdete  und
verachtete Volk Gottes um Christi  willen. Er liebt sie alle, selbst wenn er glaubt, dass
einige in untergeordneten Dingen im Irrtum sind; er hat Liebe für die Kindlein in der
Gnade ebenso wohl,  wie  für  die  in  der  Gnade schon Erstarkten und Liebe selbst  für
diejenigen Heiligen, deren Schwächen sichtbarer sind als ihre Tugenden. Er liebt sie nicht
um ihrer Stellung oder ihrer natürlichen Liebenswürdigkeit willen, sondern weil Jesus sie
liebt und weil sie Jesum lieben. Ihr seht, der Glaube bezieht sich auf Christum Jesum,
aber die Liebe erstreckt sich über Christum selber hinaus auf alle, die in Gemeinschaft mit
ihm sind: während die Hoffnung einen noch weiteren Umfang hat und die ewige Zukunft
in ihren Kreis einschließt.

 Denn unsere H o f f n u n g ,  von welcher wir heute Morgen zu sprechen haben, ist
auch  eine  besondere,  weil  es  eine  Hoffnung  ist, d i e  u n s  b e i g e l e g t  i s t  i m
H i m m e l ;  eine Hoffnung deshalb, um welche der Weltling keinen Deut gibt. Der hofft,
dass morgen wie heute sein möge und noch reichlicher, aber er kümmert sich nicht um
das Land, wo die Zeit aufgehört hat zu fließen. Er hofft auf Reichtum oder auf Ruhm; er
hofft auf langes Leben und Gedeihen; er hofft auf Vergnügen und häuslichen Frieden; der
ganze  Umfang seiner  Hoffnung ist  innerhalb  des  Bereichs  seines  Auges;  aber  unsere
Hoffnung geht über unsern Gesichtskreis hinaus, nach dem Worte des Apostels: „So wir
aber des hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld.“ Unser ist eine
Hoffnung, die nichts von der Zeit oder Erde verlangt, sondern alles in der zukünftigen
Welt sucht. Diese Hoffnung ist’s, von der wir sprechen wollen. Möge der heilige Geist uns
zu einer gewinnbringenden Betrachtung derselben führen.

Der Zusammenhang, in dem unser Text steht, scheint dieser zu sein: der Apostel
freute sich so sehr, als er sah, dass die Heiligen zu Kolossae Glaube, Liebe und Hoffnung
besaßen, dass er Gott dankte und für sie betete. Er sah diese Siegel Gottes an ihnen,
diese drei Zeichen, dass sie wirklich Bekehrte seien, und sein Herz ward froh. Alle treuen
Prediger Christi freuen sich, ihre Gemeindeglieder mit den Kleinodien des Glaubens, der
Liebe  und  Hoffnung  geschmückt  zu  sehen;  denn  diese  sind  ihr  Schmuck  für  die
Gegenwart  und  ihre  Vorbereitung  für  die  Zukunft.  Dies  glaube  ich,  ist  der
Zusammenhang, aber doch ist es nach der Form des Ausdrucks klar, dass der Apostel
sagen wollte, ihre Liebe zu den Heiligen sei zum großen Teil in ihnen erzeugt durch die
Hoffnung, welche ihnen im Himmel beigelegt sei. Beachtet das Wort „um willen,“ welches
da steht: „von der Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung w i l l e n ,  die euch beigelegt
ist im Himmel.“ Es kann kein Zweifel daran sein, dass die Hoffnung des Himmels sehr
dazu beiträgt, die Liebe zu allen Heiligen Gottes zu nähren. Wir haben eine gemeinsame
Hoffnung, lasst uns eine gemeinsame Zuneigung haben: wir sind auf dem Wege zu Gott,
lasst uns in liebender Gemeinschaft wandern; wir sollen eins im Himmel sein, lasst uns
eins auf Erden sein. Einer ist unser Meister und eins ist unser Dienst; eins ist unser Weg
und eins  unser  Ziel;  lasst  uns  wie  ein  Mann verbunden sein.  Wir  erwarten  alle,  den
Geliebten von Angesicht zu Angesicht zu sehen und ihm gleich zu sein; warum sollten wir
nicht eben jetzt alle diejenigen lieben, in denen etwas von Christo ist? Brüder, wir sollen
für immer zusammen im Himmel leben – es ist Schade, wenn wir zanken. Wir sollen
allezeit bei Jesu Christo sein, Teilnehmer an derselben Freude, derselben Herrlichkeit und
derselben Liebe; warum sollten wir so geringe Liebe zu einander haben? Auf dem Wege
nach Kanaan haben wir denselben Feind zu bekämpfen, dasselbe Zeugnis zu verkünden,
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dieselben  Leiden  zu  tragen  und  zu  demselben  Helfer  zu  fliehen:  deshalb  lasst  uns
einander lieben. Es wäre nicht schwierig zu zeigen, dass die Hoffnung, welche im Himmel
beigelegt  ist,  Liebe  unter  den  Heiligen  auf  Erden  erzeugen  sollte.  Diese  Verbindung
meines Textes mit dem unmittelbar vorhergehenden Satze hindert durchaus nicht, dass er
in dem Sinne betrachtet wird, den ich zuerst nannte, nämlich, dass es ein Gegenstand der
Freude für den Apostel war, dass die Kolosser Glaube und Liebe und Hoffnung hatten;
denn er freute sich darum nicht weniger, weil ihr Glaube durch Hoffnung genährt ward.
Es ist ein Ruhm für diese lieblichen Gnaden, dass sie wunderbar in einander verschlungen
sind und auf  einander  ruhen.  Es  würde keine Liebe zu den Heiligen sein,  wenn kein
Glaube an Christum Jesum wäre, und wenn kein Glaube an Christum wäre, so würde
keine Hoffnung im Himmel beigelegt sein. Wenn wir keine Liebe hätten, so würde es
gewiss  sein,  dass  wir  keinen wahren  Glauben  hätten,  und wenn  wir  keine  Hoffnung
hätten, so würde es sicher am Glauben fehlen. Wenn wir eine der Gnaden bei uns haben,
müssen wir ihre Schwestern aufnehmen, denn sie können nicht getrennt werden. Hier
sind drei Diamanten in derselben goldenen Einfassung und niemand darf das köstliche
Kleinod zerbrechen. „Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei,“ und selig ist
der, in dessen Herzen sie bleiben.

Jetzt wollen wir Glaube und Liebe ein wenig bei Seite stehen lassen und von der
Hoffnung reden, die in unserm Text genannt ist, der Hoffnung, welche euch beigelegt ist
im Himmel.

1 . e s  i s t  e i n e  s e h r  w u n d e r b a r e  H o f f n u n g ;

2 . e s  i s t  e i n e  s e h r  s i c h e r e  H o f f n u n g  und

3 . e s  i s t  e i n e  s e h r  m ä c h t i g e ,  e i n f l u s s r e i c h e  H o f f n u n g .

Möge der heilige Geist diese drei Gedanken uns allen segnen.

1.

Zuerst  sprechen wir  von unserer  Hoffnung,  die  uns  im Himmel  beigelegt  ist,  als
einer sehr wunderbaren Hoffnung; es ist eine solche, wenn wir nur betrachten,

 d a s s  e s  e i n e  g r o ß e  G n a d e n t a t  i s t ,  d a s s  S ü n d e r  ü b e r h a u p t
e i n e  H o f f n u n g  h a b e n .  Dass noch eine Hoffnung für den Menschen bleibt, wenn er
seines  Schöpfers  Gesetz  gebrochen,  ist  ein  Gedanke,  bei  dem  unsere  Herzen  vor
Dankbarkeit hoch schlagen sollten. Erinnert ihr euch der Zeit nicht, da ihr so fühltet? Da
die  Sünde  schwer  auf  eurem Gewissen  lag,  kam der  Satan  und schrieb  über  eurem
Türpfosten: „ K e i n e  H o f f n u n g , “  und der furchtbare Spruch würde bis auf diesen Tag
da stehen, hätte nicht eine liebende Hand den Ysop genommen und durch Besprengen
mit  dem kostbaren  Blute  die  schwarze  Inschrift  hinweggenommen.  „Daher  ihr  keine
Hoffnung hattet, und waret ohne Gott in der Welt.“ Das war einst unser Zustand; und es
ist ein wunderbares Ding, dass er so gründlich umgewandelt ist, und dass Zuversicht den
Platz  der  Verzweiflung  eingenommen.  In  unserm  fleischlichen  Zustand  tanzten  viele
falsche Hoffnungen gleich Irrlichtern vor uns, täuschten uns und führten uns in Sümpfe
der Vermessenheit und des Irrtums, aber wir hatten keine wirkliche Hoffnung – dies ist
eine entsetzliche Lage für einen Menschen: in der Tat, die schlimmste von allen; nie ist
der Sturm so furchtbar, als wenn in dem Heulen der Winde der Mensch deutlich die Worte
hört: „ K e i n e  H o f f n u n g . “  Dennoch  in  diese  dichte  Finsternis:  „keine  Hoffnung“
hinein steuerten wir einst unsern Lauf, und jedes mal, wenn wir versuchten, auf gute
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Werke, äußere Zeremonien und gute Entschlüsse uns zu verlassen, wurden wir aufs Neue
getäuscht,  und die  Worte:  „Keine  Hoffnung,  keine  Hoffnung“  klangen mit  furchtbarer
Eintönigkeit in unsere Seele, bis wir wünschten, darniederzuliegen und zu sterben. Nun
haben wir, obgleich wir Sünder sind, doch eine Hoffnung. Seit wir im Glauben Jesum am
Kreuze anschauten, hat eine Hoffnung voll Herrlichkeit unser Herz in Besitz, genommen.
Ist dies nicht ein wunderbares Ding?

 Noch wunderbarer ist es, d a s s  u n s e r e  H o f f n u n g  e s  w a g t ,  s i c h  m i t
d e m  H i m m e l  z u  v e r b i n d e n .  Kann es einen Himmel geben für solche, wie wir
sind? Es scheint fast vermessen für einen Sünder, der so reichlich die Hölle verdient, auch
nur seine Augen zum Himmel aufzuheben. Er könnte einige Hoffnung auf’s Fegefeuer
haben, wenn es eine solche Region gäbe, aber eine Hoffnung auf den Himmel, ist das
nicht zu viel? Dennoch, Brüder, haben wir keine Furcht vor Hölle oder Fegfeuer jetzt,
sondern erwarten, die Freuden zu schmecken, welche für uns im Himmel aufbehalten
sind. Es gibt kein Fegfeuer für irgend jemanden, und es gibt keine Hölle für Heilige; der
Himmel wartet aller, die an Jesum glauben. Unsere Hoffnung ist voll Herrlichkeit, denn sie
hat mit der Herrlichkeit Christi zu tun, den wir zu schauen hoffen. Erwartest du denn, du
der schwarz von Lüsten war, dass du unter den Engeln sitzen sollst? „Ja, das tue ich,“
sagt der Gläubige „und näher dem Throne, als  sie.“  Und du, der du in jede Art  von
Unreinigkeit dich gestürzt hast, erwartest du, Gott zu sehen, den nur die, welche reinen
Herzens sind, schauen können? „Ja, das tue ich,“ sagt er, „und nicht nur erwarte ich ihn
zu sehen, sondern seinem Sohne gleich zu sein, wenn ich ihn schauen werde, wie er ist.“
Was für eine göttliche Hoffnung ist dies. Nicht dass wir auf des Himmels Türschwelle
niedersitzen sollen und einzelne Töne des Gesanges da drinnen hören, sondern wir sollen
mit der seligen Schar singen; nicht, dass wir einen gelegentlichen Blick in die Perlentore
tun und unsere Herzen sich nach den unaussprechlichen Freuden in dem heiligen Bezirk
sehnen  sollen,  sondern  wir  sollen  wirklich  und  persönlich  in  die  Hallen  des  Palastes
eingehen und „den König in seiner Schöne sehen“ in dem Lande, das „sehr ferne ist.“ Dies
ist eine mutige Hoffnung, nicht wahr? Sie strebt nach allem, was die besten der Heiligen
empfangen haben, sie erwartet dasselbe Anschauen der Herrlichkeit, dasselbe Entzücken
der Wonne; sie strebt selbst darnach, auf dem Throne Christi zu sitzen, der Verheißung
gemäß: „Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen; wie ich
überwunden habe, und bin gesessen mit meinem Vater auf seinen Stuhl.“ Die Hoffnung
rechnet  darauf,  unter  den  Überwindern  zu  sein  und  an  ihrer  Thronbesteigung
teilzunehmen. Dies ist eine wunderbare Hoffnung für einen ringenden Gläubigen; doch ist
sie nicht Vermessenheit, sondern durch das Wort Gottes verbürgte Zuversicht. Ist es nicht
ein Wunder der Liebe, dass solche arme Geschöpfe wie wir fähig sein sollten, so auf Gott
zu hoffen?

 Diese Hoffnung ist um so wunderbarer, w e i l  s i e  s o  w e s e n t l i c h  i s t .  In
unserm Text scheint der Apostel kaum von der Gnadengabe der Hoffnung zu reden, da
diese kaum eine im Himmel beigelegte genannt werden kann, sondern in unserm Busen
wohnt: er spricht mehr von dem G e g e n s t a n d  der Hoffnung, und doch ist es klar, dass
er in seinem Herzen sowohl die Gnadengabe der Hoffnung, als ihren Gegenstand meint,
weil das, was im Himmel ist, nur für diejenigen eine Hoffnung ist, die darauf hoffen; es ist
klar, dass niemandem eine Hoffnung im Himmel beigelegt ist, wenn er nicht Hoffnung in
seinem Innern hat. Die Wahrheit ist, dass die zwei Dinge – die Gnade der Hoffnung und
ihr Gegenstand – hier in einem Ausdruck genannt sind, was vielleicht beabsichtigt, uns zu
lehren, dass, wenn die Hoffnung im Herzen durch den Heiligen Geist gewirkt ist, sie das
Gehoffte  selber  ist,  gerade  wie  der  Glaube  das  Geglaubte  selber  ist,  weil  er  dieses
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verwirklicht und sichert. Gerade wie Glaube das „Wesen dessen, das man hoffet, ist und
der Beweis dessen, das man nicht siehet,“ (Hebr. 13,1) so ist die Hoffnung das Wesen
dessen,  das  sie  erwartet,  und  der  Beweis  dessen,  das  sie  nicht  sehen  kann.  Paulus
gebraucht  an  dieser  Stelle  wie  an  vielen  andern,  die  Worte  mehr  der  theologischen
Bedeutung gemäß, die er im Sinne hatte, als dem klassischen Gebrauch der griechischen
Sprache gemäß. Die Wörter eines heidnischen Volkes müssen etwas über ihre frühere
Bedeutung hinaus ausgedehnt werden, wenn sie göttliche Wahrheit ausdrücken sollen,
und  Paulus  dehnt  sie  hier  zu  ihrer  äußersten  Weite  aus.  Die  Hoffnung  des  wahren
Gläubigen ist  so wirklich und wesentlich,  dass Paulus davon spricht,  als wäre sie das
Gehoffte selbst und wäre im Himmel beigelegt. Mancher Mann hat eine Hoffnung auf
Reichtum, aber diese Hoffnung ist ein sehr verschiedenes Ding vom wirklichen Reichsein.
„Vom Becher zur Lipp’ ist noch ein gutes Stück,“ sagt das alte Sprichwort, und wie wahr
ist das! Ein Mann mag eine Hoffnung auf hohes Alter haben und doch nicht einmal die
Mitte des Lebens erreichen; da ist es klar, dass die Hoffnung auf langes Leben nicht an
sich schon Lebenslänge ist; aber wer die göttliche Hoffnung hat, die uns in Glauben und
Liebe erwächst, hat eine Hoffnung, die nie getäuscht werden soll, so dass der Apostel
davon spricht  als  wäre  sie  eins  mit  dem Gehofften  und sie  als  im Himmel  beigelegt
beschreibt. Was für eine wunderbare Hoffnung ist dies, die lange vor ihrer Erfüllung als
eine wirklich erreichte Sache behandelt wird und von der gesprochen wird als von einem
Schatz, der in den Truhen des Himmels aufbewahrt ist!

 Ein wunderbarer Punkt an unserer Hoffnung ist dies, d a s s  s i e  e i n e  S a c h e
g ö t t l i c h e r  O f f e n b a r u n g  i s t .  Niemand hätte je diese Hoffnung erfinden können,
sie ist so herrlich, dass sie die Einbildungskraft verwirrt. Der Fürst der Träumer hätte sie
nie  träumen  können,  noch  hätte  der  Meister  der  logischen  Kunst  sie  je  aus
Vernunftgründen  schließen  können:  Einbildungskraft  und  Verstand  werden  beide  auf
ebener Erde zurückgelassen, während die biblische Vorstellung des Himmels sich aufwärts
schwingt  gleich  einem Engel  mit  mächtigen  Flügeln.  Die  ewige  Hoffnung musste  uns
geoffenbart werden; wir würden sie sonst nie gekannt haben, denn der Apostel sagt:
„Von welcher ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit im Evangelio;“ dass ein
sündiger  Mensch  eine  Hoffnung  habe,  die  vollkommene  Seligkeit  des  Paradieses  zu
genießen, ist etwas, was nicht zu denken wäre, wenn der Herr es nicht verheißen hätte.
Ich sage wiederum, der weiteste Flug der Phantasie hat nie so weit gereicht, und ebenso
wenig  hätten  wir  die  Vermessenheit  haben  können,  anzunehmen,  dass  solch’  eine
Seligkeit für so unwürdige und verdienstlose Menschen aufbehalten sei: Aber nun hat das
Wort Gottes ein Fenster im Himmel geöffnet und uns geheißen, hinein zu blicken und auf
die Zeit zu hoffen, wenn wir von seinen lebendigen Wasserbrunnen trinken und niemals
„wieder hinaus gehen“ sollen.

 Dies  ist  wunderbar,  und es  ist  noch wunderbarer,  zu denken, d a s s  d i e s e
H o f f n u n g  e i n f a c h  d u r c h ’ s  H ö r e n  z u  u n s  k a m .  „Von  welcher  ihr  zuvor
gehöret habt, durch das Wort der Wahrheit im Evangelio.“ „Der Glaube kommt durch’s
Hören,“ und Hoffnung kommt durch den Glauben; und so kam die göttliche Hoffnung auf
das Leben im Himmel durch Hören zu uns – nicht durch Werke, nicht durch Verdienst,
nicht  durch  Bußübungen  und  Opfer,  sondern  einfach  durch  fleißiges  Hören  auf  das
göttliche  Wort  und durch  Glauben.  Wir  hörten,  dass  die  durchbohrte  Hand Jesu  das
Himmelreich allen Gläubigen aufgetan hätte, und wir glaubten und sahen einen Weg zum
Eingang in das Allerheiligste durch sein Blut. Wir hörten, dass Gott denen, die ihn lieben,
unbeschreibliche  Freuden  bereitet  habe,  und  wir  glaubten  die  Botschaft  und  trauten
seinem Sohn. Unsere Zuversicht ist in dem Worte, welches wir gehört haben, denn es
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steht geschrieben: „Höret, so wird eure Seele leben;“ und wir finden, dass durch Hören
unsere Zuversicht gestärkt wird und unser Herz mit innerlicher Gewissheit und freudiger
Erwartung erfüllt wird, deshalb lieben wir das Wort mehr und immer mehr. Wollen wir
nicht dies heilige Wort auf’s Höchste schätzen, das uns eine solche Hoffnung gebracht
hat! Ja, das wollen wir; bis wir das Hören mit dem Sehen vertauschen und die Botschaft
von Jesu mit Jesu selber, wollen wir stets dem Zeugnis von ihm ein williges Ohr leihen.

 Diese Hoffnung ist wunderbar, noch einmal, w e i l  d a s  W e s e n  d e r s e l b e n
h ö c h s t  a u ß e r o r d e n t l i c h  i s t .  Brüder,  was ist  die Hoffnung, welche für uns im
Himmel  beigelegt  ist?  Es  würde  manche  Predigt  dazu  gehören,  alle  verschiedenen
Gestaltungen der  Wonne zu  beschreiben,  auf  welche diese Hoffnung geht.  Es  ist  die
Hoffnung des S i e g e s ,  denn wir sollen jeden Feind überwinden und der Satan soll unter
unsere  Füße getreten  werden.  Eine  Siegespalme ist  bereit  für  unsere Hand und eine
Krone für unser Haupt. Unser Lebenskampf soll nicht mit einer Niederlage enden, sondern
mit einem vollständigen und ewigen Triumph, denn wir sollen überwinden durch das Blut
des  Lammes.  Doch  hoffen  wir  nicht  nur  auf  Sieg,  sondern  wir  selber  sollen
V o l l k o m m e n h e i t  erlangen.  Wir  werden  eines  Tages  den  Schlamm  der  Sünde
abwerfen  und  in  der  Schönheit  unseres  neugeborenen  Lebens  gesehen  werden.
„Wahrlich, es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden,“ aber wenn wir an das
unvergleichliche Wesen unseres Herrn Jesu denken, so sind wir erfüllt mit Freude bei der
Versicherung, „dass wir ihm gleich sein werden.“ Was für eine Ehre und Seligkeit für die
jüngeren Brüder, dem Erstgeborenen gleich zu sein! Zu welcher höheren Ehre hätte Gott
uns erheben können? Ich kenne nichts, was dieses übertreffen könnte. O unvergleichliche
Freude,  so  heilig,  unschuldig  und  unbefleckt  zu  sein,  wie  unser  geliebter  Herr!  Wie
entzückend,  keinen  Hang  zur  Sünde  mehr  zu  haben  und  keine  Spur,  dass  er  je  da
gewesen;  wie  selig,  wahrzunehmen,  dass  in  unseren  heiligen  Wünschen  und
Bestrebungen keine Schwachheit, kein Mangel mehr ist. Unsere Natur wird vollkommen
und ganz entwickelt sein in all ihrer sündlosen Trefflichkeit. Wir werden Gott lieben, wie
wir es jetzt tun, aber o, wie viel inniger! Wir werden uns in Gott freuen, wie wir es jetzt
tun, aber o, welche Tiefe wird in dieser Freude sein! Wir werden froh sein, ihm zu dienen,
wie wir es jetzt tun, aber dann wird keine Kälte des Herzens da sein, keine Mattigkeit des
Geistes, keine Versuchung, abzuweichen. Unser Dienst wird so vollkommen sein, wie der
der Engel. Dann werden wir ohne Furcht irgend eines inneren Mangels sagen: „Lobe den
Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.“ Es wird keine schlechte
Neigung mehr da sein, kein irrendes Urteil, keine verkehrte Leidenschaft, keine rebellische
Lust: es wird nichts übrig bleiben, was verunreinigen, schwächen oder abziehen kann. Wir
werden vollkommen sein, ganz vollkommen. Dies ist unsere Hoffnung – Sieg über das
Böse und Vollkommenheit in allem Guten.

 Wenn dies alles wäre, würde unsere Hoffnung wunderbar sein, aber es ist noch
mehr  zu  entfalten.  Wir  erwarten  auch, S i c h e r h e i t  v o r  j e d e r  G e f a h r  z u
g e n i e ß e n .  Wie nichts Böses in uns sein wird, so wird nichts um uns her sein oder an
uns, was uns Schrecken verursachen kann. Kein zeitliches Übel, wie Schmerz,  Verlust
unserer  Lieben,  Sorge,  Mühe  oder  Verleumdung  soll  uns  nahe  kommen:  alles  wird
Sicherheit,  Friede,  Ruhe  und  Freude  sein.  Kein  geistiges  Übel  wird  uns  angreifen  im
Himmel;  kein Zweifel,  keine bedenklichen Schwierigkeiten, keine Befürchtungen,  keine
Verlegenheiten  werden  uns  dort  Kummer  bringen.  Hier  sehen  wir  in  einem dunkeln
Spiegel und erkennen stückweise, dort werden wir von Angesicht zu Angesicht schauen
und erkennen,  wie wir  erkannt  sind.  O, frei  zu sein  von geistiger  Not!  Was für  eine
Erleichterung wird dies für manchen zweifelnden Thomas sein! Dies ist eine wunderbare
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Hoffnung. Und dann wird uns kein geistlicher Feind überfallen, keine Welt, kein Fleisch,
kein Teufel wird unsere Ruhe droben stören. Wie wird euch dann sein, ihr Versuchten?
Eure Sabbathe jetzt auf Erden sind sehr lieblich, indes wenn sie vorüber sind, so habt ihr
wieder in jene kalte Welt zurückzukehren; aber dort sollen eure Sabbathe nie enden, und
eure Trennung von den Gottlosen soll  vollständig werden. Es wird ein eigentümliches
Gefühl für euch sein, keinen Montag-Morgen zu finden, keine Sorge, die erneuert, keine
Arbeit, die wieder unternommen, keinen Harnisch, der auf’s Neue angelegt wird: über
alles, keine Sünde mehr zu fürchten, keine Versuchung zu fliehen. Der Himmel ist so
friedlich,  dass  die  Stürme  der  Erde  da  unbekannt  sind,  die  Regungen  des  Fleisches
niemals  gefühlt  und das Heulen des  Höllenhundes niemals  gehört  wird.  Dort  ist  alles
Frieden und Reinheit, Vollkommenheit und Sicherheit auf immer.

Mit dieser Sicherheit wird v o l l k o m m e n e  R u h e  kommen: „Ja, der Geist spricht,
dass  sie  ruhen von ihrer  Arbeit.“  Die  himmlische Ruhe ist  ganz verträglich  mit d e m
b e s t ä n d i g e n  D i e n s t ,  denn gleich den Engeln, sollen wir „auf dem Flügel ruhen,“ um
Rast darin zu finden, Gott Tag und Nacht zu dienen. Ihr sollt dort nicht euch abmühen,
bis der Schweiß euer Antlitz betauet, auch soll die Sonne euch nicht stechen, noch irgend
eine Hitze. Kein müdes Glied oder fieberisches Hirn soll folgen auf den gesegneten Dienst
im Land der Seligkeit. Es ist ein Paradies des Vergnügens und ein Palast der Herrlichkeit;
es ist ein Garten voll höchster Entzückungen und eine Wohnung bleibender Liebe; es ist
ein immerwährender S a b b a t i s m u s ,  eine Ruhe, die nie unterbrochen werden kann, die
ewiglich bleibet für das Volk Gottes; es ist ein Königreich, wo alle Könige sind, ein Erbteil,
wo  alle  Erben  sind.  Meine  Seele  schmachtet  darnach.  Ist  es  nicht  eine  entzückende
Hoffnung? Sagte ich nicht recht, wenn ich sie für wunderbar erklärte?

Dies  ist  aber  nicht  alles,  Brüder,  denn  wir  erwarten  im  Himmel  eine
G l ü c k s e l i g k e i t  o h n e  G l e i c h e n .  Das Auge hat sie nicht gesehen, das Ohr nicht
gehört, noch hat das Herz sie begriffen; sie übertrifft alle fleischliche Freude. Wir kennen
ein wenig davon, denn der Herr hat es uns geoffenbart durch seinen Geist, der alle Dinge
erforschet,  auch  die  Tiefen  der  Gottheit;  doch,  was  wir  wissen,  ist  ein  bloßer
Vorgeschmack des Hochzeitmahles: genug, um Sehnsucht nach mehr zu erwecken, aber
durchaus nicht genügend, uns eine vollständige Vorstellung von dem ganzen Feste zu
geben. Wenn es so süß ist, von Christo zu predigen, was muss es sein, ihn zu sehen und
bei ihm zu sein? Wenn es so entzückend ist, von dem Klang seines Namens hingerissen
zu werden, was muss es sein, an seinem Busen zu ruhen? Wie? wenn diese wenigen
Trauben von Eskol, die uns dann und wann gebracht werden, so süß sind, was wird es
dann sein, in dem Weinberg zu wohnen, wo all die Trauben wachsen? Wenn dieser eine
Eimer voll von dem Brunnen Bethlehems so süß schmeckte, dass wir kaum wagten, ihn zu
trinken, sondern ihn vor dem Herrn ausgossen als Dankopfer, welche Freude wird es sein,
an der Quelle selber zu trinken, so viel  wir  wollen für immer? O, was ist’s,  ewig zur
Rechten Gottes sein, wo Freuden sind immerdar!

 Dies  ist  unsere  Hoffnung  und  doch  ist  noch  mehr  da,  denn  wir  haben  die
Hoffnung a u f  i m m e r w ä h r e n d e  G e m e i n s c h a f t  m i t  C h r i s t o .  Ich  wollte
zehntausend  Welten  geben,  wenn  ich  sie  hätte,  um  einen  Blick  von  jenem  teuren
Angesicht zu haben, das von Schmerz entstellt ward um meinetwillen; aber zu meines
Herrn Füßen sitzen und in sein Angesicht blicken und seine Stimme hören, und niemals,
niemals  ihn  zu  betrüben,  sondern  Teil  zu  nehmen  an  allen  seinen  Triumphes!  und
Herrlichkeiten  von Ewigkeit  zu  Ewigkeit,  –  was  für  ein  Himmel  wird  dies  sein!  Dann
werden wir Gemeinschaft mit all seinen Heiligen haben, in denen er verherrlicht ist, und in
welchen sein Bild widerstrahlt; und so werden wir neue Entfaltungen seiner Macht und
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Strahlen seiner  Liebe sehen.  Ist  dies  nicht  unübertreffliche Seligkeit?  Sagte ich recht,
wenn ich  erklärte,  unser  sei  eine  wunderbare Hoffnung?  Hätte ich  Beredsamkeit  und
könnte ich treffliche Worte aufeinander häufen, und könnte ein Dichter mir beistehen mit
seinem lieblichsten Gesang, um die Seligkeit und Freude der ewigen Welt zu schildern, so
müssten doch Prediger und Dichter beide ihre Unfähigkeit bekennen, die Herrlichkeit zu
beschreiben, die an uns soll offenbar werden, der edelste Verstand und die lieblichste
Sprache  könnten  euch  nicht  den  tausendsten  Teil  von  der  Seligkeit  des  Himmels
darstellen.

Hier verlasse ich den ersten Teil: es ist eine sehr wunderbare Hoffnung.

2.

Zweitens, lasst uns bemerken, dass es eine sehr sichere Hoffnung ist.

 Sie  ist  es  nach  dem Text,  weil  sie b e i g e l e g t  oder g e s i c h e r t  ist.  Die
neulichen Unglücksfälle, die in Verbindung mit der Glasgower Bank stattgefunden, werden
Geschäftsleute sehr vorsichtig machen, wo sie ihre Schätze beilegen; aber niemand kann
irgend eine Furcht hegen betreffs der Sicherheit dessen, was Gott selbst in seine Obhut
nimmt. Wenn eure Hoffnung bei ihm hingelegt ist, so wird es zur Sünde, ihre Sicherheit
zu bezweifeln. Sie ist „beigelegt“, sagt der Text, und dies bedeutet, dass sie an einem
sicheren Ort geborgen ist, wie ein Schatz, der wohl verwahrt ist. Wir finden es schwer,
unsere Kostbarkeiten in dieser Welt sicher hinzulegen, wo Diebe einbrechen und stehlen;
der eiserne Kasten, das fest verwahrte Zimmer, und alle Arten von Erfindungen werden
benutzt, um sie vor dem Griff  des Verbrechers zu sichern; aber wenn Gott der Hüter
unseres Schatzes wird, so legt er ihn hin, wo niemand ihn anrühren, und weder Mensch
noch Teufel  ihn stehlen kann. Unsere Hoffnung ist  beigelegt,  gerade wie Kronen und
Kränze bei  den Griechischen Spielen für die hingelegt wurden, welche sie gewannen;
niemand  konnte  sie  ihren  rechtmäßigen  Eigentümern  wegreißen,  sondern  die
Belohnungen wurden sicher für die Gewinner aufbewahrt, um verteilt zu werden, wenn
der Kampf vorüber. Ihr seht noch nicht eure Hoffnung, Geliebte, aber sie ist beigelegt; sie
ist verborgen mit Christo in Gott, und so sicher gemacht, wie der Thron Gottes selbst.

 Beachtet das letzte Wort, es ist beigelegt „ f ü r  e u c h . “  Es ist etwas, zu wissen,
dass eure Hoffnung beigelegt ist, aber es ist viel  besser zu wissen, dass sie für euch
beigelegt ist. „Beigelegt für euch;“ das ist: für euch, die ihr’ an Jesum Christum glaubt
und Liebe für alle seine Heiligen habt. Es ist eine Krone im Himmel, die niemals von einem
anderen Haupte, als dem euren getragen werden kann; es ist eine Harfe in dem Land der
Herrlichkeit, die nie von einem andern Finger als dem euren berührt werden wird. Irrt
euch darin nicht; sie ist im Himmel beigelegt f ü r  e u c h ,  „euch, die ihr aus Gottes Macht
durch den Glauben bewahret  werdet  zur  Seligkeit.“  Für  euch;  „fürchte dich nicht,  du
kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben.“ Legt den
Nachdruck darauf und nehmt den Honig heraus. „Beigelegt für e u c h . “

 Wo ist  sie  beigelegt? Das  nächste Wort  sagt  es  uns:  „Beigelegt  für  euch  i m
H i m m e l , “  „wo,“ sagt der Heiland, als wenn er unsern Text erklärte, „weder Motten
noch  Rost  sie  fressen.“  Dies  bedeutet,  dass  kein  Zerstörungsprozess  euren  Schatz
abnutzen und verderben wird; keine geheime Motte wird die Kleider derer fressen, die an
des Himmels Hofe sind, und kein Rost wird den Glanz ihrer Kronen trüben. Unser Herr
fügt  hinzu,  „und da die  Diebe nicht  nachgraben und stehlen.“  Wir  können uns  nicht
vorstellen, dass ein Dieb durch die Mauern des Himmels brechen sollte. Wir könnten uns
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nicht vorstellen, dass Satan selber die Bollwerke des Neuen Jerusalems unterminieren
könnte oder über die Wälle springen, welche die Stadt des großen Königs schützen. Wenn
unsre Hoffnung im Himmel beigelegt ist, so muss sie vollkommen sicher sein. Wenn unsre
Hoffnung in der Bank liegt, so mag sie zusammenbrechen; wenn sie in einem Weltreiche
liegt,  mag  sie  hinwegschmelzen;  wenn  sie  in  einem  Landbesitz  liegt,  so  mögen  die
Urkunden in Zweifel gestellt werden; wenn sie in irgend einem menschlichen Geschöpfe
liegt, so mag der Tod es rauben; wenn sie in uns selber liegt, so ist sie ganz und gar
trügerisch; aber wenn unsre Hoffnung im Himmel beigelegt ist, wie sicher ist sie! Seid
froh und lobet den Herrn.

 Um zu zeigen, wie sicher unsere Hoffnung, sagt der Apostel uns, dass wir eine
unanfechtbare  Gewähr  und  Bürgschaft  dafür  haben.  Er  sagt:  „Von welcher  ihr  zuvor
gehört habt durch das Wort der Wahrheit im Evangelio.“ Beachtet diese drei gewichtigen
Worte – „d u r c h  d a s  W o r t  d e r  W a h r h e i t  i m  E v a n g e l i o . “

 Zuerst: „ d u r c h  d a s  W o r t . “  Welches  Wort  ist  dies?  Menschenwort?
Menschenwort  ist  dem Winde  gleich.  Aber  dies  ist  Gottes  Wort,  dasselbe  Wort,  was
Himmel und Erde machte, ein Wort der Macht, das nicht fehlen und der Wahrheit, das
nicht lügen kann. Ihr hörtet zuerst von dieser seligen Hoffnung durch das Wort Gottes
und dies Wort ist das beste Zeugnis. Wie man zu sagen pflegt: „Ich gebe mein Wort
darauf“ – so habt ihr hier Gottes Wort darauf. Wir nehmen gern das Wort eines guten
Mannes; wollen wir nicht Gottes Wort ebenso bereitwillig nehmen? Ihr habt das Wort
Gottes für die gewisse Hoffnung, dass die, welche an Christum Jesum glauben, für immer
gesegnet sein sollen: ist dies nicht Sicherheit genug?

 Unser Text sagt weiter: „das Wort d e r  W a h r h e i t : “  so ist es denn nicht ein
Wort  des  Ratens,  Vermutens  oder  des  wahrscheinlichen  Schlusses,  sondern  der
unfehlbaren Wahrheit. Meine Brüder von der neuern Schule, meine weisen Brüder, haben
ein Wort des Aussinnens, Ausdenkens, der Entwicklung; aber das Wort, was der Apostel
predigte,  war  „das  Wort d e r  W a h r h e i t “  –  etwas  Positives,  Dogmatisches  und
Gewisses. Hässlich wie das Wort klingen mag, gebe der Herr, dass wir nie uns dessen
schämen  mögen,  was  heutzutage  Dogmatismus g e n a n n t  wird,  was  aber  nichts
anderes ist als der Glaube an Gottes Wahrheit. Wir glauben nicht allein, dass das Wort
Gottes wahr ist, sondern dass es das Wort d e r  W a h r h e i t  ist. „Es bleibe vielmehr also,
dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen falsch.“ Es mögen andere wahre Dinge in der
Welt sein, aber Gottes Wort ist die eigentliche Wahrheit, die Wahrheit über alles andere,
was wahr sein mag, denn er hat gesagt: „Himmel und Erde werden vergehen, aber meine
Worte werden nicht vergehen.“ Der Apostel sagt anderswo: „Alles Fleisch ist wie Gras und
alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Dass Gras ist verdorret und die
Blume abgefallen; aber des Herrn Wort bleibet in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches
unter euch verkündigt ist.“

 Beachtet  das  nächste  Wort:  „Das  Wort  der  Wahrheit d e s  E v a n g e l i u m s “
oder der guten Botschaft. Das heißt, die Summe und der Kern der guten Botschaft ist in
dieser  herrlichen  Hoffnung  zu  finden.  Wenn  ihr  die  Quintessenz  des  Evangeliums
herauszieht und die Wahrheit erhaltet, welche der innerste Kern der guten Botschaft ist,
so  kommt  ihr  zu  dieser  seligen,  sichern  und  festen  Hoffnung,  die  hinein  geht  in’s
Allerheiligste.

Nun denn, ehe eure von Gott geschaffene Hoffnung fehlen kann, müsste das Wort
Gottes  gebrochen  werden,  aber  das  Wort  Gottes  kann  nicht  gebrochen  werden;  die
Wahrheit müsste vergehen, aber die Wahrheit bleibet allzeit, und ist durch die Kraft ihrer
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eigenen Natur ewig; und das Evangelium müsste als falsch bewiesen werden, aber das
kann nicht sein, da die Herrlichkeit Gottes daran hängt. Ihr habt es also gehört, „in dem
Wort der Wahrheit des Evangeliums,“ was für eine bessere Gewähr braucht ihr? Haltet
euch daran und freuet euch darüber, und ihr sollt euch nie eurer Hoffnung schämen.

3.

Ich  schließe,  indem  ich  sage,  dass  es  eine  sehr  mächtige,  einflussreiche
Hoffnung ist.

 Brüder, ich habe euch schon gesagt, dass diese Hoffnung d i e  M u t t e r  u n d
P f l e g e r i n  d e r  L i e b e  i s t ,  weil der Text sagt: „von der Liebe zu allen Heiligen um
der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel.“ Nun, es ist keine ohnmächtige
Triebfeder, wenn sie gläubige Herzen zur Liebe führt, denn Liebe ist stets eine tätige
Gnade. O, dass mehr Liebe in dieser zerrütteten Welt wäre! Was immer in dieser Welt
christliche  Liebe  fördert,  ist  zu  schätzen,  und  da  die  Hoffnung,  dass  wir  auf  immer
zusammen vor dem Throne Gottes sein sollen, uns über die kleinen Uneinigkeiten des
geselligen Lebens erhebt und gegenseitige Zuneigung in uns weckt, so ist sie etwas, was
sorgfältig gepflegt werden muss.

 Liebe ist ein Teil der mächtigen Wirkung, welche die Hoffnung auf uns ausübt,
aber H o f f n u n g  h a t  a u c h  W i r k u n g  a u f  a n d e r e .  Wo die  Hoffnung  in  den
Heiligen so recht sichtbar wird, da bringt sie Prediger und andere Gläubige dahin, Gott zu
danken. Paulus sagt: „Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesu Christi und
beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurer Hoffnung.“ Ich kenne keine
größere  Wonne,  die  ein  Prediger  haben  kann,  als  den  Gedanken,  dass  all’  seine
Gemeindeglieder in die Seligkeit des Himmels eingehen werden und er sie dort finden
wird. Wir haben kaum Zeit, einander hienieden kennen zu lernen; wir haben einander im
Herrn geliebt und zusammen im Dienste Gottes gearbeitet, und einige von uns sind nun
alte  Kameraden nach vielen Jahren des  Kampfes;  wie schön wird es  sein,  dort  ohne
Aufhören miteinander zu weilen! Einige sind heimgegangen, die uns sehr teuer waren und
die wir beinahe hier festgehalten hätten, wenn wir gekannt hätten; und es sind andere
unter uns, welche nach dem Lauf der Natur bald versetzt werden müssen; glücklich sind
wir, dass wir nicht lange getrennt sein können. Das Alter einiger unter uns weissagt ihren
baldigen Abschied und deutet an, dass sie in kurzem in „die Majorität“ hinüber gehen
werden: aber es ist ein seliger Gedanke, dass wir alle, die wir in Christo sind, droben
zusammenkommen  werden.  Wir  werden  weiten  Raum  für  Gemeinschaft  miteinander
haben, wenn wir die Ewigkeit erreicht haben werden, und was wird dann unsre Freude
sein! Vielleicht werden einige von euch zu mir sagen, wenn wir uns in der himmlischen
Sprache unterhalten: „Du erinnerst wohl, wie du an einem schönen Sonntagmorgen von
jener seligen Hoffnung sprachst, aber du wusstest nicht viel davon.“ Wir sagten damals:
„Die  Hälfte  ist  uns  nicht  gesagt  –  aber  nun  sehen  wir,  du  sagtest  uns  nicht  den
hundertsten Teil. Doch waren wir froh, an der Freude des Wenigen teilzunehmen, was wir
kannten, und an der seligen Hoffnung, so viel mehr zu kennen.“ O ja, lieben Freunde,
weil unsere Hoffnung auf den Himmel dazu hilft, dass andere Leute Gott um unsertwillen
danken, so ist sie eine liebliche Gnade und sehr einflussreich und je mehr wir  davon
haben, desto besser.

 Überdies,  das  Hören  von  dieser  Hoffnung f ü h r t e  d e n  A p o s t e l  z u m
B e t e n ,  und wenn ihr mich begleiten wollt  beim Lesen der Worte, die unserm Texte
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folgen, so werdet ihr sehen, was er für seine Freunde zu Kolossae wünschte. Im zweiten
Verse werdet ihr sehen, um was er betete. Er sagt: „Derhalben auch wir, von dem Tage
an, da wir es gehöret haben, hören wir nicht auf für euch zu beten, und zu bitten, dass
ihr  erfüllet  werdet  mit  Erkenntnis  seines  Willens  in  allerlei  geistlicher  Weisheit  und
Verstand.“ Da ihr an Jesum glaubt und sein Volk liebt, geht ihr zum Himmel; und darum
sagt Paulus: „Ich wünsche, dass ihr erfüllet werdet mit Erkenntnis seines Willens“ und
wohl mag er das wünschen, da es die Freude und das Geschäft des Himmels ist, diesen
Willen zu tun. Ist es nicht unser Gebet: „Dein Wille geschehe wie im Himmel also auch auf
Erden?“  Brüder,  lasst  uns  den Willen des  Herrn jetzt  lernen,  und so für  den Himmel
herangebildet werden. Hier haben wir unsere Lehrzeit durchzumachen, damit wir unser
Bürgerrecht  im  Neuen  Jerusalem erlangen  mögen.  Hier  sind  wir  auf  der  Schule  und
bereiten uns vor, unsern Platz unter den gereiftern Heiligen Gottes einzunehmen. Sollen
wir in den Himmel eingehen in Unkenntnis dieses Willens? Gewiss, wir sollten etwas von
der Weise des Ortes, etwas von den Regeln des Hofes kennen. Dieser Teil unseres Lebens
soll ein Vorspiel für unser Leben droben sein, eine Vorbereitung auf die Vollkommenheit.
Hienieden werden die Instrumente gestimmt. Es gebührt sich nicht, dass es im Himmel
kreischende Misstöne und Spannen der Saiten gäbe. Nein, lasst uns all’ das hier tun. Lasst
unsere Harfen hienieden gestimmt werden,  so dass wir,  wenn wir  in’s  Orchester  des
Himmels  kommen,  unsern  richtigen  Platz  einnehmen  und  sofort  den  rechten  Ton
anschlagen können. Eine gute Hoffnung sollte euch eifrig machen, den Willen des Herrn
zu kennen. Sie sollte euch reinigen, wie Christus rein ist, und euch Sehnsucht erwecken,
den vollkommenen Dienst des Himmels zu beginnen, während ihr noch hienieden weilt.

Dann betet der Apostel:  „ D a s s  i h r  w a n d e l t  w ü r d i g l i c h  d e m  H e r r n  z u
a l l e m  G e f a l l e n . “  Ist  es  nicht  geziemend,  dass  ihr,  die  ihr  zu  Henoch’s  Himmel
aufsteigen sollt, auch wandelt wie er und dies Zeugnis habt, dass ihr Gott gefallet? Ihr
geht,  um  zur  Rechten  Gottes  zu  weilen,  wo  Freude  ist  ewiglich,  wolltet  ihr  nicht
wünschen, alles zu tun, was ihr könnt, dem Herrn zu gefallen, ehe ihr ihn seht? Du bist
ein Königssohn: du hast noch die glänzenden Gewänder nicht angelegt; deine Krone ist
noch nicht auf deinem Haupte; aber gewiss, du wünschest, zu handeln, wie es einem
geziemt, der zu so viel  Ehre und Ruhm vorherbestimmt ist.  Wenn ein Sohn in einem
fernen Lande weilt und auf der Heimkehr begriffen ist, so fängt er an zu denken: Was
kann ich mitbringen? Was kann ich tun, dem teuern Vater eine Freude zu machen, den
ich so bald sehen soll? Beginnt, Geliebte, zu sehn, was ihr tun könnt, Gott zu gefallen,
weil ihr so bald in seine Freude eingehen sollt und bei denen weilen, die weiße Kleider
tragen, „weil sie es wert sind.“

Darauf sagt er: „ u n d  f r u c h t b a r  s i n d  i n  a l l e n  g u t e n  W e r k e n . “  Wenn
ein so reicher Lohn der Gnade da ist, lasst uns so viel Frucht tragen, als wir können und
wenn die Zeit des Wirkens so bald vorüber ist,  lasst uns fleißig sein in jeder heiligen
Arbeit, so lange es noch Tag ist. Wer will zum Himmel mit leeren Händen gehen? Wer
wünscht, die Zeit seiner Wallfahrt hier in Trägheit zuzubringen? O nein, lasst uns suchen,
fruchtbar zur Ehre Gottes zu sein, so dass wir einen reich gesegneten Eingang in’s Reich
Gottes haben.

Der Apostel fügt ferner hinzu: „ U n d  w a c h s e t  i n  d e r  E r k e n n t n i s  G o t t e s . “
Wenn ich bei Gott leben soll,  lasst mich etwas von ihm wissen; lasst mich sein Wort
erforschen und sehen, wie er sich geoffenbart hat; lasst mich versuchen, mit ihm und
seinem Sohne Jesus Gemeinschaft zu haben, auf dass ich ihn kenne. Wie kann ich in den
Himmel eingehen, wenn ich Ihm ein ganz Fremder bin, welcher dort der König ist? Ist
nicht  die  Erkenntnis  ebenso  nötig  wie  wünschenswert?  Diejenigen,  welche  eine  gute
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Hoffnung des Himmels haben, werden nicht ruhen, ohne den Herrn zu kennen, von dem
Geringsten bis zum Größten unter ihnen. Wenn jemand euch ein Geschenk mit einem
großen Landgut machte, einerlei in welchem Lande es läge, so würdet ihr ein Interesse an
dem Platze und seiner Umgebung fühlen und vor Einbruch der Nacht würdet ihr darnach
forschen. Wie unkultiviert auch die Nachbarschaft, wie entlegen der Ort, ihr würdet eure
Gedanken darauf richten, wenn ihr wüsstet, das Gut sei euer. Gewöhnlich ist eins der
trockensten Dinge in der Welt das Testament eines reichen Mannes. Wenn ihr je eins habt
verlesen hören, so wisst ihr, wie es sich fortspinnt in jener beständig wiederholenden
Weise,  die  den  Juristen  so  lieb  ist:  aber  wenn  ihr  dabei  seid,  wenn  es  der  Familie
vorgelesen wird, bitte bemerkt, wie „meines Sohnes Johannes“ Augen sich aufheitern,
wenn es zu der Klausel kommt, die ihn angeht, und wie selbst das alte Gesicht „meiner
treuen Magd Anna“ sich erhellt, wenn ihr kleines Legat erwähnt wird. Jeder merkt auf,
wenn es  sein  eigenes  Interesse  betrifft.  Ebenso wird  der,  welcher  eine  Hoffnung  im
Himmel hat und einen Anteil an Christi großem Testament, sofort ein Interesse an den
göttlichen Dingen fühlen und wird wünschen, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen.

Noch eins,  der  Apostel  sagt:  „ u n d  g e s t ä r k e t  w e r d e t  m i t  a l l e r  K r a f t ,
n a c h  s e i n e r  h e r r l i c h e n  M a c h t ,  i n  a l l e r  G e d u l d  u n d  L a n g m ü t i g k e i t
m i t  F r e u d e n . “  Eine Hoffnung des Himmels stärkt mächtig, die Übel des Lebens und
die Verfolgungen des Gegners zu ertragen. „Es wird bald vorüber sein,“ sagt ein Mann,
der auf den Himmel hofft, und er ist deshalb nicht zu niedergedrückt vom Kummer. „Es ist
ein schlechtes Quartier,“ sagt der Reisende, „aber ich werde morgen früh davongehen.“
Wohl mögen wir gestärkt werden mit aller Kraft durch die Hoffnung des Himmels: es ist
nur vernunftgemäß, dass die überschwängliche Herrlichkeit diese leichte Trübsal, die nur
einen Augenblick währt, in den Schatten drängt.

Ihr werdet sagen: „Ist nicht dieser Teil des Kapitels in den Gegenstand verwoben
ohne  Berechtigung?“  Nein,  hier  ist  meine  Berechtigung  im  nächsten  Verse:  „ U n d
d a n k s a g e t  d e m  V a t e r ,  d e r  u n s  t ü c h t i g  g e m a c h t  h a t  z u  d e m  E r b t e i l
d e r  H e i l i g e n  i m  L i c h t . “  Ich bin dem klaren Gedankengang des Apostels gefolgt.
Der Herr gibt uns eine Hoffnung der Herrlichkeit, und dann gibt er uns Tüchtigkeit dazu,
und diese  Tüchtigkeit  wird vom heiligen  Geist  in  uns  gewirkt,  zum großen Teil  eben
vermittelst unserer Hoffnung. Pflegt denn eure Hoffnung, liebe Brüder. Lasst sie so klar
hervorstrahlen, dass euer Prediger von eurer Hoffnung und Freude hört; lasst Beobachter
sie  wahrnehmen,  weil  ihr  vom  Himmel  sprecht  und  handelt,  als  wenn  ihr  wirklich
erwartetet, dorthin zu gehen. Lasst die Welt wissen, dass ihr eine Hoffnung des Himmels
habt: lasst die Weltlinge fühlen, dass ihr an die ewige Herrlichkeit glaubt und hofft zu
sein, wo Jesus ist. Setzt sie oft in Erstaunen, wenn sie sehen, was sie eure Einfalt nennen,
was aber in Wahrheit nur eure Aufrichtigkeit ist, wenn ihr die euch im Himmel beigelegte
Hoffnung als wirkliche Tatsache behandelt. Der Herr gebe es um Christi willen.

Amen

Vor der Predigt verlesen: Kol. 1.



- 106 -

XII.

Das Gebet von Preis durchduftet.

Gehalten am Sonntag, den 20. April 1879

Philipper 4,6

In allen Dingen lasset eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund
werden.

ach dem Text sollen wir sowohl durch Gebet als durch Flehen unsere Bitte vor Gott
kund werden lassen. Wenn hier irgend eine Unterscheidung beabsichtigt wird, so
nehme  ich  an,  dass  unter  Gebet  die  allgemeine  Andacht  und  die  Erwähnung

unserer  steten  Bedürfnisse  verstanden  wird  und  unter  Flehen  unsere  bestimmten
Wünsche und ganz besonderen Bitten. Wir sollen das allgemeine Gebet darbringen, das
allen Heiligen gemeinsam ist, und wir sollen dazu die besonderen und bestimmten Bitten
fügen, die uns eigentümlich sind. Wir sollen Gott verehren im Gebet, denn Gott soll von
all seinen Heiligen angebetet werden, und dann sollen wir um seine Gaben nachsuchen,
mit den Worten unseres Textes, unsere Bitte im Flehen vor Gott kund werden lassen.
Vergesst nicht diese zweite Form der Verehrung. Es ist sehr viel Verallgemeinerung im
Gebet und Gott verhüte, dass wir ein Wort dagegen sagen sollten, soweit es aufrichtige
Gottesverehrung ist, aber wir brauchen mehr bestimmte, in’s Einzelne gehende Bitten vor
Gott, ihn um dies und das zu ersuchen mit einer klaren Erkenntnis dessen, um das wir
bitten. Man hört Gebete in den Betstunden, in welchen alles im Allgemeinen erbeten wird,
aber nichts im Besondern, und doch wird die Wirklichkeit und Herzlichkeit des Gebets oft
am besten kund durch das Bitten um bestimmte Segnungen. Seht, wie Abraham, wenn er
den Herrn verehrte, ihn nicht nur anbetete und im Allgemeinen ihn bat, seine Herrlichkeit
zu zeigen, sondern bei einer Gelegenheit flehte er um den verheißenen Erben, bei einer
andern rief er: „O, dass Israel leben möchte vor dir!“ und bei einer andern tat er Fürbitte
für  Sodom.  Elias  betete  auf  dem  Gipfel  des  Karmel  nicht  um  alle  Segnungen  der
Vorsehung im Allgemeinen, sondern um Regen, um Regen dort und dann. Er wusste,
worauf er es abgesehen, blieb bei der Sache und siegte ob. So, meine geliebten Freunde,
haben wir  viele  Bedürfnisse,  die  drückend genug sind,  um sehr  bestimmt und genau
begrenzt zu sein, und wir sollten gerade so viele, klar bestimmte Bittgesuche haben, die
wir Gott darbringen, und sind verpflichtet, den göttlichen Antworten darauf mit eifriger
Erwartung entgegenzusehen, so dass wir, wenn wir sie empfangen, den Herrn erheben
mögen.

Der  Punkt,  auf  den  ich  eure  Aufmerksamkeit  lenken  wollte,  ist  dies:  ob  es  das
allgemeine  Gebet  oder  die  besondere  Bitte  ist,  wir  sollen  jedes  oder  beides  „mit
Danksagung“  darbringen.  Wir  sollen  um  alles  bitten  und  mit  jedem  Gebet  unsere
Danksagung  verbinden.  Daraus  folgt,  dass  wir  immer  in  einer  dankbaren
Herzensstimmung sein sollen; da wir ohne Unterlass beten und nicht ohne Danksagung
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beten sollen, so ist es klar, dass wir stets bereit sein müssen, dem Herrn Dank zu sagen.
Wir müssen mit dem Psalmisten sprechen: „Ich will dich loben, so lang ich lebe, ich will
meine Hände in deinem Namen aufheben.“ Der beständige Grundton und Geist unseres
Lebens sollte  anbetende Dankbarkeit,  Liebe,  Ehrfurcht  und Lobpreisung des Höchsten
sein.

Dies  Verbinden  des  Dankes  mit  der  Andacht  ist  immer  aufrecht  zuhalten.  Stets
müssen wir Bitte und Flehen mit Danksagung bringen. Ob auch das Gebet sich aus der
Tiefe hervorringen sollte, doch müssten seine Flügel mit Danksagung versilbert sein. Ob
das Gebet auch an der Schwelle des Todes getan würde, doch sollten in den letzten
wenigen  Worten,  welche  die  zitternden  Lippen  hervorbringen  können,  Töne  der
Dankbarkeit sowohl als Worte der Bitte sein. Das Gesetz, sagt: „In all deinen Opfern sollst
du Salz opfern;“ und das Evangelium sagt: „In all deinen Gebeten sollst du Preis opfern.“
„Ein Ding zur Zeit,“ nennt man ein weises Sprichwort, aber diesmal muss ich wagen, ihm
zu widersprechen, und zu sagen, dass zwei Dinge zur Zeit besser sind, wenn diese zwei
Bitte und Dank sind. Diese beiden heiligen Ströme fließen aus einer gemeinsamen Quelle,
dem Geist des Lebens, der in uns wohnt, und es sind Äußerungen derselben heiligen
Gemeinschaft mit Gott; es ist daher recht, dass sie sich im Dahinfließen vermischen und in
der gleichen heiligen Übung Ausdruck finden. Bitten und Danken gehen so natürlich in
einander über, dass es schwer sein würde, sie auseinander zu halten; gleich verwandten
Farben spielt das eine in’s andere hinüber. Ein Psalm kann entweder Gebet oder Preis sein
oder beides; und es gibt einen andern Ausruf, der sicherlich Gebet ist,  aber als Preis
gebraucht wird und wirklich beides ist. Ich meine, jenes freudenvolle hebräische Wort,
das in alle christlichen Sprachen übergegangen ist: „Hosianna.“ Ist es Gebet? Ja: „Gib
Heil, Herr.“ Ja, denn es ist gleichbedeutend mit: „Heil sei dir.“ und wird gebraucht, den
Sohn Davids zu erheben. So lange wir hier auf Erden sind, sollten wir nie versuchen,
einen solchen Unterschied zwischen Gebet und Preis zu machen, dass wir preisen ohne zu
beten  oder  beten ohne zu  preisen;  sondern mit  jedem Gebet  und Flehen sollten  wir
Danksagung verbinden und so unsere Bitte vor Gott kund tun. Diese Mischung köstlicher
Sachen ist  bewundernswürdig.  Sie  erinnert  mich an den Vers  im Hohenliede,  wo der
König  beschrieben wird,  wie  er  in  seinem Wagen aus  der  Wüste  herauskommt,  „wie
Säulen  von  Rauch,  duftend  von  Myrrhen  und  Weihrauch,  mit  allen  Pulvern  eines
Kaufmanns.“ Da ist die Myrrhe des Gebets und der Weihrauch des Preises. So gab auch
das  heilige  Rauchwerk  der  Stiftshütte  den  Rauch  des  Gebets,  welcher  das  Heiligtum
erfüllte, aber damit verbunden war der liebliche Duft ausgewählter Würze, die mit dem
Preis  verglichen  werden  kann.  Gebet  und  Preis  sind  wie  die  zwei  Cherubim auf  der
Bundeslade,  sie  dürfen  nie  getrennt  werden.  In  dem Muster  des  Gebets,  das  unser
Heiland uns gegeben, indem er sprach: „Darum sollt ihr also beten,“ ist der Anfang mehr
Preis als Gebet: – „Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name,“ und
der Schluss ist Preis, wo wir sagen: „denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit
in  Ewigkeit.  Amen.“  David,  der  große  Lehrer  und  das  Vorbild  der  Kirche  in  ihrer
Gottesverehrung, zu gleicher Zeit ihr Poet und ihr Prediger, sorgt fast in jedem Psalm
dafür, auch wenn das Flehen angstvoll ist, auserlesenen Preis damit zu verbinden. Nehmt
z. B. jenen Psalm nach seiner großen Sünde mit Bathseba. Da, möchte man denken, bei
so vielen Seufzern, Stöhnen und Tränen hätte er fast vergessen oder sich gefürchtet,
Dank darzubringen, während er unter einem Gefühl des Zorns zitterte; und doch, ehe der
Psalm, der beginnt „Gott, sei mir gnädig,“ zum Schlusse kommen kann, sagt der Psalmist:
„Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige,“ und er kann
nicht das letzte Wort schreiben, ohne den Herrn zu bitten, die Mauern Jerusalems zu
bauen,  und das  Versprechen  hinzuzufügen:  „Dann werden  dir  gefallen  die  Opfer  der
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Gerechtigkeit, die Brandopfer und ganzen Opfer; dann wird man Farren auf deinem Altar
opfern.“ Ich brauche mich nicht dabei aufzuhalten, andere Beispiele anzuführen, aber es
ist fast immer der Fall,  dass David sich bei dem Feuer des Gebets ins Preisen hinein
wärmt. Er beginnt niedrig, mit manchem gebrochenen Klageton, aber er steigt auf und
glüht und singt gleich der Lerche, indem sie sich emporschwingt. Wenn seine Harfe zuerst
noch verhüllt ist, so schlägt er einige traurige Töne an und wird erregt, bis er seine Hand
nicht mehr von jener wohl bekannten und gewohnten Saite zurück zu halten vermag, die
er für die Töne des Preises allein aufbehält. Es ist eine Stelle im 18. Psalm, im 3. Verse, in
welcher  er  in  der  Tat  denselben  Gedanken  erfasst  zu  haben  scheint,  den  ich  heute
Morgen eurem Gemüte einprägen möchte. „Ich will den Herrn anrufen, der würdig ist,
gepriesen zu werden: so werde ich von meinen Feinden errettet.“ Er war in einem solchen
Zustande,  dass  er  sagt:  „Des  Todes  Bande  umfingen  mich  und  die  Bäche  Belials
erschreckten mich. Der Hölle Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten
mich.“ Von großer Not getrieben, erklärt er, dass er den Herrn anrufen will, d. h. mit
Worten des Gebets; aber er betrachtet seinen Gott nicht allein als Den, zu dem gebetet,
sondern als einen, der gepriesen werden soll. „Ich will den Herrn anrufen, der würdig ist,
gepriesen zu werden;“ und dann, als wenn ihm eingegeben wäre, uns zu belehren, dass
die Verbindung des Dankes mit dem Gebet es unfehlbar wirksam mache, wie ich euch das
auch zu zeigen haben werde, fügt er hinzu: „So werde ich von meinen Feinden errettet.“

Nun,  wenn  diese  Gewohnheit,  Danksagung  mit  Gebet  zu  vereinen,  bei
alttestamentlichen  Heiligen  sich  findet,  so  haben  wir  ein  Recht,  sie  noch  mehr  bei
neutestamentlichen Gläubigen zu erwarten, die in hellerm Licht neue Gründe zum Danke
erblicken; aber ich will euch kein Beispiel geben als das des Apostels, der meinen Text
geschrieben hat. Sagt er uns nicht in dem vorliegenden Kapitel, dass wir das tun sollen,
was wir an ihm gesehen haben, weil sein Leben mit seiner Lehre übereinstimmt? Nun
beachtet,  wie häufig  er seine Briefe mit  einer  Mischung von Bitte und Dank beginnt.
Schlagt den Römerbrief auf und seht im ersten Kapitel im 8. und 9. Verse diese Mischung
der kostbaren Metalle: – „Auf’s Erste danke ich meinem Gott durch Jesum Christ euer aller
halben, dass man von eurem Glauben in aller Welt saget. Denn Gott ist mein Zeuge,
welchem ich  diene in  meinem Geist  am Evangelio  von seinem Sohne,  dass  ich  ohne
Unterlass euer gedenke in meinem Gebete.“ Da steht: „Ich danke meinem Gott,“ und:
„Ich  gedenke euer  ohne Unterlass  in  meinem Gebet.“  Dies  ward nicht  im besondern
Hinblick auf die Vorschrift unseres Textes geschrieben; es war dem Paulus natürlich, Gott
zu danken, wenn er betete. Seht die Epistel an die Kolosser an, im 3. Vers des ersten
Kapitels: „Wir danken Gott und dem Vater unsers Herrn Jesu Christi, und beten allezeit für
euch.“ Ebenso 1. Thess. 1,2. „Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in
unserm Gebet ohne Unterlass.“ Lest auch 2. Tim. 1,3 – „Ich danke Gott, dem ich diene
von meinen Voreltern her in reinem Gewissen, dass ich ohne Unterlass deiner gedenke in
meinem Gebet Tag und Nacht.“  Und wenn es in andern Episteln so ist,  wundern wir
durchaus uns nicht, es so in dem Philipperbrief selbst zu finden, im 1. Kapitel 3. und 4.
Vers: „Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, allezeit in allem meinen Gebet für
euch alle und tue das Gebet mit Freuden.“ Ich brauche euch indes nicht auf die Sprache
der Episteln Pauli zu beschränken, da es sehr bemerkenswert ist, dass in Philippi selbst
(und die, an welche er schrieb, müssen den Vorfall erinnert haben) Paulus und Silas um
die Mitternacht beteten und lobten, so dass die Gefangenen sie hörten. Es ist klar, dass
Paulus beständig tat, was er hier anempfiehlt. Seine eigenen Gebete wurden nicht ohne
Danksagung dargebracht; was Gott zusammengefügt hatte, das schied er niemals.



- 109 -

Dies als Einleitung vorausgeschickt, fordere ich euch auf, sorgsam und mit Gebet zu
betrachten,

1 . d i e  G r ü n d e  f ü r  d i e  D a n k s a g u n g  i m  G e b e t e ;

2 . d i e  ü b l e n  F o l g e n  i h r e s  F e h l e n s  und

3 . d a s  R e s u l t a t  i h r e s  V o r h a n d e n s e i n s .

1.

Zuerst  denn,  es gibt Gründe für das Verbinden der Danksagung mit dem
Gebet. Der Natur der Sache nach sollte es so sein. Wir haben reichlich Ursache, meine
Brüder, allezeit Dank zu sagen. Wir kommen nicht zu Gott im Gebet, als hätte er uns ganz
und gar ohne einen Pfennig gelassen, und als schrien wir verhungernden Gefangenen
gleich durch die Kerkergitter hindurch zu ihm. Wir bitten nicht, als wenn wir noch nie
einen  Pfennig  von  Gott  erhalten  hätten  und  kaum  dächten,  dass  wir  jetzt  etwas
empfangen  würden;  sondern  im  Gegenteil,  da  wir  schon  unermesslich  viele  Gnaden
erhalten, so kommen wir zu einem Gott, der reich an Freundlichkeit ist, der willig ist, uns
gute Gaben zu verleihen, und darauf wartet, gnädig zu sein. Wir kommen nicht zum Herrn
wie Sklaven zu einem fühllosen Tyrannen um eine Wohltat bettelnd, sondern wie Kinder,
die sich einem liebenden Vater nahen in der Erwartung, reichlich von seiner freigebigen
Hand  zu  empfangen.  Dankbarkeit  ist  die  rechte  Stimmung,  in  der  wir  vor  den  Gott
kommen sollten, der uns täglich mit Wohltaten überhäuft. Überlegt eine Weile, was für
Ursache ihr zum Danken im Gebete habt.

 Zuerst habt ihr diese, dass Gebet überhaupt möglich ist, d a s s  e i n  e n d l i c h e s
G e s c h ö p f  m i t  d e m  u n e n d l i c h e n  S c h ö p f e r  z u  s p r e c h e n  v e r m a g ,  dass
ein  sündiges  Wesen  bei  dem dreimal  heiligen  Jehova  Gehör  finden  kann.  Es  ist  der
Danksagung wert, dass Gott das Gebet befohlen hat und uns ermutigt, ihm zu nahen;
und dass er überdies alles bereitet hat, was zu der heiligen Übung nötig ist. Er hat einen
Gnadenstuhl aufgerichtet und mit Blut besprengt und einen Hohenpriester gegeben, der
da lebet immerdar und Fürbitte tut; und dazu den heiligen Geist, der unserer Schwachheit
aufhilft und uns lehrt, zu beten, wie es sich gebührt. Alles ist bereit und Gott wartet nur
darauf,  dass  wir  es  von  seiner  Hand  erbitten  sollen.  Er  hat  nicht  nur  uns  eine  Tür
aufgetan  und  uns  eingeladen,  hinein  zu  gehen,  sondern  hat  uns  den  rechten  Geist
gegeben, womit wir uns nahen sollen. Die Gnade des Gebets ist auf uns ausgegossen und
in uns durch den heiligen Geist gewirkt. Was für ein Segen ist es, dass, wir nicht auf’s
Geratewohl das Gebet versuchen, als wenn wir ein zweifelhaftes Experiment machten und
dass wir auch nicht hoffnungslos vor Gott kommen, in verzweifelnder Furcht, dass er nicht
auf unsern Ruf hören will;  sondern dass er das Gebet als  den gewöhnlichen Verkehr
zwischen Himmel und Erde verordnet und dies in der feierlichsten Weise bekräftigt hat.
Das Gebet kann zum Himmel aufklimmen, denn Gott selbst hat die Leiter bereitet und sie
gerade beim Haupte seines einsamen Jakob niedergesetzt, so dass dies Haupt, wenn es
auch einen Stein als Kissen hat, doch in Frieden ruhen kann. Seht, auf der Spitze der
Leiter steht der Herr selber als Bundesgott, empfängt unsere Bitten und sendet seine
dienenden Engel mit Antworten auf unsere Gebete. Sollen wir Gott nicht dafür loben?

 Lasst uns seinen Namen preisen, lieben Freunde, auch besonders dafür, d a s s
i h r  u n d  i c h  n o c h  s t e t s  a m  L e b e n  e r h a l t e n  s i n d  u n d  b e t e n  k ö n n e n
u n d  d ü r f e n .  Sind wir auch in großer Trübsal, so ist es doch des Herrn Gnade, dass
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wir nicht ganz verzehrt sind. Wenn wir erhalten hätten, was wir verdient haben, so wären
wir jetzt nicht in der Lage, zu beten und ihn zu bitten. Aber lasst es unsern Trost sein und
zu Gottes Preis dienen, dass wir stets noch mit gebeugtem Haupte stehen können und
rufen: „Gott, sei mir Sünder gnädig.“ Noch dürfen wir schreien wie der sinkende Petrus:
„Herr, hilf mir oder ich verderbe.“ Wie David mögen wir unfähig sein, hinauf zum Tempel
zu gehen, aber wir können immer noch zu Gott im Gebet gehen. Der verlorene Sohn hat
sein Vermögen verloren, aber nicht seine Macht, zu bitten. Er hat die Säue gehütet, aber
bis jetzt ist er noch ein Mensch und hat nicht die Fähigkeit des Wunsches und der Bitte
verloren. Er mag seinen Vater vergessen haben, aber sein Vater hat ihn nicht vergessen;
er kann sich aufmachen und kann zu ihm gehen und sein Herz in seines Vaters Busen
ausschütten. Deshalb lasst uns Gott Dank bringen, dass er uns nirgends gesagt hat: „Ihr
sollt mein Angesicht vergeblich suchen.“ Wenn wir einen Wunsch finden mit Zittern in
unserm Herzen zu beten und wenn wir einige, obwohl fast erloschene, Hoffnung auf die
Verheißung unsers gnädigen Gottes fühlen, wenn unser Herz immer noch nach Gott und
nach Heiligkeit seufzt, obgleich es seine Kraft verloren, mit freudiger Zuversicht zu beten,
wie früher, so lasst uns dennoch dankbar sein, dass wir zu beten imstande sind, ob es
auch nur wenig ist. In dem Willen und Vermögen zu beten liegt die Fähigkeit, unendlicher
Segnungen teilhaftig zu werden; wer den Schlüssel des Gebetes hat, kann den Himmel
öffnen, ja, er hat Zugang zum Herzen Gottes; deshalb lobt Gott für das Gebet.

 Und dann, Geliebte, außer dem Gebet und unserer Macht, es zu üben, ist es ein
fernerer Grund zur Danksagung, d a s s  w i r  s c h o n  g r o ß e  G n a d e n  v o n  G o t t e s
H a n d  e m p f a n g e n  h a b e n .  Wir kommen nicht zu Gott, um Gaben zu erbitten und
sie zum ersten Male in unserem Leben zu empfangen. Wie? Wenn er mir nie eine fernere
Gunst gewährte, so habe ich, gelobt sei sein Name, genug, um ihm ein danken so lange
ich ein Dasein habe. Und überdies müssen wir daran gedenken, dass, wie große Dinge wir
auch im Begriff sind, zu erflehen, es uns doch nicht möglich ist, um nur halb so große
Segnungen zu bitten, wie die, welche wir schon empfangen, wenn wir in der Tat seine
Kinder sind. Wenn du ein Christ bist, so hast du Leben in Christo. Willst du um Brot und
Kleidung bitten? Das Leben ist mehr als dieses. Du hast schon Christum als den deinigen
empfangen  und  er,  der  seiner  nicht  verschonte,  wird  dir  nichts  versagen.  Ist  irgend
etwas, möchte ich sagen, den unendlichen Reichtümern zu vergleichen, die in Christo
Jesu schon unser sind? Lasst uns immerwährend unserm Wohltäter danken für das, was
wir haben, während wir um mehr bitten. Sollte es nicht so sein? Sollte nicht das reichliche
Lob  seiner  großen  Güte  überfließen  in  unsere  Bitten  hinein,  bis  sie  in  Dankbarkeit
eingetaucht sind. Während wir vor Gott in einer Hinsicht mit leeren Händen kommen, so
sollten  wir  in  anderer  Hinsicht  nie  leer  vor  ihm erscheinen,  sondern  mit  dem Fetten
unserer Opfer kommen, Preis darbringen und Gott die Ehre geben.

 Ferner ist noch daran zu gedenken: Wenn wir vor Gott in der Stunde der Not
kommen und an seine große Güte gegen uns  in  der  Vergangenheit  denken und ihm
deshalb  danken,  so  sollten  wir  Glauben  genug  haben  zu  verrinnen, d a s s  d a s
g e g e n w ä r t i g e  L e i d e n  i n  L i e b e  g e s a n d t  i s t .  „Ihr  werdet  Gott  im  Gebet
überwinden, wenn ihr eure Trübsale in diesem Lichte anblicken könnt: – „Herr, ich habe
diesen Dorn im Fleische, ich bitte dich, befreie mich davon, aber mittlerweile lobe ich dich
dafür;  denn  obwohl  ich  nicht  das  Warum und  Wozu  desselben  verstehe,  so  bin  ich
überzeugt, dass Liebe darin ist; deshalb, wenn ich dich auch bitte, ihn hinwegzunehmen,
so weit er mir ein Übel scheint, so lobe ich dich doch für das, worin er mir nach deiner
besseren Erkenntnis  zum Heile dient,  und bin  willig,  ihn zu ertragen, so lange du es
zweckmäßig findest.“ Ist das nicht eine liebliche Art des Betens? „Herr, ich bin in Mangel,
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lass es dir gefallen, mich zu versorgen; aber mittlerweile, wenn du es nicht tust, so ist es
besser für mich, bedürftig zu sein und so preise ich dich für meinen Mangel, während ich
dich bitte, mich zu versorgen. Ich rühme mich meiner Schwachheit, selbst während ich
dich bitte, sie zu überwinden. Ich triumphiere vor dir in meiner Trübsal und lobe dich
dafür, sogar während ich dich bitte, mir in ihr zu helfen und mich daraus zu erretten.“
Dies ist eine königliche Art zu beten: solch’ eine Amalgam von Gebet und Danksagung ist
köstlicher als das Gold von Ophir.

 Ferner, Geliebte, wenn wir auf unsern Knien im Gebet sind, geziemt es uns, Gott
zu loben, d a s s  d a s  G e b e t  s o  v i e l e  M a l e  f r ü h e r  e r h ö r t  i s t .  „Hier beugt
sich dein armer Flehender wiederum vor dir, um zu bitten, aber ehe er das tut, dankt er
dir, dass du ihn so oft schon erhört hast. Ich weiß, du hörest mich allezeit, deshalb fahre
ich immer noch fort, zu dir zu rufen. Meine Danksagungen treiben mich zu ferneren Bitten
an, ermutigen mich zur vollen Zuversicht, dass du mich nicht leer hinweg senden willst.“
Wie?  viele  der  Güter,  die  du  heute  besitzest  und  deren  du  dich  freuest,  sind
Gebetserhörungen; sie sind euch lieb, weil sie wie Samuel, den seine Mutter so nannte,
weil er „von Gott erbeten“ war, euch als Antwort auf euer Flehen erteilt wurden. Wenn
die Gaben so kommen, ist eine doppelte Freude dabei, nicht nur, weil sie an sich gut sind,
sondern weil sie Zeugnisse sind, dass Gott uns gnädig ist. Wohl denn, da Gott uns so oft
erhört hat und wir die Beweise davon besitzen, sollten wir je mit Murren und Klagen
beten? Sollten wir nicht eher eine tiefe Freude fühlen, wenn wir uns dem Gnadenthron
nahen, ein Entzücken, das durch die sonnigen Erinnerungen der Vergangenheit erweckt
wird? Auch sollten wir beten mit Danksagung in der höchsten aller Bedeutungen, indem
wir Gott danken, dass wir das Gut haben, welches wir suchen. Ich wünschte, wir könnten
diese  hohe Tugend des  Glaubens lernen.  Als  ich  kürzlich  mit  unserm lieben Freunde
Georg Müller sprach, setzte er mich oft in Erstaunen durch die Art, wie er erwähnte, dass
er so viele Monate und Jahre lang um die und die Gabe gebeten und den Herrn dafür
gepriesen hätte. Er lobte den Herrn, als wenn er sie schon wirklich erlangt. Selbst wenn er
um die Bekehrung jemandes bäte, finge er, so bald er zu beten begönne, auch an, Gott
für die Bekehrung desselben zu danken; obgleich ich meine, dass er uns sagte, in einem
Fall hätte er schon seit dreißig Jahren gebetet und das Werk sei noch nicht geschehen,
doch hätte er die ganze Zeit über fortgefahren, Gott zu danken, weil er wusste, das Gebet
würde  erhört  werden.  Er  glaubte  das  Erbetene  zu  haben  und  begann  den  Geber
desselben  zu  erheben.  Ist  dies  unvernünftig?  Wie  oft  empfinden  wir  im  Voraus
Dankbarkeit unter den Menschenkindern! Wenn ihr einem Armen versprächet, seine Miete
zu bezahlen, wenn sie fällig wäre, so würde er euch sogleich danken, obwohl noch kein
Pfennig  aus  eurer  Tasche  gekommen  wäre.  Wir  haben  Glauben  genug  an  unsere
Mitmenschen, ihnen im Voraus zu danken, und gewiss könnten wir dasselbe mit unserm
Herrn tun. Sollten wir nicht willig sein, Gott ein paar Monate und selbst ein paar Jahre
voraus zu trauen, wenn seine Weisheit uns warten heißt? Dies ist die Art, bei ihm den
Sieg zu gewinnen. Wenn ihr betet, so glaubt, dass ihr die Güter empfangen werdet, um
die ihr bittet und ihr werdet sie haben. „So ihr glaubet,“ sagt die Schrift, „so werdet ihr es
empfangen.“  Wie  eines  Mannes  Handschein  für  sein  Geld  steht,  so  lasst  Gottes
Verheißung als die Erfüllung gelten. Sollen die Banknoten des Himmels nicht für bares
Geld passieren? Ja, wahrlich, sie sollen einen nicht in Frage gestellten Kurs unter den
Gläubigen haben. Wir wollen den Herrn loben, dass er uns gibt, was wir gesucht haben,
da es eine Sache absoluter Gewissheit ist, dass wir es haben werden. Wir werden niemals
Gott im Glauben danken und dann finden, dass wir getäuscht werden; er hat gesagt:
„Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr es empfangen werdet, so wird



- 112 -

es  euch  werden.“  Und  deshalb  mögen  wir  versichert  sein,  dass  die  Danksagung  des
Glaubens niemals Scham in das Antlitz des Mannes bringen wird, der sie ausspricht.

 Noch eins – und dann will ich nicht mehr über diese Gründe des Dankes sagen –
gewiss,  Brüder, w e n n  d e r  H e r r  n i c h t  d a s  G e b e t  e r h ö r t ,  d a s  w i r
d a r b r i n g e n ,  s o  i s t  e r  d o c h  s o  g u t ,  s o  ü b e r a u s  g u t ,  d a s s  w i r  i h n
l i e b e n  w o l l e n ,  o b  e r  e s  t u t  o d e r  n i c h t .  Wir sollten ihn sogar preisen, wenn
er uns nicht antwortet, und ihn lieben, dass er unsere Wünsche uns verweigert. Wie innig
sollten einige von uns ihm danken, dass er unsere Gebete nicht erhörte, als wir in der
Unwissenheit  unseres  kindischen  Gemütes  schädliche  Dinge  von  ihm  verlangten.  Wir
baten  um  Fleisch,  und  er  hätte  uns  Wachteln  senden  können  in  seinem  Zorn,  und
während  das  Fleisch  noch  unter  unsern  Zähnen,  wäre  sein  Zorn  vielleicht  über  uns
ergrimmt, aber aus Liebe wollte er uns nicht erhören. Gelobt sei sein Name, dass er sein
Ohr in Mitleid schloss! Lasst uns ihn anbeten, wenn er uns an seiner Türe warten lässt;
ihm danken für abschlägige Antworten und ihn loben, wenn er uns etwas verweigert. Der
Glaube rühmt die Liebe Gottes, denn er weiß, dass des Herrn härteste Behandlung nur
verhüllte Liebe ist. Wir sind nicht so niedrig, unsern Gesang vom Wetter abhängig zu
machen oder von der Fülle der Olivenpresse und des Weinfasses. Gelobt sei sein Name,
er muss im Rechte sein,  selbst  wenn er die Absichten seines Volkes zu durchkreuzen
scheint; wir wollen nicht mit ihm zanken, wie unverständige Kinder mit ihren Wärterinnen,
weil  er  uns  nicht  jeden  Wunsch  unsers  törichten  Herzens  gewährt.  Obgleich  er  uns
schlägt, wollen wir ihm trauen, viel mehr noch, wenn er unsere Bitten uns verweigert. Wir
bitten ihn um unser tägliches Brot, und wenn er es uns vorenthält, wollen wir ihn dennoch
preisen. Unser Lob hängt nicht von seiner Antwort auf unsere Gebete ab. Wenn die Ernte
der Oliven fehl schlagen sollte und das Feld keine Frucht bringen, wenn die Herde aus der
Hürde geraubt werden sollte und das Vieh aus dem Stalle, so wollten wir uns doch in dem
Herrn freuen und frohlocken in dem Gott unseres Heils. Heiliger Geist, erhebe uns zu
diesem Gnadenstande und erhalte uns darin!

Von dem, wovon wir jetzt gesprochen, ist die Summe: In jeder Lage und in jeder Not
nahet  euch Gott  im Gebet,  aber  bringt  immer  Danksagung mit  euch.  Wie  Joseph zu
seinen Brüdern sprach: „Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit
euch“, so kann der Herr zu euch sprechen: „Ihr sollt mein Lächeln nicht erhalten, ihr
bringet  denn  Danksagung  mit  euch.“  Lasst  eure  Gebete  jenen  alten  Messbüchern
gleichen, die wir zuweilen sehen, in denen die Anfangsbuchstaben der Gebete vergoldet
und mit reichen Farben verziert sind, das Werk geschickter Schreiber. Lasst selbst das
allgemeine  Sündenbekenntnis  und  die  Litanei  voll  trauriger  Bitten  wenigstens  einen
illustrierten  Buchstaben  haben.  Illustriert  eure  Gebete;  hellt  sie  mit  Strahlen  der
Danksagung überall auf; und wenn ihr zum Gebet zusammen kommt, vergesst nicht, dem
Herrn zu singen und zu spielen mit  Psalmen, Lobgesängen und geistlichen,  lieblichen
Liedern.

2.

Zweitens, ich werde auf denselben Punkt abzielen, während ich zu zeigen versuche:
Das Übel des Fehlens der Danksagung in unsern Gebeten.

 Zuerst  und zuvörderst würden wir d e r  U n d a n k b a r k e i t  s c h u l d i g  s e i n .
Sollen wir immer empfangen und niemals Dank wiedergeben? Aristoteles bemerkt richtig:
„Eine Wiedervergeltung ist erforderlich, um die Freundschaft zwischen zwei Personen zu
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wahren“, und da wir Gott nichts anderes zu geben haben als Dankbarkeit, so lasst uns
daran reich sein. Wenn wir keine Frucht des Feldes haben, lasst uns wenigstens ihm die
Frucht  unserer  Lippen bringen.  Habt  ihr  keinen Dank zu geben? Wie könnt  ihr  dann
fernere  Gaben  erwarten?  Schließt  nicht  die  Freigebigkeit  selber  ihre  Hand,  wenn
Undankbarkeit im Wege steht? Was? nie ein Wort des Dankes Ihm, von dem aller Segen
kommt! Dann könnten selbst die Gottlosen euch verachten.

 Dann würde es auch g r o ß e  S e l b s t s u c h t  b e w e i s e n ,  wenn wir nicht das
Loben mit dem Beten vereinten. Kann es recht sein, nur an uns selbst zu denken, um
Wohltaten zu bitten und nie unsern Wohltäter zu ehren? Wollen wir das abscheuliche
Laster des Geizes in geistliche Dinge hineintragen und nur für das Wohl unserer eigenen
Seele sorgen? Wie! Kein Gedanke an die Ehre Gottes! Kein Gedanke daran, seinen großen
und  gelobten  Namen  zu  erhöhen!  Gott  verhüte,  dass  wir  in  einen  so  niedrigen  und
engherzigen  Sinn  hineingeraten.  Gesunder  Preis  und  Dank  muss  sorgsam  gepflegt
werden, denn dies verhütet, dass der Mehltau der Selbstsucht auf das Gebet fällt.

 Die  Danksagung  verhütet  auch, d a s s  d a s  G e b e t  d e n  M a n g e l  a n
G l a u b e n  z u r  S c h a u  s t e l l t ;  denn  in  der  Tat  ist  einiges  Gebet  eher  eine
Kundgebung des Mangels an Glauben, als die Übung des Vertrauens auf Gott. Wenn ich
in  Leiden immer noch Gott  lobe für  alles,  was ich dulde,  so wird darin  mein Glaube
sichtbar. Wenn ich, ehe ich die Gabe erhalte, Gott danke für die Gnade, die ich noch nicht
geschmeckt habe, so wird darin mein Glaube offenbar. Was, ist unser Glaube so, dass er
nur im Sonnenschein singt? Haben wir kein Nachtigallenlied für unsern Gott? Gleicht unser
Vertrauen den Schwalben, die uns im Winter verlassen? Ist unser Glaube eine Blume, die
ein Treibhaus nötig hat, um lebendig zu bleiben? Kann er nicht blühen wie der Enzian am
Fuße des eisigen Gletschers, wo die Feuchtigkeit und Kälte der Trübsal ihn umgeben? Ich
hoffe, er kann es, er sollte es, und wir sollten fühlen, dass wir Gott loben und preisen
können, wenn die äußern Umstände eher Seufzen als Singen zu verlangen scheinen.

 Gott  nicht  in  unsern  Gebeten  zu  danken w ü r d e  E i g e n s i n n  b e k u n d e n
u n d  M a n g e l  a n  U n t e r w e r f u n g  u n t e r  s e i n e n  W i l l e n .  Muss  alles  nach
unserm Sinne angeordnet werden? Sich des Lobens zu weigern, bis wir unsern Willen
haben, ist große Anmaßung und zeigt, dass wir gleich einem unartigen Kinde schmollen,
wenn wir nicht Herr sein können. Ich könnte den Eigenwillen manches Gebetes an dem
eines kleinen Knaben veranschaulichen, der sehr eifrig im Hersagen seiner Gebete war,
aber zu gleicher Zeit ungehorsam, übellaunig und die Plage des Hauses. Seine Mutter
sagte ihm, sie dächte, es sei bloße Heuchelei, wenn er bete. Er erwiderte: „Nein, Mutter,
das ist es wirklich nicht, denn ich bitte Gott, dich und Vater dahin zu bringen, dass ihr
meine Weise mehr liebt, als ihr es tut.“ Sehr viele Leute wünschen, der Herr möchte ihre
Weise mehr lieben; aber sie beabsichtigen nicht, der Weise des Herrn zu folgen. Ihr Sinn
ist Gott entgegen und will  sich nicht seinem Willen unterwerfen und deshalb ist keine
Danksagung  in  ihnen.  Der  Preis  im  Gebete  zeigt  einen  demütigen,  ergebenen,
gehorsamen  Geist  an,  und  wo  er  fehlt,  da  dürfen  wir  Eigenwillen  und  Selbstsucht
vermuten. Vieles in dem Gebete rebellischer Herzen ist nur das Grollen einer zornigen
Hartnäckigkeit, das Wimmern eines nicht befriedigten Dünkels. Gott muss dies tun und
muss das tun, sonst wollen wir ihn nicht lieben. Was für ein kindisches Geschwätz! Was
für verzogene Kinder sind das! Einige Streiche mit der Rute tun ihnen gut. „Ich habe nie
an die Güte Gottes geglaubt“, sagt einer, „seit er meine liebe Mutter hinweg nahm.“ Ich
kannte einen Mann, dessen Tochter am Rande des Grabes war; als ich sie besuchte, bat
er mich, nicht vom Tode mit ihr zu sprechen, „denn“, sagte er, „ich glaube nicht, Gott
könnte  so  unfreundlich  handeln  und  mein  einziges  Kind  hinwegnehmen.“  Als  ich  ihn
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versicherte, sie würde gewiss in ein paar Tagen sterben und dass er nicht mit dem Willen
des Herrn hadern müsse, beharrte er bei seiner Auflehnung. Er betete, aber er konnte
Gott nicht loben, und es war kein Wunder, dass sein Mut sank und er sich nicht trösten
lassen wollte, da sein Kind endlich starb, wie wir das alles vorhergesehen hatten. Er ward
später ergeben, aber sein Mangel an Unterwerfung kostete ihm viele Pein. Dies Hadern
mit Gott ist etwas Armseliges! Die Ergebung kommt in’s Herz wie ein Engel, unvermutet,
und wenn wir ihn aufnehmen, wird unsere Seele getröstet. Wir dürfen um des Kindes
Leben bitten, aber wir müssen auch dem Herrn danken, dass das teure Leben so lang
erhalten worden und müssen das Kind und alles andere in unsers Vaters Hände legen und
sagen:  „Wenn  du  alles  hinwegnähmest,  so  will  ich  doch  deinen  Namen loben,  o  du
Höchster.“  Dies ist  ein Gott  angenehmes Gebet,  weil  es nicht mit  dem Sauerteig des
Eigenwillens gesäuert, sondern mit Dankbarkeit gesalzen ist.

 Wir  müssen  Dank  mit  unsern  Gebeten  mischen, s o n s t  m ö g e n  w i r
f ü r c h t e n ,  d a s s  u n s e r e  S e e l e  n i c h t  m i t  d e m  g ö t t l i c h e n  W i l l e n  i m
E i n k l a n g  i s t .  Erinnert euch, lieben Freunde, dass das Gebet nicht den Sinn Gottes
ändert: es war nie die Bestimmung des Gebets, dass es etwas der Art versuchen solle.
Gebet ist der Schatten der Ratschlüsse des Ewigen. Gott will etwas und macht, dass seine
Heiligen es wollen und ihren Willen im Gebet ausdrücken. Gebet ist das Rauschen der
Flügel der Engel, welche uns die Segnungen bringen. Es steht geschrieben: „Habe deine
Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünschet.“ Es ist nicht gesagt, dass er
jedem Hans und Peter geben will, was sein Herz wünscht, sondern ihr müsst erst eure
Lust am Herrn haben und wenn eure Seele all’ ihre Freude in Gott findet, dann ist es klar,
dass  Gott  und ihr,  so weit  es  sein  kann,  auf  derselben Linie  steht  und in  derselben
Richtung geht und dann sollt ihr haben, was euer Herz wünscht, weil es das ist, was
Gottes Herz wünscht. Der Charakter sowohl wie der Glaube liegt der obsiegenden Macht
im Gebete zu zugrunde. Ich meine nicht, dem Gebet des Sünders, wenn er Gnade sucht,
sondern ich meine, dem täglichen Gebet der Gottesfürchtigen. Es gibt einige, die nicht so
beten können, dass sie obsiegen, denn die Sünde hat sie schwach gemacht und Gott
wandelt ihnen entgegen, weil sie ihm entgegenwandeln. Wer das Licht des Angesichts
Gottes verloren, hat auch viel von seiner Macht im Gebete verlören. Ihr nehmt nicht an,
dass jeder Israelite auf die Spitze des Karmels hätte hinaufgehen und die Fenster des
Himmels öffnen können, wie Elias es tat. Nein, er muss erst Elias sein, denn es ist das
ernstliche, brünstige Gebet, nicht jedes Mannes, sondern eines gerechten Mannes, das
viel  vermag; und wenn der Herr  euer Herz und meines in  Übereinstimmung mit  sich
selber gebracht hat, dann werden wir beten und obsiegen. Was sagte unser Herr? – „So
ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es
wird euch widerfahren.“ Ohne Zweifel verlieren viele die Macht im Gebete, weil ihr Leben
den Herrn betrübt und er nicht auf sie mit Wohlgefallen schauen kann. Wird ein Vater auf
die  Bitten  eines  Kindes  hören,  das  sich  wider  die  väterliche  Autorität  auflehnt?  Das
gehorsame, zärtliche, liebende Kind, das nichts wünscht, das ihr nicht für recht haltet, ist
es, dessen Bitten ihr gern beachtet und erfüllt; ja, mehr noch, ihr könnt den Wünschen
solches Kindes zuvor und ehe es ruft, antwortet ihr ihm. Möchten wir solche Kinder des
großen Gottes sein.
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3.

Und  nun  drittens,  lasst  uns  die  Folgen  davon  erwägen,  wenn  diese
Danksagung  in  Verbindung  mit  dem  Gebet  steht. Nach  dem  Zusammenhang
erzeugt die Danksagung im Verein mit dem Gebet Frieden. „In allen Dingen lasset eure
Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden, und der Friede Gottes,
welcher  höher  ist  denn  alle  Vernunft,  wird  eure  Herzen  und  Sinne  in  Christo  Jesu
bewahren.“

 Nun, dieser Friede, diese bewusste Ruhe, w i e  g ö t t l i c h e  G e l a s s e n h e i t ,
welche als Friede Gottes bezeichnet ist,  wird nicht durch Gebet allein hervorgebracht,
sondern durch Gebet mit Danksagung. Einige Leute beten, und daran tun sie wohl; aber
weil sie nicht Dank damit verbinden, macht ihr Gebet sie unruhig und sie kommen aus
ihrem Kämmerlein noch ängstlicher heraus, als sie hineingingen. Wenn sie in ihre Gebete
jenes liebliche Pulver täten, welches Preis genannt wird und es „nach der Apothekerkunst“
mengten, im gehörigen Verhältnis, so würde der Segen Gottes damit kommen und ihnen
Ruhe des Herzens geben. Wenn wir unsern gnädigen Herrn für dasselbe Leiden preisen,
wider welches wir beten; wenn wir ihm für die Gabe danken, die uns Not tut, als wenn
wir sie schon hätten; wenn wir uns vornehmen, ihn zu preisen, ob wir das Gut empfangen
oder nicht, und lernen uns genügen zu lassen, in welcher Lage wir auch sind, dann wird
der Friede Gottes, der alle Erkenntnis übertrifft, unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu
bewahren. Brüder, wenn ihr diese göttliche Ruhe des Geistes Wert haltet, wenn ihr diese
beständige Heiterkeit der Seele bewahren wollt, so bitte ich euch, mischt Dank in eure
Gebete.

 Die nächste Wirkung davon wird dies  sein: d i e  D a n k s a g u n g  w i r d  o f t
d a s  H e r z  w a r m  u n d  f ä h i g  z u m  B e t e n  m a c h e n .  Ich  glaube,  es  ist  die
Erfahrung vieler, die verborgene Andacht lieben, dass sie zu Zeiten nicht beten können,
denn  ihr  Herz  scheint  hart,  kalt,  stumm  und  fast  tot.  Pumpt  nicht  unwilliges  und
mechanisches Gebet herauf, meine Brüder; sondern nehmt das Gesangbuch herunter und
singt. Während ihr den Herrn preist für das, was ihr habt, werdet ihr finden, dass euer
steinernes Herz schmilzt und in Strömen fließt. Ihr werdet Mut gewinnen, mit dem Herrn
zu ringen, weil ihr euch erinnert, was ihr vormals von seiner Hand empfangen habt. Wenn
ihr einen leeren Wagen an die Öffnung einer Kohlengrube zu heben hättet, möchte es
eine sehr schwierige Aufgabe für euch sein; aber das Werk wird leicht getan durch den
gesunden  Menschenverstand  der  Bergleute.  Sie  lassen  die  vollen  Wagen,  indem  sie
niederlaufen, die leeren den Abhang hinauf ziehen. Wohlan, wenn euer Herz voll Preis für
empfangene Gnaden ist,  lasst  es den Abhang hinunter laufen und den leeren Wagen
eurer Wünsche hinaufziehen, so werdet ihr es leicht finden, zu beten. Kälte und kühle
Gebete sind immer zu beklagen und wenn unser Herz durch ein so einfaches Mittel, wie
das den Herrn zu bitten, unsere Danksagung anzunehmen, erwärmt und erneuert werden
kann, lasst uns jedenfalls dafür sorgen, dass wir es gebrauchen.

 Zuletzt: ich glaube, w e n n  j e m a n d  b e g i n n t ,  m i t  D a n k e n  z u  b e t e n ,
s o  i s t  e r  n a h e  d a v o r ,  d e n  S e g e n  z u  e r h a l t e n .  Gottes Zeit, euch zu segnen,
ist  gekommen,  wenn ihr  beginnt,  ihn  sowohl  zu  loben,  als  zu  beten.  Gott  hat  seine
bestimmte Zeit, uns Gnaden zu erweisen und er will uns nicht unsern Wunsch gewähren,
bis die rechte Zeit gekommen ist. Aber diese Zeit ist da, wenn ihr anfangt, den Herrn zu
loben. Seht ein Beispiel davon 2. Chron. 20,20. Josaphat zog aus, gegen ein sehr großes
Heer zu kämpfen; beachtet, wie er den Sieg gewann. „Und sie machten sich des Morgens
frühe auf, und zogen aus zu der Wüste Thekoa. Und da sie auszogen, stand Josaphat und
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sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner zu Jerusalem: Glaubet an den Herrn, euren
Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben.
Und als er mit dem Volk beraten hatte, stellte er“ – was? Krieger? Hauptleute? Nein, das
war  alles  getan,  aber  er  stellte  die  Sänger  dem  Herrn,  dass  sie  lobten  im  heiligen
Schmuck, und vor den Gerüsteten herzögen und sprächen: Danket dem Herrn, denn seine
Güte währet ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr den
Hinterhalt, der wider Juda gekommen war, über die Kinder Ammons, Moab und die vom
Gebirge Seir kommen, und schlugen sie. Der Sieg kam, als sie anfingen, zu singen und zu
loben. Ihr werdet Antwort auf eure Gebete erhalten, wenn ihr euern Dank in all’ eurem
Bitten und Flehen vermehrt: seid dessen gewiss.

Unser Danksagen wird zeigen, dass der Grund für unser Warten jetzt nicht mehr
vorhanden ist; dass der Zweck des Harrens erreicht ist und dies nun ein freudiges Ende
nehmen kann. Zuweilen sind wir nicht in einem geeigneten Zustand, um einen Segen zu
empfangen, aber wenn wir die Stimmung der Dankbarkeit erreichen, dann kann Gott uns
mit Sicherheit Wünsche gewähren. Ein Mann kam einst zu einem Prediger und sagte: „Sie
sagen, dass wir allezeit beten sollen.“ „Ja, mein Freund, ohne Zweifel.“ „Aber ich habe ein
Jahr lang gebetet, dass ich die Tröstungen der Religion genießen möchte und ich fühle
weder  Freude  noch  auch  nur  Seelenfrieden;  in  der  Tat,  ich  habe  mehr  Zweifel  und
Befürchtungen als je.“ „Ja“, sagte sein Prediger, „das ist das natürliche Resultat eines so
selbstsüchtigen Gebetes. Kommen Sie, lieber Freund, und knien Sie mit mir nieder und
lassen Sie uns in anderer Art beten: ‚Vater, verkläre deinen Namen! Dein Reich komme!‘“
„Nun“, sagte er, „gehen Sie hin, bringen Sie diese Bitten dar und begeben Sie sich an’s
Werk,  um zu  versuchen,  es  wahr  zu  machen  und  sehen  Sie,  ob  Sie  nicht  bald  die
Tröstungen der Religion genießen.“ Es liegt viel in dieser Tatsache; wenn ihr nur wünscht,
dass Gott verherrlicht werde und darnach strebt, ihn selbst zu verherrlichen, dann werden
die Freuden wahrer Gottseligkeit euch als Erfahrung eures Gebetes zu Teil werden.

Die Zeit für den Segen ist da, wenn ihr beginnt, Gott dafür zu preisen. Denn, Brüder,
ihr könnt gewiss sein, wenn ihr Dank hinauf sendet, weil Gott euer Gebet erhört hat, so
habt ihr wirklich bei Gott obgesiegt. Gesetzt, ihr hättet einer armen Frau versprochen, ihr
morgen ein Mittagessen zu geben. Ihr hättet es vergessen, wie ihr wisst; aber nehmt an,
sie schickte ihr kleines Mädchen mit einem Korb, es zu holen, so, dächte ich, würde sie es
bekommen, und wenn die arme Seele noch dazu einen Brief sendete, in dem sie euch für
eure große Güte dankte, könntet ihr das Herz haben, zu sagen: „Mein liebes Kind, ich
kann dir heute nichts geben, komm ein anderes Mal?“ O nein, wenn ihr nichts im Schrank
hättet, so würdet ihr etwas holen lassen, weil die gute Seele euch so vertraute, dass sie
euch den Dank sandte, ehe sie noch die Gabe empfangen. Nun wohl, vertraut dem Herrn
in derselben Weise. Er kann sein Wort nicht zurück nehmen, Brüder. Gläubiges Gebet hält
ihn, aber gläubiger Dank bindet ihn. Wenn ihr, die ihr doch arg seid, nicht abschlagt, was
ihr versprochen, zu geben, wenn diesem Versprechen so geglaubt wird, dass man sich
freut, als wenn man es schon empfangen hätte – dann verlasst euch darauf, der gute
Gott  wird  es  nicht  abschlagen.  Die  Zeit  zur  Erhörung  ist  völlig  gekommen,  weil
Danksagung für diese Erhörung euer Herz stillt.  Ich überlasse es eurem Nachdenken.
Wenn ihr fähig seid, in dieser Art zu beten, so wird für euch viel Gutes daraus entstehen
und desgleichen für die Kirche Gottes und für die Welt im Großen und Ganzen.

Nun, ich denke, ich höre jemand von den Zuhörern sagen: „Aber ich kann so nicht
beten. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. O, das; ich wüsste, wie zu beten! Ich bin ein
armer,  schuldiger  Sünder.  Ich  kann  nicht  meine  Danksagungen  mit  meinen  Bitten
verbinden.“ Ach, liebe Seele, denke daran nicht eben jetzt. Ich predige nicht sowohl für
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dich, als für das Volk Gottes. Für dich ist es genug, zu sagen: „Gott,  sei mir Sünder
gnädig.“ Und doch will ich wagen zu behaupten, dass in einer solchen Bitte Preis ist. Du
preisest indirekt die Gerechtigkeit Gottes und du preisest seine Gnade, indem du dich an
ihn wendest. Als der verlorne Sohn zurückkehrte und sein Gebet begann, indem er sagte:
„Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen“, war in diesem Bekenntnis ein wirkliches Lob
der Güte seines Vaters, deren er sich unwürdig fühlte. Aber du brauchst nicht eben jetzt
über diese Sache nachzudenken, denn du hast nur Jesum zu finden und in ihm das ewige
Leben. Geh und mache das Verdienst Jesu geltend und wirf dich auf die Liebe und Gnade
Gottes in ihm und er wird dich nicht verstoßen; und dann nachher, wenn du ihn gefunden
und erkannt hast, trage Sorge, dass der Dank für deine Errettung niemals aufhört. Selbst
wenn du am hungrigsten und ärmsten und dürftigsten bist, fahre fort, deinen errettenden
Herrn zu loben und zu sagen: „Dieser Arme schrie zum Herrn und der Herr erhörte ihn;
und weil der Herr sein Ohr zu mir neigte, will ich ihn preisen, so lange ich lebe.“

Gott segne euch um Jesu willen. Amen
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XIII.

Das Reich Gottes als ein kleines Kind empfangen.

Gehalten am Sonntag, den 20. Oktober 1878

Lukas 18,17

Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes nimmt als ein Kind, der wird
nicht hinein kommen.

ls unser Herr die kleinen Kinder segnete, war er auf seiner letzten Reise nach
Jerusalem.  Es  war  ein  Abschiedssegen,  welchen  er  den  Kleinen  gab,  und  es
erinnert uns an die Tatsache, dass wir unter den Abschiedsworten an seine Jünger,

ehe er gen Himmel fuhr, den freundlichen Auftrag finden: „Weide meine Lämmer.“ Die
„herrschende Leidenschaft“ war stark bei dem großen Hirten Israels, der „die Lämmer in
seine Arme sammelt und in seinem Busen trägt;“ und es war sehr passend, dass er auf
seiner Abschiedsreise den Kindern seinen gnädigen Segen verlieh.

Geliebte,  unser  Herr  Jesus  Christus  ist  nicht  hier  unter  uns  in  Person;  aber  wir
wissen, wo er ist und wir  wissen, dass er mit aller  Macht im Himmel und auf Erden
bekleidet ist, um sein Volk damit zu segnen; lasst uns denn heute zu ihm nahen. Lasst
uns sein Anrühren in der Form der Gemeinschaft suchen und die Hilfe seiner Fürbitte
erflehen; lasst uns andere in unser Gebet einschließen und unter diesen lasst uns unsern
Kindern oder geradezu allen Kindern einen Hauptplatz einräumen. Wir wissen mehr von
Jesu, als die Frauen Palästinas; lasst uns deshalb noch eifriger sein, als sie es waren,
unsere  Kinder  zu  ihm  zu  bringen,  dass  er  sie  segnen  möge  und  dass  sie  in  ihm
angenommen werden mögen, wie wir selber es sind. Jesus wartet darauf, zu segnen. Er
ist  nicht  anders  geworden  und  nicht  ärmer  an  Gnade;  wie  er  immer  noch  Sünder
annimmt, so segnet er immer noch Kinder; und lasst niemand unter uns zufrieden sein,
ob wir Eltern oder Lehrer sind, bis er unsere Kinder angenommen und sie so gesegnet
hat, dass wir gewiss sind, sie seien in das Reich Gottes eingegangen.

Unser Heiland ward, als er sah, dass seine Jünger nicht nur ungeneigt waren, die
Kinder zuzulassen, sondern sogar die anfuhren, welche sie brachten, sehr unwillig und rief
sie zu sich, um sie eines Besseren zu belehren. Er tat ihnen dann kund, dass die Kinder
anstatt wie Eindringlinge angesehen zu werden, ihm sehr willkommen seien; und anstatt
eingeschmuggelt zu werden, volles Zutrittsrecht hätten, denn aus Kindern und kindlichen
Gemütern bestände sein Reich. Überdies erklärte er, dass niemand anders in sein Reich
eingehen  könne  als  in  derselben  Art,  wie  Kinder  eingehen.  Er  sprach  mit  göttlicher
Gewissheit,  indem er den ihm eigenen Ausdruck: „Wahrlich“ gebrauchte und mit dem
Gewicht seiner persönlichen Autorität sprach: „Ich sage euch.“ Diese einleitenden Worte
beabsichtigen unsere ehrfurchtsvolle Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass die
Zulassung von Kindern in das Reich Gottes weit davon entfernt ist, ungewöhnlich oder
fremdartig zu sein, dass im Gegenteil niemand Eingang darin finden kann, der nicht das
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Evangelium annimmt,  wie  ein  kleines  Kind  es  annimmt.  Es  ist  dieser  Ausspruch  des
Meisters, der heute Morgen unser Thema sein soll, das der heilige Geist uns ausschließen
und unseren Herzen einprägen möge.

Ich werde von drei Dingen reden;

1 . ü b e r  d e n  g e h e i m e n  G e d a n k e n  d e r  J ü n g e r ,  welchen der  Meister
durch die Worte unseres Textes widerlegte;

2 . ü b e r  d i e  o f f e n e  E r k l ä r u n g  u n s e r e s  H e r r n  i n  d e m  T e x t ;  und

3 . ü b e r  d i e  E r m u t i g u n g ,  d i e  e r  u n s  d a m i t  g i b t .

1.

Lasst mich damit beginnen, über den geheimen Gedanken der Jünger zu reden,
der durch ihre Handlungen ausgedrückt ward, wenn auch nicht in Worten ausgesprochen.

 Zuerst ist es ziemlich klar, dass die Jünger dachten, d i e  K i n d e r  w ä r e n  z u
u n b e d e u t e n d ,  als  dass des Herrn Zeit  von ihnen in  Anspruch genommen werden
könne. Wäre es ein Fürst gewesen, der gewünscht, zu Jesu zu kommen, so würden ohne
Zweifel Petrus und die übrigen ihn eifrigst vorgelassen haben; aber ihr seht, dies waren
nur arme Weiber mit Säuglingen und Knaben und Mädchen. Wäre es ein gewöhnlicher
Mensch, wie sie selber, gewesen, so würden sie ihn nicht angefahren haben. Aber bloße
Kinder!  Säuglinge  und  kleine  Kinder!  Es  war  zu  schlecht  diese  dem  großen  Lehrer
aufzudrängen. Das von den jungen Bittstellern gebrauchte Wort kann Kinder jeden Alters,
vom Säugling bis zum Zwölfjährigen bedeuten: gewiss, Jesus hatte Arbeit genug, ohne
dass diese Jugend sich eindrängte. Er hatte an höhere Gegenstände zu denken und für
ernstere Dinge zu sorgen. Die Kinder waren so sehr klein, sie waren seiner Beachtung
nicht  wert:  so  dachten  die  Jünger  in  ihren  Herzen.  Aber,  Brüder,  wenn  von
Unbedeutendheit die Rede ist, wer unter uns kann hoffen, die göttliche Aufmerksamkeit
auf sich zu ziehen? Wenn wir denken, dass Kinder klein vor seinen Augen sind, was sind
wir? Die Inseln sind wie ein Stäublein vor ihm; die Bewohner der Erde wie Heuschrecken;
ja, wir sind alle wie nichts! Wenn wir demütig wären, so würden wir ausrufen: „Herr, was
ist der Mensch, dass du seiner gedenkest und des Menschen Kind, dass du dich seiner
annimmst?“  Wenn  wir  wähnen,  dass  der  Herr  die  Kleinen  und  Unbedeutenden  nicht
beachten will, was denken wir von einem Spruch wie: „Kauft man nicht zwei Sperlinge um
einen Pfennig? Doch fällt derselben keiner auf die Erde ohne euren Vater!“ Kümmert sich
Gott um Sperlinge und sollte er sich nicht um kleine Kinder kümmern? Der Gedanke an
Unbedeutendheit muss sogleich bei Seite geschoben werden. „Denn der Herr ist hoch und
siehet auf das Niedrige.“ Aber sind kleine Kinder so unbedeutend? Bevölkern sie nicht den
Himmel?  Ist  es  nicht  eure  Überzeugung  –  es  ist  meine  –  dass  sie  einen  sehr
beträchtlichen Teil der Bewohner des Himmels ausmachen? Eine Menge von Kinderfüßen
wandeln in den Gassen des Neuen Jerusalems. Von der Brust hinweg gerissen, ehe sie
wirkliche Sünde begangen, befreit von der mühevollen Pilgrimschaft des Lebens, schauen
sie allezeit das Angesicht unsers Vaters, der im Himmel ist. „Solcher ist das Reich Gottes.“
Nennt ihr diese unbedeutend? Kinder, welche die zahlreichste Abteilung in dem Heer der
Auserwählten bilden, dürft ihr die verachten? Ich könnte den Spieß umwenden und die
Erwachsenen unbedeutend nennen, unter denen nicht mehr als „wenig Übriggebliebene“
gesunden werden können,  die  dem Herrn  dienen.  Und dann,  es  bleiben  viele  Kinder
erhalten  und  wachsen  zu  Männern  auf,  deshalb  müssen  wir  ein  Kind  nicht  für
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unbedeutend  halten.  Es  ist  der  Vater  des  Mannes.  Es  sind  große  Möglichkeiten  und
Fähigkeiten in demselben. Seine Mannheit ist noch unentwickelt, aber sie ist da, und der,
welcher damit spielt, verdirbt den Mann. Wer das Gemüt eines Knaben in Versuchung
führt,  zerstört  vielleicht  die  Seele  des  Mannes.  Ein  kleiner  Irrtum,  in  das  Ohr  eines
Jünglings gespritzt, mag dem Manne tödlich werden, wenn das langsame Gift zuletzt eins
der  edlern  Organe berührt  hat.  Unkraut  in  die  Furchen  der  Kindheit  ausgesäet,  wird
wachsen,  wie  der  Jüngling  wächst,  reifen  im Mannesalter  und  in  traurige  Zerstörung
übergehen,  wenn  er  selbst  abnimmt.  Auf  der  andern  Seite:  eine  Wahrheit,  in  das
Kindesherz gedrückt, wird dort Frucht tragen und das Mannesalter wird sie sehen. Jenes
Kind, das in der Sonntagsschule auf seines Lehrers sanfte Stimme horcht, mag sich zu
einem Luther entwickeln und die Welt mit seiner gewaltigen Verkündigung der Wahrheit
erschüttern. Wer unter uns vermag das zu sagen? Jedenfalls  wird der Knabe mit der
Wahrheit im Herzen aufwachsen Gott zu Ehren und den Herrn fürchten und so helfen,
einen guten Samen in diesen bösen Tagen lebendig zu erhalten. Deshalb lasst niemand
die Jugend verachten oder sie für unbedeutend halten. Ich beanspruche einen Vordersitz
für sie. Ich wünsche, dass, wenn andere zurückgehalten werden, jedenfalls die Schwäche
der  Kleinen  ihnen  Raum  verschaffen  möge.  Sie  sind  die  Zukunft  der  Welt.  Die
Vergangenheit  ist  gewesen  und  wir  können  sie  nicht  ändern;  selbst  die  Gegenwart
vergeht, während wir sie anschauen; aber unsere Hoffnung siegt in der Zukunft: deshalb,
meine Herren, Platz für die Kinder, Knaben und Mädchen.

 Dann vermute ich auch, diese erwachsenen Apostel dachten, d i e  G e m ü t e r
d e r  K i n d e r  s e i e n  z u  t ä n d e l n d .  Sie sind bei ihren Spielen und ihrer kindischen
Lust: sie werden es nur als Zeitvertreib ansehen, von Jesu in die Arme genommen zu
werden; es wird ihnen ein Vergnügen sein und sie haben keine Vorstellung von dem
Feierlichen dabei. Ei! ei! Tändeln ist es? Den Kindern gibt man Tändelei Schuld? Und ihr,
meine  Herren,  seid  ihr  keine  Tändler?  Wenn  es  zu  einer  Prüfung  über  das  Tändeln
kommt, wer sind die größten Tändler, Kinder oder erwachsene Männer und Frauen? Was
ist eine größere Tändelei, als wenn ein Mann für den Genuss sinnlichen Vergnügens lebt
und eine Frau, um sich zu kleiden und ihre Zeit in Gesellschaften zu vergeuden? Nein,
mehr noch, was ist Anhäufung von Reichtümern bloß um ihrer selbst willen anders als ein
elendes Tändeln? Kinderspiel ohne das Vergnügen desselben! Die meisten Menschen sind
Tändler  in  größerem Maßstabe,  als  Kinder,  und  das  ist  der  Hauptunterschied.  Wenn
Kinder tändeln, spielen sie mit kleinen Dingen – ihre Spielzeuge sind zerbrechlich, sind sie
nicht zu dem Zweck gemacht? Das Kind tut mit seinem Spielen nur, was recht ist. Ach, ich
kenne Männer und Frauen, die mit ihren Seelen spielen und mit Himmel und Hölle und
Ewigkeit; sie spielen mit Gottes Wort, spielen mit Gottes Sohn, spielen mit Gott selber!
Gebt nicht den Kindern Leichtsinn Schuld, denn in ihren kleinen Spielen ist oft eben so viel
Ernst und dieselben sind eben so nützlich als die Bestrebungen der Männer. Die Hälfte der
Beratungen  unsrer  Staatslenker  und  der  Verhandlungen  unsrer  Parlamente  sind
schlimmer als Kinderspiel. Dass Kriegsspiel ist eine größere Torheit als der ausgelassenste
Knabenstreich. Große Kinder sind schlimmere Tändler,  als die kleinen je sein können.
Verachtet nicht Kinder, weil sie spielen, wenn die ganze Welt sich der Torheit hingibt.

 „Ach,“ sagt man, „wenn wir  die Kinder zu Christo kommen ließen und er sie
segnete, w ü r d e n  s i e  e s  b a l d  v e r g e s s e n .  Wie liebevoll auch sein Blick und wie
geistlich seine Worte, sie würden zu ihrem Spiel zurückgehen und in ihrem schwachen
Gedächtnis würde keine Spur zurückbleiben.“ Diesen Einwurf weisen wir ebenso zurück
wie die anderen. Vergessen Männer nicht? Zu welchem vergesslichen Geschlecht reden
die meisten Prediger! Wahrlich, dies ist ein Geschlecht gleich dem, von welchem Jesajas
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sagte: „Gebot muss auf Gebot folgen, Gebot auf Gebot; Zeile auf Zeile; Zeile auf Zeile;
hier ein wenig und da ein wenig.“ (Jes. 28,10) Ach, vielen unsrer Hörer tut es Not, dass
ihnen  das  Evangelium wieder  und  wieder  und  immer  wieder  gepredigt  wird,  bis  der
Prediger der hoffnungslosen Aufgabe fast müde ist; denn sie gleichen den Witten, die ihr
leibliches Angesicht im Spiegel beschauen und von Stund’ an davongehen und vergessen,
wie sie gestaltet waren. Sie leben immer noch in Sünde. Das Wort hat keine bleibende
Stätte in ihrem Herzen. Vergesslichkeit! Klagt die Kinder deren nicht an, damit nicht die
Beschuldigung gegen euch selber als wahr bewiesen werde.

Aber vergessen die Kleinen wirklich? Ich meine, die Ereignisse, welche wir im Alter
am besten erinnern, sind die, welche in unsern frühesten Tagen geschahen. Jedenfalls
habe ich manchen grauhaarigen Männern die Hand geschüttelt, die fast alles vergessen
hatten, was zwischen ihrem Alter und ihrer Kindheit  lag, aber kleine Vorfälle in  ihrer
Heimat,  Gesänge,  die  sie  auf  ihrer  Mutter  Schoß  gelernt  und  Worte,  die  Vater  oder
Schwester  gesprochen,  waren  in  ihrem  Gedächtnis  zurückgeblieben.  Das  Echo  der
Stimmen in der Kindheit hallt durch’s ganze Leben wieder. Das am ersten Gelernte ist
gewöhnlich  das  am  letzten  Vergessene.  Die  jungen  Kinder,  die  unsers  Herrn  Segen
hörten,  werden  ihn  nicht  vergessen  haben.  Sein  Antlitz  wird  sich  auf  ihrem  Herzen
photographiert  haben  und  sie  haben  sein  freundliches,  zärtliches  Lächeln  niemals
vergessen. Petrus und Jakobus und Johannes und all’  ihr Übrigen seid im Irrtum und
deshalb müsst ihr die Kinder zu Jesu kommen lassen.

 Vielleicht dachten sie auch, dass Kinder n i c h t  h i n r e i c h e n d e  F ä h i g k e i t
h ä t t e n .  Jesus  Christus  sagte  so  wundervolle  Dinge,  dass  man  nicht  voraussetzen
konnte, Kinder hätten die Fähigkeit, sie aufzunehmen. Doch ist dies in der Tat ein großer
Irrtum; denn Kinder gehen schneller in unseres Herrn Lehre ein. Sie lernen nie so schnell
bei irgend einem Buche lesen, als beim Neuen Testament. Die Worte Jesu sind so kindlich
und so geeignet für Kinder,  dass sie dieselben besser einsaugen, als die Worte eines
anderen Menschen, wie einfach er auch zu sein versucht. Kinder verstehen schnell das
Kind Jesus. Welcher Art ist diese Fähigkeit? Welcher Fähigkeit bedarf es? Fähigkeit zu
glauben? Ich sage euch, Kinder haben davon mehr als Erwachsene. Ich spreche jetzt
nicht von dem geistlichen Teil des Glaubens, sondern so weit es die geistige Fähigkeit
anlangt – es ist davon sehr viel in dem Herzen eines Kindes. Seine Glaubensfähigkeit ist
noch nicht überladen durch Aberglauben oder verdorben durch Lüge oder verkrüppelt
durch gottlosen Unglauben. Lasst nur den heiligen Geist die Fähigkeit heiligen und es ist
genug da, um großen Glauben an Gott zu erzeugen.

In welcher Hinsicht fehlt es den Kindern an Fähigkeit? Sind sie nicht fähig zur Reue?
Gewiss: habe ich nicht ein kleines Mädchen sich krank weinen sehen, weil sie Unrecht
getan? Ein zartes Gewissen hat manchen Knaben unsagbar elend gemacht, wenn er sich
eines Fehlers bewusst gewesen. Erinnern sich nicht einige von uns der scharfen Pfeile der
Reue,  die  unserm Herzen viel  Schmerz verursachten, als  wir  noch Kinder waren? Ich
erinnere  mich  deutlich  der  Zeit,  wo  ich  nicht  ruhen  konnte  der  Sünde  wegen,  und,
obgleich noch ein Kind, den Herrn mit bitterer Angst suchte. Kinder sind der Buße fähig
genug, wenn Gott der heilige Geist sie in ihnen wirkt: dies ist keine Vermutung, denn wir
selbst sind lebendige Zeugen davon.

Welches  Vermögen  fehlt  den  Kindern  denn?  „Nun,  sie  haben  nicht  genug
Verständnis,“ sagt einer. Verständnis – wovon? Wenn die Religion Jesu die des „neuern
Denkens“ wäre, wenn sie solch erhabener Unsinn wäre, dass niemand als die sogenannte
„gebildete“ Welt irgend etwas damit anfangen könnte, dann möchten die Kinder unfähig
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sein,  sie  zu  begreifen:  aber  wenn,  sie  wirklich  das  Evangelium der  Bibel  des  armen
Mannes ist, dann sind seichte Stellen da, in welchen das kleinste Lamm der Herde Jesu
waten kann ohne Furcht, den Grund unter seinen Füßen zu verlieren. Es ist wahr, dass in
der Schrift große Geheimnisse sind, wo eure Leviathane tauchen und den Grund nicht
finden können; aber die Kenntnis  dieser tiefen Dinge ist  nicht zum Heile nötig,  sonst
würden  wenige  von  uns  selig.  Die  Dinge,  die  zur  Seligkeit  notwendig,  sind  so
außerordentlich  einfach,  dass  kein  Kind  nötig  hat,  niederzusitzen  und  daran  zu
verzweifeln,  dass  es  das  verstehen  könne,  was  zum  Frieden  führe.  Christus  der
Gekreuzigte  ist  nicht  ein  Rätsel  für  die  Weisen,  sondern  eine  einfache  Wahrheit  für
einfache Leute: wahr ist‘s, sie ist starke Speise für Männer, aber auch Milch für Kindlein.

Sagtet ihr, dass Kinder nicht lieben könnten? Das ist im Grunde eins der größten
Dinge  in  der  Bildung  eines  Christen;  wähntet  ihr,  dass  Kinder  das  nicht  erreichen
könnten?  Nein,  ihr  sagtet  das  nicht  und  wagtet  es  auch  nicht  zu  denken,  denn  die
Fähigkeit zu lieben ist groß in einem Kinde. Wollte Gott, sie wäre immer so groß in uns!

 Um den Gedanken der Apostel in ein oder zwei Worte zu fassen: sie dachten, die
Kinder  dürften nicht  zu Christo kommen, w e i l  s i e  n i c h t  s o  w ä r e n ,  w i e  s i e
s e l b e r  – sie waren keine Männer und Frauen. Ein Kind nicht groß genug, nicht lang
genug, nicht hoch genug ausgewachsen, um von Jesu gesegnet zu werden! So dachten
sie halbwegs. Das Kind durfte nicht zum Meister kommen, weil es nicht wie der Mann
war. Wie kehrt der Heiland das Ding um und spricht: „Sagt nicht, das Kind könne nicht
kommen bis es wie der Mann sei, sondern wisst, dass ihr nicht kommen könnt, bis ihr wie
das Kind seid.  Nicht dem Kinde liegt  eine Schwierigkeit  im Wege, weil  es euch nicht
gleicht; die Schwierigkeit ist für euch, weil ihr dem Kinde nicht gleicht.“ Anstatt dass das
Kind nötig hat, zu warten bis es aufwächst und ein Mann wird, ist es der Mann, der
niederwachsen muss und ein Kind werden. „Wer nicht das Reich nimmt als ein Kind, der
wird nicht hinein kommen.“ Unsers Herrn Worte sind eine vollständige und genügende
Antwort auf den Gedanken seiner Jünger und jeder von uns mag, indem er sie liest,
Weisheit lernen. Lasst uns nicht sagen: „Wollte Gott, mein Kind wäre erwachsen, wie ich,
damit es zu Christo käme,“ wir möchten lieber wünschen, dass wir wieder kleine Kinder
wären, viel vergessen konnten, was wir jetzt wissen, von Gewohnheit und Vorurteil rein
gewaschen werden und wieder von neuem beginnen könnten mit der Frische, Einfalt und
dem Eifer eines Kindes. Wenn wir um geistliche Kindheit bitten, so setzt die Schrift ihr
Siegel auf das Gebet, denn es steht geschrieben: „Es sei denn, dass jemand von neuem
geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen;“ und wiederum: „Es sei denn,
dass  ihr  euch  umkehret,  und  werdet  wie  die  Kinder,  so  werdet  ihr  nicht  in  das
Himmelreich kommen.“ Soviel denn über die geheimen Gedanken der Jünger.

Nun, ich möchte wissen, ob einige von euch einen solchen Gedanken in ihrem Kopfe
oder Herzen heute Morgen haben. Ich möchte wissen, ob ihr je in dieser Weise denkt? Es
würde mich nicht wundern, wenn ihr es tätet. Ich hoffe, es ist nicht ganz so allgemein
jetzt,  als  es  zu  sein  pflegte;  ich  sah  früher  in  gewissen  Kreisen  unter  alten  Leuten
gewöhnlich ein tiefes Misstrauen gegen jugendliche Frömmigkeit. Die Alten schüttelten
ihre Häupter bei dem Gedanken, Kinder in die Kirche aufzunehmen. Einige wagten sogar,
die Bekehrten „nur einen Haufen von Knaben und Mädchen“ zu nennen, als wenn sie
darum schlechter wären. Viele sind sehr zweifelhaft, wenn sie von einem bekehrten Kinde
hören, ausgenommen, wenn es sehr bald stirbt, dann glauben sie alles von ihm. Wenn
das Kind lebt, so schärfen sie ihre Axt, um es in der Prüfung gut zu zerhauen. Es muss
alle  Lehren  kennen,  gewiss,  und  es  muss  übernatürlich  ernsthaft  sein.  Nicht  jeder
Erwachsene kennt die höheren Lehren der Schrift, aber wenn das Kind sie nicht weiß, so
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wird’s bei Seite geschoben. Einige Leute erwarten beinahe unendliche Weisheit von einem
Kinde, ehe sie glauben können, dass die göttliche Gnade in ihm wirksam sei.  Dies ist
ungeheuerlich. Und wenn ein gläubiges Kind wie ein Kind handelte, so urteilten einige
Väter der letzten Generation, dass es nicht bekehrt sein könne, als wenn Bekehrung zu
Christo  uns um 20 Jahre älter  machte.  Natürlich,  der  Neubekehrte durfte  nicht  mehr
spielen oder in seiner kindlichen Weise sprechen, das würde den Alten Anstoß gegeben
haben, denn es ward als eine Art von Selbstverstand betrachtet, dass ein Kind, sobald es
bekehrt sei, sich in einen alten Mann verwandeln müsse. Ich vermochte nie in der Schrift
etwas zu sehen, was diese Theorie unterstützte, aber man gab auch nicht so viel auf die
Schrift, als auf das Urteil der tief erfahrenen Leute, und die allgemeine Meinung war, dass
es gut sei, alle Bekehrten zu übersommern und zu überwintern, ehe man sie in die heilige
Umzäunung der Kirche einließe. Nun, wenn einige von euch immer noch eine Idee im
Kopfe haben, die gegen die Bekehrung von Kindern ist, versucht sie los zu werden, denn
sie ist so verkehrt, wie nur etwas sein kann. Wenn zwei Suchende jetzt vor mir wären, ein
Kind und ein Mann, und beide mir dasselbe Zeugnis ablegten, so hätte ich nicht mehr
Recht, dem Kinde zu misstrauen, als dem Manne: in der Tat, wenn Verdacht sein muss,
so sollte er lieber sich auf den Mann richten, als auf das Kind, von dem es viel weniger
wahrscheinlich  ist,  dass  es  sich  der  Heuchelei  schuldig  macht  oder  seine  Worte  und
Phrasen geborgt hat. Jedenfalls lernt aus des Meisters Worten, dass ihr nicht versuchen
sollt, das Kind euch gleich zu machen, sondern, dass ihr verwandelt werden müsst, bis ihr
dem Kinde gleich seid.

2.

Nun gehen wir zum zweiten Teil über, nämlich zu der offenen Erklärung unseres
Herrn, worin er seine Meinung über die Sache darlegt.

 Wenn  wir  sorgfältig  darauf  blicken,  so  bemerken  wir  zuerst,  dass  er  seinen
Jüngern sagt, d a s  E v a n g e l i u m  e r r e i c h t e  e i n  R e i c h .  War je ein Reich, in dem
keine Kinder waren? Wie konnte es dann wachsen? Jesus sagt uns, dass Kinder in das
Reich  zugelassen  werden;  nein,  nicht  nur,  dass  wenige  hier  und  da  Eintritt  finden,
sondern „solcher ist das Reich Gottes.“ Ich bin nicht geneigt, von dem klaren Sinn des
Ausdrucks abzugehen, noch zu behaupten, dass er nur sagen will, das Reich bestände aus
denen, welche den Kindern glichen. Es ist klar, dass er solche Kinder meinte, wie die,
welche vor ihm waren – Säuglinge und junge Kinder: „solcher ist das Reich Gottes.“ Es
sind Kinder in allen Reichen und es sind Kinder in Christi Reich; und ich bin nicht gewiss,
ob nicht John Newton Recht hatte, wenn er sagte, die Mehrzahl derer, welche jetzt im
Reiche Gottes wären, seien Kinder. Wenn ich an all die Mengen kleiner Kinder denke, die
gestorben  sind  und  jetzt  die  Himmelsgassen  füllen,  so  scheint  es  mir  ein  lieblicher
Gedanke, dass wenn auch Geschlecht auf Geschlecht von Erwachsenen in Unglauben und
Empörung  dahin  gegangen  ist,  doch  ungeheure  Mengen  von Kindern  in  den  Himmel
hinauf geströmt sind, von der Gnade Gottes durch Christi Tod selig gemacht, um das Lob
des Herrn allezeit vor dem ewigen Throne zu singen. „Solcher ist das Reich Gottes.“ Sie
geben dem Reich seinen Ton und Charakter; es ist mehr ein Reich von Kindern als von
Männern.

 Darauf sagt uns unser Herr, d a s s  d e r  W e g  z u m  E i n t r i t t  i n ’ s  R e i c h
e i n  E m p f a n g e n  i s t .  „Wer nicht das Reich Gottes empfängt als ein kleines Kind, der
wird auf keine Weise hinein kommen.“ Wir gehen nicht in’s Reich Gottes ein dadurch,
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dass wir über ein tiefes Problem nachsinnen und es lösen, nicht dadurch dass wir etwas
aus uns selber herausholen, sondern indem wir ein geheimes Etwas in uns empfangen.
Wir kommen in das Reich dadurch, dass das Reich in uns hinein kommt: es nimmt uns
auf, indem wir es aufnehmen. Wenn nun dieser Eintritt in’s Reich von etwas abhinge, das
aus dem menschlichen Geiste durch Studium und tiefes Denken herausgeholt  werden
müsste, dann würden sehr wenige Kinder je hineinkommen; aber er hängt von etwas ab,
das empfangen wird, und deshalb können Kinder eingehen. Diejenigen Kinder, welche alt
genug  sind  zu  sündigen  und  durch  den  Glauben  errettet  zu  werden,  haben  das
Evangelium zu hören und es im Glauben anzunehmen: und sie können dies mit  Hilfe
Gottes des heiligen Geistes tun. Es ist kein Zweifel daran, weil eine große Anzahl es getan
hat. Ich will nicht bestimmen, in welchem Alter Kinder zuerst fähig sind, die Erkenntnis
Christi  zu empfangen, aber es ist viel früher, als einige sich einbilden; und wir haben
Kinder gesehen und gekannt, die reichliches Zeugnis gaben, dass sie in einem sehr frühen
Alter  Christum  aufgenommen  und  an  ihn  geglaubt  haben.  Einige  von  ihnen  sind
triumphierend gestorben, und Andere haben fromm gelebt und einige sind jetzt hier, zu
Männern und Frauen erwachsen, die achtungswerte Glieder der Gemeinde sind. O, ihr
Herren, die ihr so gern für „gebildet“ und denkend gelten wollt, und deshalb für fähig, ein
Evangelium aus dem tiefen Brunnen eures eigenen Bewusstseins zu schöpfen, ihr werdet
niemals auf diese Weise errettet werden. Es ist nicht das, was aus euch herauskommt,
was  euch  errettet,  sondern  das,  was  in  euch  hinein  kommt.  Erfindungen  und
Entdeckungen  werden  euch  nicht  in  Stand  setzen,  in’s  Reich  einzugehen;  ihr  müsst
empfangen. Ihr müsst zu Jesu Füßen sitzen und glauben, was er offenbart. Ihr müsst
eure köstlichen Fragen und eure sonderbaren Annahmen still liegen lassen und Schüler
werden; denn der stolze Geist, welcher die Jüngerschaft verachtet, wird euch von dem
Reiche ausschließen, bis ihr ihn kreuzigt. Wir gehen in’s Reich ein, indem wir empfangen
und deshalb können Kinder eingehen.

 Das  Nächste  im  Text  ist, d a s s  w i r  e s  e m p f a n g e n  m ü s s e n ,  w i e
K i n d e r  e s  e m p f a n g e n .  Wie empfangen Kinder das Reich Gottes? Die Antwort muss
zweifach sein, weil es zwei Arten von Kindern gibt – die, welche bloße Säuglinge sind und
unfähig  zu  sündigen,  und  die,  welche  ganz  fähig  sind,  sowohl  zu  sündigen,  als  zu
glauben. Ich schließe keine von dem Texte aus, weil ich aufrichtig glaube, beide sind da.
In einem Evangelium steht Kindlein, in einem andern kleine Kinder.

 Wir wissen, dass S ä u g l i n g e  ins Reich eingehen, denn wir sind alle überzeugt,
dass die, welche im ersten Kindesalter sterben, in die Wahl der Gnade eingeschlossen
sind und an der durch Jesum Christum bewirkten Erlösung Teil nehmen. Was einige auch
denken mögen, wir glauben, dass der ganze Geist und Ton des Wortes Gottes sowohl wie
das Wesen Gottes selbst uns dahin führt, anzunehmen, dass alle, welche diese Welt als
Säuglinge verlassen, errettet sind. Nun, wie empfangen sie das Reich? denn in derselben
Weise müssen wir es empfangen. Gewiss, Kinder empfangen es nicht durch Geburt oder
Taufe. Denn uns wird ausdrücklich im Evangelium des Johannes gesagt, dass die Kinder
Gottes  nicht  von dem Geblüt  noch von dem Willen des Fleisches  geboren sind.  Alles
Vorrecht der Abstammung ist hinweggetan und kein Säugling geht in den Himmel ein,
weil er von frommen Eltern abstammt, noch soll einer ausgeschlossen werden, weil er von
Gottesleugnern oder Götzendienern geboren ward. Meine innerste Überzeugung ist, dass
das Kind eines Mohammedaners oder eines Papisten oder eines Buddhisten oder eines
Kannibalen, das in frühester Kindheit stirbt, eben so gewiss selig wird, als das Kind eines
Christen. Seligkeit durch Blut oder Geburt kann es nicht geben, denn das Evangelium lässt
eine solche nicht zu: wenn sie selig werden, wie wir es sicher glauben, so müssen sie
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errettet werden einfach nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes, weil er sie gemacht
hat, dass sie sein Eigen seien.

Ebenso wenig werden die Kindlein errettet in Folge einer Zeremonie. Es wird in der
Stelle keiner Kindertaufe erwähnt, und doch, wenn es eine solche Anordnung gegeben,
scheint dies eine sehr natürliche Gelegenheit zu sein, um sie anzukündigen. Nicht einmal
ein Wort oder ein Wink über diesen Gebrauch kann hier gefunden werden, und deshalb
will ich keine Worte über eine Frage verlieren, die meinem Text ganz fremd ist. Es ist klar,
dass unser Herr von Kindern als solchen spricht, nicht von solchen, die einer Zeremonie
unterworfen werden. Kinder, die im Säuglingsalter in China und Japan sterben, sind eben
so sicher errettet, wie die, welche in England oder Schottland sterben. Dass ihnen die
Taufe  fehlt,  kann  nicht  das  Geringste  ausmachen.  Säuglinge  der  schwarzen  Mütter,
Kindlein, geboren im Kraal der Hottentotten oder im Wigwam der roten Indianer werden
alle gleich selig, und deshalb nicht selig durch irgend einen äußerlichen Ritus oder durch
die mystische Kraft eines Priestertums. Sie werden in’s Reich Gottes erhoben durch die
freie und unumschränkte Gnade Gottes. Wie werden sie denn errettet? – Durch Werke?
Nein, denn sie haben nie welche getan. Durch ihre natürliche Unschuld? Nein; denn wenn
diese Unschuld ihnen den Himmel aufgetan hätte, müsste sie auch hingereicht haben, sie
von Schmerz und Tod zu retten. Wenn nicht in irgend einer Form Sünde an ihnen ist, wie
kommt  es  denn,  dass  sie  leiden?  Die  zugerechnete  Sünde,  welche  macht,  dass  sie
sterben,  hindert  uns  zu  glauben,  dass  sie  auf  den Himmel  um ihrer  Unschuld  willen
Anspruch  haben.  Sie  sterben,  weil  Adam  fiel.  Traurige  Folge  davon,  dass  sie  von
gefallenen Eltern geboren. Beachtet ihre fast anklagenden Blicke, wenn die Kleinen in
ihren  Leiden  aufschauen,  als  wenn  sie  fragen  möchten,  warum  sie  so  viel  Schmerz
erdulden müssten. Wir sehn sie mit uns so tieferer Traurigkeit an, weil wir ihnen nicht
helfen können und zum Nachdenken gezwungen werden über die geheimnisvolle Einheit
des  Menschengeschlechts  in  seinem  Fall  und  seinen  Leiden.  Die  Todesangst  des
sterbenden Kindes ist  ein  Beweis  von Adam’s  Fall  und seinem Anteil  daran als  Folge
davon. Die teuren Kindlein leben indes, wieder, weil Jesus starb und auferstand und sie in
Ihm sind. Sie kommen um, so weit es dies Leben betrifft, um einer Sünde willen, die sie
nicht begangen haben; aber sie leben auch ewig durch eine Gerechtigkeit,  zu der sie
nichts taten, die Gerechtigkeit Jesu Christi, der sie erlöset hat. Es ist also klar, dass sie
nicht in’s Himmelreich eingehn kraft ihres Verstandes, Willens oder Verdienstes, sondern
aus freier Gnade, ohne Beziehung auf irgend etwas, was sie getan oder gefühlt haben. In
derselben Weise musst du, o Mann, in das Reich eingehn, ganz allein durch freie Gnade
und  nicht  durch  irgend  welch’  eignes  Verdienst  oder  Kraft.  Du  wirst  in  den  Himmel
kommen so völlig durch Gnade, als wenn du nie ein gottseliges Leben geführt oder eine
einzige Tugend geübt hättest. Ich sagte neulich Abends zu einem Angehörigen unserer
Gemeinde, der im Sterben lag: „Lieber Bruder, Sie sind ein guter Streiter Jesu Christi
gewesen.“ Er erwiderte: „Sie sagen so, aber ich halte nichts von dem, was ich getan. Ich
hoffe nur auf Christum.“ So ist’s recht. Das ist der Grund des Heils. Es kann keinen Grund
der Errettung jenes Kindleins, das so eben durch die Pforten des Himmels geht, geben,
als die Gnade Gottes, denn es war aus einem gefallenen Geschlecht geboren; und jene
Gnade  Gottes,  welche  das  Kind  rettet,  muss  dich  und  mich  retten.  Ich  habe  nichts
anderes,  worauf  ich  ruhe,  als  den  Heiland  der  Kindlein,  und  keine  Hoffnung,
ausgenommen den Glauben, dass der Leib,  an dem Christus das Haupt ist,  mich mit
einbegreift, wie er die Kleinen einbegreift.

 Nun haben wir an eine andere Art von Kindern zu denken, die, welche über das
S ä u g l i n g s a l t e r  h i n a u s  s i n d  u n d  f ä h i g ,  T a t s ü n d e n  z u  b e g e h e n ,  wie
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auch, Christum zu erkennen und bekehrt zu werden. Viele von diesen gehen durch den
Glauben in’s Himmelreich ein. Nun, wie diese das Reich annehmen, müssen auch wir es
tun. Wie empfangen die Kinder es? Ich antworte: ein Kind empfängt das Evangelium m i t
D e m u t ,  mit einfachem Glauben und mit nichtweltlichem Sinne. Kinder werden uns nicht
in allen Dingen als Muster aufgestellt, denn sie haben Fehler, die wir meiden sollten, aber
sie  werden hier  in  diesem Punkte gepriesen in  Bezug auf  die  Art,  wie  sie  das  Reich
annehmen. Wie empfängt ein Kind es? Wir haben zuerst gesagt m i t  D e m u t .  Es ist
demütig genug, ohne Vorurteil zu sein. Nehmt ein kleines Kind und erzählt ihm von Jesu
Christo, dem Heiland, und wenn Gott die Botschaft vom Kreuze segnet, so nimmt es sie
an, ohne dass es verkehrte Ansichten und Vorstellungen zu bekämpfen hat.  Mancher
Mann kommt, um das Evangelium zu hören, mit der Vorstellung, dass Christus ein bloßer
Mensch sei; er kann dieses Vorurteil nicht los werden und nimmt darum Christum Jesum
den Herrn nicht an. Ein Anderer kommt mit der Erinnerung an alles, was er Ungläubiges,
Ketzerisches und Profanes gelesen hat: wie kann er Nutzen haben, bis dies entfernt ist?
Ein Anderer kommt, vollgestopft von stolzer Selbstgerechtigkeit, mit einem Glauben an
Priesterschaft, oder mit Vertrauen auf irgend eine Form oder Zeremonie. Wenn wir dieses
Gerümpel aus der Seele heraus bringen könnten, so würde einige Hoffnung da sein; aber
all’ dieses ist ein Hindernis. Nun, das Kind hat, wenn es auf die Erzählung von der Liebe
Gottes in Christo Jesu horcht, keins von diesen Vorurteilen, die seinem Hören schaden.
Sehr wahrscheinlich weiß es nicht einmal, dass solche Übel von den Menschen erfunden
sind und ist gesegnet in seiner Unwissenheit. Es wird das Übel bald genug herausfinden;
aber für jetzt trinkt es demütig das Wort ein und betet:

„Ich bin klein,
Mein Herz ist klein,
Soll niemand d’rin wohnen,
Als Jesus allein.“

Nun, dieses Freisein von vorgefassten Meinungen ist es, was uns sehr nötig ist. Mein
hochgebildeter und gelehrter Hörer dort drüben, du musst zu Jesu kommen, als ob du gar
nichts wüsstest, um de novo zu beginnen, mit einem leeren Blatt, auf das Jesus schreiben
muss, was du glauben sollst.  Gerade wie dein kleiner Sohn oder deine kleine Tochter
glauben muss,  so muss  du glauben.  Es  gibt  nur  einen Weg für  den Hirten und den
Weisen, den Philosophen und den Bauern. Das kleine Kind nimmt Jesum demütig an,
denn es träumt nie von Verdienen oder Erkaufen. Ich kann mich nicht erinnern, je ein
Kind getroffen zu haben, dass beim Kommen zu Christo mit der Selbstgerechtigkeit zu
kämpfen hatte. Ein Kind kann nicht sagen: „Herr, ich habe Jahre lang die Kirche oder den
Betsaal  beständig  besucht.  Ich  habe  ein  halbes  Jahrhundert  lang  das  Sakrament
regelmäßig  genommen,“  ebenso wenig  kann es  mit  dem Pharisäer  sagen:  „Ich  faste
zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich habe.“ Nein, wenn ein
Kind  an  den  Herrn  Jesum glaubt,  geschieht  es  immer  mit  einem Herzen,  das  keine
Prahlerei kennt und mit einer Seele, die singt:

„Nichts in meiner Hand ich bringe,
Nur Dein Kreuz, Herr, ich umschlinge.“
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Das ist’s, wie du zu Jesu kommen sollst, mein feiner Geselle. Du musst jene Federn
des Stolzes ausraufen und jenen Putz der Selbstgerechtigkeit abtun, sonst wirst du die
Pforte des Himmels zu niedrig und zu enge für dich finden.

Ein kleines Kind ist frei von Wissensstolz; es hat keine „Bildung“ und Forschung vor
dem Kreuz aufzuhäufen. Gewisse Leute wollen nicht zu Jesu kommen, weil sie zu viel
wissen; ihr Dünkel wird ihr Ruin sein. Sie haben gelesen, und sie haben gedacht, und sie
haben studiert, und deshalb wissen sie es besser, als die Inspiration, besser als Apostel
und Propheten. Aber mein großer Bruder, du musst kleiner werden und heruntergebracht
von dem Stuhle der Kritik zu der Bank des Schülers, wenn du je gerettet werden sollst.
Seligmachende  Wahrheit g e h t  e i n  i n ’ s  H e r z ;  sie  wird  nicht  von  innen  sich
entwickeln;  und sie  wird in  dich  hineinkommen müssen,  wie sie  in  das  Kind kommt,
einfach durch Glauben an das, was Jesus sagt, sonst wirst du ein Verlorener sein. Es ist
kein anderer Weg da, auf welchem du in’s Reich Gottes eingehen kannst, als die Tür,
welche ein Kind einlässt.

Ein zweiter Punkt bei einem kleinen Kinde ist, dass es sich g e w ö h n l i c h  l e h r e n
l ä s s t .  Ihr  findet  nicht,  dass  eure  Kinder  in  der  Sonntagsschule,  wenn der  Herr  sie
segnet, Schwierigkeiten machen: sie fragen nicht, wie verträgt sich die gute Botschaft
vom Himmel mit der Vernunft? und wie ist diese Behauptung der Schrift mit dem Geist
des Zeitalters zu vereinen? Nein, da ist das Brot vom Himmel vor dem Kinde, und das
Kind isst, obgleich es noch nicht weiß, wie der Weizen in Brot verwandelt wird. So müssen
auch  wir  das  Himmelreich  empfangen:  wir  müssen  alle  Hoffnung  bei  Seite  legen,
Schwierigkeiten zu lösen, und auf Gottes Autorität  hin glauben. Alles andere ist nicht
Glaube.

Kinder  nehmen  das  Evangelium an,  ohne  Amendements  dazu  einzubringen.  „Ich
würde euer Evangelium lieben,“ sagt der eine, wenn ihr es hier ändern und dort bessern
wolltet.“ Es gibt jetzt eine Clique, die stets dafür ist, unsern Glauben an die alte Wahrheit
ungewiss zu machen; aber ein Kind, welches das Evangelium empfängt, weiß nichts von
solchen Anschlägen; es nimmt dasselbe von dem Worte Gottes gerade so, wie es da
steht. So müssen auch wir es annehmen.

Ein Kind empfängt es auch mit bewundernswürdiger Kraft der Aneignung. Wenn ihr
einem gläubigen Kinde die Verheißungen Gottes sagt, wie öffnet es die kleinen Augen,
wie  völlig  glaubt  es  dem Worte,  wie  bereit  ist  es,  um die  Segnungen zu  bitten,  sie
anzunehmen und darnach zu handeln. Es ist ihm eine unzweifelhafte Tatsache. Ich habe
selbst Leute, die sich als Christen bekannten, lächeln sehen über die Art, wie ein Kind das
Wort Gottes als Tatsache nimmt; und doch sollten wir es ebenso glauben und werden nie
uns desselben recht freuen, ehe wir ein Gleiches tun. In des Kindes einfacher, ehrlicher,
herzlicher  Weise  müssen  wir  glauben,  dass  das  Wort  meint,  was  es  sagt,  und  eine
Wirklichkeit und Wahrheit ist, dann werden wir „das Mark und das Fette“ des Evangeliums
kennen.

Noch  eins,  das  Kind  empfängt  das  Evangelium,  in  einem n i c h t  w e l t l i c h e n
S i n n e .  Es hat nicht daran zu denken, wie es jene großen Rechnungen morgen zahlen
soll,  nicht einmal wie es sein täglich Brot gewinnt: es hat überhaupt nicht an viel zu
denken, ausgenommen an das, was gelehrt wird. Es ist etwas Großes, unsre ganze Seele
der Unterweisung Jesu hinzugeben, denn dann sind wir gewiss, etwas zu lernen. Es ist
schön, zu sehen, wie zufrieden Kinder sind. Das Kind eines armen Mannes ist eben so
glücklich wie ein junger Prinz: mit ein paar Scherben zum Spielen ist es so vergnügt, als
wenn  es  Diamanten  und  Rubinen  in  der  Hand  hätte.  Das  Kind  hat  kein  ehrgeiziges
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Streben nach großen Dingen. Was können Knaben und Mädchen um Sterne und Orden
geben? Sie sind mit ihrem Los zufrieden, sie begehren nicht Throne und Königreiche.
Gebt ihnen genug Sand, um einen Kuchen zu machen, und sie sind so lustig wie die Vögel
im Frühling, und weit befriedigter als ein Millionär, wenn er den alleinigen Besitz der Bank
von England erlangen könnte. In dieser Hinsicht haben die Kinder einen Vorteil vor uns
voraus,  weil  sie,  wenn  sie  das  Reich  Gottes  annehmen,  nicht  schon  voll  von  den
Gedanken der Welt und den Sorgen des Reichtums sind. Wenn ihr es beachtet: unser
Heiland hat diesen Vorfall gerade vor den mit dem reichen Jüngling gesetzt, der traurig
hinweg ging; als wenn er uns den Mann mit seinen Besitztümern, der das Himmelreich
verliert, darstellen wollte im Gegensatz, zu dem Kinde, das keine hat und an keine denkt,
und das Himmelreich annimmt. O, dass ihr, die ihr nicht errettet seid, euer Geschäft eine
Weile bei Seite lassen und euer ganzes Herz darauf richten wolltet, Christum zu suchen.
Er  ist  das,  was  euch  vor  allein  andern  Not  tut.  O,  dass  ihr  eure  weltlichen
Angelegenheiten ein wenig vergessen, in euer Kämmerlein gehen und schreien wolltet:
„Großer Gott, ich will nach nichts Anderm suchen, bis ich dich finde. Ich muss Christum
haben oder sterben. Herr, ich werfe alles andere bei Seite und bin entschlossen, dich
anzuflehen, bis ich von Sünden gewaschen und in dein Reich aufgenommen bin.“

Nun denke ich, dass ich jemanden murren höre: „Wenn dies wahr ist, wo ist dann
der Gebrauch des eignen Urteils?“ Das höchste Resultat des Nachdenkens und Urteilens
ist, wenn du nach ruhiger Überlegung dich entschließest, zu Jesu Füßen zu sitzen. Du
gibst dich nicht irgend einem Papst, Prediger oder menschlichem Führer hin; sondern da
Jesus Gott ist, so fühlst du dich ganz sicher, wenn du sein unfehlbares Wort als Führer
annimmst, und wie ein Kind sitzest du zu seinen Füßen.

Wohl, sagt ein anderer, aber wozu nützt es denn, Gelehrsamkeit und Kenntnisse zu
erwerben? Hier ist ein Nutzen davon; denn es ist nicht der wirklich gelehrte Mann, der
Christum verwirft: es ist der, welcher oberflächliche Kenntnisse hat und damit prahlt: wer
ein aufrichtiges Herz hat und tiefe Kenntnisse, findet es immer süß, ein Kind zu sein in der
Gegenwart seines Gottes. Die größten Riesengeister der Welt sind die kindlichsten. Lerne
so viel du nur kannst und forsche so viel, wie dir gefällt, aber wenn Gott dein Lernen
heiligt, so wird es helfen, dich kindlicher zu machen, so dass du um so bereitwilliger von
Jesu lernst.

„Aber,  was  ist  denn  der  Nutzen  der  Erfahrung?“  Dies  ist  der  beste  Nutzen  der
Erfahrung. All’ das bisschen Erfahrung, das ich je gehabt, hat mich gelehrt, dass ich mir
selbst durchaus nicht trauen kann; dass ich weder einen guten Gedanken noch eine gute
Tat tun kann ohne meinen Herrn. Meine Erfahrung lehrt mich, nichts für gewiss zu halten,
ich habe es denn aus meines Herrn Munde; und ich denke, je mehr Erfahrung ein Mann
erhält, desto mehr wird er dieses Sinnes sein. „Doch“, sagt einer, „wir müssen gewiss an
Fähigkeiten und Wissen zunehmen und Männer werden?“ Ich gebe das durchaus zu; aber
wenn ihr Männer in Erkenntnis seid, dann ist’s gewiss, dass ihr Kinder im Lernen seid;
denn je größer ein Mann im Reiche Gottes wird, desto mehr wird er ein Kind: ja, der
Größte unter uns, der so hoch über uns war wie der Himmel über der Erde, ist einer; der
einst „Das heilige Kind Jesus“ genannt ward. Wenn wir ihn in der Mitte von Kindern sitzen
sehen, die sich alle um ihn drängen, während er das Eine und Andere an sein Herz drückt,
so nehmen wir wahr, dass er sich da wunderbar heimisch fühlt, er selbst so recht ein
heiliges,  zartes, liebliches Mann-Kind, liebend und geliebt. Lasst uns versuchen, so zu
sein.  Liebt  ihr  nicht  alle  einen  Menschen,  der  kindlich  ist  in  der  Offenheit  und
Liebenswürdigkeit seiner Natur? Wünscht ihr nicht alle, dass ihr Kinder werden könntet an
Einfachheit und in der Freiheit von Sorgen ein Kindesleben führen? Das ist der Nutzen
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vermehrter Fähigkeit, dass ihr fähiger werdet, Kinder zu sein, dass ihr mehr imstande
seid,  die Wahrheit  Gottes zu empfangen,  weil  ihr  euch mehr eurer Unwissenheit  und
Leerheit bewusst seid. Der nimmt am besten auf, der sich ganz leer fühlt und er ist zu
gleicher Zeit so willig, sich lehren zu lassen wie ein kleines Kind.

3.

Meine Zeit ist abgelaufen, ehe ich dessen gewahr geworden, und ich darf nur zwei
oder drei Worte über den letzten Teil sagen, nämlich die große Ermutigung, die von
unserm Herrn in dem Text gegeben ist. Ich kann nicht dabei verweilen, aber ich bitte
jeden von euch, es für sich zu erwägen.

 Zuerst a l l e  E l t e r n  u n d  L eh r e r .  Lasst uns froh sein in der Überzeugung
dass unsere Kinder  zu Christo  gebracht  werden können und lasst  uns ernstlich dahin
arbeiten, sie zu ihm zu bringen, wie klein sie auch sein mögen. Ich hoffe, wir beteten für
sie, als sie noch nichts von unseren Gebeten wussten, und werden damit fortfahren, bis
wir sie sicher in Jesu Armen sehen.

 Dann, welch’ eine Ermutigung ist dies f ü r  K i n d e r .  Ich bin immer froh, zu
sehen, dass die Kleinen so wünschen, zum Gottesdienst im Tabernakel zu kommen. Ich
hoffe, sie können ein gut Teil von dem verstehen, was gesagt wird; ja, ich bin gewiss, sie
tun es, denn ich sehe ihre strahlenden Gesichter. Ihr lieben kleinen Kinder, kommt zu
Jesu. Wartet  nicht,  bis  ihr  groß werdet; sondern suchet den Herrn frühe, denn seine
Verheißung ist: „Die mich frühe suchen, finden mich.“

 Und  dann,  welche  Ermutigung  ist  es f ü r  a l l e ,  d i e  d e n  K i n d e r n
g l e i c h e n .  Du fühlst,  dass  du  nicht  viel  weißt,  du  trauerst  über  deinen Mangel  an
Fähigkeit, die erhabenen Wahrheiten der Schrift zu fassen, du bist willig, alles und jedes
zu sein, wenn du nur gerettet wirst: gewiss; die Ausnahme von Kindern wird dich in dem
Glauben ermutigen, dass Jesus dich annehmen wird.

 Und zu allerletzt: für mein Gemüt ist es ein süßer Trost in Betreff d e s  g a n z e n
M e n s c h e n g e s c h l e c h t s ,  über das wir so viel Ursache zur Trauer haben. Wenn wir
an die Kindlein denken, die errettet werden, und an des Herrn Wort: „Solcher ist das
Reich Gottes,“ so hoffen wir, dass dennoch aus allen Heiden und Völkern und Sprachen
eine große Schar ist, welche niemand zählen kann, in der Christus den Lohn für die Arbeit
seiner Seele sehen wird. Millionen Kinderseelen machen die Familie da droben aus. Wenn
ihr Kindlein verloren habt, so werdet ihr euch freuen, wenn ihr daran denkt, dass ihr zu
ihnen geht, obgleich sie nicht zu euch zurückkehren werden.

Amen

Vor der Predigt verlesen: Luk. 1 – 34
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XIV.

Noch andere zu sammeln.

Gehalten am Sonntag, den 6. Oktober 1878

Jesaja 56,8

Der Herr Herr, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht: Ich will noch mehr
zu dem Haufen, die versammelt sind, sammeln.

ottes Werk ist jetzt d a s  S a m m e l n .  Es gab eine Zeit, wo es das Zerstreuen war.
Die  Menschen  bauten  den  Turm zu  Babel,  der  bestimmt ward,  Mittelpunkt  der
Einheit, Rüstkammer der Macht und Sitz der Herrschaft zu sein, von wo aus irgend

ein mächtiger  Nimrod sein  Zepter  über  das  ganze menschliche Geschlecht  schwingen
könnte: aber der Herr wollte das nicht haben. Die Weisheit des Unendlichen machte den
Ehrgeiz der Endlichen zuschanden. Der Menschen Mittelpunkt ist nicht Gottes Mittelpunkt,
und deshalb verwirrte er ihre Sprache und zerspaltete sie in Nationen, von welchen die
ganze Erde bewohnt wird. Jetzt sammelt der Herr wieder die Kinder Gottes, die überall
zerstreut sind. Sein Sohn Jesus Christus ist herabgekommen und hat unter uns gewohnt,
hat unsere Erlösung vollbracht und jetzt, zum höchsten Himmel erhöht, ist er der von Gott
bestimmte Mittelpunkt seines Volkes; wie vor Zeiten Jakob sprach: „Demselben werden
die Völker anhangen.“ Der Herr will, dass er „ein Panier unter den Heiden aufwerfen und
die Verjagten Israels zusammen bringen soll.“ Die große Verheißung, die durch den Mund
des  Jesajas  gegeben  ward,  soll  unter  dem Neuen  Bunde  erfüllt  werden:  –  „Ich  will
sammeln alle Heiden und Zungen, dass sie kommen und sehen meine Herrlichkeit.“ Jesus
hat beide, Juden und Heiden, eins gemacht, und abgebrochen die Scheidewand, so dass
weder  „Nichtgrieche,  Skythe,  Knecht  noch  Freier“  da  ist,  sondern  alles  und  in  allen
Christus. Die Macht und Gnade Gottes zieht fortwährend Menschen von allen Völkern,
Stämmen und Zungen zu der gemeinsamen Hoffnung, zu dem Sühnopfer, das durch den
Tod unsers Herrn Jesu dargebracht ist, und zu dem gemeinsamen Dienst, dem Dienst des
einen und einzigen Herrn, von dem geschrieben steht: „Einer ist euer Meister, Christus;
und ihr seid alle Brüder.“ Dieses Sammeln geht täglich fort durch das Zeugnis des Wortes,
und es soll bis an’s Ende der Zeiten fortgehen. Ich hoffe, es wird in unserer Mitte heute
geschehen. Möge der Herr zu dem Magnet der Liebe Jesu heute alle Herzen ziehen, die
bereit  gemacht  sind,  ihren Einfluss  zu fühlen.  Es  ist  meine ernstliche Hoffnung,  dass
einige,  die  nie  daran gedacht,  zu Christo  gesammelt  zu werden,  heute sich von ihm
angezogen finden möchten. Möge der geheimnisvolle Strom göttlicher Gnade viele von
euch mit seiner sanften Gewalt fortführen und euch erst zu Jesu tragen, der Israels Fürst
ist und dann zu seiner Kirche, welche das wahre Israel Gottes ist.
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1.

Im ersten Teil wollen wir einen Punkt betrachten, welcher sehr ermutigend ist für die,
welche  den Herrn  suchen.  Betrachtet  wohl  die erwähnten Beispiele:  Beispiele  des
Sammelns durch die Hand des Herrn, welcher beschrieben wird als „der Herr Herr, der die
Verstoßenen aus Israel sammelt.“ Verstoßene sind gesammelt, und das ist ein Zeichen,
dass andere gesammelt werden sollen.

 Ich nehme an, dass Jesajas zuerst auf die Verbannten sich bezieht, w e l c h e
a l s  G e f a n g e n e  n a c h  B a b y l o n  u n d  a l l e n  G e g e n d e n  d e s  O r i e n t s
g e f ü h r t ,  aber  zu  verschiedenen  Zeiten  in  ihr  Land  zurückgebracht  wurden.  Die
Israeliten hatten manche Gefangenschaften erduldet. Ein Tyrann nach dem andern fiel in
das Land ein, und führte sie hinweg; aber der Herr versprach, sie wieder zu sammeln,
und er tat es. Die Namen Esra, Nehemia und ähnliche erinnern euch an die Heimkehr
verschiedener  Abteilungen  des  Heeres  Gottes  aus  fernen  Ländern,  welche  durch  die
Wüsten wanderten und durch feindliche Völker zogen, bis sie die Stadt unseres Gottes
erreichten. Siehe, wunderbar waren diese Zurückführungen, denn Könige, die Gott nicht
kannten, wurden von ihm gegürtet, um seine Absichten zu erfüllen; wie er von Kyrus
sprach:  „Ich  habe  ihn  erwecket  in  Gerechtigkeit  und  alle  seine  Wege  will  ich  eben
machen. Er soll meine Stadt bauen, und meine Gefangenen loslassen, nicht um Geld noch
um  Geschenke,  spricht  der  Herr  Zebaoth.“  Nun,  Gott,  der  sein  Volk  aus  Babylon
herausbrachte,  kann  die  Menschen  aus  der  Sünde  herausbringen;  er,  der  Gefangene
erlöset aus der Sklaverei, kann Geister aus der Verzweiflung befreien; er, der den Griff
des mächtigen Tyrannen erschlaffen ließ,  kann auch machen, dass Satan seine Leute
fahren lässt; und er, der sein Volk auf einem Wege führte, den es nicht kannte, bis es zu
seinem Lande zurück kam, kann den armen suchenden Sünder  durch alle Irrpfade des
Zweifels und der Furcht leiten und ihn zur Ruhe in Jesu Christo bringen. Lasst die von
Babylon zurückkehrenden Israeliten uns heute Morgen das Evangelium predigen, lasst sie
uns  das  Wort  der  Hoffnung  verkünden:  Wenn  wir,  die  wir  gefangen  weit  von  Zion
hinweggeführt wurden, zurückgebracht sind, so wird der Herr auch Mittel schaffen, dass
seine Verbannten nicht von ihm verstoßen bleiben.

 Aber ich ziehe es vor, den Text in Bezug auf unsern göttlichen Herrn und Meister
anzuwenden, da ihm die Völker anhangen sollen. Als er hienieden war, s a m m e l t e  e r
d i e  V e r s t o ß e n e n  I s r a e l s  d u r c h  s e i n e  P r e d i g t .  Seht auf die Schar um ihn
her und beachtet sorgfältig die, welche sich am nächsten um ihn drängen. Ihr braucht
nicht auf jene Schriftgelehrten und Pharisäer im äußern Kreise zu blicken; gerne möchten
sie ihn in seiner Rede fangen; wir wollen sie in Ruhe lassen und nur die beachten, welche
so ruhig stehen, so eifrig horchen, deren Tränen so reichlich fließen und deren Herzen so
tief gerührt sind. Wer sind diese? Es steht geschrieben: „Es naheten aber zu ihm allerlei
Zöllner und Sünder, dass sie ihn höreten.“ Seine Feinde sagten es mit Hohn, aber wir
sagen es zu seiner Ehre: „Dieser nimmt die Sünder an und isset mit  ihnen.“ In allen
seinen Wanderungen durch das gelobte Land sieht er „die verlorenen Schafe vom Hause
Israel;“ nicht nur Unwissende, wehrlose Schafe, sondern v e r l o r e n e  Schafe, in Sünden
Verirrte, denn „des Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist.“ Sein Auge war immer am schnellsten, wenn es galt Gefallene auszuspähen,
und sein Blick war immer am freundlichsten für die, welche am meisten irrten; denn er
sagte: „Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken; ich bin gekommen
zu  rufen  die  Sünder  zur  Buße,  und  nicht  die  Gerechten.“  O  teurer  Herr,  „heilig,
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unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert,“ die Sünder kamen zu dir,  und
fanden, wenn sie kamen, dass du Jesus, der Sünder Freund warst.

 Weiter, – dieser Herr sammelte nicht allein Verstoßene um seine Predigt, sondern
e r  s a m m e l t e  s i e ,  i n d e m  e r  i h r e  S ü n d e n  v e r g a b .  Dies brachte sie noch
näher und hielt sie fest. Ihr wisst, wer es war, die seine Füße mit Tränen wusch und mit
den Haaren ihres Hauptes trocknete: jenes Weib, die ihn viel liebte, weil ihr viel vergeben
war. Sie war eine Sünderin, eine stadtkundige Sünderin, eine schändliche Sünderin, aber
sie kam zu ihm, um gereinigt zu werden und es ward ihr gewährt. Mich sollte es nicht
wundern, wenn sie ihn hätte von dem verlornen Groschen, dem verlornen Schaf und dem
verlornen Sohn erzählen hören; und vielleicht rührte das Gleichnis selbst und die Art, in
welcher  Jesus  es  sprach,  ihr  Herz  und  ließ  sie  hoffen  und  wünschen,  gesucht  und
gefunden zu werden. Mit ihrer vielen Sünde kam sie zu ihm, der viel Gnade hatte, und
ihre schwarzen Sünden wurden durch seine große Liebe ausgetilgt und von da an liebte
sie ihn vor allen andern Weibern, denn ihr war viel vergeben. Ich nehme an, sie war nur
eine unter vielen, die an ihm hingen, weil sie bei ihm gefunden, was ein verwelktes Herz
über alles bedarf, nämlich Vergebung der Sünde. In diesem Augenblicke möchte ich in
Jesu Namen dieses Weib vor euch hinstellen und sagen, wie er es tat: „Siehest du dies
Weib?“ Dann lernt, dass so, wie Jesus sie aufgenommen hat, er auch euch aufnehmen
will, wenn ihr zu ihm kommt, denn er hat es gesagt, und er kann nicht lügen: „Wer zu mir
kommt, den will ich nicht hinausstoßen.“ Kommt denn alle zu ihm, die ihr mühselig und
beladen seid, so wird er euch Ruhe geben. Lasst die arme Ausgestoßene, die zu seinen
Füßen weinte, euch ein Beispiel geben und ahmt sie sogleich nach. Ihr wisst, wie die
Leute  bei  der  Jagd  Lockvögel  gebrauchen,  um die  Vögel  durch  eines  ihres  Gleichen
anzuziehen; und ich möchte heute Morgen dieses Weib als einen Lockvogel brauchen;
wenn andre da sind, die ihr gleichen, derselben Sünde schuldig, lasst sie zu Jesu kommen
und um Vergebung bitten, wie sie es tat. Andre sollten auch kommen, die sich nicht in
derselben Form des Bösen schuldig gemacht haben, aber doch vor den Augen des Herrn
sich  eben  so  verurteilt  fühlen.  Wenn  das  Bewusstsein  der  Schuld  euch  ebenso  tief
demütigt, wie dies arme Weib, so kommt und nehmt ihren Heiland an. Jesus sammelt die
Verstoßenen Israels. Liebe Seelen, warum sollte er euch nicht sammeln? Warum sollte
nicht der Liebesblick, der vor Alters auf die Sünderin fiel, auch auf euch fallen? Warum
solltet ihr nicht auch dieselbe Liebe fühlen und sie in Taten der Buße und Handlungen der
Demut zeigen? Jesus ist  bereit,  sich wieder seine Füße von solchen,  wie ihr  es seid,
waschen zu lassen.

 Dies war nicht alles, d e n n  u n s e r  H e r r  s a m m e l t e  e i n i g e ,  j a  v i e l e ,
i n d e m  e r  i h n e n  g n ä d i g  h a l f .  Er  traf  einige  an,  die  durch  schwere  Leiden,
Versuchungen  und  Schmerzen  geprüft  wurden.  Magdalena  ist  ein  Hauptbeispiel;  ein
teurer Name in der christlichen Kirche! Magdalena, aus welcher er sieben Teufel austrieb.
Es war nicht so sehr ihr Fehler, als ihr Leiden, dass sieben Teufel in sie gefahren waren.
Sie kämpfte mit diesen Dämonen, aber dieselben wollten sie nicht verlassen; doch als
Jesus kam, flohen sie auf sein Geheiß; und fortan war Maria Magdalena eine der Ersten
unter den heiligen Weibern, welche dem Herrn folgten. Nun, gerade wie unser Herr Maria
Magdalena von sieben Teufeln befreite, so kann er jeden von euch befreien, die ihr stark
von  Versuchungen  angefochten  werdet.  Entspringen  die  Teufel  in  euch  aus  der
Gewohnheit? Solche Geister sind sehr mächtig, aber Jesus ist ihnen mehr als gewachsen.
Die Gewohnheit wird dem Menschen zur zweiten Natur, aber Jesus ist größer als beide,
die erste und die zweite Natur. Gewohnheiten beginnen uns wie mit Spinngeweben zu
binden, aber sie verdichten und verhärten sich zu eisernen Maschen: unser Herr kann mit
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einem  Hauch  das  eiserne  Netz  wegnehmen  und  den  Gefangenen  freimachen.  Oder
werdet ihr versucht von einer Sünde, die in eurer Leibes- und Gemütsbeschaffenheit liegt
und sich in die Eigentümlichkeiten eures Wesens eingegraben hat und, so zu sagen, einen
Ruheplatz in dem besonderen Gewebe eures Gemütes und der Bildung eures Körpers
gefunden? Jesus kam den listigen Feind auszutreiben, und diesen euren Körper, der ein
Käfig unreiner Vögel gewesen ist, zu einem Tempel des Heiligen Geistes zu machen. Oder
ist eure Umgebung sehr ungünstig? Belästigt der Teufel euch durch den Ort, an dem ihr
wohnt und die Leute, unter denen ihr lebt? Jesus kann auch da helfen und euch schön
machen, wie die Teppiche Salomo’s, selbst während ihr noch in den Hütten Kedars wohnt.
Oder ist es noch anders mit euch? Werdet ihr von Zweifel und Unglauben angegriffen?
Stellt ihr dies in Frage und das in Frage? Hat euer Gemüt eine skeptische Neigung? Mein
Meister kann auch euch sammeln, und euch stärker als eure Brüder im Glauben machen,
eben wie der zweifelnde Thomas ein fester und anbetender Gläubiger wurde. Unglaube ist
ein sehr quälender Geist und verursacht viel Seelennot, aber der Herr kann Ungläubige
und Falschgläubige sammeln und sie zum wahren Glauben führen und zu dem Frieden,
der daraus entspringt. Da er ein Weib, aus dem er sieben Teufel trieb und einen Mann,
aus dem eine ganze Legion entfloh, zu sich sammelte, warum sollte er nicht diejenigen
befreien, die jetzt in Banden sind?

 E r  s a m m e l t e  s i e  a u c h  s o ,  d a s s  e r  s i e  u n t e r  s e i n  B a n n e r
b r a c h t e .  Es war ein wunderbarer Augenblick für Levi, als er am Zoll saß und Jesus ihn
rief. Er hatte seinen Namen verändert und versucht, ein Heide zu sein, indem er sich
Matthäus nannte, und da saß er und dachte nur an’s Geld, und Jesus sprach zu ihm:
„Folge mir“; und er gehorchte der Stimme. Er war nicht länger ein Sammler der Steuern,
sondern ein Sammler der Seelen; er ließ sich anwerben unter das Banner Christi und blieb
nicht mehr im römischen Dienst. Ja, und mein Meister kann gerade solche sammeln, wie
jener Zöllner. Ihr geschäftigen Leute, die ihr beinahe eure Feder hinter dem Ohre in das
Haus Gottes heute Morgen mitgebracht habt, ihr, die ihr, wenn ihr eure Gesangbücher in
die Hand nehmt, fast wünscht, ihr hättet eure Rechnungs- und Lagerbücher bei euch, er
kann  auch  zu  euch  sagen:  „Folgt  mir.“  Er  kann  machen,  dass  ihr  die  Feder  eines
gewandten  Schreibers  in  seiner  Sache  brauchet.  Ihr  sollt  in  den  köstlichsten  Gütern
Geschäfte machen und viele bereichern. Ihr sollt von der Einnahme des Zolls aufstehen,
euch Jesu übergeben und fortan seine Haushalter werden. Diejenigen, welche unser Herr
sammelte, als er hier unter den Menschenkindern war, sind Beispiele, die eure Hoffnung
anziehen, eure Wünsche anregen sollen, dass auch ihr in seine Kirche und zu ihm selber
gesammelt werden mögt.

Ich will euch ein anderes Beispiel zeigen und dann wollen wir diesen Punkt verlassen.
Ihr werdet vielleicht denken, dass meines Herrn sammelnde Kraft darin lag, dass er selbst
hier war. Es ist wahr, es war eine unvergleichliche Anziehungskraft in ihm, und dennoch,
um uns wissen zu lassen, dass wir ihn nicht mehr nach dem Fleische kennen dürfen, war
nicht einmal Macht genug in der Anziehung der Person Christi, um das Volk von dem Ruf
„Kreuzige ihn, kreuzige ihn“ abzuhalten. Seine Macht ist geistlich, die Kraft seines eigenen
Geistes, und deshalb wird sie jetzt ausgeübt, obgleich seine leibliche Gegenwart nicht
mehr da ist. Es war an einem Tage, wo unser Herr schon heim zu seinem Vater gegangen
war, als alle seine Diener einmütig bei einander waren und der Geist plötzlich über sie
kam wie das Brausen eines gewaltigen Windes und in zerteilten feurigen Zungen sich auf
sie setzte. Da standen sie auf und predigten in seinem Namen, und erklärten, dass Jesus,
der gekreuzigt ward, nun der Heiland sei. An diesem Tage sammelte er – denn er war
durch seinen Geist gegenwärtig, obgleich nicht in Person – er sammelte, sage ich, in seine



- 134 -

Kirche 3000 Seelen. Jesus kann in der Tat sammeln: die Leute drängen sich zu ihm. Es ist
immer noch wahr: „Und ich, wenn ich erhöhet werde von der Erde, will ich sie alle zu mir
ziehen.“ Obgleich er nicht hier ist, so ist doch sein Name, wenn wir ihn predigen, wenn
wir von seiner Liebe reden, wenn wir von seinem Tode und seinem Versöhnungsblute
sprechen, wie eine ausgeschüttete Salbe, und die Jungfrauen kommen zusammen, sich
des Wohlgeruchs zu erfreuen. Es ist kein Name, der so wie der seine die Menschen um
sich sammelt. Er wird andere sammeln außer denen, die schon gesammelt sind.

2.

Ich gehe nun zu meinen zweiten Teil über, zu der ausgesprochenen Verheißung.
„Der Herr Herr, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht: Ich will noch mehr zu
dem Haufen, die versammelt sind, sammeln.“

Es ist augenscheinlich, d a s s  d i e s e  V e r h e i ß u n g  s e h r  u m f a s s e n d  i s t .  Sie
besagt zuerst, dass die beiden berufen werden sollen, den Herrn zu kennen. „Ich will
noch andere zu ihm sammeln.“ Nicht andere Juden, sondern jene andere, welche sie
„Heidenhunde“ nannten. Es war ein glänzender Tag, als zu allererst der Hauptmann zu
Cäsarea Männer gen Joppe sandte, einen Besuch von Petrus empfing und von ihm getauft
ward. Schön war auch der Tag, da der Kämmerer aus dem Mohrenland von Philippus
getauft ward. Da „sammelte der Herr andere zu sich.“ Wie sonderbar muss es zuerst den
Aposteln erschienen sein, die alle Juden waren und sehr jüdisch dazu, besonders Petrus,
als sie die Heiden sich sammeln sahen. Man staunt, dass Paulus nicht engherziger war,
wenn man seine Geburt und Erziehung bedenkt, aber er hatte seine alten Vorstellungen
besiegt und rühmte sich, der Apostel der Heiden zu sein.

Es ist ein Köstliches nach meinem Gefühl, an Menschen von verschiedenen Farben zu
denken,  die  zu  Christo  kommen und  in  der  bestmöglichen  Weise  die  Einheit  unsers
Geschlechtes beweisen. Was würden die Zwölfe gedacht haben, wenn sie hätten vorher
sehen können, dass das Evangelium, welches sie predigten, alle Rassen der Menschen in
eine Brüderschaft verbinden würde? Jesus hat nicht nur Römer und Griechen und Juden
gesammelt, sondern auch die Nachkommen jener barbarischen Völker, welche auf der
Insel mit den weißen Klippen jenseits Galliens, Britannien genannt, lebten. Er hat dieses
wilde Volk zu sich gesammelt. Und nun, wie lieblich ist es, die roten Indianer mit den
Weißen zugleich bei dem Namen Jesu sich beugen zu sehen; China, das einst hermetisch
verschlossene,  nun  dem  Evangelium  geöffnet  zu  schauen,  und  Japan,  das  unsere
Missionare um Unterweisung bittet, und auch die Südsee-Insulaner und die Negerstämme
in Afrika ihre Hände nach Gott ausstrecken zu sehen. Seltsam und roh in Aussehen und
Sprache sind viele der Völker des Menschengeschlechts, aber sie sollen eben so gewiss
gesammelt werden wie die gebildeteren. Es ist kaum ein Volk, aus dem der Herr nicht
einige zu seiner  Kirche gesammelt  hätte;  und wir  glauben,  es  wird nicht  lange mehr
währen, dass das Evangelium in allen Landen gepredigt wird. Es ist noch nicht so. Wir
hörten neulich Abend von Völkern, zu denen noch nie ein christlicher Prediger gekommen.
Da ist  Tibet  z.  B.  mit  seinen Millionen,  ohne dass je ein Wort von Christo  zu diesen
geredet ist. Für Millionen und aber Millionen ist der Name Jesus noch ein unbekannter
Klang, doch sollen sie aus allen Völkern und Geschlechtern und Stämmen und Zungen
gesammelt  und  in  eine  große  Familie  vereinigt  werden.  Das  Evangelium  Jesu  ist
kosmopolitisch. Es eignet sich so gut für unsern Himmelsstrich, dass man denken könnte,
unser Herr sei hier geboren; aber das Gleiche ist von jedem Lande wahr. Sein Name ward
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am Jordan genannt, aber der Klang desselben verliert nichts an der Themse, dem Ganges
oder  dem Orinoko.  Jesus  gehört  allen  Ländern  an,  ob sie  von der  tropischen Sonne
versengt werden oder in den langen Polarwintern erstarrt liegen. Jesus ist ein Mensch,
und Mensch ist ein edler Name, edler als Jude, Brite oder Römer. Er ist „der Mensch,“ der
Mensch  der  Menschen,  des  Menschen  Mensch,  der  Mensch  für  Menschen.  Lasst  alle
Menschen  ihn  verehren,  denn  er  ist  die  Hoffnung  unseres  Geschlechtes,  der
Wiederhersteller  vom Verderben,  der  Sammler  des  neuen Volkes  und er  wird  andere
sammeln neben denen, die er schon gesammelt hat. „Gott hat gemacht, dass von einem
Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen,“ und hinter diesem
einen Blut ist ein anderes, noch köstlicheres Blut, durch welches eine Blut er aus dem
Menschengeschlecht eine große Schar, welche niemand zählen kann, erkauft hat.

 Nun  lasst  uns  den  Text  ansehen  und  beachten, d a s s  d i e  V e r h e i ß u n g
f o r t g e h e n d  i s t :  „Ich  will  noch  andere  sammeln.“  Das  war  wahr,  als  Jesajas  es
aussprach; es wäre wahr gewesen, wenn Petrus es am Morgen des Pfingsttages zitiert
hätte.  Es  war  durchaus  wahr,  als  Carey  darauf  hin  handelte  und  sein  nach
Menschenmeinung  wahnsinniges  Unternehmen  begann,  als  ein  dem  Herrn  geweihter
Schuster nach Indien zu gehen, um die gelehrten Brahminen zu bekehren und den Grund
zum Reich des Messias dort zu legen. Es war d a m a l s  wahr: es ist eben so wahr j e t z t .
Wenn die Verheißung heute Morgen geschrieben und die Tinte darauf noch nicht trocken
wäre, so würde sie nicht wahrer sein als jetzt: „Ich will noch andere zu ihm sammeln.“

Es  wird  wahr  sein,  wer  auch  aus  dieser  Kanzel  steht,  wenn  wir  tot  und  dahin
gegangen sind; und bis für die Erde die Zeit der Langmut abgelaufen ist und der Herr
selber vom Himmel mit einem Feldgeschrei kommen wird, wird es immer noch wahr sein.
– „Ich will  noch andere zu ihm sammeln.“ „Und ich habe noch andere Schafe,“ sagte
Christus, „die sind nicht aus diesem Stalle,“ und dieselben muss ich herführen. Es gibt
viele, die noch nicht errettet, noch nicht wiedergeboren, noch nicht berufen sind, die zu
Jesu geführt werden müssen: „Ich will noch andere zu ihm sammeln, die nicht zu ihm
gesammelt sind.“ Zu ihm, d. h. zu Israel oder zur Kirche, und so zu Ihm, welcher das
Haupt  Israels  und das  Haupt  seiner  Kirche ist,  zu Christo müssen andere gesammelt
werden.

 Die Verheißung ist umfassend und fortdauernd, aber ich kann nicht umhin, zu
bemerken, dass sie s e h r  g n ä d i g  u n d  e r m u t i g e n d  i s t ,  weil sie augenscheinlich
auf die Ausgestoßenen sehr bestimmt hinweist. „Der Herr Herr, der die Verstoßenen aus
Israel  sammelt,  spricht,  ich will  noch a n d e r e  sammeln.“ Andere Ausgestoßene sind
ersichtlich  gemeint.  Erreicht  meine  Stimme  eben  jetzt  einen,  der  sich  für  einen
Ausgestoßenen hält? Hat sich ein aus der Gesellschaft Ausgestoßener in dieses Haus des
Gebetes verirrt? Höre du auf dieses Wort: „Ich will noch andere zu ihm sammeln.“ Aber,
wenn auch  nicht  ein  aus  der  Gesellschaft  Ausgestoßener,  bist  du  vielleicht  in  deiner
eigenen  Meinung  ein  Verworfener?  Du  glaubst,  dass  du  so  gesündigt,  dass  keine
Hoffnung mehr für dich vorhanden; du hältst dich für einen zu großen Sünder, einen
abgewichenen  Empörer.  Gepriesen  sei  unser  großer  Hohepriester,  er  kann  Mitleiden
haben mit denen „die da unwissend sind und irren.“ Der Spruch ist für dich, nicht wahr?
Ich höre dich rufen: „Ach, für mich ist  doch keine Hoffnung.“ Höre: „Er sammelt  die
Verstoßenen  aus  Israel  und  er  will  noch  andere  sammeln;“  warum  ist  denn  keine
Hoffnung für dich da? Es ist jede Hoffnung für dich. Wahr ist es, du hast deine eigene
Verdammung geschrieben, und hast sie unterzeichnet und besiegelt, und deshalb hast du
einen Bund mit dem Tod gemacht und ein Bündnis mit der Hölle geschlossen und dich
dem Satan übergeben: aber dein Bund mit dem Tode soll gebrochen und dein Bündnis
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mit  der Hölle aufgelöst  werden. Weit  weg, wie du bist,  sollst  du durch Gottes ewige
Gnade  seinen  Arm  der  Barmherzigkeit  lang  genug  finden,  dich  zu  erreichen;  und
niedergebeugt von der Sünde, wie du bist, sollst du seine Liebeshand stark genug finden,
dich aufzuheben,  denn er  will  andere solche sammeln, wie er vor  Alters  tat,  – mehr
Magdalenen, mehr Matthäusse, mehr Zöllner und Sünder, mehr von denen, welchen im
besondern Sinne der Name „Sünderin“ gebührt. Er will mehr von solchen sammeln, ich
weiß, er will, gelobt sei sein Name, denn so hat er in seinem Worte verheißen. Wie lieblich
ermutigend  sollte  dies  euch  allen  sein,  die  ihr  euer  selbst  und  eurer  Sünden  müde
geworden! Es ist nirgends anders Hoffnung, aber es ist Hoffnung in Jesus, denn er ist
mächtig zu befreien und zu erretten bis zum Äußersten (Hebr. 7,25). Hofft auf seinen
Namen.

 Ich bewundre sehr in meinem Texte die Tatsache, d a s s  d i e  V e r h e i ß u n g
u n b e d i n g t  i s t .  Der Herr Herr, welcher die Verstoßenen aus Israel sammelt, spricht:
„Doch will ich andre zu ihm sammeln außer denen, die zu ihm gesammelt sind.“ Er spricht
wie ein König. Dies ist eine Art von Sprache, die nur ein allmächtiges Wesen mit Bezug
auf die Gemüter der Menschen brauchen kann. „Doch will ich andre zu ihm sammeln.“
Aber sie können frei handeln! „Ich will sie sammeln,“ sagt er. Aber gesetzt, sie wollen
nicht kommen. „Doch will  ich andre zu ihm sammeln.“ Einige meiner Brüder sind sehr
erfüllt von der Tatsache, dass der Mensch freien Willen hat. Ich glaube, dass er freien
Willen hat, aber es ist sein freier Wille, durch den er verloren ist. Unsre Seligkeit müssen
wir allein von der freien Gnade erwarten, denn da allein ist die Hoffnung des Menschen.
Gott  hat  eine  Art  und  Weise,  wie  er  ohne  den  freien  Willen  des  Menschen  zu
vergewaltigen,  doch  die  Absichten  seiner  Gnade  ohne  Einspruch  und  Hindernis
durchführt. Er sagt: „Doch will ich sammeln,“ als wenn er sich als Herrn der Situation und
imstande weiß seinen Entschluss auszuführen. Es mögen jetzt einige in diesem Hause
sein, die bis auf diesen Augenblick niemals auch nur daran gedacht haben, an den Herrn
Jesum zu glauben, doch er weiß sogar solche zu beugen. Vielleicht haben einige sogar im
Trotz gesprochen: „Ich will nicht kommen.“ Habt ihr nicht von einem gehört, der sagte:
„Ich  will  nicht,“  aber  nachher  es  bereute  und  doch  ging?  Die  Gnade  kann  euch  in
derselben Art umkehren und handeln machen, wie ihr es nie geträumt. Ärgert dich das?
Beißt du deine Zähne zusammen und sagst: „Nein, ich will mich nie ändern: ich will nie
religiös werden.“ Ich sage dir: sei weniger hartnäckig, denn du weißt nicht, wie bald du
nachgeben wirst und weinen über diese harten Reden. Wurdest du nie bezwungen durch
m e n s c h l i c h e  Liebe?  Besiegte  deine  Mutter  dich  nie,  junger  Mann  nicht  mit
Drohungen,  sondern mit  einem Blick und einer  Träne? Du hattest  freien Willen,  aber
dennoch warst du ein vollständiger Gefangener und konntest dir nicht helfen. Wenn mein
Meister und Herr in all’ seiner Liebe und Lieblichkeit gesehen wird, geschmückt nicht nur
mit seinen Tränen des Mitleids, sondern mit seinen Wunden, durch welche er in Liebe die
Menschheit  erlöste,  so  bürge  ich  euch  dafür,  eure  Hartnäckigkeit  wird  sich  erweicht
sehen. O, wenn ihr ihn kenntet! Wollte Gott, er offenbarte sich euch jetzt und ihr riefet:

„Ich gebe nach, durch Liebe überwunden,
Wer kann der Liebe widerstehn?“

Dies ist es, weshalb der Herr so bestimmt spricht, er kennt seine eigene Macht und
beabsichtigt, sie zu brauchen. „Doch will ich andre zu ihm sammeln.“ So soll es mit dir
sein, lieber Hörer. Mit deiner vollen Zustimmung, gegen deinen eigenen bösen Willen wird
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der Herr dich zu Jesu bringen, und da wird man dich finden, froh, mit ihm und seinem
Volk vereinigt zu sein. Möge diese göttliche ausgesprochene Verheißung an euch erfüllt
werden, die ihr heute vor dem Prediger sitzt oder steht, und an denen, welche diese
Worte in künftigen Tagen lesen werden.

3.

Ich wünsche auf kurze Zeit, die Tatsachen zu nennen, welche unsern Glauben
an diese Verheißung unterstützen. Wir glauben an sie, so wie so, ob Tatsachen ihr
zur Stütze dienen oder nicht. Gottes Wort ist gewiss; aber doch wird dies einigen von
euch helfen, die nur schwaches Vertrauen haben. Der Tatsachen, welche unsern Glauben
an den Spruch stützen, sind viele; hier ist nur eine Hand voll davon.

 Die erste ist d i e  F o r t d a u e r  d e s  E v a n g e l i u m s .  Noch immer wird die
frohe Botschaft unter euch gepredigt, liebe Zuhörer. Noch immer wird uns befohlen, in
alle Welt zu gehen und das Evangelium aller Kreatur zu predigen. Nun, wir sind gewiss,
wenn das ganze Volk schon gerettet wäre, so würde unser Meister sagen: „Ihr braucht
nicht weiter zu gehen, es sind keine mehr da, die gesammelt werden sollen.“ Gesetzt,
jeder Sitz beim Gastmahl wäre ausgefüllt,  wenn der König herein käme, die Gäste zu
besehen, dann würde er nicht zu den Knechten sprechen: „Gehet aus auf die Landstraßen
und an  die  Zäune und nötiget  sie,  hereinzukommen;“  aber,  da unser  Auftrag  lautet:
„Gehet hin in alle Welt, und prediget das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubet und
getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden,“
und: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende,“ so sind wir gewiss, dass
noch mehrere da sind, die selig werden sollen. Wenn uns geheißen wird, das Evangelium
bis an’s Ende der Welt zu predigen, so muss es deshalb geschehen, weil bis an’s Ende der
Welt noch andere Seelen da sind, die gerettet werden sollen. Es müssen immer noch
Ernten sein, denn wir werden stets ausgesandt zum Säen; es sind immer noch Fische da,
die gefangen werden müssen, denn uns wird stets noch befohlen, das Netz auszuwerfen.

 Die nächste Tatsache welche unserem Glauben hilft, ist diese: D a s  B l u t  d e r
V e r s ö h n u n g  h a t  n i c h t  s e i n e  K r a f t  v e r l o r e n ,  und deshalb ist die ganze Gott
erkaufte Gemeine noch nicht errettet; es sind noch mehr, die gewaschen werden sollen,
denn der Born ist  noch immer offen; es sind noch mehr zu heilen, denn der Balsam
Gileads wird uns noch stets gereicht, es sind noch mehr zu befreien, denn der Wert des
Lösegelds  ist  noch  nicht  erschöpft.  Unser  Herr  Jesus  hat  eine  so  große  Menge  der
Menschen erlöset und sein kostbares Blut ist von so unendlichem Werte, dass wir über
allen Zweifel hinaus es wissen, dass noch Myriaden da sind, die in seine Kirche gesammelt
werden sollen. Meint ihr, dass er eine elende Hand voll Menschen erkauft hat? Ist euer
kleines Bethel eine Hürde, groß genug, alle Erlösten zu fassen? Nein, eine Zahl, die kein
Mensch zählen kann, soll die Frucht seiner Arbeit sein und er hat noch nicht eine solche
Zahl gesehen, die seinen Füßen folgt. Es ist noch stets Kraft,  selig zu machen in der
Versöhnung,  und ein  wunderbarer  Schatz  von Verdienst  in  der  Gerechtigkeit  unseres
Herrn, deshalb sind die Folgen noch nicht völlig zu übersehen; es muss noch viel mehr
daraus  entspringen.  Wir  sind  gewiss,  dass  unseres  Herrn  heilige  Leiden ein  größeres
Resultat haben müssen; er wird andere sammeln außer denen, die zu ihm gesammelt
sind.  Meine  Brüder,  können  eure  Augen  über’s  Firmament  hinaus  blicken  und  den
Unsichtbaren schauen? Wenn das, so beachtet, dass nahe bei dem stammenden Thron
des Ewigen ein Mensch sitzt, der mehr als ein Mensch ist:
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„Droben seht zur Rechten sitzen
Jesum Christ’ voll Glanz und Licht,
Dessen Augen Flammen blitzen
Aus dem Sternenangesicht.“

Aber womit ist der Herrliche beschäftigt? Er vertritt uns und bittet für seine Erlösten.
„Daher er auch retten kann, bis zum Äußersten, die durch ihn zu Gott kommen, und lebet
immerdar und bittet  für sie.“  So lang ein Fürbitter an dem Thron Gottes ist,  müssen
Sünder da sein, die zu retten sind. Wenn alle herein gebracht wären, würde er mit der
Fürbitte aufhören, aber so lange noch eine Seele unwissend oder verirrt  ist,  wird der
große  Hohepriester  fortfahren,  seine  Bitten  vor  die  ewige  Majestät  zu  bringen.  Mehr
Seelen müssen herbeigeführt werden, denn Jesus lebt und bittet darum.

 Dies ist noch nicht alles, denn wir sind gewiss, dass diese Ratschläge der Gnade
nicht  völlig  ausgeführt  sind, w e i l  d e r  G e i s t  G o t t e s  n o c h  m i t  u n s  i s t .  Er
bleibt  in  der  Kirche  und  er  ist  gekommen,  um  die  Menschen  von  der  Sünde  zu
überführen: es müssen mehr Seelen zu überführen sein. Er ist gekommen, um Menschen
lebendig zu machen,  und bleibt  hier,  deshalb müssen mehr tote Sünder  da sein,  die
lebendig gemacht werden sollen, sonst wäre seine Aufgabe beendet. Es müssen mehr da
sein, denen er das, was Christus ist, offenbaren kann, sonst würde der Geist hier nicht als
der Erleuchter weilen. Der Geist ist nicht hinweg gegangen; in vielen von uns bleibt er,
und wir fühlen seine Macht; die Gegenwart des Geistes ist ein gewisses Zeichen, dass die
Verheißung noch nicht völlig geschöpft ist; sie ist immer noch voll Bedeutung, und andere
müssen gesammelt werden zu denen, die schon gesammelt sind.

 Auch  dies  ist  noch  nicht  alles; d i e  H e r r l i c h k e i t  u n d  M a j e s t ä t  d e s
E v a n g e l i u m s ,  oder vielmehr die Größe der Herrlichkeit Gottes in dem Evangelium,
verlangt,  dass  viel  mehr  gesammelt  werden  müssen,  als  bis  jetzt  in  die  Kirche
hineingebracht sind. Auch nach der weitesten Berechnung ist die christliche Kirche der
Gegenwart doch eine armselige Minderheit des Menschengeschlechts; und wir glauben
nicht, dass es sich mit den hehren Ratschlüssen der Gnade verträgt, wenn am Ende der
Weltgeschichte eine Hand voll Geretteter da wäre und dagegen eine furchtbare Menge
der Verlornen. Nein, in allen Dingen soll Jesus den Vorrang haben und er wird es auch
hierin, dass die Zahl seiner Erretteten die der Verlorenen übersteigen wird: dies ist unsere
Hoffnung und Zuversicht. Massen, Massen, Massen über alle Begriffe hinaus sollen noch
zu des Messias Füßen gebracht werden, sie sollen fliegen wie eine Wolke, sie sollen eilen
wie Tauben zu ihren Taubenschlägen, sie sollen vorrücken mit Macht wie die Wogen der
See, und sie sollen die Erde bedecken wie der Sand am Meeresufer, unzählbar.

 Einen Beweisgrund noch führe ich zuletzt an, obgleich er nicht so stark ist, wie er
sein könnte. Es mag eine umgekehrte Steigerung scheinen, mit dem schwächsten Grunde
zu schließen, aber es ist einer, der es bedarf, stärker gemacht zu werden und weil ich
wünsche, jeder Gläubige hier möchte das tun, so stelle ich ihn zuletzt, damit er nicht
vergessen wird. Ich weiß, es müssen mehr Seelen noch einzusammeln sein wegen d e s
V e r l a n g e n s  d e r  H e i l i g e n .  Sie sind nicht befriedigt, wenn sie nicht Bekehrungen
sehen; sie sehnen sich, das Schreien Bußfertiger zu hören. Ich wünsche, sie hätten weit
stärkere Sehnsucht und größeres Verlangen. Ich kenne einige Christen, die viel zu ruhig –
unmenschlich fühllos nenne ich es – sind, ob ihre eigenen Kinder gleich nicht bekehrt
sind. Wahre Heilige sind hungrig und durstig nach Seelen; bis Menschen errettet sind,
können sie nicht ruhen. Nein, bei einigen ist es zu mehr als einem Sehnen und Dürsten
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gekommen, es hat sich verschärft und vertieft zu wahren Geburtsschmerzen um Seelen.
Viele Heilige sind in Wehen um Seelen; ihre Herzen sind in Ängsten, bis dass Christus in
andern eine Gestalt gewinne. Geliebte, ihr wisst: „Sobald Zion in Wehen ist, gebietet sie
ihre Kinder“ (Jes. 66,8) Dies ist deshalb ein gutes Zeichen – es sind mehr Seelen zu
sammeln,  denn  Gott  muss  Gebet  erhören,  und  viele  beten.  Schreien  nicht  seine
Auserwählten Tag und Nacht zu ihm? Wird er sie nicht hören? Jagen nicht eine Menge
von Predigern, Lehrern und aller Art von Arbeitern den Seelen mit himmlischem Eifer nach
und lassen Gott  Tag und Nacht  keine  Ruhe,  bis  er  die  Verstoßenen hereinbringt?  Es
müssen deshalb noch viel mehr Seelen zu sammeln sein.

Eins weiß ich, die Kirche b r a u c h t  mehr Bekehrungen. Wir sind als Gemeinde nie in
blühendem Zustande, wenn nicht ein frischer Strom jungen Blutes uns zugeführt wird.
Betrachtet  eine  alte  Gemeinde  ohne  Neubekehrte  und  seht,  wie  krank  sie  ist.  Sie
versauert gewöhnlich zu einer grillenhaften, übellaunischen, bigotten kleinen Clique, von
sehr wenig Nutzen in der Welt, die eher ein Paar Krücken nötig hat, womit sie auf ihrem
eigenen Boden umher humpeln kann, als ein Schwert, um gegen den Feind zu kämpfen.
Die Kirche hat junges Blut in ihren Adern nötig. Unsere Stärke zum Aufrechterhalten des
Glaubens  mag in  den  gereiften  Heiligen  liegen,  aber  unser  Eifer  für  die  Ausbreitung
desselben muss in den jungen gefunden werden. Uns tut es sehr Not, dass Neubekehrte
hinzugetan werden, und deshalb, weil es uns nötig ist und wir die Zuversicht haben, dass
Gott uns geben wird, was Not tut, sind wir gewiss, dass er uns mit „Menschen mehren
wird wie mit einer Herde.“ (Hes. 36,37) Um feine Kirche lebendig und kräftig zu erhalten,
wird  er  manchen  Saulus  ergreifen  und  einen  Paulus  aus  ihm  machen.  Möge  diese
Gemeinde in Flammen gesetzt werden durch die brennende Liebe neugeborener Seelen.
Obgleich wir uns seit 25 Jahren eines steten Zuwachses erfreut haben, möge der Herr
noch weitere Vergrößerung geben. Es ist seine Verheißung, lasst uns sie geltend machen.
A n d e r e ,  außer denen, die schon gesammelt sind, wollen wir ihn bitten uns zu geben;
und gerade in dem Verhältnis, wie ihr und ich beginnen, uns darum zu bekümmern, zu
seufzen,  darum  zu  beten  und  zu  schreien,  wird  der  Herr  seine  gnädige  Verheißung
erfüllen, und andere sollen gesammelt werden außer denen, die schon gesammelt sind.

4.

Ich schließe daher mit dem vierten Teil, dem Verhalten, das dieser Verheißung
entspricht. Lasst uns diese Frage mit Bezug auf das Volk Gottes betrachten, ich habe
dies Thema schon berührt. Das Verhalten, das dieser Verheißung gemäß ist, ist, sie zu
g l a u b e n ,  und dann darum z u  b e t e n .  Lasst  uns  sogleich  in  kleine  Häuflein  von
Zweien oder Dreien uns zusammen tun und um die Erfüllung des Wortes nachsuchen.
Noch heute Nachmittag geht in euer Kämmerlein allein oder versammelt eure Familie und
haltet  eine kleine Betstunde.  Gedenkt  an diese Verheißung und redet  mit  dem Herrn
darüber. Vielleicht habt ihr die gnadenvollen Worte früher nicht beachtet, aber nun sie
euch unter die Augen gekommen sind, macht doch ja Gebrauch davon. Wenn ein Mann
findet, dass eine Geldanweisung, die ihm in die Augen fällt, da er seine Briefe durchsucht,
eine gute Weile bei ihm gelegen hat, was wird er morgen früh tun? Nun, er wird hingehen
und das Geld in Empfang nehmen. Hier ist einer von den Wechseln meines Herrn, den ihr
noch nicht in bare Münze umgewandelt habt. Geht hin und bringt ihn zu dem Herrn;
nehmt ihn heute, denn die Bank des Himmels ist offen in diesem Augenblick – wann ist
sie geschlossen? Geht und lasst das Wort an euch erfüllt werden indem ihr betet: „Herr,
du hast gesagt: Ich will noch andere sammeln – deshalb erfülle dieses Wort an deinem
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Diener.“ Wenn ihr dies getan, so habt ihr eure Hand zum Herrn erhoben und könnt nicht
zurück  gehen.  Wenn  ihr  betet, s o  m ü s s t  i h r  a r b e i t e n ,  denn  Gebet  ohne
Bemühungen ist Heuchelei: das nächste Ding nach dem Gebet ist, hinzugehen und die
andern zu sammeln, indem ihr zu ihnen sprecht von Jesu und dem Weg des Heils durch
den Glauben an Sein teures Blut. Geht und gebraucht die großen Mittel des Evangeliums
und dann, weil Gott es verheißen hat, e r w a r t e t  a n d e r e  g e s a m m e l t  z u  s e h n .
Seid nicht wie vom Donner gerührt, wenn ihr hört, dass an einem gewissen Sabbath viele
bekehrt worden sind durch euer Reden von Jesu Christo. Erwartet es – wundert euch,
dass  es  nicht  öfter  geschieht;  und seht  nach  kommenden Seelen  aus. S e h t  n a c h
i h n e n  a u s  heute  Morgen.  Mein  Meister  hat  einige  gesammelt,  während  ich
gesprochen, ich bin dessen gewiss. Diese Neubekehrten werden sich ganz einsam fühlen
binnen kurzem, wenn ihr nicht mit ihnen sprecht. Sie sind kleine, eben geborene Kindlein
und brauchen zärtliche Pflege; findet sie heraus und nehmt euch ihrer an für den Herrn
und  er  wird  euch  euren  Lohn  geben.  Versucht  ein  Wort  der  Ermutigung  denen
zuzusprechen, welche zum ersten Male dem Evangelium nahe zu kommen wagen; treibt
sie nicht fort, sondern muntert sie auf. „O, aber ich fürchte, ich werde sie nicht finden.“
Wenn  du  so  sprichst,  wirst  du  sie  nicht  finden;  aber  wenn  du  hoffnungsvoll  und
glaubensvoll bist, wirst du sie bald genug finden, denn es gibt ihrer viele hier. Hat nicht
der Herr gesagt, dass er sammeln will? Dann seid gewiss, dass er es will. Du hast ihn
gebeten, sein Wort zu erfüllen, nicht wahr? Dann wird er es ohne Zweifel tun. Findet die
heraus,  die  zu  Hoffnung  berechtigten,  hört  ihre  Klagen  an  und  helft  ihnen  in  ihren
Schwierigkeiten.

Ich wünsche sehnlich, dass jetzt und viele Monate lang in Zukunft ihr alle, die ihr in
Christo seid, stündlich bei diesem Wort weilen möchtet und beständig sagen: „Wo sind
diese A n d e r n ? “  Der Herr spricht: „Ich will noch andere zu ihm sammeln außer denen,
die gesammelt sind.“ Wo sind diese Andern? Vielleicht sind sie diesmal gar nicht in dies
Tabernakel gekommen – sie mögen in einem andern Gotteshause sein. Lobt den Herrn,
wenn andere Gemeinden ihr volles Teil  an Zuwachs haben und Seelen in ihre Reihen
eingesammelt werden. Aber vielleicht sind diejenigen, welche der Herr einsammeln will,
jetzt noch in keinem Bethause: geht und findet sie heraus in ihren Häusern und Höhlen.
Es sind andere zu sammeln, seht nach den Andern. Die erste Frage eines Erretteten sollte
sein: „Was kann ich für meinen Herrn tun?“ und die nächste: „Was kann ich für andere
tun?“ Je mehr er Christum kennt, und je größer seine Liebe und je höher seine Freude,
desto mehr sollte er rufen: „Wo sind die Anderen?“ Was kann ich tun für die Anderen?“
Ich  bin  gewiss,  wenn  ihr  alle  halb  verhungert  und  nahe  daran  wärt  vor  Mangel
umzukommen, und ich käme mit einem guten Vorrat Brot und gäbe euch ein gutes Mahl
in  der  Vorhalle,  so  würdet  ihr,  sobald  ihr  gesättigt  wäret,  ausrufen:  „Bitte,  denkt  an
andere. Tausende draußen verhungern; bitte, gebt uns Brot für sie sowohl als für uns.“
Wie vergnügt würdet ihr sein, jeder von euch, hinauszugehen und zu sagen: „Da ist eine
Mahlzeit für euch. Es ist kein Mangel da, ihr könnt euch ganz satt essen, – kommt mit.“
Wenn sie eure Botschaft verwerfen, würdet ihr nicht traurig sein und in sie dringen: „Seht
auf  uns,  wir  sind  gespeist  worden:  sterbt  nicht  hier,  sondern  kommt und lasst  euch
speisen?“ Wenn jemand antwortete: „Es ist keine gute Speise,“ so würdet ihr erwidern:
„Versucht  und  seht  es.“  Wenn  jemand  von  euch  eine  Gattin  hätte,  und  diese  wäre
hungrig, wollte euch aber nicht glauben und zum Feste kommen, so würdet ihr sie bitten,
sogar mit Tränen, und würdet fürchten, dass sie wahnsinnig sei. Wenn ihr Kinder hättet,
die nicht kommen wollten und vor Hunger stürben, ich meine, ich weiß, wie ihre Mütter
über  sie  weinen,  wie  sie  mit  liebevollen  Vorstellungen  suchen  würden,  sie  von  ihrer
Betörung abzuwenden und dahin zu bringen, dass sie von dem so liebevoll dargebotenen
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Brote äßen. Wir würden sie nicht sterben lassen, wenn Liebe sie überreden könnte, weise
zu sein. Die Sache ist im Geistlichen beinahe dieselbe: lasst uns gleichen Ernst zeigen.

Was das Verhalten derjenigen angehet, die noch nicht gesammelt sind, so ist es aus
diesem Texte klar, dass man sie zum Hoffen ermutigen muss. Wenn ich ein Dieb wäre
und von dem sterbenden Schächer leise, der sich freute, den Born des versöhnenden
Blutes zu sehen, so würde ich mich auch freuen und sagen: „Wenn ein Dieb und Räuber
gereinigt ward, warum nicht ein anderer? Warum nicht ich? In der Bibel sind Fälle von
sehr  großen  Sündern,  welche  nichts  desto  weniger  von  allen  ihren  Sünden  rein
gewaschen wurden, ich gleiche ihnen in ihren Sünden, warum sollte ich nicht werden, wie
sie wurden? Mehr Ausgestoßene sollen gesammelt werden, warum sollte ich denn nicht
unter ihnen sein? Was sollte mich ausschließen? Ich will gehen und es versuchen.“ In
irdischen Dingen suchen die Menschen Beförderung, selbst wo die Hoffnung gering ist.
Bei einer Vakanz im Staatsdienst habe ich von achthundert gehört, die um eine Stelle
nachsuchten. Da war wenig Hoffnung, aber wie viele wagen’s darauf. Aber hier wissen
wir,  dass andere zu sammeln sind, und dass diese anderen nicht ein oder zwei sind,
sondern Tausende – warum sollte denn eine suchende Seele nicht darauf hin kommen?
Es  gab  noch  niemals  einen,  der  den  Herrn  im Glauben  suchte  und verstoßen ward.
Niemals eine einzige Seele! Der, welcher zu Jesu im einfachen Glauben kommt, ist noch
nie abgewiesen. Komm, mein Freund! Komm jetzt zu Jesu! Wenn er dich verweisen sollte,
so  würdest  du  Nummer  Eins  auf  der  schwarzen  Liste  sein.  Wir  wollen  dich  hier  im
Tabernakel an einen hervorragenden Platz stellen und dich zeigen als den ersten Sünder,
den unser Herr Jesus nicht retten konnte. „Seht,“ wollen wir sagen, „hier ist der erste
Mensch,  der  zu  Jesu  kam und  von  ihm verworfen  ward.“  Ich  werde  mein  Predigen
ändern, denn wenn ich predige, werde ich sagen: „Jesus will keinen hinausstoßen, der zu
ihm kommt, ausgenommen einen und der Eine sitzt hier im Tabernakel.“ Ich werde, wenn
ich während dieser Woche in L. Predige, ihnen sagen, dass Jesus Christus alle Sünder
annimmt, ausgenommen einen, der hinausgestoßen ward im Tabernakel letzten Sonntag.
Ich stehe dir  dafür,  ich  will  deinen Namen in  der  ganzen Welt  erklingen lassen;  die
Heiligen im Himmel sollen ihn wissen und die Teufel in der Hölle werden ihn bald kennen
und triumphieren über den besiegten Heiland. Wie, Mensch, du würdest der erste Beweis
sein, dass Gott nicht mehr wahr ist, Christus nicht gnädig und sein Blut nicht allmächtig?
Könnte dies so sein? Du weißt es besser. Komm mit und versuche es mit dem Heiland
jetzt. Zurückgewiesen sollst du niemals werden. O, dass du dem Zug seiner Liebe häufig
folgen wolltest! Und ihr lieben Brüder und Schwestern, möchtet ihr unter denen sein,
welche  sagen  können:  „Es  ist  wahr,  es  ist  wahr,  dass  Gott  Sünder  selig  macht  und
Verirrte in seine Herde sammelt; wir haben es selbst erfahren und darum loben wir seine
unumschränkte Gnade, seine große Liebe und wir wollen sie loben immer und ewiglich. 

Amen

Vor der Predigt verlesen: Psalm 147; Jes. 5,6.
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XV.

Der Durchgang durch die Mitte.

Zum Gedächtnis der Vollendung des 25. Jahres seines Predigtamtes in der Gemeinde des „Metropolitan

Tabernacle.“

Habakuk 3,2

O Herr,  ich  habe deine  Rede gehört  und fürchtete  mich;  o  Herr,  mache wieder
lebendig dein Werk in der Mitte der Jahre, in der Mitte der Jahre mache kund; im Zorn
gedenke der Barmherzigkeit.

abakuk hatte den Schmerz, in einer Zeit zu leben, wo wahre Religion in einem
beklagenswerten Zustande war. Das Volk war einem großen Teile nach abgewichen
von dem lebendigen Gott; es gab eine gottesfürchtige Partei im Reiche, aber die

gottlose und götzendienerische war ungemein stark. Der Herr drohte deshalb dem Volke
mit seinem Gericht, und es war dem Propheten geoffenbart, dass ein Einfall der Chaldäer
nahe  bevorstände.  Der  Prophet  war  daher  voll  Angst  wegen  der  Zukunft  seines
Vaterlandes, er sah den sündigen Zustand desselben und wusste, wie es enden müsse.
Das Buch seiner Weissagung beginnt mit der ernsten Frage der Fürbitte: „O Herr, wie
lange?“  Sein  Geist  ergrimmte  in  ihm  über  die  Sünde  des  Volkes  und  sein  Herz  war
gebrochen durch ein Gesicht, in dem er die vom Herrn verordnete Züchtigung geschaut.
Es gebührt allen Zeugen Gottes, so in der Seele zu ergrimmen, wenn sie den Namen
Gottes  entheiligt  sehen  und  Ursache  haben,  die  Heimsuchungen  seines  Zornes  zu
fürchten. Ein Mann ohne herzliche Barmherzigkeit ist kein Mann Gottes.

Doch, Habakuk war ein Mann von starkem Glauben – wahrlich ein Glück für ihn in
schlechten Zeiten, denn wenn der Glaube nötig ist bei dem schönsten Wetter, so tut er
noch viel  mehr Not,  wenn ein Sturm heranzieht; und wenn die Gerechten durch den
Glauben leben müssen, selbst wenn der Morgen anzubrechen beginnt, um wie viel mehr
müssen sie das, wenn die Schatten sich zur Nacht verlängern? die, welche weiche Herzen
haben, um über die Sünden ihrer Mitmenschen zu weinen, brauchen auch mutige Herzen,
um sich an Gott zu halten.

Der  Name  Habakuk bedeutet d e r  U m f a s s e r ,  und  man  kann  von  ihm  mit
Wahrheit sagen, dass er einer war, der die Verheißungen von ferne sah, der sie glaubte
und sie umfasste. Er hielt sich fest an die Güte des Herrn und ruhte da. Beim Lesen seiner
Weissagungen wird man betroffen von der Art, in welcher er die Gegenwart Gottes sich
vergegenwärtigt. Passend betitelt er sein Buch, die Last, welche der Prophet Habakuk
g e s e h e n  h a t ,  denn  in  der  Lebhaftigkeit  seiner  Wahrnehmung ist  er  im höchsten
Grade ein „Seher.“ Er nimmt die Gegenwart Gottes wahr und heißt die Erde stille vor ihm
sein. Er sieht die göttlichen Wege in der Geschichte des auserwählten Volkes und fühlt die
Fäulnis in seine Gebeine eindringen und Zittern ihn ergreifen. Gott war ihm sehr wirklich
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und der Weg Gottes war sehr sichtbar vor seinem geistigen Auge. Daher war sein Glaube
eben so kräftig, wie seine Ehrfurcht tief war. Seine Weissagung ist es, in der wir jenen
wundervollen, evangelischen Ausspruch finden, über den Paulus viele Predigten hält: „Der
Gerechte wird durch den Glauben leben;“ und diese Weissagung ist es auch, in welcher
wir  jene  merkwürdige  Entschlossenheit  des  Glaubens  finden,  wenn  er  unter  den
schlimmsten nur denkbaren Umständen sagt oder singt: „Denn der Feigenbaum wird nicht
grün und wird kein Gewächs an den Weinstöcken sein; die Arbeit am Ölbaum wird fehlen
und die Äcker keine Nahrung bringen; die Schafe werden aus den Hürden gerissen und
werden keine Rinder in den Ställen sein: aber ich will mich freuen des Herrn, und fröhlich
sein in Gott, meinem Heil.“ Nun, Geliebte, es wird gut für uns sein, wenn wir viel von
Habakuk’s Geiste haben, und gegründet und befestigt sind durch ein starkes Vertrauen
auf Gott; dann werden wir, ob wir auch düstere Ansichten sowohl von der Gegenwart als
von der Zukunft hegen, doch von aller Verzagtheit befreit werden, indem wir uns auf Ihn
werfen, dessen Wege ewig sind. Sein Rat vor Alters war so großartig und herrlich, dass an
Ihm zweifeln ihn verleumden heißt, und sein Wesen ist so unveränderlich, dass man ihm
nur die einfachste Gerechtigkeit antut, wenn man auf die Wiederholung seiner gnädigen
Taten rechnet.

In dem Texte, den ich heute Morgen gewählt habe im Hinblick auf die Feier des 25.
Jahres unserer glücklichen Verbindung als Pastor und Gemeinde, sehe ich drei Punkte, bei
denen ich zu verweilen wünsche.

1 . d e s  P r o p h e t e n  F u r c h t :  „O Herr, ich habe deine Rede gehört und fürchtete
mich;“

2 . d e s  P r o p h e t e n  G e b e t :  „O Herr, mache wieder lebendig dein Werk in der
Mitte der Jahre, in der Mitte der Jahre mache kund;“ und

3 . d e s  P r o p h e t e n  G r ü n d e :  „im  Zorn  gedenke  der  Barmherzigkeit,“
zusammen  mit  dem  übrigen  Teil  des  Kapitels,  in  dem  er  tatsächlich  einen
Rechtsgrund für Gottes gegenwärtiges Wirken in der Erzählung von dem findet,
was er für Israel in alter Zeit getan hat.

1.

Zuerst also möchte ich eure Aufmerksamkeit lenken auf  des Propheten Furcht:
„Ich habe deine Rede gehört und ich fürchtete mich.“

1.1 Es  ist  die  Furcht  der  heiligen  Scheu;  es  ist  nicht  Schrecken  oder  Grauen,
sondern Ehrfurcht.  Leset  es in  Verbindung mit  dem 20sten Vers  des vorhergehenden
Kapitels:

 „Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt. O
H e r r ,  i c h  h a b e  d e i n e  R e d e  g e h ö r t  u n d  f ü r c h t e t e  m i c h . “  Alles andere
war zum Schweigen gebracht und dann, in der feierlichen Stille hörte er Jehovas Stimme
und zitterte.  Es  ist  nicht  möglich  für  sterbliche  Menschen, s i c h  d e r  g ö t t l i c h e n
G e g e n w a r t  g a n z  b e w u s s t  z u  s e i n ,  ohne mit Ehrfurcht erfüllt zu werden. Ich
nehme an, dass diese Empfindung in Adam vor dem Falle weniger überwältigend war,
weil er kein Gefühl der Sünde hatte, aber gewiss, selbst für ihn muss es etwas Feierliches
gewesen sein, Gott den Herrn durch den Garten gehen zu hören in der Kühle des Tages.
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Obgleich von kindlichem Vertrauen erfüllt, muss doch sogar der unschuldige Mensch vor
jener majestätischen Gegenwart bis in den Staub zurückgebebt sein. Seit dem Falle haben
die Menschen, wo immer sie mit einer besonderen Offenbarung begnadigt wurden, auch
zugleich tiefe Furcht empfunden. Es war viel Wahrheit in jener alten Überlieferung, dass
niemand Gottes Angesicht sehen und leben könne; denn ein solches Gefühl des Nichts
wird in der Seele durch das Bewusstsein der Nähe Gottes hervorgebracht, dass Menschen,
die so hoch begnadigt wurden, sich unfähig fühlten, das Gewicht des Segens zu ertragen.
Jesajas ruft:  „Wehe mir,  ich  vergehe,  denn ich habe den König,  den Herrn Zebaoth,
gesehen mit meinen Augen.“ Daniel sagt: „Es blieb keine Kraft in mir.“ Ezechiel erklärt:
„Und da ich es gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht,“ und Johannes bekennt: „Und
als ich ihn sahe, fiel ich zu seinen Füßen als ein Toter.“ Ihr wisst, wie Hiob ausrief: „Ich
habe dich mit den Ohren gehöret und mein Auge siehet dich auch nun, darum schuldige
ich mich und tue Buße in Staub und Asche.“ Engel, welche die Leiter hinauf steigen, die
Jakob sah, verhüllen ihr Angesicht, wenn sie Gott anschauen; und wir, die wir am Fuße
dieser  Leiter  liegen,  was  können  wir  tun,  als  mit  dem  Patriarchen  sprechen:  „Wie
schauerlich ist diese Stätte!“ Obwohl es die größte Segnung ist,  so ist es doch etwas
Furchtbares,  ein  Günstling  Gottes  zu  sein.  Gesegnet  unter  den  Weibern  war  die
jungfräuliche Mutter, welcher der Herr so hohe Gnade erwies, aber gerade aus diesem
Grunde ward ihr  vorhergesagt:  „Und, es wird ein Schwert  durch deine Seele gehen.“
Gesegnet unter den Männern war er, mit dem Gott redete wie zu einem Freunde, aber
Schrecken und große Finsternis muss ihn überfallen. Es ist solch’ schwachen Geschöpfen,
wie  wir  sind,  nicht  gegeben,  im  vollen  Glanze  der  Gottheit  zu  stehen,  selbst  wenn
derselbe durch die Vermittlung Christi gemildert ist, ohne mit dem Propheten auszurufen:
„Ich fürchtete mich.“ „Wer wollte dich nicht fürchten, o König der Völker?“

 Habakuk’s Ehrfurcht vor Gott wurde noch lebendiger durch die „Rede“, welche er
gehört  hatte: „ O  H e r r ,  i c h  h a b e  d e i n e  R e d e  g e h ö r t , “  was  von  einigen
„Bericht“ übersetzt und auf das Evangelium bezogen wird, von dem Jesajas sagt: „Wer
hat  unserm Bericht  geglaubt?“  Aber  gewiss,  man sollte  die  Bedeutung  lieber  in  dem
Zusammenhang  suchen  und  dies  würde  uns  dahin  führen,  den  „Bericht“  auf  das  zu
beziehen, was Gott für sein erwähltes Volk getan, als er von Paran kam, die Erde durch
Ströme  teilte  und  die  Heiden  im  Grimm  zerdrosch. D e r  P r o p h e t  h a t  d i e
G e s c h i c h t e  I s r a e l s  s t u d i e r t  und hat die Hand Gottes in jedem Abschnitt dieser
Erzählung gesehen, von dem Durchgang durch’s Rote Meer und durch den Jordan bis zu
der Austreibung der Heiden und der Niederlassung Israels in Kanaan. Er hatte die Rede
Gottes in der Geschichte Israels in der Stille seiner Seele gehört; er hatte die Taten des
Herrn geschaut, als ob sie wiederum neu geschehen wären, und war mit Ehrfurcht und
Bangigkeit erfüllt, denn er sah, dass Gott, ob er gleich seinem Volke große Huld bewies,
doch durch ihre Sünden erzürnt ward, und ob er auch ihrer Übertretungen oft schonte, sie
doch züchtigte und ihre Missetaten nicht übersah. Der Prophet gedachte daran, wie Gott
Israel in der Wüste geschlagen hatte, bis die Lustgräber manchen Acker Landes in der
Wüste  bedeckten;  wie  er  es  in  Kanaan  geschlagen,  wenn  Tyrann  nach  Tyrann  es
unterwarf und tief herabdrückte. Er erinnerte sich der furchtbaren Gerichte, welche der
Herr, eins nach dem andern, dicht und dreifach über sein schuldiges Volk gesandt und
sein vormals  gesprochenes Wort  erfüllt:  „Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich
allein euch erkannt; darum will ich auch euch heimsuchen in aller eurer Missetat.“ Er sah
jenen  brennenden  Spruch:  „Ich,  der  Herr  dein  Gott,  bin  ein  eifersüchtiger  Gott“  in
feurigen Buchstaben geschrieben längs der ganzen Geschichte der Verbindung Jehovas
mit seinem auserwählten Volke, und daher rief er: „O Herr, ich habe deine Rede gehört
und fürchtete mich.“
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 Wahrscheinlich indes; deutet Habakuk auf eine andere Quelle der Bangigkeit hin,
nämlich a u f  d i e  s t i l l e  R e d e  G o t t e s  i n  s e i n e r  p r o p h e t i s c h e n  B r u s t ,  wo
ungehört  von  Menschen A n k ü n d i g u n g e n  d e r  k o m m e n d e n  R a c h e  waren,
welche er später in Worte fasste und im ersten Kapitel seines Buches verzeichnete. Die
Chaldäer zogen heran, ein bitter und schnell  Volk, grausam und schrecklich, schneller
denn die Parder, beißiger denn die Wölfe des Abends. Diese eilten auf Judäa zu, wie
gewaltige  Jäger  auf  die  Beute  sich  stürzen,  und  im  Geiste  sah  Habakuk  das  Land
verdorret unter den feurigen Hufen der eindringenden Rosse, Fürsten und Könige in die
Gefangenschaft geführt, den Garten des Herrn in eine öde Wüste verwandelt und den
Libanon selbst seiner Wälder beraubt durch die Hand der Gewalt. Die Furcht vor diesem
entsetzlichen Unglück machte ihn zittern, wie sie das wohl konnte, denn Jeremias sogar
fand kaum Tränen genug, das Chaldäische Weh zu beweinen. Nun, meine Brüder, wenn
der Herr seine Knechte dahin führt, von ihrem Wachturm hinabzublicken und die Zukunft
uns der Vergangenheit  zu erraten, so fürchten wir  uns auch. Wenn wir  die von Gott
verhängten  Züchtigungen  eines  sündigen  Volkes  in  vergangenen  Jahren  sehen  und
daraus  auf  die  wahrscheinliche  Zukunft  eines  sündigen  Volkes  in  der  Gegenwart
schließen, so zagt unser Herz vor Furcht, dass der Herr das sündige Volk, unter dem wir
wohnen,  strafen möge.  Wir  fürchten auch für  uns selber  sehr,  denn auch wir  haben
gesündigt.

So, seht ihr, bestand des Propheten Furcht aus diesen dreien Dingen:

Zuerst  aus  einer  feierlichen  Ehrfurcht,  eingeflößt  durch  die  nahe  Gegenwart  des
Herrn,  der  die  Missetat  nicht  sehen  mag,  und  einem  Bangen,  dass  er  wie  ein
verzehrendes Feuer über das Volk hereinbrechen werde;

zweitens, aus einer Befürchtung, die aus den Berichten der Vergangenheit über die
Wege Gottes, die er dem Mose kund tat, und aus seinem Handeln mit den Kindern Israel
entsprang, dass er nämlich auf’s Neue das irrende Volk schlagen werde; und

drittens uns einer weiteren Befürchtung, die ihren Schatten in die Zukunft warf, dass
der Herr die Drohungen, die er so feierlich durch seine Propheten verkündet, vollziehen
und den Chaldäern gestatten werde, sein Volk zu behandeln, als wenn sie Fische im Meer
wären, die in ihrem Netze gefangen und verzehrt werden müssten.

1.2 Indem  ich  diese  drei  Dinge  zusammenfasse,  gehe  ich  weiter  zu  dem
besonderen Gegenstand der Furcht des Propheten, der gewöhnlich übersehen wird, aber
im Texte sehr klar hervortritt. Dem Propheten war bange wegen der besonderen Periode
des Staatslebens, durch welche das Volk gerade hindurch ging. Sie waren, wenn ich dies
Gebet recht lese, zu „der Mitte der Jahre“ gekommen oder zu der mittleren Periode ihrer
Geschichte. Habakuk’s Prophetenamt fiel nicht in die ersten Zeiten, da Moses und Samuel
weissagten, noch in diese letzten Tage, in denen wir leben, auf welche das Ende der Welt
gekommen ist. Er weissagte wahrscheinlich 600 Jahre vor dem Kommen Christi, so recht
in  der  Mitte  der  menschlichen  Geschichte,  wenn  diese  Geschichte  eine  Woche  von
Jahrtausenden ausmachen wird, wie viele sich gedacht haben. Was das israelitische Volk
betrifft, so war es nun weit entfernt von dem Tage, wo „Ephraim ein Kind war“; es war in
der Mitte des Lebens, wo das Beste in ihm hätte entwickelt sein sollen. Das heroische
Zeitalter  war  vorüber,  und  jene  unpoetische  Ära  der  Tatsachen  war  gekommen,  in
welcher „das Volk im Feuer arbeitete und sich um Eitelkeit abmühte“; (Hab. 2,13) und
deshalb ruft  der Prophet in liebevoller  Fürbitte: „O Herr,  mache wieder lebendig dein
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Werk in der Mitte der Jahre, in der Mitte der Jahre mache kund.“ Die Anwendung auf uns
selber, die ich heute Morgen machen will, ist von der Tatsache hergenommen, dass auch
wir  als  Gemeinde  „die  Mitte  der  Jahre“  erreicht  haben.  Unter  dem  gegenwärtigen
Pastorate sind wir wie Seefahrer mitten auf dem Ozean, 25 Meilen oder vielmehr Jahre
vom Ort unserer Abfahrt entfernt und haben alle Segel aufgespannt zum andern Ufer hin.
Was den Dienst betrifft, den wir persönlich noch zu leisten hoffen dürfen, so sind wir
sicherlich in der Mitte der Jahre, wenn nicht ihrem Ende nahe. Nach dem Laufe der Natur
können wir nicht erwarten, dass mehr als noch andere 25 Jahre von uns erreicht werden,
und sind nicht so töricht, auch nur auf diese zu rechnen: wir sind jedenfalls in unserm
kirchlichen  Verhältnis  zu  einander  zur  Mitte  des  Lebens  gekommen,  nun  wir  unsere
silberne Hochzeit feiern.

Brüder, „die Mitte der Jahre“ hat gewisse besondere Gefahren und dies führte den
Propheten dahin, wie es uns jetzt dahin führen soll zu beten: „O Herr, mache dein Werk
wieder lebendig in der Mitte der Jahre.“ Die Jugend hat ihre Gefahren, aber diese sind
vergangen; das Alter hat seine Gebrechen, aber diese haben wir noch nicht erreicht; an
uns ist es, gegen die Gefahren zu beten, die uns in der Mitte der Jahre drohen. Die Mitte
des Lebens ist für uns als Einzelne wie als Gemeinde voll besonderer Gefahren.

Habt ihr niemals beachtet, wie frühere Zeitalter alle in ihrer Blüte vergangen sind,
lange ehe sie vor Alter grau geworden? Im goldenen Zeitalter des Paradieses und der
Vollkommenheit  ging  die  Sonne  unter;  ehe  es  noch  Mittag  war.  Die  Periode  der
Patriarchen  sah  einige  wenige  ihrer  greisen  Väter  die  Verehrung  von  Jahrhunderten
ertragen, aber nach wenig Generationen waren die Menschen bei ihrem langen Leben so
geübt in Sünden geworden, dass die Flut kann und das Zeitalter hinwegfegte, eh’ es noch
zu  welken  begonnen.  Dann  kam der  jüdische  Staat  mit  seinen  Richtern  und  seinen
Königen,  und  kaum  haben  wir  gelesen,  dass  Salomon  dem  Herrn  ein  großes  Haus
erbaute, so nehmen wir wahr, dass Israel den Zenit seines Ruhmes erreicht hat und seine
Herrlichkeit abnimmt. Ebenso war es in der christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte,
soweit sie eine sichtbare Organisation war. Sie fing gut an, was hinderte sie? Sie war in
vollster Gesundheit und Kraft, als sie den Löwen und den Flammen trotzte und der Kaiser
spottete, aber nicht lange, da legte Konstantin seine königliche Hand auf sie und die
Kirche  wurde krank an  „des  Königs  Übel,“  der  grausamsten aller  Krankheiten  für  die
Kirche Gottes. Dies Übel fraß wie ein Krebs grad’ in ihr Herz hinein und verunreinigte ihre
Seele,  so  dass  sie,  die  sein  geistliches  Reich  sein  sollte,  keusch  dem  Herrn  Christo
angetraut,  die  Mätresse  der  Könige  der  Erde  ward.  Ihr  Mittelalter  war  eine  Zeit  der
Finsternis, die noch jetzt ihren furchtbaren Schatten über die Völker wirft. Es scheint, als
wenn Gemeinschaften die Mitte des Lebens nicht sicher passieren können, es sei denn
durch  ein  Wunder  der  Gnade.  Der  Morgen  kommt  mit  glänzenden  Strahlen  und
funkelnden  Tautropfen,  aber  nicht  lange,  so  ist  die  Sonne  heiß  und  die  Felder
verschmachten oder der Himmel ist schwarz von Wolken und die Herrlichkeit des Tages
ist getrübt. Dies ist eine Ursache steter Bangigkeit für den, der seine Mitgenossen liebt,
der die Eifersucht Gottes kennt und die Schwachheit seines Volkes; er fürchtet, es möge
sich von der Treue abwenden und die erste Liebe verlassen und der Herr möge deshalb
zornig werden und den Leuchter von seiner Stelle stoßen und das Volk seinen eigenen
Anschlägen überlassen. O Herr, mein Gott, gib, dass dies nicht dieser deiner Kirche hier
geschehen möge!

Was sind denn die Gefahren der Mitte?
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 Zuerst: e s  g i b t  e i n e n  g e w i s s e n  S p o r n  u n d  R e i z  d e r  N e u h e i t  i n
r e l i g i ö s e n  B e w e g u n g e n ,  d e r  i n  w e n i g e n  J a h r e n  a b g e n u t z t  i s t .  Ich
erinnere  es  noch  gut,  als  wir  ein  „neun  Tage-Wunder“  genannt  wurden  und  unsere
Kritiker prophezeiten, dass unser Werk bald zusammenbrechen würde. Solche Aufregung
wäre früher schon da gewesen und wäre vorübergegangen und diese würde eine unter
andern Seifenblasen des Augenblicks sein. Die neun Tage haben ziemlich lange gewährt –
mögen  neun  solcher  ihnen  folgen  in  Gottes  unendlicher  Barmherzigkeit.  Nun,  was
Verleumder denn auch sagen mögen, wir wissen, dass damals ein Leben, eine Energie,
eine Frische in allem war, was wir als Gemeinde taten, von der wir schwerlich erwarten
konnten,  dass  sie  all  diese  Jahre  anhalten  würde.  Jugendliche  Neuheit  ist  sicherlich
vergangen und die Gefahr ist vorhanden, dass eine Gemeinschaft sehr geschwächt werde
durch das Nachlassen dieser Kraft,  welche bei einigen alle Macht gewesen ist, die sie
überhaupt besessen haben. Lady Huntington klagt in einem Briefe an B., dass jedes neue
Werk nach einer Zeit leblos zu werden scheint, und B. bemerkt darauf, dass darin die
ersten christlichen Kirchen unseren eigenen sehr glichen und dass nach dem Frühregen,
der zur Saatzeit fällt, oft ein dürrer Zwischenraum sei, ehe der Spätregen herabkomme.
Ich fürchte, die Bemerkung des frommen Mannes ist von trauriger Richtigkeit. Von einer
bewundernswerten Glut kühlen viele zu einer gefährlichen Kälte ab. Dies ist zu betrauern,
wo es geschehen ist und es steht zu befürchten, wo es noch nicht geschehen ist, denn es
ist die natürliche Tendenz der Dinge. Geliebte Brüder, ich habe zu Gott gebetet, dass
wenn das, was der  „esprit de corps“  genannt wird, uns verlässt, der  Esprit de Dieu bei
uns bleiben möge: dass, wenn der Geist, der aus unserer Vergesellschaftung erwächst,
wie jeder andere abnimmt, wir durch den Geist aufrecht erhalten werden mögen, der uns
alle mit dem Herrn Jesu vereint.

 Der  Durchgang  durch  die  Mitte  wird  auch  schwierig, w e i l  d i e  D i n g e
g e w ö h n l i c h  u n d  a l l t ä g l i c h  w e r d e n ,  d i e  f r ü h e r  a u f f a l l e n d  u n d
m e r k w ü r d i g  w a r e n .  Ich weiß nicht, ob dies viel ausmachen würde, wenn es nicht zu
oft der Fall wäre, dass mit dem Reiz der Neuheit auch andere Aufregungen verschwinden.
Wir zittern davor, dass die, welche zuerst mächtig im Gebete waren, lässig darin vor dem
Herrn  werden  möchten;  dass  die,  welche  viele  Opfer  brachten,  denken möchten,  sie
hätten genug getan; und dass die, welche sich dem Herrn weihten, wähnen möchten, sie
hätten einen zu hohen Ton angeschlagen und könnten in dieser Weise nicht fortfahren.
Gemeindeglieder, welche Liebe für die Seelen der Menschen gehabt und „gewaltige Jäger
vor dem Herrn“ nach Sündern gewesen sind, mögen plötzlich träumen, dass sie fernerer
Anstrengungen überhoben werden können und es andern überlassen, Missionswerk für
ihren  Herrn  zu  tun.  Es  ist  ein  böser  Tag,  wenn ein  Gefühl  der  Zufriedenheit  uns  zu
beschleichen beginnt, aber dies ist eine der Gefahren der „Mitte der Jahre.“

Mir ist immer bange gewesen, dass der Geist des einfachen Gottvertrauens, in dem
wir  anfingen,  von  uns  weichen  möge.  Es  ist  oft  der  Fall  beim  Anfang  religiöser
Bewegungen, dass die Menschen schwach und gering und verachtet und wenig der Zahl
nach sind, und dass sie auf Gott trauen und stark werden, und dass ihre Stärke ihr Sturz
wird.  Die  Neigung  unserer  stolzen  Natur  ist  es,  vom  kindlichen  Vertrauen  auf  Gott
abzulassen,  sobald sie  sich stark  genug fühlt,  auf  sich selber  zu vertrauen.  Der  Herr
errettet nicht durch viele oder wenige, und wenn wir auch nur für einen Augenblick uns
unserer Zahl rühmen sollten und denken, wir wären nun imstande zur Vollbringung jedes
Werkes, das wir unternehmen, so würden wir den Geist Gottes betrüben, und er kann uns
in heiliger Eifersucht der Unfruchtbarkeit überlassen. Dies ist mehr als alles andere zu
fürchten. Meine Brüder, es ist ein herrliches Ding, schwach zu sein, dass die Kraft Gottes
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auf uns ruhen möge; es ist ein herrliches Ding, arm und gering zu sein und verachtet,
dass der Herr solche schwache Werkzeuge nehmen und durch den Gebrauch derselben
Ehre einlegen möge; aber es ist ein trauriges Übel, wenn am Mittage des Wohlergehens
die Kirche den Geist Gottes erbittert durch Selbstvertrauen und ihm Ursache gibt, seinen
heiligen Beistand ihr zu entziehen.

 Eine andere Gefahr entspringt a u s  d e m  S t o l z  a u f  d a s  V o l l b r a c h t e .
Wenn Menschen beginnen, für Christum zu arbeiten, so fühlen sie, dass sie ohne ihn
nichts tun können und sie vertrauen auf Gott, dass er ihnen Kraft gebe; er erhört ihr
demütiges Schreien und tut große Dinge durch sie. Aber wenn ein gutes Werk getan ist,
sind wir  geneigt  zu denken: „Wir haben unsere Lorbeeren gewonnen. Wir haben des
Tages Last  und Hitze  getragen und können nun ruhen.“  Dies  ist  verderblich  für  den
Fortschritt. Wir werden nichts mehr tun, wenn wir wähnen, dass wir genug getan haben.
Ihr kennt die Erzählung von dem Maler,  der seine Palette zerbrach und seinen Pinsel
niederlegte  und  seiner  Frau  sagte,  dass  er  niemals  wieder  malen  würde,  denn  das
künstlerische  Vermögen  sei  von  ihm  gewichen.  Als  sie  fragte,  wie  er  diese  traurige
Entdeckung gemacht, erwiderte er: „Das letzte Gemälde, das ich vollendete, verwirklichte
mein Ideal und befriedigte mich und deshalb bin ich gewiss, dass ich meine Kraft als
Maler verloren habe.“ Es ist sicherlich so, dass wir tauglich zum Dienste Christi sind, so
lange  wir  fühlen,  dass  wir  noch  nichts  getan  haben  und  erst  am  Anfang  unseres
vorgesetzten Zieles sind. Die, welche nach größeren Taten dürsten, haben sich noch nicht
erschöpft; die Gefahr liegt darin, wenn man sagt: „Ich habe mein Tagewerk vollbracht.
Seele, ruhe nun.“ Im innersten Herzen fühle ich die mittlere Stunde des Lebens, sowohl
für mich als für euch, denn darin halten es, so viele für nichts Böses, wie die Italiener,
sich eine  siesta oder ein Mittagsschläfchen zu gestatten, und es ist gerade dann, wenn
der Feind über sie kommt.

 E s  g i b t  a u c h  e i n e n  E r f a h r u n g s s t o l z ,  der  leicht  Gemeinden  und
Einzelne überwächst, wie das Moos alte Fruchtbäume, wenn sie in der Mitte der Jahre
sich befinden. Sie fühlen: „Wir sind jetzt  nicht mehr die jungen, einfältigen, dummen
Leute, die wir einst waren, wir werden nun nicht von der Versuchung überwunden oder
vom Irrtum verführt werden; wir werden ohne allen Zweifel gesund im Glauben und rein
im Leben bis an’s Ende bleiben.“ Das Ei der fleischlichen Sicherheit ist es, woraus der
Wurm der Rückfälligkeit hervorkriecht; deshalb müssen wir daran gedenken, dass wir in
„der Mitte der Jahre“ sind.

 Außerdem, meine ich,  lieben Brüder,  alle  Christen müssen sich bewusst sein,
dass  wir,  nachdem  wir  eine  Zeit  lang  im  Wirken  fortgefahren, a l l e  l e i c h t  v o n
M ü d i g k e i t  a n g e f o c h t e n  w e r d e n .  Ohne die verheißene Hilfe des Herrn werden
wir matt und sterben in dem langen Lauf, den er uns verordnet hat. Arbeit führt zur
Lässigkeit und Leiden zur Ungeduld. Die Gnade ist nötig, um das Abnehmen der Natur zu
hindern. Wenn die natürlichen Kräfte sinken, so werden wir niedergedrückt und klagen,
dass unser Kampf hart und unsere Arbeit bitter ist und dahinein mischt sich leicht ein
Gefühl der Enttäuschung, weil wir nicht alles vollbracht haben, was unsere sanguinischen
Hoffnungen erwarteten. Wir freuen uns kaum, dass etwas getan worden ist, weil so vieles
unvollendet bleibt. Wenn das Herz so müde ist, so sinkt der Geist bei der Aussicht auf
fernere  und  vielleicht  noch  schwerere  Anstrengungen,  und  dies  macht  die  mittlern
Regionen des Lebens außerordentlich schwierig für Zions-Pilger. Wir sind geneigt, träge
im Dienste Gottes zu werden um deswillen, was schon getan ist, obgleich wir bekennen
müssen, dass es wenig genug ist. Satan weiß unsere schwachen Augenblicke zu seinem
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Vorteil zu benutzen, uns zu Feiglingen zu machen, wenn er kann, deshalb hütet euch vor
seinen Anschlägen.

 Wenn wir Jahre lang gleich Wächtern auf der Mauer gestanden haben, so ist die
Neigung vorhanden, i n  u n s e r e r  W a c h s a m k e i t  l ä s s i g  z u  w e r d e n .  Wenn wir
viele Jahre lang Widerspruch erhoben haben, so wird der Gedanke sich aufdrängen, dass
es Torheit sei, noch länger sonderbar zu sein, und weise, der Zeitströmung nachzugeben.
Dann  flüstert  der  Feind  höhnisch:  „Wer  bist  du  und was  hast  du  getan  mit  deinem
Zeugnis  und abgesondertem Wandel  und deiner puritanischen Strenge? Alles,  was du
vollbracht hast, ist unbedeutend genug! Die Welt liegt immer noch im Argen und der
Irrtum wuchert noch. Gib den Kampf auf, denn du kannst nicht gewinnen.“ In der Mitte
der  Jahre,  mit  der  Ermüdung  und  dem Mangel  ist  das  Herz  geneigt,  der  höllischen
Einflüsterung nachzugeben; darum, Brüder, lasst ein mächtiges Gebet von der ganzen
Gemeinde aufsteigen zu unserem Erlöser Gott: „O Herr, mache dein Werk wieder lebendig
in der Mitte der Jahre.“

2.

So habe ich des Propheten Furcht angedeutet und nun wollte ich euch zweitens dahin
leiten,  des  Propheten  Gebet zu  betrachten:  „O  Herr,  mache  wieder  lebendig  dein
Werk.“ 

 Seine erste Bitte ist u m  W i e d e r b e l e b u n g .  Er meint: „Herr, gieße uns neues
Leben ein.  Deine Sache begann mit  Leben,  aber  alles,  wovon sie umgeben ist,  wirkt
darauf hin, sie ersterben zu lassen; deshalb, Herr, belebe sie wieder, gib ihr einen zweiten
Geburtstag, und stelle alle Kraft und Energie der ersten Liebe wieder her. Gib uns ein
neues  Pfingsten,  wir  flehen  dich;  gib  alle  geistliche  Gaben,  welche  mit  den  feurigen
Zungen kamen und bereichere uns so auf’s Neue. Mache uns wieder lebendig! Hilf uns,
wiederum zu beginnen; lass uns von vorne wieder anfangen.“ Das ist die Bitte, und es
scheint  mir  eine  der  weisesten,  die  je  über  prophetische  Lippen  kam.  Lasst  uns  sie
gebrauchen. Herr,  nun wir  25 Jahre zusammen gewesen sind,  lass uns so frisch uns
fühlen, als wenn der Lauf eben erst begönne. Gib uns den Tau unserer Jugend zurück,
dass wir unsere ersten Werke tun mögen und noch mehr. Lass uns mit der Reife des
Alters die Frische der Jugend haben und lass uns laufen in deinen Wegen, ohne matt zu
werden, weil dein Geist uns belebt hat.

 Unser Leben selbst hängt ganz von dir ab; hauche du noch einmal auf uns. Und
dieses Leben soll,  wie ich es verstehe, auf das Volk Gottes selber kommen, – mache
d e i n  W e r k  lebendig. Was ist Gottes Werk? Nun, es ist Gottes Volk; denn wir sind sein
Werk. Wahre Belebung muss erst über die Gemeinde selber kommen. In allen Gemeinden
ist viel,  was nicht Gottes Werk ist,  und wir  bitten nicht,  dass dies lebendig gemacht,
sondern lieber, dass es abgetan werde: aber wo immer etwas ist, das Gottes Werk ist,
nach dem Sinne Christi, aufrichtiges Gebet, Glaube, Hoffnung, Liebe, Hingebung, da rufen
wir ernstlich: „O Herr, mache dein Werk lebendig.“ Lebendige Heilige allein sind, in dem
eigentlichen Sinne des Wortes, einer Wiederbelebung fähig; wir können nur die wieder
beleben, in denen schon Leben sich findet. O Herr, mache dein Volk lebendig!

Er  meint,  Gottes  Werk in  einem jeden von uns,  denn jeder  von uns  bedarf  der
Belebung; möge Gott sie uns jetzt senden, so dass wir, wenn sich hier und da graue
Haare an uns finden (Hosea 7,9) und wir es nicht wissen, wieder durch seinen freien Geist
jung werden mögen. Wenn der Bach unseres Lebens zu versiegen beginnt, möge der Herr
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die geheimen Quellen berühren und uns wieder mit heiligen: Eifer überfluten. Um uns vor
den Gefahren der Mitte der Jahre zu retten, tut es Not, dass neues Leben uns mitgeteilt
werde.

Aber  der  Prophet  meint  das  Werk  Gottes d u r c h  sein  Volk  sowohl  als i n
demselben. Möge der Herr neues Leben in seine Sache bringen. Es ist etwas Furchtbares,
eine  tote  Gemeinde zu  sehen.  Ich  habe des  etwas mit  eigenen Augen gesehen.  Ich
erinnere  mich,  dass  ich  einmal  in  einer  Kapelle  predigte,  wo  die  Gemeinde  sehr
herabgekommen war und dass Gebäude selbst schien wie ein Grab auszusehen, obgleich
voll  an dem einen Abend. Die  Sänger  sangen in lang gedehnten Tönen ein  Grablied,
während die Gemeindeglieder wie Stumme saßen. Ich fand es schwer zu predigen, die
Predigt wollte nicht gehen, ich schien tote Pferde zu treiben. Nach der Predigt sah ich
zwei Diakonen, die Säulen der Kirche, gegen die Pfosten der Sakristeitür sich lehnen, in
gleichgültiger Stellung und fragte: „Sind Sie die Diakonen dieser Kirche?“ Sie belehrten
mich, dass sie die einzigen Diakonen seien, und ich erwiderte, ich hätte es gedacht. Bei
mir selbst fügte ich hinzu, dass ich, indem ich sie sah, verschiedene Dinge verstand, die
sonst ein Rätsel gewesen wären. Hier war eine tote Gemeinde, dem Schiffe des alten
Seefahrers  zu  vergleichen,  das  mit  Toten  bemannt  war;  Diakonen,  Lehrer,  Prediger,
Kirchenglieder, alle tot und doch den Schein des Lebens tragend.

„Der Steurer lenkt, das Schiff geht fort,
Kein frischer Wind, der es bewegt,
Die Leute zieh’n die Taue dort,
Wie sie zu tun gepflegt,
Die Glieder totem Werkzeug gleichen,
Es war nur eine Mannschaft Leichen.“

Der Herr rette uns davor, eine solche Mannschaft Leichen zu werden. Nun, damit wir
nicht in diesen Zustand geraten, und wir können es leicht, so dass statt Andacht Routine
herrscht, anstatt Leben und Energie tote Orthodoxie und träge Anständigkeit, müssen wir
schreien: Herr, belebe dein Werk.

 Der Prophet bittet ferner u m  e i n e  f r i s c h e  O f f e n b a r u n g  d e s  H e r r n :
„In der Mitte der Jahre mache kund.“ Wenn du uns lebendig gemacht, haben wir Kraft
zum Erkennen und deshalb mache uns die Wahrheit kund. Meinte er nicht mit dieser
Bitte, der Herr möge kund tun, dass das Werk sein eigenes sei? „Mache lebendig dein
Werk;“ dass die Menschen nicht sagen mögen: „Dies war nur eine Aufregung, welche der
Geist  der  Leute  ein  paar  Jahre  aufrecht  hielt“  –  sondern  gezwungen  werden,  zu
bekennen, dass es der Finger Gottes ist, weil es bleibt und fortdauert. O Herr, in unserer
Sache mache der Welt kund, dass es dein Werk ist, weil du es nicht verlässest. Wiederum
bekehre Scharen, erbaue die Kirche wiederum, mehre das Volk wiederum, vergrößere die
Freude,  gieße  deinen heiligen  Geist  auf  deine  Zeugen  wieder  aus  mit  nachfolgenden
Zeichen.

 Aber ich glaube, er meint besonders – m a c h e  d i c h  s e l b e r  k u n d .  In der
Mitte der Jahre mache dich kund, o Jehova; offenbare in der Mitte deiner Kirche deine
Macht zu erretten. Mache kund die Person und das Opfer deines Eingebornen, in dem
deine Gnade und Rache sich so wunderbar vereinen. Mache kund die Macht des heiligen
Geistes, der von der Sünde überführt und dann tröstet, indem er den Sünder zum Kreuze
leitet. Mache dich selber kund, ewiger Vater, wie du den verlornen Sohn an deine Brust
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ziehst, ihn mit dem Kuss der Liebe küssest und ein großes Fest um seiner Wiederkehr
willen veranstaltest. Der Prophet sehnte sich darnach, dass Gott in der Mitte seines Volkes
gesehen werde und dies ist über alles andere hinaus unseres Herzens Wunsch. O meine
Brüder, es ist eitel und müßig zu denken, dass irgend etwas Gutes aus menschlicher Rede
oder menschlichem Singen oder Gottesdienst irgend welcher Art kommen könne, wenn
nicht Gott selber dabei ist. Es muss übernatürliche Kraft wirksam sein, sonst werden die
Menschen nie sich von der  Finsternis  zum Lichte kehren,  oder vom Tode zum Leben
auferstehen. Was ist die Gemeinde wert, wenn der Herr nicht in ihrer Mitte sich kund tut?
Schreibt  „Ikabod“  auf  ihre  Mauern,  denn  die  Herrlichkeit  ist  dahin,  wenn  ihr  Gott
gewichen ist.

 Der Prophet bitter der Sache nach, d a s s  G o t t  f ü r  s e i n e  K i r c h e  w i e d e r
t u n  w o l l e ,  w a s  e r  i n  a l t e r  Z e i t  f ü r  s i e  g e t a n .  Wir haben soeben das ganze
Kapitel  gelesen,  was  für  ein  wundervolles  Gedicht  ist  es!  Wir  können  nur  in  sehr
prosaischer  Weise  seine  Meinung  zusammenfassen.  Zuerst  erheben  wir  mit  dem
Propheten die Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit. „Seine Herrlichkeit bedeckte die
Himmel, und die Erde war voll seines Preises und sein Glanz war wie das Licht; Hörner
kamen aus seiner Hand.“ So ward Jehova gesehen und unsers Herzens Gebet ist: „Herr,
zeige dich wiederum so. Noch einmal entfalte deine Herrlichkeit. Strecke aus jene deine
Hand, aus welcher die Hörner der Macht hervorgehen. Lege Ehre ein in der Bekehrung
und der Errettung der Menschen, auf dass die Menge sehen möge, wie herrlich der Herr
unser Gott ist.“

 Bemerkt,  wie  der  Prophet v o n  d e r  M a c h t  G o t t e s  s e i n e n  F e i n d e n
g e g e n ü b e r  s p r i c h t .  Die Midianiter zogen herauf wider Israel in solcher Zahl, dass
sie gleich Heuschrecken nicht  gezählt  werden konnten;  aber  der  Herr  schlug sie  und
vernichtete sie gänzlich. Hört, wie der Prophet ihre Niederlage beschreibt: „Ich sah die
Zelte von Kuschan in Betrübnis und die Vorhänge des Landes Midian zitterten.“ Und wohl
vermochten sie, wenn Jehova erschien, sie zu schlagen. Nun, unser Gebet ist, dass der
Herr  so  herrlich  leuchten  möge  in  der  Mitte  seiner  Kirche,  dass  die  Mächte  des
Aberglaubens und des Unglaubens vor seiner Gegenwart zitterten. Ich habe auf ihre Zelte
geblickt und gesehen, wie sie in ihnen ihre Götzen und Götter vervielfältigen; ich habe auf
ihre Vorhänge geblickt, innerhalb welcher sie stolze Worte fleischlicher Weisheit wider den
Allerhöchsten sprachen und mein Herz hat gesagt: „Lasst den Herrn in der Mitte seines
Volkes wohnen und seine Macht kund tun, wie in früheren Zeiten, so werden diese Zelte
in Betrübnis sein und gänzlich vergehen..“

 Überdies  sieht  der  Prophet d i e  g a n z e  N a t u r  u n d  V o r s e h u n g  G o t t
u n t e r t a n  und singt in erhabenem Ton: „Zürnte der Herr mit den Strömen? War dein
Grimm gegen die Wasser? war dein Zorn gegen das Meer, dass du auf deinen Rossen
rittest und auf den Wagen deines Heils fuhrest?“ Wenn Gott mit den Seinen ist, so sind
alle Dinge auf ihrer Seite, die Sterne am Himmel streiten für sie, die Räder der ewigen
Vorsehung, voll Augen, drehen sich mit wachsamer Weisheit und führen Ratschläge des
Segens aus. „Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, die nach dem Vorsatz
berufen sind.“ Und all dieses, sagt er, ward getan für die Errettung seines Volkes. Pharao
und seine Rosse wurden im Meer ertränkt, aber als Jehova kam, sein Volk zu retten,
konnten  ihn  die  Meere  nicht  überwältigen:  „Du  gingst  durch  dass  Meer  mit  deinen
Rossen, durch den Haufen großer Wasser.“ Könnt ihr nicht die Rosse und den Wagen die
Mitte des Meeres durchfurchen sehen, während der ewige König seine Pfeile sendet nach
beiden  Seiten,  dass  er  sein  Volk  errette?  Dies  ist  die  Sprache  der  Bilder,  aber  die
Wirklichkeit  übertrifft  alle  Poesie.  Gott  kann  mit  den  Seinen  sein  und  er  kann  sie
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verlassen, aber wenn er mit  ihnen ist,  so ist  ihr  Horn erhöht durch seine Macht und
Majestät,  und  die  Wahrheit,  welche  sie  verteidigen,  ist  wie  ein  Banner,  das  hoch
geschwungen wird  zu beständigen Siegen.  Nur  müssen wir  auf  den Herrn harren  im
Gebet und sein Angesicht im Glauben suchen, indem wir  von Herzen rufen: „O Herr,
mache wieder lebendig dein Werk.“

3.

Drittens, lasst uns des Propheten Gründe betrachten, damit sie die unsrigen sind
heute Morgen.

 Er hatte zuerst diesen Grund: „Herr, es ist d e i n  W e r k ;  deshalb belebe es.“
Wir nehmen die Worte aus seinem Munde und beten in gleicher Weise: „Herr, wenn dies
u n s e r  Werk ist, ende es; wenn es eines Menschen Werk ist, breche es nieder; aber
wenn es d e i n  W e r k  ist, mache es lebendig.“ Haben wir nicht zu unserer Seele gesagt,
dass  wir  nichts  predigen und nichts  glauben wollen,  als  was  von Gott  in  der  Schrift
geoffenbart ist, aber nicht eines Haares Breite den Gegnern der Offenbarung nachgeben
wollen, um ihrer sogenannten Wissenschaft und ihres Denkens willen? Ist es nicht so? Wir
haben das alte  Banner unserer Väter  erhoben und die Lehren von der Gnade Gottes
gepredigt, deren Kern und Stern Christus der Gekreuzigte, der Stellvertreter für gläubige
Menschen,  ist.  Dies  ist  unser  einziges  Thema  gewesen,  unser  Hauptgegenstand  im
Predigen und Lehren zu allen Zeiten. Nun, Herr, wenn dies nicht deine Wahrheit ist, um
deines Namens willen, vernichte sie und lass uns ihr nicht mehr folgen; aber wenn es
deine Wahrheit ist, drücke dein Siegel auf sie, hier und an jedem andern Ort, wo der
Name Jesu verkündigt wird. Dies ist eine gute Berufung. „Es ist dein Werk. Wir können es
nicht tun, wir wollen nicht versuchen, es zu tun, aber Herr, wenn es dein ist, so musst du
es tun, wir halten dich mit unserem demütigen Glauben.“

 Aber der beste Grund ist der Eine, den er nennt: „ I m  Z o r n  g e d e n k e  d e r
B a r m h e r z i g k e i t ; “  das  ist  eine  Beruhigung,  die  sich  für  jeden  von  uns  passt  –
Barmherzigkeit,  Barmherzigkeit,  Barmherzigkeit.  Du könntest wohl beide schlagen, den
Hirten  und  die  Herde,  aber  habe  Erbarmen!  Du könntest  wohl  den  Leuchter  hinweg
stoßen und uns in der Finsternis lassen, aber im Zorn gedenke der Barmherzigkeit! Du
siehest die Kälte des Herzens und die Untreue im Wandel bei einigen derer, die sich zu dir
bekennen, und du könntest deshalb dein Zion der Verwüstung überlassen, aber, Herr,
gedenke der Barmherzigkeit! Gedenke ihrer, denn du kennest sie; Gnade ist eine deiner
Eigenschaften, die uns teuer sind. Gedenke deiner Gnade in dem ewigen Bund, als du
dein  Volk  erwähltest.  Gedenke  deiner  Gnade  in  dem  Siegel  jenes  Bandes,  als  dein
eingeborener Sohn in den Tod gegeben ward. Gedenke all’ der Gnade, die du uns erzeigt
hast in diesen vielen Jahren unserer Verbitterung; gedenke der Gnade und erweise uns
noch Huld, nicht weil irgend etwas Gutes in oder an uns ist, was deine Liebe verdienen
könnte, sondern um deiner Barmherzigkeit  willen.  Aus deiner  eigenen freien, reichen,
unumschränkten Gnade, um der Barmherzigkeit willen „mache dein Werk wieder lebendig
in der Mitte der Jahre.“ Es ist ein guter Grund, macht ihn ja geltend.

 Noch Ein Grund ist in dem übrigen Teil des Kapitels enthalten, nämlich: „ D u
h a s t  g r o ß e  W u n d e r  g e t a n ,  o Herr, tue dies wieder in der Mitte der Jahre.“ Hier
hast du unsere Gebete gehört; Herr, höre unsere Gebete in der Mitte der Jahre; höre sie
nun.  Hier  hast  du  dem  Schwachen  gegen  den  Starken  geholfen;  Herr,  stärke  uns
wiederum. Hier hast du die größten Sünder zu Jesu Füßen gebracht; Herr, tue das Gleiche



- 153 -

wieder! Das ist unser Gebet. Bei all’ deinen herrlichen Zügen durch die Wüste, da du dein
Volk führtest und ihre Feinde vor ihnen her zerstreutest,  da die Felsen ihnen Wasser
gaben und die Himmel ihnen Brot träufelten; bei all den Wundern deiner Gnade für dein
Volk in alten Zeiten, da es noch dein Volk ist, „mache dein Werk lebendig in der Mitte der
Jahre.“

Hiermit schieße ich und bemerke, dass der Prophet, nachdem er gebetet und Gründe
geltend gemacht und seine Seele ruhig war, niedersaß und dass drei Dinge da waren, die
vor  seinem Geiste  blieben.  Indem  er  in  die  Zukunft  schaute,  sah  er  den  Glanz  der
chaldäischen Helme und das Blitzen ihrer grausamen Schwerter. Er sah das ganze Land in
eine Wüste verwandelt und von seiner Wacht herab sah er, dass die Feigenbäume nicht
blühten, die Weinstöcke keine Frucht brachten, die Ölbäume verdorrten, die Rinder nicht
brüllten, das Blöcken der Schafe verstummte, der Hunger das ganze Land bedeckte, und
er sprach: „Herr, lass alles kommen, wie ich es gesehen habe; aber deine Wege sind ewig
und in der dichten Finsternis hast du immer deinen Willen ausgeführt. Du bist nie besiegt
worden und du hast nie dein Volk verlassen; deshalb will ich mich freuen in dem Herrn,
ich will fröhlich sein in dem Gott meines Heils.“ Das ist die Stellung, von der ich wünsche,
dass ihr alle in ihr gefunden werden möchtet. Uns ist versichert worden von Leuten, die
sehr viel von der Zukunft zu wissen glauben, dass schreckliche Zeiten kommen werden.
Sei es so; es braucht uns nicht zu erschrecken, denn der Herr regiert. Halte dich an den
Herrn, mein Bruder, und du kannst dich in seinem Namen freuen. Wenn das Schlimmste
zum Schlimmsten kommt, unsere Zuflucht ist in Gott; wenn die Himmel fallen, so wird der
Gott des Himmels stehen; wenn Gott nicht für die Seinen sorgen kann unter dem Himmel,
so wird er sie über die Himmel hinauf nehmen und sie werden bei  ihm sein allezeit.
Deshalb, so weit es euch betrifft, ruhet, denn ihr sollt aufstehen an eurem Teil am Ende
der Tage.

Und dann kam über Habakuk ein zweiter Geist. Nun, sprach er, da Gott alle diese
Wunder vor Alters getan hat und imstande ist, sie wieder zu tun, so will ich zurück an
mein Werk gehen trotz der niederhangenden Wolken, denn „der Herr, Herr ist meine Kraft
und wird meine Füße machen wie Hirschfüße“ – wie der Gazelle Füße auf den Klippen der
Berge  –  „und  wird  mich  gehen  lassen  auf  meinen  hohen  Orten.“  O,  dass  wir  diese
Zuversicht der Geborgenheit und Stärke in dem Herrn hätten! Wir sind in dem mittleren
Durchgang, aber wenn wir Glauben an Gott haben, so ist alles sicher. Wir mögen gehen
und bei Erfüllung unserer Pflicht über die Berge und Hügel hüpfen und nicht bange sein,
dass unsere Füße einen Fehltritt tun werden. Wir fallen ohne unsern Gott, aber mit Gott
werden unsere Füße niemals gleiten. Er bewahret die Füße seiner Heiligen und wenn die
Gottlosen in Finsternis stille sein werden, dann wird man die Kraft des Herrn sehen.

Nachdem er so gefühlt, dass er Gott stets vertrauen könne, was auch geschehen
möge und dass er aufrecht gehalten werden würde, was sich auch ereigne, was sagt der
Prophet da? Er geht heim an sein Geschäft, und was ist das eine Geschäft, woran ihm
liegt?  Er  deutet  es  an  in  seinem  letzten  Satz,  der  gar  kein  Satz  ist,  sondern  das
Schlusswort  seines  Gebetes.  „Dem  Hauptsänger  auf  meinen  Seiteninstrumenten.“  Er
scheint zu sagen: „All, was mir übrig bleibt zu tun, ist nur zu lieben und zu singen und
warten, bis die Engel kommen und mich zu ihrem König bringen.“ „Alles, was ich nun zu
tun habe,“ scheint er zu sagen, und ich möchte, ihr sagtet dasselbe, „ist nur, zu fühlen,
dass alles sicher ist in den ewigen Händen.“ Und ich
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„So lang ich atme, will ich Preis ihm bringen,
Und wenn die Stimme mir im Tode bricht,
Soll doch mein Herz ihm noch lobsingen;
Die Tage meines Preises enden nicht,
So lange Leben währet und Unsterblichkeit,
Sie dauern fort in alle Ewigkeit.“



- 155 -

XVI.

Johannes und Herodes.

Markus 6,20

Herodes  aber  fürchtete  Johannem,  denn  er  wusste,  dass  er  ein  gerechter  und
heiliger Mann war und beachtete ihn, und wenn er ihn gehört, tat er viele Sachen und
hörte ihn gerne.

ohannes suchte keine Ehre von Menschen. Es war seine Freude, von unserm Herrn
Jesu zu sagen: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ Dennoch, obgleich
Johannes  keine  Ehre  von  Menschen  suchte,  so  hatte  er  Ehre;  denn  es  steht

geschrieben: „Herodes fürchtete Johannem.“ Herodes war ein großer Monarch, Johannes
war nur ein armer Prediger, dessen Kleid und Speise von der gröbsten Art war; aber
„Herodes fürchtete Johannes.“  Johannes war königlicher,  als  der  König Herodes. Sein
Charakter machte ihn zum König in Wahrheit, und der König, der es dem Namen nach
war, zitterte vor ihm. Ein Mann darf nicht seinem Range nach, sondern seinem Charakter
nach  geschätzt  werden.  Der  Adel,  der  vor  Gott  gilt,  ist  nach  der  Gerechtigkeit  und
Heiligkeit der Menschen abgestuft. Wer zuerst im Gehorsam steht, der steht zuerst vor
Gott und den heiligen Engeln; und wen Gott geheiligt hat und mit dem schönen weißen
Linnen eines heiligen Lebens bekleidet, der regiert, und ist ein König und Priester vor
Gott. Geizet nicht nach weltlicher Ehre, denn ihr werdet Ehre genug haben, selbst von
schlechten Leuten, wenn euer Leben „Heiligkeit dem Herrn“ ist. Lasst es auf des Johannes
Grab  geschrieben  werden,  wenn  er  eine  Grabschrift  braucht:  „Herodes  fürchtete
Johannes.“  Aber  es  gibt  noch  ein  besseres  Zengnis,  welches  jeder  Prediger  des
Evangeliums froh sein könnte, zu erhalten, und dies ist: „Johannes tat kein Zeichen; aber
alles, was er von diesem gesagt hat, das ist wahr.“ Er vollbrachte keine wunderbare Tat,
die seine Mitmenschen in Staunen setzte, aber er sprach von Jesu, und alles, was er
sagte, war wahr: Gott gebe, dass unsers Herrn Diener solches Lob gewinnen.

Mein  heutiges  Thema  lässt  mich  nicht  sowohl  von  Johannes  als  von  Herodes
sprechen. Ich wünsche keinen Herodes in dieser Hörerzahl zu haben, aber ich fürchte von
eurer  Einigen,  dass  ihr  ihm  gleichet;  deshalb  will  ich  in  Liebe  reden  und  mit  dem
Wunsche, dass niemand von euch den Fußstapfen dieses bösen Königs folgen möge.

1.

Ich möchte euch bitten, die hoffnungsvollen Züge in des Herodes Charakter zu
betrachten.

 Zuerst:  wir  finden, d a s s  H e r o d e s  G e r e c h t i g k e i t  u n d  H e i l i g k e i t
a c h t e t e ,  denn „Herodes fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und
heiliger Mann war.“ Ich liebe es, in jedem Menschen eine Achtung vor der Tugend zu
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sehen, sogar, wenn er sie selbst nicht hat; denn es mag sein, dass der nächste Schritt der
sein wird, sie zu begehren, und wer begehrt, gerecht zu sein, ist es fast schon. Einige
haben einen solchen Grad von Sündigkeit erreicht, dass sie das Gutsein verachten und
Gerechtigkeit und Frömmigkeit verlachen. Möge Gott geben, dass wir nie durch irgend
etwas in einen so fürchterlichen Zustand geraten. Wenn das Gewissen so verkehret wird,
dass es seine Ehrfurcht für das, was gut und heilig ist,  verliert,  dann ist der Mensch
wahrlich  in  einem traurigen  Zustande.  Herodes  war  nicht  so;  er  ehrte  Gerechtigkeit,
Redlichkeit, Wahrheit, Mut und Reinheit des Lebens. Obgleich er dies alles selber nicht
besaß, so hatte er doch eine heilsame Scheu davor, die der Achtung sehr nahe kam. Ich
weiß, ich spreche zu sehr vielen, die alles, was gut und recht ist, achten; sie wünschen
nur, dass sie selber auch gut und recht wären. So weit gut.

 Der nächste gute Zug, den ich im Herodes sehe, war, d a s s  e r  d e n  M a n n
b e w u n d e r t e ,  i n  d e m  e r  G e r e c h t i g k e i t  u n d  F r ö m m i g k e i t  s e h e ,  und
das ist ein Schritt weiter; denn ihr könnt eine abstrakte Tugend bewundern und doch den
Mann hassen, in dem ihr sie wirklich verkörpert seht. Die Alten erkannten Gerechtigkeit im
Aristides an, und doch wurden einige von ihnen es müde, ihn „den Gerechten“ nennen zu
hören. Ein Mann mag als gerecht und heilig anerkannt, und gerade aus diesem Grunde
gescheut werden. Ihr seht gern die Löwen und Tiger im Zoologischen Garten, aber ihr
sehet sie nicht gern in eurem eigenen Zimmer; ihr zieht es weit vor, sie hinter Riegeln
und in Käfigen zu sehen; so haben sehr viele Achtung vor der Religion, aber religiöse
Leute können sie nicht ertragen. Sie bewundern Gerechtigkeit! Wie beredt sprechen sie
davon, aber sie lieben es nicht, gerecht zu handeln. Sie bewundern die Heiligkeit! aber
wenn ihnen ein Heiliger begegnet, so verfolgen sie ihn. „Herodes fürchtete Johannes“ und
duldete  Johannes,  und  ging  sogar  so  weit,  ihn  eine  Zeit  lang  vor  den  Händen  der
Herodias zu schützen. Viele von euch lieben die Gesellschaft der Kinder Gottes; in der Tat,
ihr seid aus eurem Element heraus, wenn ihr unter die Gottlosen geratet, ihr könnt sie
nicht ertragen und vor denen, nie in niedrigen Lastern leben, flieht ihr sogleich. Ihr habt
Freude an gewählter Gesellsehaft. So weit gut; aber das ist nicht genug; wir müssen
weiter gehen, sonst bleiben wir dennoch vielleicht dem Herodes gleich.

 Ein  dritter  guter  Zug  war  an  dein  Herodes, d a s s  e r  d e n  J o h a n n e s
a n h ö r t e .  Es ist nichts Wundersames, dass ihr und ich Predigten anhöret; aber es ist
fast wundersam, dass ein König es tut und solch ein König, wie Herodes. Monarchen
geben  nicht  oft  etwas  um  religiöse  Ansprachen,  ausgenommen  solche,  die  von
Hofpredigern kommen, welche weiche Kleider tragen und sanfte Rede führen. Johannes
war nicht der Mann für eines Königs Palast – zu rau, zu derb, zu grade heraus; seine
Worte trafen zu sehr das Herz; doch hörte Herodes ihn gerne. Es war ein hoffnungsvoller
Zug in seinem Charakter, dass er einen Mann hörte, der Gerechtigkeit, Heiligkeit und „das
Lamm  Gottes,  das  der  Welt  Sünde  trägt“  predigte.  Es  ist  ein  guter  Zug  und  ein
hoffnungsvoller in einem jeden, wenn er eine aufrichtige Verkündigung des Wortes Gottes
anhören will, selbst wenn sie an sein Gewissen schlägt. Vielleicht spreche ich zu einigen,
die das Evangelium nur dann und wann hören; und wenn ihr zufällig in eine religiöse
Versammlung kommt, so seid ihr, wie der Hund in der Bibliothek, der gern alle Bücher für
einen einzigen Knochen umgetauscht hätte. Es gibt viele solche Leute in London. Die
Religion sagt ihnen nicht zu: Vergnügungsorte sind weit mehr nach ihrem Sinne. Einige
sagen von dem Prediger: „Ich will ihn nicht wieder hören, er schneidet zu scharf; er ist zu
persönlich.“ Johannes sagte zu Herodes, dass es nicht recht von ihm sei, seines Bruders
Weib zu haben; aber obgleich er so deutlich sprach, hörte Herodes ihm zu, weil er ein
gerechter und heiliger Mann war. Das war gut von Herodes, und es ist gut von dir, mein
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Freund, wenn du willig bist, das Evangelium zu hören, wie sehr in’s Leben eingreifend es
auch ausgelegt wird. So weit gut!

 Aber es war ein noch besserer Zug in dem Herodes; e r  g e h o r c h t e  d e m
W o r t e ,  das er hörte. Herodes hörte Johannes gern „und tat viele Sachen.“ Viele unserer
Hörer tun nichts; sie hören, sie hören, sie hören, und das ist das Ende davon. Sie lernen
den Weg, sie wissen den Weg, sie sind ganz genau bekannt mit dem Weg, aber sie folgen
ihm nicht. Sie hören die Einladung des Evangeliums, aber sie kommen nicht zu dem Fest.
Einige scheinen zu meinen,die religiöse Pflicht bestehe darin, erst zu hören und dann zu
schwatzen; aber sie irren sich. Herodes wusste es besser. Er war nicht ein bloßer Hörer,
er t a t  etwas,  und  es  ist  bemerkenswert,  dass  der  Text  uns  sagt,  er  tat v i e l e
S a c h e n .  Vielleicht waren unter diesen vielen Sachen einige solche: er entließ einen
Steuersammler, der die Leute betrog, oder schaffte einer bedrückten Witwe Recht, oder
veränderte ein grausames Gesetz, das er erlassen, oder nahm in gewissen Beziehungen
andere Gewohnheiten und Sitten an; gewiss hatte er in manchen Punkten sich gebessert,
denn Johannes der Täufer hatte einen guten Einfluss auf ihn. Ich spreche zu einigen, die,
wenn sie eine Predigt hören, einen Teil derselben in Ausübung bringen, und viele Dinge
getan  haben,  seit  sie  zuerst  hierher  kamen,  wofür  wir  sehr  dankbar  sind.  Ich  habe
gesehen, dass ein Mann von dem Evangelium sehr angezogen ward und sein Trinken
aufgab, sein Sabbathbrechen, und auch versuchte, und zum großen Teil mit Erfolg, sein
Fluchen aufzugeben und sich sehr besserte. Und doch, und doch ist er nur ein Herodes,
trotz allem; denn Herodes war Herodes, nachdem er viele Sachen getan hatte; und war in
seinem Herzen immer noch bereit zu aller Art von Bösem. Doch besserte er sich etwas
und so weit gut.

 Es ist noch ein anderer Zug an dem Herodes, nämlich d a s s  e r  f o r t f u h r ,
d e n  P r e d i g e r  g e r n  z u  h ö r e n ;  denn es steht wieder am Ende des Verses, um
anzuzeigen, dass er immer noch Johannes hörte. Johannes traf sein Gewissen; aber doch
h ö r t e  e r  i h n  i m m e r  n o c h  g e r n .  Er sagte: „Lasst Johannes den Täufer wieder
kommen.“  Heinrich  der  Lichte  hörte  Hugh  Latimer,  obgleich  dieser  ihn  gerade  in’s
Angesicht tadelte, und ihm sogar zu seinem Geburtstage ein Taschentuch sandte, auf
dem der Spruch gedruckt war: „Die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten.“ Heinrich
rief:  „Lasst  uns  den  ehrlichen  Hugh  Latimer  hören.“  Selbst  schlechte  Menschen
bewundern diejenigen, welche ihnen die Wahrheit sagen. Wie unwillkommen auch die
Warnung  sei,  sie  glauben,  dass  sie  ehrlich  gemeint  ist  und  deshalb  achten  sie  den
Prediger. Ein guter Zug dies. Ihr, die ihr hier anwesend seid, und unbekehrt, habt sehr
schneidende  Worte  gehört,  ihr  habt  vom zukünftigen  Gericht  gehört  und  von  jenem
ewigen Zorn, der auf denen bleibt, die in ihren Sünden sterben: lasst mich euch denn
sagen, dass ich große Hoffnung für euch habe, wenn ihr, nachdem ihr die Warnungen des
göttlichen Wortes gehört, immer noch willig seid zum Hören. So weit gut!

 Es war noch ein anderer guter Zug in Herodes, und dieser ist, s e i n  G e w i s s e n
w a r d  s e h r  e r r e g t  durch die Predigt des Johannes, denn ich bin geneigt zu glauben,
dass eine gewisse Übersetzung, welche die Stelle: „Herodes tat viele Sachen“ auf andere
Weise wiedergibt, richtig sein möchte, „Herodes war bestürzt“ oder „Herodes schwankte.“
Diese  Bedeutung findet  sich  in  manchen Manuskripten.  Er  liebte seine  Sünde und er
konnte eine „Schönheit der Heiligkeit“ in der Religion sehen und wünschte, heilig zu sein;
aber Herodias war da, und er konnte sie nicht aufgeben. Wenn er eine Predigt hörte, so
war er gleich einem seiner Verwandten in spätern Tagen „fast überredet,“ doch gab er
seine Lüste nicht auf. Er konnte nicht ganz so weit gehen, wie Johannes es verlangte. Er
konnte seine  Schoßsünde nicht  aufgeben und doch fühlte  er,  als  wenn er  es  zu tun
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wünschte. Es war ein Hinken zwischen zwei Meinungen, ein Schwanken, ein Wanken: er
war zum Guten geneigt, wenn er Gutes haben konnte und sein Vergnügen dazu; aber
sein Vergnügen war so sehr sein Herr, dass er ihm nicht entfliehen konnte. Er war wie ein
Vogel auf den Leimzweigen: er wollte fliegen; aber, traurig zu sagen, er ließ sich willig
halten,  angeleimt  durch  seine  Lust.  Dies  ist  der  Fall  mit  vielen  unserer  Hörer.  Ihr
Gewissen  ist  nicht  von  der  Sünde  entwöhnt;  sie  können  sie  nicht  aufgeben  und
wünschten  doch,  dass  sie  es  könnten.  Sie  zaudern  am  Ufer  und  fürchten  sich,
abzustoßen. Sie sind fast aus Sodom heraus, sind beinahe dem Feuerregen entgangen
und  doch  werden  sie  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  dastehen  wie  Lot’s  Weib,  eine
Salzsäule, weil sie zurückblicken und die Sünde lieben, die in ihrem Herzen noch weilt.
Das Gewissen scheint heutzutage aus der Mode gekommen zu sein; aber ein Gewissen,
das für die Predigt des Wortes empfänglich ist,  ist eine bewundernswerte Sache; und
wenn ihr es habt, so weit gut.

2.

Es waren also sechs gute Züge in dem Herodes. Aber nun muss ich euch mit Trauern
die Mängel an ihm aufzeigen.

 Der  erste  Mangel  war,  dass  er, o b g l e i c h  e r  d e n  J o h a n n e s  l i e b t e ,
d o c h  n i e  a u f  J o h a n n e s  H e r r n  b l i c k t e .  Johannes wollte nie, dass jemand sein
Jünger sein sollte, sondern rief: „Sehet das Lamm Gottes.“ Herodes war auf gewisse Art
ein Nachfolger des Johannes, aber niemals ein Nachfolger Jesu. Es ist leicht für euch, den
Prediger zu hören, ihn zu lieben und zu bewundern, und dennoch ist vielleicht sein Herr
euch ganz unbekannt. Ich bitte euch, lieben Freunde, lasst dies nicht mit euch so sein.
Ich bin der Freund des Bräutigams und werde mich sehr freuen, wenn der Bräutigam eure
Herzen gewinnt. Verhüte Gott, dass meine Predigt euch je zu mir selber leite und euch
dabei stillstehen lasse. Wir sind nur Wegweiser, die zu Christo zeigen. Geht über uns
hinaus. Seid unsere Nachfolger, so weit wir Nachfolger Christi sind, aber in keiner andern
Hinsicht. Zu Christo müsst ihr gehen: das Ende all’ unserer Predigt ist Christus Jesus. Wir
wünschen,  dass  ihr  direkt  zu  ihm geht,  um bei  ihm Vergebung  zu  suchen,  von ihm
Erlösung, von ihm Herzensänderung, von ihm ein neues Leben; denn vergeblich wird es
sein, wenn ihr den treuesten Prediger gehört habt und nicht dem Herrn des Predigers
zugehört und seinem Evangelium gehorcht. Ihr werdet wie Herodes sein und nichts mehr,
wenn nicht die Gnade Gottes euch zu Christo führt.

 Der zweite Mangel beim Herodes war dies, d a s s  e r  k e i n  S t r e b e n  n a c h
d e m  G u t e n  i m  e i g n e n  H e r z e n  h a t t e .  Er bewunderte es in einem andern, aber
in ihm selber war nichts. Unser Heiland beschreibt den Herodes trefflich. Was für ein
Meister in Zeichnung der Menschen war doch Christus! Er sagte von Herodes: „Gehet hin
und saget demselbigen Fuchs“ Herodes war ein fuchsartiger Mensch, selbstsüchtig, voller
Ränke;  furchtsam  in  Gegenwart  seiner  Oberen,  aber  grausam  und  kühn  gegen  die,
welche sich nicht selbst verteidigen konnten. Wir treffen mitunter solche fuchsartige Leute
an; sie wollen zum Himmel gehen, aber sie lieben die Straße zur Hölle. Sie singen Jesu
einen Gesang, aber ein lautes, brüllendes Lied lieben sie auch, wenn sie in Gesellschaft
lustiger  Gesellen  sind.  Sie  geben  ohne  Frage  ein  Geldstück  für  die  Kirche.  O  ja!
Vortreffliche Sache. Aber wie viele Goldstücke werden für eine geheime Lust ausgegeben?
So viele versuchen es zwischen Gott und Satan zu lavieren. Sie wollen es mit keinem
verderben; sie halten es mit dem Hasen und laufen mit den Hunden; sie bewundern alles,
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was gut ist, aber sie wollen selber nicht allzu viel davon haben. Es mag unbequem sein,
das Kreuz Christi auf ihren eignen Schultern zu tragen und sorgsam und genau in ihrem
eignen Leben zu werden, aber sie sagen nie ein Wort gegen andere, die es werden. Es ist
ein  verhängnisvoller  Mangel,  keine  Wurzel  in  sich  zu  haben  (Matth.  13,6)  –  ein
verdammlicher Mangel, der euer eigenes Selbst verdammt, – das Rechte zu kennen und
es zu missachten. Respekt davor zu fühlen und es unter die Füße zu treten. Ich meine,
das Urteil über solche wird viel schrecklicher sein, als das über die, welche nie das Gute
kannten, welche in den Gebieten des Lasters auferzogen wurden, und nie einen Schimmer
von Heiligkeit und Reinheit sahen, und deshalb nie mit Vorbedacht sich davon abwandten.

 Ein anderer Mangel in dem Charakter des Herodes war, d a s s  e r  n i e m a l s
d a s  W o r t  G o t t e s  a l s  G o t t e s  W o r t  l i e b t e .  Er bewunderte Johannes und sagte
wahrscheinlich: „Das ist der Mann, den ich hören mag.“ Aber er sagte nie zu sich selber:
„Gott sandte Johannes; Gott spricht zu mir durch Johannes, dass ich lernen möchte, was
Johannes sagt und durch sein Wort unterwiesen und gebessert, weil es Gottes Wort ist.“
Nein, nein! Ich bitte euch, fragt euch, lieben Hörer, ob dies auch bei euch der Fall ist.
Könnte es nicht sein, dass ihr eine Predigt anhört, weil es eine von Dem und Dem ist, und
ihr den Prediger bewundert? Es wird euch verderblich sein, wenn ihr das Wort auf diese
Art behandelt. Es muss für euch das sein, was es in Wahrheit ist, das Wort Gottes, sonst
wird es euch nicht erretten. Es wird nie auf eure Seele Eindruck machen, wenn ihr es
nicht als Gottes Wort annehmt, euch davor beugt und wünscht, all’ seine Macht zu fühlen,
als wenn es neu von den Lippen Gottes käme und durch seinen heiligen Geist in euer
Herz gesandt wäre.

Nun, wir wissen, Herodes nahm das Wort nicht als Gottes Wort auf, weil er sich nur
etwas aus demselben heraus pickte und wählte. Er liebte nicht die Predigt des Johannes,
wenn er vom sechsten Gebot sprach. Wenn er vom dritten sprach, so pflegte er zu sagen:
„Das ist trefflich; die Juden sollten es halten,“ aber wenn er vom sechsten redete, so
sagten  Herodes  und  Herodias:  „Wir  meinen,  Prediger  sollten  solche  Dinge  nicht
erwähnen.“ Ich habe stets bemerkt, dass Leute, die im Laster leben, meinen, die Diener
Gottes sollten nicht auf solche Dinge anspielen. Man erlaubt uns, die Sünden des Mannes
im Munde zu tadeln und die Laster der Wilden in der Mitte Afrika’s; aber die alltäglichen
Laster dieser Stadt London, wenn wir darauf unsern Finger im Namen Gottes legen, dann
ruft  sofort  irgend  Einer  aus:  „Es  ist  unzart,  auf  diese  Dinge  anzuspielen.“  Johannes
verkündete das ganze Wort Gottes, und sagte nicht nur: „Siehe, das ist Gottes Lamm,“
sondern rief auch: „Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt.“ Er sprach
deutlich zu dem Gewissen. Herodes hatte deshalb den verhängnisvollen Mangel in seinem
Charakter, dass er nicht auf a l l e s  achtete, was Johannes als Gottes Wort verkündete:
er liebte einen Teil und liebte den andern nicht. Er glich denen, welche eine Predigt über
die Lehre mögen, aber die Vorschriften des Wortes Gottes nicht vertragen können. Ich
höre Einen ausrufen: „Ich liebe praktische Predigten; ich will keine Lehre.“ Nicht? Es ist
Lehre im Wort Gottes, und du musst annehmen, was Gott dir gibt; nicht eine halbe Bibel,
sondern die ganze Wahrheit, wie sie in Jesu ist. Das war ein großer Fehler in Herodes; er
nahm das Zeugnis des Johannes nicht als Gottes Worten.

 Darnach, Herodes tat v i e l e  Sachen, a b e r  e r  t a t  n i c h t  a l l e  S a c h e n .
Wer das Wort Gottes in Wahrheit aufnimmt, versucht nicht nur, vieles zu tun, sondern
alles, was Recht ist. Er gibt nicht ein Laster auf oder ein Dutzend, sondern bemüht sich,
jeden falschen Weg zu verlassen, und sucht, von jeder Sünde frei zu werden. Herodes
gab nichts  um eine gründliche Besserung,  die  hätte  eine zu große Selbstverleugnung
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erfordert. Er hatte eine Sünde, die er zu behalten wünschte, und wenn Johannes über
diese offen zu ihm sprach, wollte er nicht auf ihn hören.

 Ein anderer Fehler am Herodes war, d a s s  e r  u n t e r  d e r  H e r r s c h a f t  d e r
S ü n d e  w a r .  Er hatte sich der Herodias hingegeben. Sie war seine eigene Nichte, und
war mit seinem eigenen Bruder verheiratet, und war die Mutter von Kindern von seinem
eigenen Bruder, und dennoch führte er sie aus dessen Hause hinweg, damit sie sein Weib
würde; während er selber ein Weib verstieß, das ihm Jahre lang eine gute und treue
Gattin  gewesen.  Es  ist  ein  Gewebe von schmutziger  Blutschande,  an das  man kaum
denken mag. Der Einfluss dieses Weibes war sein Fluch und sein Verderben. Wie viele
sind auf  diese Art  ruiniert  worden!  Wie viele  Frauen werden täglich  in  unserer  Stadt
ruiniert, indem sie unter den lasterhaften Einfluss anderer kommen! Ihr lieben Männer
und Frauen, ihr werdet vor Gott für euch selber Rechenschaft abzulegen haben. Lasst
niemand einen Zauber der Sünde über euch ausüben. Ich bitte euch, rettet euer Leben,
flieht, wenn das Laster euch jagt. Ich bin vielleicht in diesem Augenblick mit einem Wort
zu euch gesandt zu dem Zwecke, um euer Gewissen aufzurütteln und euch zu einem
Gefühl  eurer  Gefahr  zu  erwecken.  Es  ist  immer  gefährlich,  unter  dem Einfluss  eines
Unbekehrten zu stehen, wie moralisch gut er auch sein mag, aber es ist im höchsten
Grade  gefährlich,  unter  dem  Zauber  eines  gottlosen  Weibes  oder  eines  lasterhaften
Mannes zu stehen. Gott helfe euch durch seinen Geist darüber hinweg zu kommen, denn
wenn ihr Hörer des Wortes und Täter des Bösen seid, so werdet ihr damit enden, ein
Herodes zu sein und nichts mehr.

 Ich will  nur noch auf einen andern Zug im Herodes hinweisen, d a s s  s e i n e
R e l i g i o n ,  obgleich  sie  ihn  vieles  tun  ließ, d o c h  m e h r  e i n e  R e l i g i o n  d e r
F u r c h t ,  a l s  d e r  L i e b e  w a r .  Es heißt nicht, dass Herodes Gott fürchtete, sondern
dass er „Johannes fürchtete.“ Er liebte nicht den Johannes, er fürchtete ihn. Das Ganze
war eine Sache der Furcht. Er war kein Löwe, seht ihr; er war ein Fuchs – furchtsam,
schüchtern, bereit, vor jedem bellende Hunde davon zu laufen.

Es  gibt  viele  Leute,  deren  Religion  in  der  Furcht  besteht.  Bei  einigen  ist  es  die
Menschenfurcht – die Furcht, was andere Leute sagen würden, wenn sie nicht vorgäben,
religiös zu sein – die Furcht, was ihre christlichen Gefährten sagen würden, wenn sie
keinen guten  Ruf  hätten.  Bei  andern  ist  es  die  Furcht,  dass  irgend ein  schreckliches
Gericht über sie kommen werde. Aber die Hauptquelle der Religion Christi ist Liebe. O,
das Evangelium lieben, an der Wahrheit sich freuen, an der Heiligkeit seine Lust haben:
das  ist  echte  Bekehrung.  Die  Furcht  vor  dem Tode und vor  der  Hölle  erzeugt  einen
armseligen Glauben, welcher den Menschen auf einer Stufe mit dem Herodes lässt.

3.

Ich schließe, indem ich euch voll, Trauer zeige,  was aus Herodes wurde. Bei all’
seinen guten Charakterzügen endete er elendiglich.

 Zuerst, e r  e r s c h l u g  d e n  P r e d i g e r ,  d e n  e r  e i n s t  a c h t e t e .  Er war
es, der es tat, obwohl der Scharfrichter das Werkzeug war. Er sprach: „Geht und holt das
Haupt Johannes des Täufers in einer Schüssel.“ So ist es mit vielen Hörern gegangen, die
zuerst Hoffnung gaben, sie sind Verleumder und Verfolger derselben Prediger geworden,
vor denen sie einst zitterten, und so weit sie es konnten, haben sie ihnen das Haupt
abgeschlagen. Nach einer Weile missfällt  es den Leuten, getadelt  zu werden, und sie
schreiten in ihrem Missfallen fort, bis sie das verhöhnen, was sie einst ehrten und den
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Namen Christi zum Spielball für ihre Scherze machen. Hütet euch! ich bitte euch, hütet
euch,  denn  der  Weg  der  Sünde  ist  abwärts.  Herodes  fürchtete  Johannes  und  doch
enthauptete er ihn. Jemand mag evangelisch oder calvinistisch etc. sein, und doch, wenn
er in gewisse Verhältnisse gebracht wird, mag er ein Hasser und Verfolger der Wahrheit
werden, die er einst bekannte.

 Herodes ging indes noch eine Stufe niedriger; denn dieser Herodes Antipas war
der  Mann, d e r  s p ä t e r  d e n  H e i l a n d  v e r s p o t t e t e .  Es  steht  geschrieben:
„Herodes  mit  seinem  Hofgesinde  verachtete  und  verspottete  ihn,  und  legte  ihm  ein
weißes Kleid an.“ Es ist der Mann, der „viele Sachen tat“ unter der Leitung des Johannes.
Sein Verfahren ist nun anders. Er speit den Erlöser an und beschimpft den Sohn Gottes.
Einige der ärgsten Lästerer des Evangeliums waren ursprünglich Schüler und Lehrer in der
Sonntagsschule, junge Männer, die „fast überredet“ waren, doch hinkten und schwankten
sie und zauderten, bis es zum Sturze kam und sie viel schlimmer wurden, als sie hätten
werden können, wenn sie nie das Lichts der Wahrheit gesehen. Wenn der Teufel rohes
Material will, um einen Judas, den Sohn des Verderbens, zu machen, so nimmt er einen
Apostel, und wirkt auf ihn ein. Wenn er einen gründlich schlechten Charakter wie Herodes
nimmt, so ist es notwendig, ihn bildsam zu machen, wie Herodes es in den Händen des
Johannes gewesen. Grenzbewohner sind die schlimmsten Feinde. In den alten Kriegen
zwischen England und Schottland waren die Grenzbewohner die Kämpfenden und solche
werden steigt am meisten Schaden tun, bis wir sie auf unsere Seite der Grenze bringen.
O, dass die Gnade Gottes die zur Entscheidung brächte, die jetzt zaudern!

 Ich kann noch erwähnen, dass Herodes nach nicht langer Zeit a l l e  M a c h t
v e r l o r ,  d i e  e r  b e s a ß .  Er war ein fuchsartiger Mann und versuchte stets Macht zu
gewinnen, aber zuletzt ward er vom römischen Kaiser in Ungnaden abberufen. Das war
sein Ende. Mancher Mann hat Christum aufgegeben, um Ehre zu gewinnen, und hat sich
sowohl  als  Christum  verloren.  Gleich  dem  Mann,  der  in  den  alten  Zeiten  römischer
Verfolgung um des Glaubens willen in’s Gefängnis gebracht wurde. Er sagte, er liebe den
protestantischen Glauben; aber er rief auch: „Ich kann nicht brennen.“ So verleugnete er
den Glauben, und in der Stille der Nacht brach Feuer in seinem Hause aus. Der Mann, der
nicht  brennen  konnte,  ward  gezwungen,  zu  brennen,  aber  er  hatte  bei  diesem
Verbrennen keinen Trost, denn er hatte seinen Herrn verleugnet. Wenn ihr Christum um
ein Linsengericht verkauft,  so wird es eure Lippen versengen; es wird in eurer  Seele
brennen wie geschmolzenes Blei,  auf immer; denn „der Tod ist der Sünde Sold.“ Wie
schön die goldene Münze glänzt, und wie hell ihr Klang, sie wird ein furchtbarer Fluch für
den Mann sein, der seinen Herrn verkauft, um sie zu gewinnen.

Heute ist der Name Herodes für immer geächtet. So lange es eine christliche Kirche
gibt,  wird  der  Name  Herodes  verabscheut  werden.  Und  ist  es  nicht  eine  ernste
Betrachtung, dass „Herodes Johannes fürchtete und viele Sachen tat und ihn gern hörte?“
Ich weiß, kein junger Mann hier glaubt, dass er je ein Herodes werden wird. Ich könnte
wie der Prophet sagen: „Du wirst dies tun und das tun,“ und er würde antworten: „Ist
dein Knecht ein Hund, dass er solches tun sollte?“ Aber du w i r s t  es tun, wenn du dich
nicht für Gott entscheidest.

Eine Mahnung wie diese erschütterte mich einst. Als ich noch jung und weich war,
ging ein hoffnungsvoller Jüngling mit mir zur Schule, der mir oft als Beispiel vorgehalten
ward. Er war ein guter Knabe, und ich pflegte keine besondere Zuneigung für seinen
Namen zu haben, weil ich so immerwährend durch seine Tugend gescholten ward und so
weit  von  ihr  entfernt  war.  Ich  war  jünger  als  er  und  sah  ihn  als  Lehrling  von  den
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Vergnügungen einer großen Stadt hingerissen, entehrt zurückkehren. Es entsetzte mich.
Konnte ich nicht auch meinen Charakter entehren? Und als ich fand, dass Christus, wenn
ich mich ihm hingebe, ein neues Herz und einen rechten Geist geben wollte, und als ich
die Bundesverheißung las: „Ich will meine Furcht in ihre Herzen geben, dass sie nicht von
mir  weichen  sollen,“  da  schien  es  mir  wie  eine  Charakter-Versicherungs-Gesellschaft.
Wenn ich an Jesum Christum glaubte, so war mein Charakter versichert; denn Christus
wollte mich fähig machen, auf dem Pfade der Heiligkeit zu wandeln. Das zog mich so an,
dass ich wünschte, Teil an Christo zu haben.

Wenn du nicht wünschest, wie Herodes zu sein, so sei ein Jünger Jesu Christi; denn
es wird keine Wahl für einige von euch sein. Eurer einige sind so kräftige Naturen, dass
sie entweder ganz und gar Christo dienen müssen oder dem Teufel. Ein alter Schotte
betrachtete einst Rowland Hill, und der gute, alte Mann fragte: „Was betrachten Sie?“ Er
antwortete:  „Die  Züge Ihres  Gesichtes.“  „Was denken Sie  davon?“  Er  erwiderte:  „Ich
denke,  wären  Sie  nicht  ein  Christ  geworden,  so  würden  Sie  ein  furchtbarer  Sünder
geworden sein.“ Einige Leute sind von dieser Art eines Pendels, sie müssen schwingen,
nach der einen oder andern Seite hin. O, dass ihr nach Christi Seite schwingen möchtet
heute Abend! Ruft: „Herr, hilf mir, meine Wege zu reinigen; hilf mir, ganz dein zu sein;
hilf mir, die Gerechtigkeit zu besitzen, die ich bewundere, die Heiligkeit, die ich achte! Hilf
mir, nicht nur einiges zu tun, sondern alles, was du von mir verlangst! Nimm mich, mache
mich zu deinem Eigentum, und ich will mich freuen und fröhlich sein in ihm, der mir hilft,
heilig zu werden.“ Gott segne euch, lieben Freunde, um Christi willen! Amen.

Geist des Glaubens, Geist der Stärke,
Des Gehorsams und der Zucht,
Schöpfer aller Gotteswerke,
Träger aller Himmelsfrucht!
Geist, der einst der heil’gen Männer,
Kön’ge und Prophetenschar,
Der Apostel und Bekenner
Trieb und Kraft und Zeugnis war!

Rüste Du mit Deinen Gaben
Auch uns schwache Kinder aus,
Kraft uns Glaubensmut zu haben,
Eifer für des Herren Haus;
Eine Welt mit ihren Schätzen,
Menschengunst und gute Zeit,
Leib und Leben dran zu setzen
In dem großen, heilgen Streit!

Gib uns Abraham’s gewisse,
Feste Glaubenszuversicht,
Die durch alle Hindernisse,
Alle Zweifel siegend bricht;
Die nicht bloß dem Gnadenbunde
Trauet froh und unbewegt,
Auch das Liebste jede Stunde
Gott zu Füßen niederlegt.
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Gib uns David‘s Mut, zu streiten
Mit den Feinden Israels,
Sein Vertrau’n in Leidenszeiten
Auf den Herren, seinen Fels;
Feindeslieb’ und Freundestreue,
Seinen königlichen Geist,
Und ein Herz, das voller Reue
Gottes Gnade sucht und preist.

Gib Elias heil’ge Strenge,
Wenn den Götzen dieser Zeit
Die verführte blinde Menge
Tempel und Altäre weiht.
Dass wir nie vor ihnen beugen
Haupt und Knie, auch nicht zum Schein,
Sondern fest als Deine Zeugen
Dasteh’n, wenn auch ganz allein.

Gib uns der Apostel hohen,
Ungebeugten Zeugenmut,
Aller Welt trotz Spott und Drohen
Zu verkünden Christi Blut;
Lass die Wahrheit uns bekennen,
Die uns froh und frei gemacht;
Gib, dass wir’s nicht lassen können,
Habe Du die Übermacht!

Schenk’ uns gleich dem Stephan Frieden
Mitten in der Angst der Welt,
Wenn das Los, das uns beschieden,
In den schwersten Kampf uns stellt.
In dem rasenden Getümmel
Schenk’ uns Glaubensheiterkeit,
Öffn’ im Sterben uns den Himmel,
Zeig’ uns Jesu Herrlichkeit!
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XVII.

Die Frucht des Geistes: Freude.

Galater 5,22

Die Frucht aber des Geistes ist Freude.

eachtet, dass es heißt: „Die F r u c h t  des Geistes,“ denn das Erzeugnis des Geistes
Gottes ist eins. Wie einige Früchte sich leicht in mehrere Teile zerlegen lassen, so
bemerkt ihr, dass die Frucht des Geistes, obgleich nur eine, doch dreifach ist, nein,

dreimal drei – „Liebe, Freude, Friede; Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit; Glaube, Sanftmut,
Keuschheit  –  alle  eins.  Vielleicht  ist  die  Liebe voran gestellt,  nicht  nur,  weil  sie  eine
königliche Tugend ist,  der  göttlichen Vollkommenheit  am nächsten verwandt,  sondern
weil sie eine umfassende Gnade ist und alle übrige einschließt. Alle Gebote sind in einem
Wort erfüllt und dieses Wort ist „Liebe“; und alle Früchte des Geistes sind in dieser süßen,
gesegneten, himmlischen, Gott  ähnlichen Gnade der Liebe. Seht zu, dass ihr reichlich
Liebe habt zu dem großen Vater und seiner ganzen Familie, denn wenn ihr im ersten
Punkte schon fehlt, wie kann’s euch beim zweiten gelingen? „Über alles, ziehet an die
Liebe, welche da ist das Band der Vollkommenheit.“ Und die Freude, wenn sie nicht das
erste Erzeugnis des Geistes Gottes ist, so ist sie dem ersten am nächsten, und wir können
sicher sein, dass die Stelle, an welche der inspirierte Apostel sie gesetzt hat, lehrreich für
uns  ist.  Die  Frucht  des  Geistes  ist  zuerst  Liebe,  welche  alles  Übrige  in  sich
zusammenfasst; dann Freude, die aus ihr entspringt. Es ist merkwürdig, dass die Freude
einen so hervorragenden Platz einnimmt. Sie kommt bis an die ersten Drei, und ist nur
um Einen Platz niedriger als die erste. Betrachtet sie in ihrer hohen Stellung, und wenn ihr
sie nicht besitzt oder sie gering schätzt, so ändert euer Urteil und strebt von ganzem
Herzen, sie zu erreichen, denn ihr könnt euch darauf verlassen, dass diese Frucht des
Geistes vom äußersten Werte ist. Da ich heute Morgen nur von einem Gegenstande reden
kann, so lasse ich die Liebe bis auf ein anderes Mal und will nur von der Freude sprechen.
Möge ihr göttlicher Urheber, der heilige Geist, uns lehren, zu unserem Nutzen und seinem
eigenen Ruhm davon zu reden.

Es ist durchaus wahr, dass der Geist Gottes Schmerz hervorbringt, denn eine seiner
ersten Wirkungen auf die Seele ist heilige Traurigkeit.  Er erleuchtet uns über unseren
verlorenen Zustand, überführt uns von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht,
und die erste Wirkung auf unser Herz ist Staunen und Klagen. Selbst wenn wir, von ihm
geleitet, auf Christum blicken, ist eine der ersten Früchte der Schmerz: „Sie werden mich
ansehen, welche jene zerstochen haben; und werden ihn klagen, wie man klaget ein
einiges Kind.“ Aber dieser Schmerz ist nicht das Endziel der Arbeit des Geistes, er ist ein
Mittel zum Zweck. Wie der Schmerz der Mutter zur Freude der Geburt führt, so leiten die
Wehen der  Buße zur  Freude der  Vergebung und Annahme. Der  Schmerz  ist,  um ein
biblisches Bild zu brauchen, der Halm, aber das volle Korn in der Ähre ist die Freude; der
Schmerz befördert die Frucht, aber die Frucht selbst ist Freude. Die Tränen der göttlichen
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Traurigkeit über die Sünde sollen alle als Diamanten der Freude über die vergebende
Liebe funkeln.

Dies lehrt uns also, dass wir die Knechtschaft nicht als das Ziel der Arbeit des Geistes
Gottes oder als die Absicht des Herrn bei einem Gnadenwerk ansehen sollen. Viele sind
unter der Knechtschaft des Gesetzes: sie versuchen, die Gebote Gottes zu halten, nicht
aus Liebe, sondern aus sklavischer Furcht. Sie fürchten die Peitsche der Strafe und zittern
wie Sklaven; aber den Gläubigen ist gesagt: „Ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern
unter der Gnade,“ und: „Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr
euch abermals  fürchten müsstet;  sondern ihr  habt  einen kindlichen Geist  empfangen,
durch welchen wir rufen: Abba, lieber Vater.“ In Knechtschaft unter dem Gesetz sein,
fürchten,  dass  wir  von  Gott  verstoßen  wären,  und  um  unserer  Sünde  willen  zum
Verderben verurteilt,  nachdem wir  Jesu vertraut  haben – das  ist  nicht  das Werk des
Geistes Gottes in Gläubigen, sondern der schwarze Sprössling des Unglaubens oder der
Unkenntnis der Gnade Gottes, die in Christo Jesu, unserem Herrn, ist.

Ebenso wenig ist eine peinliche Furcht oder ein knechtischer Schrecken eine Frucht
des Geistes. Viele verehren den Herrn Jesus selber aus der Ferne: sie wissen nicht, dass
die Gläubigen ein Volk sind, „das ihm nahe gebracht ist.“  Sie fürchten Gott,  aber sie
freuen sich nie in ihm; sie nehmen am Gottesdienst Teil, nicht weil er ihnen eine Freude
ist, sondern weil sie denken, dass es sein muss. Ihr geheimes Gefühl ist: „Wie ermüdend
ist es,“ aber die Notwendigkeit zwingt dazu. Sie wissen nichts von der Freude des Kindes
über eine gewisse und völlige Vergebung, die von des Vaters eigenen Lippen gesprochen
wird, wenn er sie an seinen Busen drückt. Sein Kuss war niemals warm auf ihrer Wange,
der Ring niemals an ihrem Finger und das beste Kleid niemals auf ihrer Schulter; die
Musik und der Tanz der fröhlichen Familie, die im Einklang mit des Vaters Freude über
den verlorenen Sohn sind, haben nie ihr Ohr entzückt. Sie sind immer noch unter der
Furcht, welche mehr die Frucht des Aberglaubens, als die „Frucht des Geistes“ ist. Vieles
tun und leiden sie, und alles vergeblich: wenn der Sohn sie nur frei machte, dann würden
sie recht frei sein.

Ich kenne einige, welche ich weit entfernt bin, zu verachten, die ich im Gegenteil
hochschätze, deren Religion, obwohl aufrichtig, doch leider in sehr trübe Farbe getaucht
ist. Sie fürchten Gewissheit, denn sie sind bange vor Vermessenheit: sie wagen nicht von
ihrer eigenen Seligkeit mit der Sicherheit zu sprechen, mit welcher die Heiligen der Bibel
davon zu sprechen pflegten; sie sagen beständig: „Ich hoffe“ und: „Ich vermute.“ Es
scheint, dass sie, was die Freude betrifft, in einen Enthaltsamkeitsverein getreten sind; sie
haben Argwohn gegen dieselbe, dass sie nur fleischliche Aufregung oder schwärmerische
Hoffnung sei. Sie hängen ihre Köpfe wie das Schilf und gehen trauernd den ganzen Tag,
als wenn die Religion Christi kein höheres Fest kennte, als ein Begräbnis, und alle ihre
Gewänder die Kleider der Verzweiflung wären. Brüder, Verzagtheit ist nicht die Frucht des
Geistes.  Irrt  euch  darin  nicht:  Niedergeschlagenheit  ist  oft  die  Frucht  schlechter
Verdauung  oder  satanischer  Versuchung  oder  des  Unglaubens  oder  irgend  einer
versteckten und gehegten Sünde; aber „die Frucht des Geistes ist Freude.“ Beständig auf
sein eigenes Ich blicken, anstatt allein auf Christum zu schauen, ist genug, um Elend in
einem jeden Herzen zu erzeugen. Ich habe auch gesehen, dass trübe Worte die Frucht
der Affektation waren, die Frucht einer unweisen Nachahmung irgend eines unzweifelhaft
guten Mannes, der niedergedrückten Geistes war. Einige der besten Menschen haben eine
melancholische Richtung gehabt, aber sie würden noch besser gewesen sein, wenn sie
diese überwunden hätten. Ahmt ihre vielen Tugenden nach: nehmt die Büchse mit der
Salbe und sucht die tote Fliege heraus. O meines Brüder, seht wohl zu, dass ihr die echte,
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heilige,  geweihte,  köstliche  Frucht  des  Geistes  bringt,  welche  in  einer  ihrer  Formen
„Freude“ ist. Begehrt nicht das Nachbild der irdischen Freude, sondern sucht den guten
Geist, damit er die wahre Frucht in euch trage.

1.

Indem ich über die Freude rede, will ich zuerst bemerken, dass sie hervorgebracht
wird. Brüder, der Geist Gottes ist nicht unfruchtbar: wenn er in euch ist, so muss und
wird er  unvermeidlich  seine eigene rechtmäßige Frucht erzeugen,  und die  Frucht  des
Geistes ist Freude.

 Wir  wissen,  dass  es  so  ist, w e i l  w i r  s e l b s t  Z e u g e n  d a v o n  s i n d .
Freude ist unser Teil und wir werden im Heiland aufgemuntert und getröstet. „Was,“ sagt
ihr, „sind wir nicht zu Zeiten niedergedrückt und kummervoll?“ Ja, wahrlich; und doch,
welcher christliche Mann unter uns würde mit dem lustigsten Weltling tauschen? Dein Los
ist ziemlich hart, mein Bruder und zuweilen sinkt dein Lebensmut; aber hältst du dich
nicht, selbst wenn es mit dir am schlimmsten steht, doch für glücklicher als den Weltling
in seinen besten Tagen? Komm her, willst du nicht lieber deine Armut, selbst mit deiner
Traurigkeit, nehmen, als seinen Reichtum mit all’ seiner Heiterkeit, wenn du dafür deine
Hoffnung in Gott aufgeben müsstest? Ich bin überzeugt, du willst es; du würdest deinen
seligen Stand nicht für die Krone eines Monarchen umtauschen. Nun wohl, dasjenige, was
du nicht vertauschen möchtest, ist etwas Gutes und voller Freude für dein Herz.

Brüder, wir fühlen zu Zeiten außerordentliche Freude. Einige sind von gleichmäßigem
Temperament und sind fast zu beneiden, denn ein Strom sanfter Freude gleitet immer
durch ihre Seele. Andere von uns sind mehr erregbaren Charakters und liegen deshalb
mitunter sehr flach am Boden. Ah, aber dann haben wir auch unsere hohen Tage und
Festtage und Zeiten der Erhebung und schwingen uns dann höher als auf Adlersflügeln
empor.  Der  Himmel  selber  kann  kaum größeres  Entzücken  kennen,  als  wir  zuweilen
gefühlt; wir werden dort Gefäße sein, die mehr zu halten vermögen, aber selbst hier sind
wir zuweilen bis an den Rand gefüllt mit Freude – ich meine, mit derselben Freude, die
den Himmel so froh macht. Manchmal gefällt es Gott, die Seele mit einer Flut von Freuden
zu überschwemmen, und wir sind Zeugen, dass „das Volk glücklich ist, dessen Gott der
Herr ist.“ Wir tanzen nicht jeden Tag vor der Bundeslade, aber wenn wir es tun, ist unsere
Freude so, dass kein Weltling sie verstehen kann: sie ist weit über seinen Gesichtskreis
hinaus.

 Außer  unserem  eigenen  Zeugnis, z e i g t  d i e  g a n z e  G e s c h i c h t e  d e r
K i r c h e ,  d a s s  G o t t e s  V o l k  e i n  f r ö h l i c h e s  V o l k  i s t .  Gewiss  würdet  ihr,
wenn ihr beim Lesen der Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte gebeten würdet,
die  Leute  zu  nennen,  die  um  ihrer  Freude  willen  am  beneidenswertesten  waren,
diejenigen nennen, welche an Jesum glaubten. Es ist ein Zimmer in Rom, das voll von
Büsten der Kaiser ist. Ich habe ihre Köpfe betrachtet: sie sehen aus wie eine Sammlung
von Preisfechtern und Mördern, und kaum konnte ich aus irgend einem Gesichte eine
Spur  von  Freude  entdecken.  Viehische  Leidenschaften  und  grausame  Gedanken
beraubten die Herrscher Roms aller Möglichkeit der Freude. Es gab ehrenvolle Ausnahmen
von dieser  Regel,  aber  wenn ihr  sie  im Ganzen nehmt,  so sucht  ihr  vergebens nach
sittlicher  Vortrefflichkeit  unter  den  Cäsaren,  und  da  ihnen  dieser  Schmuck  fehlte,  so
entbehrten sie auch der Freude. Wendet euch um zu den armen, gehetzten Christen und
lest die Inschriften, welche sie in den Katakomben zurückgelassen haben; sie sind so
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ruhig und friedlich, dass ihr instinktmäßig sagt: Es waren fröhliche Leute, die sich hier zu
versammeln pflegten. Diejenigen, welche sich am meisten im Dienste und im Leiden um
Christi willen ausgezeichnet haben, sind triumphierenden Sinnes gewesen, unerschrocken,
weil sie von innerer Freude getragen wurden: ihr gelassener Mut machte sie zum Wunder
ihres  Zeitalters.  Der  wahre  Christ  ist  ein  ganz  verschiedener  Charakter  von  den
weichlichen Tyrannen; der Fortschritt von der Rohheit des Lasters bis zur Schönheit der
Heiligkeit ist fast ebenso groß, wie der vom Schimpanse zum Menschen. Ich weiß nicht,
wie  viel  Tiberius,  Caligula  und  Nero  zu  singen  pflegten;  glückliche  Leute  waren  sie
sicherlich  nicht.  Ich  kann  sie  mir  kaum  singend  vorstellen,  ausgenommen  bei  ihren
trunkenen Orgien und dann in demselben Tone, in dem Tiger heulen; aber ich weiß, dass
Paulus und Silas zum Lobe Gottes sangen, als ihre Füße im Stock lagen, und dass die
Gefangenen sie hörten; und ich weiß auch, dass es das Kennzeichen der ersten Christen
war, dass sie sich an des Herrn Tage versammelten, nicht um zu seufzen, sondern um
Loblieder zu singen auf den Namen eines Christos, den sie als einen Gott verehrten. Hohe
Freuden waren etwas Gewöhnliches damals, als der Bräutigam seine Braut in den Höhlen
und Schlupfwinkeln der Erde tröstete. Diese Pioniere unseres heiligen Glaubens waren
arm, leidend, gequält, Männer, deren die Welt nicht würdig war, und Männer die es für
Freude hielten, um Christi willen Verfolgung zu leiden. Nun, wenn Gottes Kinder in den
allerschlimmsten Zeiten glückliche Leute gewesen, so sind sie das sicherlich jetzt auch.
Ich möchte mich auf die Lebensbeschreibungen der christlichen Männer unserer eigenen
Tage berufen und fragen, ob man es in Zweifel zu stellen wagt, dass ihr Leben eins der
wünschenswertesten, die es nur gibt, gewesen; denn sie besaßen eine Freude, die ihren
Kummer erheiterte, ihre Arbeit segnete, ihre Leiden versüßte und sie in der Todesstunde
aufrecht hielt.

 B e i  e i n i g e n  C h r i s t e n  i s t  d i e s e  F r u c h t  d e s  G e i s t e s
i m m e r w ä h r e n d  o d e r  f a s t  s o .  Ich  zweifle  nicht  daran,  dass  viele  mit  Gott
wandeln,  wie  Enoch  es  tat,  den  ganzen  Lebenstag  hindurch,  immer  friedevoll  und
freudenvoll in dem Herrn. Ich habe einige kennen gelernt teure Brüder und Schwestern,
deren Odem Preis und deren Leben Gesang war. Wie ich sie beneide und mein eigenes
Herz schelte, das; ich nicht immer in ihrem seligen Zustande bleiben kann! Es lässt sich
erreichen und wir wollen vorwärts streben, bis wir „allezeit fröhlich“ sind. Aber bei andern
ist die Freude nicht beständig, und doch ist sie häufig. David hat seine Trauerzeiten, wenn
Tränen seine Speise sind Tag und Nacht, und doch war Gott seine Wonne. Wie dankbar
sollten wir  sein  für  das Bild  von David’s  Inneres,  das  uns in  dem Buch der  Psalmen
geboten ist. Mit all’ seiner Niedergeschlagenheit, was für Freuden hatte er: David war, im
Ganzen, ein fröhlicher Mann. In seinem Buch der Psalmen sind Lieder der Wonne; die
fröhlichsten Gesänge, die je von menschlichen Lippen sprudelten. David ist, glaube ich,
der Typus der großen Mehrzahl von Gottes Kindern, die wenn nicht „allezeit fröhlich“,
doch oft es sind. Gedenkt auch, bitte, daran, dass die größte Fülle der Freude in diesem
sterblichen  Leben  kaum  immer  genossen  werden  könnte.  Ich  glaube,  dass  die
menschliche Natur nicht in dieser Welt beständiger Entzückung fähig ist. Blickt auf die
Sonne,  aber  blickt  nicht  zu  lange,  sonst  werdet  ihr  durch  das  Übermaß  des  Lichts
geblendet.  Versucht  den  Honig,  aber  esst  nicht  zu  viel  davon,  sonst  wird  er  eurem
Gaumen  nicht  länger  zusagen.  Lasst  euer  Ohr  von  dem  Hallelujah-Chorus  berauscht
werden, aber wähnt nicht, dass ihr seine Harmonien den ganzen Tag lang ertragen könnt;
nicht lange, so würdet ihr nach beredten Pausen seufzen und nach süßen Erquickungen
des Schweigens. Ein Zuviel, selbst des Entzückens, ermüdet unsere schwachen Herzen,
und es tut uns Not, vom Berg herabzusteigen. Unser Körper erfordert ein Teil Schlaf, und
das, was für das Fleisch unvermeidlich ist,  hat sein Gegenbild im Geiste; er muss zu
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Zeiten ruhig und still sein. Ich glaube, es ist auch unvermeidlich, dass mehr oder weniger,
die höchste Freude ihr Gegengewicht durch ein Sinken des Lebensmutes erhält. Ich sage
nicht, dass Niedergeschlagenheit stets dem Entzücken folgt, aber gewöhnlich kommt eine
Art Mattigkeit über den endlichen Geist, wenn er in Gemeinschaft mit dem unendlichen
erhoben worden ist. Legt deshalb nicht zu viel Gewicht auf eure Gefühle als Beweise des
Gnadenstandes. „Die Frucht des Geistes ist Freude,“ aber du magst dir vielleicht in diesem
Augenblick keiner Freude bewusst sein: Bäume tragen nicht immer Frucht, und doch ist
ihre Natur in ihnen, auch wenn sie ihre Blätter verlieren. Einige junge Leute sagen: „O,
wir wissen, dass wir errettet sind, weil wir uns so glücklich fühlen.“ Das ist keineswegs ein
sicherer Beweis, denn Freude kann fleischlich, grundlos, ungeistlich sein. Gewisse Christen
fürchten, dass sie nicht errettet seien, weil sie nicht freudig sind, aber wir werden durch
den Glauben errettet und nicht durch die Freude. Mir fiel eine Bemerkung auf, die Eskine
machte, als er im Sterben lag und jemand zu ihm sagte: „Ich hoffe, du hast dann und
wann einen S t r a h l ,  um dich im Leiden zu stärken;“ da antwortete er rasch: „Ich weiß
mehr  von W o r t e n ,  als  von S t r a h l e n ; “  das  wollte  sagen,  er  traue  lieber  einer
Verheißung Gottes, als seinem eigenen Schimmer vom Himmel; und ich täte dies auch.
Das Wort Gottes ist ein sichereres Zeugnis für die Seele, als alle Entzückungen, die ein
Mensch  fühlen  kann.  Ich  wollte  lieber  im  Dunkeln  wandeln  und  mich  fest  an  eine
Verheißung meines Gottes halten, als dem Licht des glänzendsten Tages, der je aufging,
trauen. So köstlich auch die Frucht ist, legt sie doch nicht dahin, wo die Wurzel sein sollte.
Bitte, gedenkt daran. Freude ist nicht die Wurzel der Gnade in der Seele, sie ist die Frucht
und muss nicht aus ihrer richtigen Stellung heraus gebracht werden.

„Die  Frucht  des  Geistes  ist  Freude,“  und  sie  wird  in  Gläubigen  erzeugt,  nicht
gleichmäßig in allen, aber für alle Gläubigen ist ein gewisses Maß von Freude da.

2.

Diese Freude ist von einer besonderen Art.

 Sie  ist  eigenartig, w e i l  s i e  o f t  u n t e r  d e n  m e r k w ü r d i g s t e n
U m s t ä n d e n  r e i f t .  Wie ich schon gesagt habe, die höchste Freude der Christen wird
oft in den Zeiten der größten Not empfunden. Man hat Gläubige glücklich gesehen, wenn
sie von Schmerzen litten oder in Krankheit dahin siechten. Krankenbetten sind für viele
heilige Throne gewesen; sie haben fast gefürchtet, aus dem Feuerofen herauszukommen,
weil die Gegenwart des Herrn in der Mitte der Glut ihn zu einer Pforte des Himmels für
ihre Seele machte! Heilige sind in Armut ungemein reich gemacht worden, und wenn sie
eine  trockene Rinde aßen,  haben sie  eine  Würze  darin  gefunden,  die  sie  nie  in  den
Leckerbissen ihres Überflusses wahrnahmen. Viele Kinder Gottes haben, selbst wenn sie
von den äußeren Gnadenmitteln fern hinweg getrieben waren, doch solche Nähe Gottes
gefühlt, solche Einströmungen göttlicher Liebe, dass sie sich gewundert, woher solche
Freude käme. In der Wildnis entsprangen Wasser und Ströme in der Wüste. Gläubige
hängen nicht von Umständen ab. Ihre Freude kommt nicht von dem, was sie haben,
sondern von dem, was sie sind; nicht von dem, wo sie sind, sondern von dem, dessen sie
sind; nicht von dem, was sie genießen, sondern von dem, was für sie gelitten ward von
ihrem Herrn. Es ist eine besondere Freude also, weil sie oft knospet, blüht und reift zur
Winterzeit, und wenn „der Feigenbaum nicht blüht und keine Herde im Stall ist,“ so freut
sich ein Habakuk Gottes doch in dem Gott seines Heils.
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 Es  ist  auch  eine  besondere  Freude, w e i l  s i e  s i c h  m i t  g e i s t l i c h e m
K a m p f  v e r t r ä g t .  Der, welcher ein Erbe des Himmels ist, mag ausrufen: „Ich elender
Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes?“ und doch, ehe der Seufzer
noch vorüber, kann er singen: „Ich danke aber Gott durch Jesum Christum unsern Herrn.“
Kummervoll, doch allezeit fröhlich; kämpfend, doch allezeit siegreich; niedergeschlagen,
aber  nicht  vernichtet;  verfolgt,  aber  nicht  verlassen,  leidend  und  doch  stets
triumphierend; das ist die gemischte Erfahrung der Heiligen. Gott, dies ist die wundervolle
Gnade, diese Freude, die an der Seite eines Kampfes der schmerzlichsten Art leben kann.

 Diese  Freude  ist  besonders, w e i l  s i e  z u  Z e i t e n  ü b e r  a l l e
B e s c h r e i b u n g  i s t .  Einer, der nüchterner Sinnesart war, nannte sie „unaussprechliche
Freude und voller Herrlichkeit.“ „Voller Herrlichkeit!“ Das ist ein wundervoller Ausdruck.
Ein Tropfen Herrlichkeit ist süß, aber o, eine Freude zu schmecken, die voller Herrlichkeit
ist, ist das hier möglich? Ja, und einige von uns bezeugen, dass es so ist: wir haben
Freude gefühlt,  die wir  nicht erzählen dürfen und nicht erzählen könnten, wenn wir’s
dürften: die Menschen würden sich wenden und uns zerreißen, uns als ganz fanatisch
oder geistesverwirrt verurteilen, wenn wir diese Perlen vor sie würfen; aber o, wenn sie
ahnen  könnten,  welcher  köstliche  Trunk  in  dem  Edelsteinkelch  der  göttlichen
Gemeinschaft enthalten ist, so würden sie bereit sein, durch die Hölle selber zu waten,
um davon zu trinken. Unsere Freude ist zu Zeiten ganz unaussprechlich.

 Noch eine Besonderheit mehr ist dabei, denn sie ist bei alledem doch f e s t e ,
ü b e r l e g t e ,  v e r n ü n f t i g e  F r e u d e .  Die  Freude  der  Ungöttlichen  ist  wie  das
Prasseln  der Dornen unter einem Topfe, laut,  aufflackernd,  aber  schnell  vorüber.  Der
Ungöttliche ist lustig, aber wenn ihr in seine Lust hinein seht, so ist nichts da, als Feuer
ohne Nahrung, Funken ohne solide Grundlage; aber die Freude des Christen ist eine, für
die  er  ebenso  viel  Grund  hat,  als  wenn  er  einen  Beweis  dafür  aus  der  Mathematik
hernähme. Er hat eben so viel Recht, fröhlich zu sein, als er hat, sein Brot zu essen: er ist
seiner Vergebung gewiss, denn Gott hat ihm gesagt, dass, wer an Christum glaubt, nicht
in’s Gericht kommt; und er ist gewiss, dass Gott ihn angenommen hat, weil er durch den
Glauben gerechtfertigt ist. Er weiß, dass er sicher ist, denn Christus hat ihm ewiges Leben
gegeben und gesagt, dass seine Schafe nie umkommen sollen. Er ist glücklich, nicht aus
Gründen,  die  er  vermutet,  sondern  aus  unfehlbaren  Gründen,  die  deutlich  im  Worte
Gottes geoffenbart sind. Dies macht ihn fröhlich im Herrn, wenn andere sich wundern,
dass  er  es  ist,  denn er  nimmt Gründe zur  Freude wahr,  welche  dem gedankenlosen
Haufen unbekannt sind.

Das Wort „freudenvoll“ ist ein sehr liebliches und klares. „Glück“ ist ein schönes Wort,
aber  doch  hat  es  etwas  Ungewisses  in  sich.  Wir  sagen  „Glücksfall“,  und  dies  ist  so
ziemlich das Glück der Welt, es ist etwas, was uns zufallen mag oder nicht; aber es ist
kein solches Zufallen in der Frucht des Geistes, welche Freude ist. Wenn wir freudenvoll
oder voller Freude der besten Art sind, so sind wir in der Tat begünstigt. Niemand nimmt
diese  Freude  von  uns,  und  ein  Fremder  kann  nicht  störend  eingreifen;  sie  ist  eine
himmlische Frucht und die Erde kann nicht ihresgleichen hervorbringen.

3.

Drittens, ich möchte nun euer Gedächtnis; auffrischen und mit der Hilfe des Geistes
Gottes frühere Freuden euch zurückbringen:  diese Freude wird von dem Christen
unter verschiedenen Gestalten empfunden.
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 Zuweilen fühlt er sie, i n d e m  e r  d a s  W o r t  h ö r t :  es steht von Samaria
geschrieben, dass große Freude in dieser Stadt war, weil Philippus hinab kam und ihnen
das Evangelium predigte. Selig sind die, welche die fröhliche Botschaft kennen. Indes, die
Freude des Hörens liegt im G l a u b e n  dessen, was man hört. Wir erhalten Freude und
Friede durch Glauben. Wenn du das Wort ergreifst, wenn die frohe Verkündigung eine
Botschaft an deine eigene Seele wird, und der Geist sie deinem eigenen Herzen zuspricht,
dann sagst du: „Fahr’ fort, Mann Gottes. Deine Predigt wird heute nicht zu lang sein,
denn der Herr bringt sie meiner Seele nahe.“ Die Ursache, weshalb die Leute über lange
Predigten klagen, ist oft die, dass sie keine Nahrung durch dieselben erhalten. Sehr selten
klagt der Hungrige über eine zu große Mahlzeit. Es ist ein köstliches Ding, das Wort treu
gepredigt zu hören. Habt ihr nicht zuweilen ausgerufen: „Wie lieblich sind auf den Bergen
die Füße des Boten, der da Gutes prediget?“ Dies ist eine Ursache zur Freude.

Aber welche Freude, liebe Freude, ist i n  d e m  H e i l  G o t t e s ,  wenn wir es von
Herzen annehmen. O, wie loben wir den Gott unseres Heils, und wie preisen wir ihn, dass
er uns von unseren Sünden und von dem zukünftigen Zorn errettet hat, indem er „einen
ewigen  Trost  und  gute  Hoffnung  der  Gnade“  durch  das  Opfer  seines  lieben  Sohnes
gegeben hat. Häufig jubilieren wir über die V o r r e c h t e  d e s  G n a d e n b u n d e s .  Die
Freude meines Herzens, wenn ich an die Lehre von der E r w ä h l u n g  denke, ist ganz
unaussprechlich. Der Gesang, welcher anfängt:

„In Lieder anbetenden Dankes und Preis,
Ihr Pilger nach Zion, brecht aus,
Erhebet den Alten der Tage, den Herrn,
Und seine erwählende Gnad’!“

ist oft in meinem Herzen und n1acht mich froh. Dann die Lehre von der E r l ö s u n g ,
von welcher ich am letzten Sabbath zu reden versuchte: wie freudevoll ist diese! Welche
Seligkeit, zu wissen, dass der Erlöser lebt. „Euch nun, die ihr glaubet, ist er köstlich,“ und
eine Fülle der Freude strömt hervor bei jeder Erinnerung an ihn. Dann jene Lehre von der
R e c h t f e r t i g u n g ,  die das Mark der Freude ist. O, zu denken, dass wir gerecht sind in
den  Augen  Gottes  durch  Jesum  Christum.  Alle  Gnadenlehren,  besonders  die  vom
B e w a h r t b l e i b e n  b i s  a n ’ s  E n d e ,  sind fröhliche Wahrheiten. Ich behaupte, dass
ihr,  wenn  ihr  mir  diese  letzte  nehmt,  die  Bibel  einer  ihrer  größten  Anziehungskräfte
beraubt habt. Jesus hat uns nicht ein vorübergehendes Heil gebracht, sondern sein Heil
soll ewig dauern. Ich will  wiederum jene seine unvergleichlichen Worte anführen: „Ich
gebe meinen Schafen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr umkommen und
niemand wird sie mir  aus meiner Hand reißen.“ Honig fließt hier,  wie in dem Baume
Jonathan’s; bringt ihn an euren Mund, so werden eure Augen wacker. Die Freude der
Kinder Gottes, wenn sie eine halbe Stunde allein sein können und niedersitzen und eine
Schüssel  dieser  Nüsse  knacken,  welche  Gnadenlehren  genannt  werden,  ist  so,  dass
philosophische Weltlinge sie wohl wünschen könnten: das neue Evangelium hat keinen
solchen „Wein, darinnen keine Hefen sind.“

 Aber, Brüder, unsere höchste Freude ist in G o t t  s e l b e r .  Paulus sagt: „Nicht
allein aber das; sondern wir freuen uns auch Gottes durch unsern Herrn Jesum Christ.“ O,
an  den  Vater  zu  denken!  Wie  wird  das  Herz  des  Gotteskindes  weich,  wenn  es  um
Mitternacht  auf  zu  den Sternen sieht,  den Himmel  betrachtet  und ruft:  „Was ist  der
Mensch, dass du sein gedenkest!“ Und der Gedanke, dass er nicht nur an uns denkt,
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sondern uns zu Söhnen und Töchtern angenommen hat! Den Geist in unserm Herzen
rufen zu hören: „Abba, lieber Vater! Abba, lieber Vater!“ O, das ist Freude im tiefsten
Sinne.  Wie  süß  ist  es,  an  Jesum  Chistum,  den  Sohn,  zu  denken,  den  herrlichen
menschgewordenen Gott, den Bürger, die Genugtuung, den Stellvertreter, das alles in
allem seines Volkes. Wir freuen uns in Gott durch unsern Herrn Jesus Christum. Auch
einbehren wir nicht der Freude des Geistes, wenn wir wissen, dass er in uns wohnt Er
heiligt uns, tröstet uns und leitet uns auf dem Wege zum Himmel. O, Brüder, dies ist ein
Meer von Seligkeit, die unendliche Tiefe der ewigen Gottheit! Werft euch hinweg von all’
eurem Elend in dies Meer der Herrlichkeit! Taucht in die Freude eures Herrn!

 Da dieses so ist, so haben wir eine Freude a m  G o t t e s d i e n s t e :  „Mit Freuden
schöpfen wir Wasser aus den Brunnen des Heils.“ Was für eine Freude ist das Gebet: ich
hoffe, ihr findet es so. Der Herr hat gesagt: „Ich will sie erfreuen in meinem Bethause.“
„Und was für eine Freude ist’s, wenn unser Gebet Erhörung findet, wie unser Herr es
sagt: „Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei.“ Ist nicht eure
Freude vollkommen gewesen, bis eure Augen in Tränen schwammen und ihr kaum wagtet
zu erzählen, wie wunderbar Gott euch erhört hatte? Der Gnadenstuhl ist von Freuden
erhellt. Was für eine fröhliche Übung ist das Preisen! Wir kommen hinauf in’s Heiligtum
und bringen Gott unser Opfer und legen ihm unsere Gabe dar, gerade wie vor Alters der
Jude seinen Farren oder sein Lamm brachte; und wir bieten freudig dem Allerhöchsten
unsere Gabe. Dann beginnen wir sein Lob zu singen und unsere Freude ist der „erste
Spieler auf unsern Saiten-Instrumenten.“ Wie erhebt sich unser Geist, wenn wir den Herrn
anbeten! Die Summe von Glückseligkeit, die in diesem Tabernakel gefühlt ist, wenn wir
dem  Herrn  gesungen  haben,  kann  nie  gemessen  werden.  Mir  an  meinem  Teil  ist’s
gewesen, als wenn ich eben außerhalb der Mauer des neuen Jerusalems stünde und in
die Gesänge einstimmte, die innerhalb der Tore der ewigen Stadt gesungen werden. Eine
Freudennote hat der andern geholfen und der laute Schall des Gesanges hat jeden Teil
unseres Wesens berührt und ein Freuden-Ungestüm in uns erregt.

Und, o, welche Freude ist’s, z u m  T i s c h  d e s  H e r r n  z u  k o m m e n !  Mögen wir
sie heute Abend empfinden,  wie wir  es früher  oft  getan.  Der  Herr  wird von uns am
Brotbrechen erkannt und dieses Erkennen ist selig.

 Aber ich habe noch kaum die Liste begonnen, denn wir haben e i n e  g r o ß e
F r e u d e  i n  d e r  E r r e t t u n g  a n d e r e r .  Vielleicht  ist’s  eine  der  auserlesensten
Freuden, die wir kennen, wenn wir an der Freude des guten Hirten über seine verlornen
Schafe teilnehmen, wenn er uns zusammenruft, denn auch wir sind seine Nachbarn und
Freunde,  und uns  fröhlich  sein  heißt,  weil  er  das  Schaf  gefunden,  das  verloren  war.
Besonders  freuen  wir  uns  und  sind  fröhlich,  wenn  der  arme  Irrende  durch  uns
zurückgebracht  ist.  Die  Kleinodien  eines  Kaisers  sind  nichts  im  Vergleich  mit  den
Reichtümern,  die  wir  besitzen,  wenn wir  eine Seele  für  Christum gewinnen.  „Die  mit
Tränen säen, werden mit Freuden ernten.“ Die Freude der Ernte ist groß, die Freude des
Mannes,  der  fröhlich  heimkommt  und  seine  Garben  mit  sich  bringt.  Kennt  ihr  diese
Freude, Brüder und Schwestern? Wenn nicht, so rafft euch auf und möge diese süße
Frucht des Geistes noch euer werden.

O,  die  Freude,  Christum erhöht  zu  sehen!  Johannes der  Täufer  sagte:  „Er  muss
wachsen, ich  aber  muss abnehmen.“ Er  nannte sich den Freund des Bräutigams und
freute  sich  über  des  Bräutigams Freude.  Wir  können mit  ihm fühlen,  wenn wir  eine
Vermählung  zwischen  Christo  und  einer  armen  Seele  zustande  bringen  und  helfen
können, den Ring an ihren Finger zu stecken. Die Freude, welche wir fühlen, ist eine der
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reinsten und lieblichsten Art, denn sie ist selbstlos und geistig. Lasst Jesus erhöht werden,
wir verlangen nichts mehr. Wenn er herrscht, so herrschen wir; wenn er erhoben wird, so
sind unsere Herzen mehr als zufrieden.

 Brüder, wenn wir je vollkommenen Herzens werden, so werden wir uns a n  d e m
g ö t t l i c h e n  W i l l e n  e r f r e u e n ,  was er uns auch bringen mag. Ich versuche, wenn
ich  es  kann,  Freude  im Rheumatismus  zu  finden,  aber  ich  kann noch  nicht  dahinan
kommen. Ich habe eine Freude gefunden, wenn er vorüber ist – so weit kann ich kommen
– und ich kann und will Gott danken für gute Folgen, die daraus entstehen; aber so lange
der Schmerz dauert, ist es schwer, sich darüber zu freuen, und daraus schließe ich, dass
meine  Heiligung  noch  sehr  unvollständig  und  meine  Vereinigung  mit  dem göttlichen
Willen sehr unvollkommen ist. O, die Herrlichkeit des Willens Gottes! Wenn der Mensch
wäre, wie er sein sollte, würde der Wille Gottes ihn entzücken und er würde nicht die
geringste Änderung darin wünschen. Armut, Krankheit, Verlust unserer Lieben, Tod, in
allem können wir uns freuen, wenn unser Wille in den Willen Gottes ganz aufgegangen
ist. Was! Wollt ihr Gottes unendlich weise Bestimmung ändern? Wollt ihr wünschen, den
Ratschluss der niemals irrenden Liebe anders zu machen? Dann seid ihr nicht ganz mit
Gott versöhnt; denn wenn der Kopf ganz richtig geworden, so kommt das Herz dahinan,
wo Paulus war, als er sprach: „Wir rühmen uns auch der Trübsal; dieweil wir wissen, dass
Trübsal Geduld bringt; Geduld aber bringet Erfahrung.“ Es tut ein Simson Not, um den
Löwen des Leides zu töten, und ihr könnt keinen Honig aus ihm erlangen, ehe er besiegt
ist;  aber  wir  könnten  alle  Simsone  werden,  wenn  wir  im  Glauben  die  Kraft  Gottes
ergreifen wollten.

 Lieben Brüder  und Schwestern,  die  Liste  der  Freuden,  die  ich  nur  eben erst
begonnen habe,  enthält  die  Freude e i n e s  r u h i g e n  G e w i s s e n s ,  die Freude, zu
fühlen,  dass ihr  vor Gott  recht getan habt;  die  Freude, zu wissen,  dass euer  Zweck,
obgleich  missverstanden  und  falsch  dargestellt,  Gottes  Ehre  gewesen.  Dies  ist  ein
Edelstein, den man auf der Brust tragen kann, – ein ruhiges Gewissen.

 Dann ist da die Freude d e r  G e m e i n s c h a f t  m i t  C h r i s t o ,  die Freude der
Gemeinschaft mit seinen Heiligen, die Freude, tief den Geist der Selbstaufopferung Christi
in sich einzusaugen.

 Dann auch die Freude der Erwartung seiner herrlichen Zukunft, wenn er und alle
seine  Heiligen  auf  der  Erde  regieren  werden,  und  die  Freude, b e i  i h m  z u  s e i n
a l l e z e i t .  Ferner die Freude d e s  H i m m e l s ,  von der wir soeben gesungen haben.
Diese Freuden sind zahllos,  aber ich will  hier  innehalten und es euch überlassen, ein
volleres Verzeichnis zu machen, wenn ihr nach Hause kommt. Möge der Heilige Geist
nicht  nur  in eurem Gedächtnis  alte  Freuden auffrischen, sondern aus seinem Schatze
neue hervorbringen, auf dass eure Freude vollkommen sei.

4.

Ich muss viertens bemerken, dass diese Frucht des Geistes in ihrem Wachstum
zurückgehalten werden kann. Einige von euch haben, während ich von dieser Freude
gesprochen, bei sich gemurmelt: „Ich weiß nicht viel davon.“ Vielleicht nicht, Freund – soll
ich dir sagen, warum? Manche Leute sind zu voll von der Freude der Welt, der Freude, im
Geschäft fortzukommen, der Freude einer zahlreichen Familie, der Freude der Gesundheit,
der Freude des Reichtums, der Freude menschlicher Liebe oder der Freude, die aus dem
Stolz des Lebens kommt. Diese Freuden können unsere Götzen sein und ihr wisst, die
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Freude des Herrn will  nicht in einer Reihe mit einem abgöttischen Entzücken von den
Dingen dieser Welt stehen. Seht zu. Dagon muss fallen, wenn die Lade des Herrn da ist:
die Welt muss ihre Reize verlieren, wenn ihr euch in Christo Jesu freuen sollt.

 Unsere  Freude  wird  leider  sehr  vermindert d u r c h  u n s e r n  U n g l a u b e n .
Glaubet  ihr  nicht,  so  bleibet  ihr  nicht.  Die  Ungewissheit  wird  in  großem  Maße  das
Nämliche tun. Mancher Christ hat tausend Gründe zur Freude, die er nicht kennt. Forscht
im Worte und bittet um die Belehrung des Geistes Gottes, damit ihr es verstehen möget;
so werdet ihr Brunnen der Wonne entdecken. Die Freude wird auch verringert, wenn ihr
ferne  von Gott  wandelt.  Wenn  ihr  vom Feuer  weggeht,  werdet  ihr  kalt  werden:  der
wärmste Platz, ist gerade vor demselben, und der wärmste Platz für ein gläubiges Herz ist
nahe bei Christo in täglicher Gemeinschaft mit ihm.

 Es mag sein, d a s s  e i n e  S ü n d e ,  d i e  w i r  u n s  e r l a u b e n ,  u n s e r e
F r e u d e  v e r d i r b t .  „Diese, meine kleine Hand,“ wie Whitefield einst sagte, „kann für
meine  Augen  die  Sonne  zudecken.“  Ihr  braucht  nur  eine  unartige,  rebellische  Hand
aufzuheben und ihr könnt das Licht Gottes selbst ausschließen: jede wissentliche Sünde
tut dies. Mit der Sünde spielen, hieß die Freude für das Herz töten.

 Ich glaube, dass viele die Freude des Herrn entbehren, w e i l  s i e  d i e s e l b e
n i c h t  a n  d i e  r e c h t e  S t e l l e  s e t z e n .  Seht zu, wo sie wohnt. Blickt auf meinen
Text: „Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede.“ Da steht die „Freude“ in der
Mitte; „Liebe“ ist an der einen Seite und „Friede“ an der andern. Findet einen Menschen,
der  nie  Jemanden liebte,  und ihr  habt  einen freudelosen Menschen gefunden.  Dieses
Mannes Religion beginnt und endet damit, dass er an seine eigene Sicherheit denkt. Das
Einzige, was er zu wissen verlangt, ist dies – ist er selber errettet? Er kennt nie Freude,
armes Geschöpf; wie kann er es? Und Friede, wo ist der? Er hat nie welchen, denn wohin
er auch geht, da murrt und knurrt, belfert und bellt  er gegen jedermann. Es ist kein
Friede, wo er ist,  er  zankt beständig und dann sagt er: „Ich habe wenig Freude.“ Er
wohnt nicht in dem rechten Hause für Freude. Freude wohnt in Nummer 2. „Liebe“ ist
Nummer 1; „Freude“ ist Nummer 2; „Friede“ ist Nummer 3; und wenn ihr eins der Häuser
an der Seite niederreißt, so wird Nummer 2 in der Mitte umfallen. Freude ist die Mitte
eines Trio, ihr müsst es ganz oder gar nicht haben: „Liebe, Freude, Friede.“ So habe ich
euch gezeigt,  wie  das Wachstum der  Freude gehindert  werden kann.  Ich bitte  euch,
gestattet nicht, dass etwas so Böses in eurem Herzen geschehe.

5.

Aber  zuletzt,  sie  sollte  sorgfältig  gepflegt  werden. Ein  Christ  hat  die
Verpflichtung,  glücklich  zu  sein.  Lasst  mich  es  wiederholen:  es  ruht  eine
Verantwortlichkeit  auf  dem  Christen,  er  soll  heiter  sein.  Es  ist  nicht  bloß  eine
Aufforderung, sondern es ist ein Gebot: „Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr
Gerechten.“ „Freuet euch in dem Herrn allewege und abermals sage ich: freuet euch;“
düstere Christen, die nicht dem Trübsinn widerstehen und dagegen kämpfen, sondern
umhergehen, als wenn die Mitternacht ihren Wohnsitz, in ihren Augen aufgeschlagen und
ein immerwährender Frost sich auf ihren Seelen niedergelassen, gehorchen nicht dem
Gebot Gottes. Das Gebot, uns zu freuen, ist ebenso unzweifelhaft eine Vorschrift Gottes,
als  das,  den Herrn  von ganzem Herzen zu lieben.  Das  Gelübde Gottes  ist  auf  dir,  o
Gläubiger, und es verbindet dich, fröhlich zu sein.
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In dieser Fröhlichkeit werdet ihr viele große Vorteile finden.

 Zuerst,  es ist  an sich e i n  g r o ß e r  V o r t e i l ,  g l ü c k l i c h  z u  s e i n .  Wer
wollte sich nicht freuen, wenn er könnte? Wer wollte sich nicht freuen, wenn Gott es ihm
befiehlt? Die Freude stählt euch für die Pflichten des Lebens. „Die Freude des Herrn ist
eure Stärke.“ Ein Mann, der an das Werk Christi unwillig und verdrossen geht, wird es
schwach und schlecht ausrichten. Er mag es mit Ernst tun, aber es wird kein Leben und
keine Energie darin sein. Hört, wie die Seeleute, wenn sie das Tau aufziehen, rufen und
singen, und dadurch um so besser arbeiten. Ich glaube nicht, dass unsere Soldaten mit
halb so viel Mut in die Schlacht gehen würden, wenn sie schweigend dahinzögen. Schlagt
die Trommeln!  Lasst  der Trompete kriegerischen Ton erschallen!  Jeder Mann verlangt
nach dem Kampf, wenn die Musik ihn erregt, die sein Herz ergreift. Lasst in eurem Herzen
Gesang  und  Spiel  für  Gott  ertönen,  so  werdet  ihr  tapfer  für  das  Reich  eures  Herrn
fechten.

 Heilige Freude ist auch e i n  g r o ß e s  S c h u t z m i t t e l .  Wer die Freude des
Herrn empfindet, wird nicht die weltliche Freude begehren. Er wird nicht in Versuchung
sein, aus seinen Besitztümern, seinen Talenten oder sonst etwas einen Gott zu machen.
Er wird sprechen: „Meine Freude habe ich in Gott; für diese andern Dinge bin ich sehr
dankbar,  aber  sie  sind  nicht  meine  Freude.“  Er  wird  nicht  nach  Ästhetischem  im
Gottesdienst  verlangen,  denn  seine  Freude  ist  in  Gott  und  seiner  Wahrheit,  nicht  in
äußeren Formen. Manche Leute stellen sich unter Freude in der Religion schönen Gesang,
reizende Musik, hübsche Gewänder, prachtvolle Baukunst oder glänzende Beredsamkeit
vor. Sie brauchen dies, weil sie die verborgene Freude des Herrn nicht kennen; wenn
diese  heilige  Leidenschaft  in  euch  herrscht,  so  könnt  ihr  innerhalb  eurer  vier  weiß
getünchten Wände sitzen und anderthalb Stunden lang keine Seele sprechen hören, und
dennoch eine so tiefe Freude haben, als wenn ihr der größten Beredsamkeit oder dem
lieblichsten Gesang zuhörtet.

Freude in Gott ist für unsere Stellung passend.

Warum sollten Königskinder
Trauernd all’ ihr Leben geh’n?“

Was tun wir, unser einige? Wir haben unsere Harfen an den Weiden gehängt: lasst
uns sie herunternehmen; die Weidenzweige werden sich biegen lassen. Gott sei Dank, wir
zerbrachen die Harfen nicht, obgleich wir sie dort aufhingen. Lasst uns unsere rechte
Stellung einnehmen. Kinder des seligen Gottes sollten selbst selig sein.

 Freude ist sicherlich d i e  b e s t e  V o r b e r e i t u n g  f ü r  d i e  Z u k u n f t .  Wenn
wir auch lernen, noch so tief zu stöhnen, so wird doch dort, wohin wir gehen, unsere
Erziehung verloren sein, denn schwermütige Äußerungen sind dort unbekannt. Wenn wir
lernen, mit heiliger Freude zu singen, so wird uns da, wohin wir gehen, unsere Erziehung
nützen; denn das Erste, was wir hören werden, sobald wir in den Himmel kommen, wird
ohne Zweifel sein: „Hallelujah Gott und dem Lamme!“ Und wenn wir auf Erden fröhlich
gewesen sind, so werden wir sagen: „Ah, hier fühle ich mich heimisch.“ In den Himmel
mit einem fröhlichen Herzen eingehn, das heißt  nur, von ebener Erde zu den oberen
Zimmern steigen, wo die Musik keinen Misston kennt.  Es ist  dasselbe Lied an beiden
Orten: „Ihm, der uns geliebet hat und gewaschen von unseren Sünden in seinem Blut.“
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 Freude im Herrn wird uns sehr helfen, N u t z e n  z u  s c h a f f e n .  Ich bin gewiss,
der Nutzen, den ein Christ schafft, wird verringert durch Traurigkeit des Gemüts. Was für
hübsche Sonntagsschullehrer würden einige mir bekannte Christen abgeben: „Kommt her,
ihr  Kinder,  und höret mir  zu, ich will  euch das Elend der Religion lehren“; und dann
beginnt der liebe Bruder damit, den Kindern von dem Sumpf der Verzagtheit, dem Riesen
Verzweiflung und dem Tal des Todesschattens zu erzählen. Er wundert sich, wenn er zu
Hause  kommt,  dass  die  lieben  Kinder  sich  nicht  von  dem  Wege  der  Gottseligkeit
angezogen fühlen. Ist es wahrscheinlich, dass sie dies werden? Ein Mitglied der Kirche,
das  keine  Freude  des  Herrn  hat,  wird  wahrscheinlich  andere  nicht  ermutigen  oder
beeinflussen: sie weichen ihm aus. Selbst die, welche versuchen, ihn zu trösten, finden,
dass es vergeblich ist und bleiben ihm fern. Ihr hört ihn aufstehen und eine Versammlung
Gläubiger anreden, um seine Erfahrungen mitzuteilen und nach einer kleinen Probe fühlet
ihr schon, dass ihr genug habt. Diejenigen, welche Wein trinken, werden euch sagen,
dass ein halb Dutzend Tropfen Essig mehr sind, als sie in einem Glase Wein mögen, und
die, welche das Essigfläschchen überall  mit sich herum führen, sind keine angenehme
Gesellschaft. Ich tadele nicht die trüben Seelen, aber sie dürften mehr Nutzen schaffen,
wenn sie mehr im Sonnenlicht leben könnten.

 Die  Freude  des  Herrn  ist  das, w a s  d e m  R e i c h e  S a t a n s  a m  a l l e r
s c h ä d l i c h s t e n  i s t .  Ich  denke  eben  wie  Luther,  der,  weil  er  sehr  schlimme
Nachrichten hörte,  zu sagen pflegte:  „Kommt,  lasst  uns  einen Psalm singen und den
Teufel ärgern.“ Nichts ist so gut: wenn immer etwas geschieht, was hart und hässlich ist
und dem Reiche Christi zu schaden scheint, sagt zu euch selbst: „Lobe den Herrn, Ehre
sei  seinem  Namen.“  Wenn  dem  Herrn  Schande  gemacht  ist  durch  den  Abfall  eines
falschen Bekenners oder durch den Fehler irgend eines Predigers, so lasst uns ihm um so
mehr Ehre geben und in einigem Maße das wieder gut machen, was verdorben ist.

 Und zuletzt, h e i l i g e  F r e u d e  g e f ä l l t  G o t t  s e h r .  Gott freut sich über die
Fröhlichkeit seiner Geschichte. Er machte sie, damit sie glücklich sein sollten. Seine erste
und ursprüngliche Absicht bei der Schöpfung aller Wesen ist seine eigene Ehre in ihrer
Seligkeit.  Wenn sein Volk sich freut, so freut er sich. Manche von euch brachten den
Weihnachtstag im Kreise ihrer Familie zu. Vielleicht habt ihr eine große Familie; zehn oder
zwölf waren zu Hause an dem Tage, mit einem oder zwei Enkeln. Ich will euch sagen,
was eure größte Freude an dem Tage war: es war die, das Glück eurer Kinder zu sehen
und zu beobachten, wie sie sich freuten über das, was ihr für sie bereitet. Sie sind nur
kleine Kinder, einige von ihnen kriechen umher auf dem Boden, aber sie machten euch
Vergnügen, weil sie so vergnügt waren. Das Krähen eines kleinen Kindes entzückt euer
Herz, denn es macht uns fröhlich, Freude in denen zu sehen, die wir lieb haben. Gesetzt,
eure  Söhne  und  Töchter  wären  alle  Weihnachten  herein  marschiert  in  sehr  düsterer
Stimmung, kalt, lieblos, freudelos; gesetzt, sie hätten sich über nichts gefreut, sondern
über euch und Einer über den Andern gemurrt, ihr wäret ganz traurig gewesen und hättet
gewünscht, der Tag wäre vorüber und käme in den nächsten sieben Jahren nicht wieder.
So sehen wir in einem Bilde, dass unser himmlischer Vater sich freut an der Freude seiner
Kinder und froh ist, wenn sie dankbar und glücklich sind und so handeln, wie Kinder es
gegen einen solchen Vater sollten.

Nun Brüder, erhebt euch wie ein Mann und singt:
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„Kommt Brüder, lasst uns gehen,
Der Vater gehet mit;
Er selbst will bei uns stehen
In jedem sauren Tritt:
Er will uns machen Mut,
Mit süßen Sonnenblicken
Uns locken und erquicken!
Ach, ja, wir haben’s gut.“
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XVIII.

Bezwungene Sünde.

Micha 7,19

Er wird unsere Missetat bezwingen.

rst vor kurzem stimmte ich meine Harfe zu der Melodie von vergebener Sünde, und
wir sangen von einer mit Blut erkauften Vergebung; die Worte David’s waren unser
Schlüssel:  „Der  dir  alle  deine Sünde vergibt.“  Es war für  unser  aller  Herzen ein

liebliches  Thema,  denn  wir  haben  alle  Teil  daran,  da  wir  alle  sündig  sind  und  der
Vergebung bedürfen: deshalb tanzten unsere Seelen zu den lauttönenden Zimbeln, als wir
uns  der  völligen Vergebung freuten,  welche unser  gnädiger  Gott  allen,  die  an Jesum
glauben, gegeben hat. Aber, Geliebte, die Vergebung unserer Sünden ist nicht genug für
uns:  wir  bedürfen  noch eines  andern  ebenso dringend.  Wenn der  Herr  uns  auch  all
unsere Sünde vergeben wollte, so könnten wir damit allein nicht glücklich sein. „Der dir
alle  deine  Sünde  vergibt“  ist  keine  vollkommene  Musik,  bis  wir  die  nächste  Note
hinzugefügt haben: „Und heilet alle deine Gebrechen.“ Wir fühlen, dass in uns ein Hang
zur Sünde ist,  und dieser Hang ist unser Elend: von diesem Hang müssen wir befreit
werden, sonst sind wir nicht freier als der Gefangene, dem die Fesseln von dem einen
Handgelenk  abgenommen  sind,  der  aber  fühlt,  wie  das  Eisen  in  den  andern  Arm
hineinfrisst. Wir wünschen, von jeder Neigung zur Sünde frei, ja, ganz und gar von ihrer
Macht errettet zu sein. Gott hat uns ein neues Leben gegeben und dies wird niemals sich
frisch fühlen, bis das letzte Glied der Kette ganz hinweggenommen ist. Seit unserer neuen
Geburt gibt es keine Ruhe für uns ehe wir unserm Gott an Gerechtigkeit und wahrer
Heiligkeit vollkommen gleich sind. Der himmlische Same in uns muss und will wachsen,
und indem er in der Seele zunimmt, wird er die Macht des Bösen austreiben, denn er
kann nicht das kleinste Teilchen davon ertragen. Wir können nun „die Unversöhnlichen“
genannt werden, denn wir vermögen nie mit dem Bösen in Frieden zu leben. Der bloße
Gedanke daran schmerzt uns; und wenn wir in eine Tatsünde fallen, so tut es uns weh bis
in’s Innerste. Wir dürsten darnach, rein zu sein, wir schmachten darnach, heilig zu sein,
und werden nie zufrieden sein, bis wir es vollkommen sind.

Wir, liebe Freunde, die wir durch den heiligen Geist erweckt sind, finden, dass wir
von Natur  unter  der  Gewalt  der  Sünde sind.  Es  wird kein  Leichtes  für  uns  sein,  der
furchtbaren Tyrannei der Sünde zu entrinnen; nicht ohne Aufwendung großer Kraft kann
das eiserne Joch zerbrochen werden. Das Wenige, was wir an Erfahrung im göttlichen
Leben haben,  lässt  uns sehen, dass  ungeheure Schwierigkeiten vor  uns  sind,  die  bei
unserm Fortschritt zum Höhern viel Kampf und Arbeit bereiten. Eine furchtbare Macht hat
unsere Natur unterjocht, und diese Macht kann nicht leicht überwunden werden. Seit dem
Falle hat die Sünde uns in Besitz genommen. Dieses unser Fleisch gelüstet nach dem
Bösen:  die  Neigungen unserer  Natur,  welche  nicht  an  sich sündig  sind,  macht  unser
verderbtes Herz zu Gelegenheiten der Lust und Übertretung. Wir können nicht essen oder
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trinken, sprechen oder schlafen, ohne dass ein Hang zur Sünde bei all diesem ist. Aus den
einfachsten  Regungen  unseres  Innern  kann  Böses  entstehen.  Handlungen,  die  ganz
einfach mit unserm Dasein als Menschen zusammenhängen – die weder sittlich gut, noch
sittlich schlecht – werden nichtsdestoweniger die Nester, in denen die Sünde ihre Eier legt
und ausbrütet, so dass jede unserer Neigungen, auch die, welche an sich natürlich und
geziemend ist, rasch befleckt und verderbt wird durch die unserer Natur einwohnende
Sünde. Die Sünde vergiftet den Ursprung der Quelle. Die Sünde ist in unserem Gehirn; wir
denken verkehrt. Die Sünde ist in unserem Herzen; wir lieben das, was böse ist.  Die
Sünde besticht das Urteil, berauscht den Willen und verkehrt das Gedächtnis. Wir erinnern
ein  schlechtes  Wort,  wenn  wir  einen  heiligen  Spruch  vergessen.  Wie  ein  Meer,  das
emporsteigt  und  einen  Kontinent  überflutet,  jedes  Tal  durchdringt,  jede  Ebene
überschwemmt  und  jeden  Berg  überströmt,  so  hat  die  Sünde  unsere  ganze  Natur
durchdrungen. Wie soll  diese Flut zurückgedrängt werden? Dieser Feind, so allgemein
herrschend,  so  stark  verschanzt,  wie  soll  er  vertrieben  werden?  Irgendwie  muss  er
ausgetrieben werden, jedes Teilchen davon, und wir werden nie ruhen, bis er es ist; aber
durch wen soll die Missetat bezwungen werden? Wie befriedigend ist die Versicherung
unseres Textes: „Er wird unsere Missetat bezwingen.“

Wir  finden,  dass  unsere  innern  Feinde  Verbündete  von  Außen  haben.  Die  Welt,
welche in dem Argen liegt, ist immer bereit, seiner Herrschaft in uns Beistand zu leisten.
Wir  können  nicht  eine  Straße  hinunter  gehen  ohne  dass  wir  Worte  hören,  die  uns
verunreinigen; wir können kaum in unserm eigenen Comptoir Geschäfte verhandeln ohne
versucht zu werden. Wenn wir zu Hause bleiben, so ist Versuchung da, und wenn wir
hinaus gehen, so ist es ebenso. Die am zurückgezogensten leben, sind nicht von Sünde
frei, ja, ihre Zurückgezogenheit selbst ist vielleicht nur eine sündige Selbstsucht, die sich
einer gebieterischen Pflicht entzieht. Wir können andern nichts Gutes tun, ohne selbst
einige Gefahr zu laufen und wenn wir fromme Bestrebungen aufgeben, weil wir unser
eigenes  geistliches  Wohlbefinden  nicht  gefährden  wollen,  so  sind  wir  schon  in  der
Schlinge  gefangen.  Wir  können  uns  nicht  in  irgend  welchem  Grade  mit  der  Politik
befassen, mit reinstem Wunsche für die Wohlfahrt unseres Landes, ohne eine verdorbene
Luft einzuatmen; wir können nicht versuchen, den sozialen Übeln zu steuern, ohne zu
fühlen, dass wir auf trügerischem Boden stehen: doch dürfen wir nicht von unserer Pflicht
abstehen um der Gefahren willen. Wir beben zurück wie die Sinnpflanze, die vom Finger
berührt wird; wir falten und rollen alle unsere Gefühle zusammen vor der Sünde, die uns
berührt, wenn wir mit Menschen verkehren. Wir verschließen oft alle Türen und Fenster,
weil wir uns bewusst sind, dass die Feinde draußen den Feinden drinnen zurufen und
sagen: „Wir wollen ihn doch noch besiegen.“ Überdies ist jener geheimnisvolle Geist, der
Teufel, immer bereit, unser Fleisch zu erregen und die Welt aufzuhetzen. Ich habe gehört,
dass  einige  Leute  sein  Dasein  bezweifeln.  Sehr  wahrscheinlich  stehen  sie  sich  so
freundschaftlich mit ihm, dass sie ihn nicht gern verraten wollen, und leugnen darum,
dass er sich in ihrem Herzen verbirgt; aber die, welche seine Feinde sind, versuchen nicht
ihn zu verheimlichen, sondern gestehen mit schmerzlicher Demütigung des Herzens, dass
sie seiner Macht sich sehr wohl bewusst sind. Ein Wind von ihm kommt in der ruhigsten
Andachtsstunde,  fegt  durch  unsern  Geist,  und  in  einer  Minute  sind  wir  gestört  und
zerstreut.  Alle  unsere Gedanken gingen hinauf  zum Himmel  und in  einem Augenblick
scheint es, als wenn sie alle hinuntergezogen wären in den bodenlosen Abgrund, nur weil
jener  böse Geist  seine  Drachenflügel  geheimnisvoll  über  uns  ausgebreitet  und in  uns
einen furchtbaren Zug nach unten bewirkt  hat,  dem unser  armes Gehirn  nicht  sofort
widerstehen kann.
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Wir haben also nicht nur mit der Sünde zu kämpfen, sondern mit dem Fleisch, das
wie  ein  Gibeonite,  ein  Holzhauer  und Wasserträger  für  den Teufel  geworden ist:  wir
haben mit der Welt zu kämpfen, die „in dem Argen liegt“,  bis an den Hals in Sünde
eingetaucht ist; und wir haben mit dem Satan selber zu streiten. „Wir haben nicht mit
Fleisch und Blut zu kämpfen,“ sonst wollten wir das Schwert umgürten, Schläge, Hiebe,
Stöße und Stiche austeilen und die Sache ausfechten; aber wir kämpfen „mit Fürsten und
Gewaltigen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel;“ und was soll  aus so armen,
schwachen, gebrechlichen Wesen, wie wir  sind, werden? Wer kann diese großen und
mächtigen Könige bezwingen? Mit so vielen im Bunde gegen uns, was können wir da tun?
Was soll aus uns werden? Mein Text ist die Antwort auf diese Frage: „Er wird unsere
Missetat bezwingen.“ Derselbe hochgelobte Gott, der unsere Sünden vergeben hat, will
sie überwinden. Sie mögen gegen uns kämpfen, aber er wird ihnen mehr als gewachsen
sein:  ihr  Streiten  wird  mit  ihrer  Vernichtung  enden.  Die  Allmacht  ist  in  unser  Herz
eingezogen, um die Sünde niederzutreten. Die ewige Treue hat unbesiegbare Kraft und
göttliche Majestät aufgerufen, um gegen die dichten Scharen der Finsternis zu streiten,
und wir werden überwinden. „Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch
unsern Herrn Jesum Christum.“

Ich will kurz über sieben Punkte sprechen, wenn die Zeit dazu ausreicht, und jeder
dieser sieben Punkte wird besondere Erscheinungen der Macht des Bösen zeigen, die Gott
bezwingen wird.

1.

Eine der ersten Mächte des Bösen, die der Mensch wahrnimmt, wenn das himmlische
Leben in ihm zu atmen beginnt, ist  die bezaubernde Macht der Sünde. Wenn die
Gnade  in  der  Seele  erst  wie  ein  kleiner  Funken  ist  und  noch  nicht  zu  ihrem Glanz
gekommen, so entdeckt der Mensch mit Schrecken, dass er unter dem Zauber, des Bösen
festgehalten wird.  Ich weiß kein anderes Wort,  als dieses, das ganz meine Gedanken
ausdrückt. Satan hält die Menschen wie durch Zauber gebannt. Sie kommen und hören
das Evangelium, und es macht Eindruck auf sie und sie sehen ein, dass es vernünftig ist,
sich zu bemühen, von der Sünde frei zu werden; sie nehmen die Schönheit der Heiligkeit
wahr  und sehen,  dass  der  Heilsweg Gottes  ein  herrlicher  ist,  nämlich  der  durch  den
Glauben an Jesum Christum, und sie fangen an nachzugehen; aber sie fliehen weder von
ihren Sünden, noch ergreifen sie das Heil in Christo, sondern bleiben wie Betörte, die der
Vernunft zuwider handeln.

 In  einigen  Fällen  scheint  die  eine  Sünde, i n  a n d e r e n  F ä l l e n  e i n e
a n d e r e  d i e  M e n s c h e n  z u  b e z a u b e r n ,  wie  die  Augen  des  fabelhaften
Basilisken. Wie gewisse Schlangen ihre Opfer lähmen, indem sie ihren Blick auf dieselben
heften, so lähmen gewisse Sünden diejenigen, welche unter ihrem Einfluss stehen, so
dass niemand sie aufrütteln kann, damit sie entfliehen. Die Sünde macht die Menschen
wahnsinnig. Gegen ihre Vernunft, gegen ihre besten Interessen folgen sie dem, wovon sie
wissen,  dass  es  sie  in’s  Verderben stürzen wird.  Sie  sind  Sklaven,  obgleich  sie  keine
Fesseln  von  Eisen  tragen;  Gefangene,  obgleich  keine  Mauern  sie  einschließen.  Die
magischen Künste des Bösen haben sie mit einem Netz umgeben und unsichtbare Bande
um sie gewunden, von denen sie sich nicht losmachen können.

 In  vielen  Fällen  übt  der  Satan  über  die  Menschen e i n e  A r t
e i n s c h l ä f e r n d e r  M a c h t  a u s .  Er bringt sie in Schlummer. Ich weiß nicht, o irgend
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etwas an dem Mesmerismus ist oder nicht, aber ich weiß, dass es einen teuflischen Schlaf
erzeugenden Zauber gibt, den der Satan über Menschen wirft. Kaum sind sie erweckt,
erschüttert und überredet zu entfliehen, um ihr Leben zu retten, so legen sie plötzlich ihre
Hände zusammen und verlangen ein wenig mehr Schlummer. Sie nicken ein bei einem
Anblick, der ein paar Stunden vorher fast ihre Haare zu Berge stehen ließ. Sie gehen
zurück, um die Tat zu tun, welche sie fürchteten und von der sie wissen, dass sie böse
und verderblich ist. Sie vergessen den Heiland, dessen Reize sie anzuziehen begannen
und  erneuern  ihren  Bund  mit  Satan,  dem  sie  beinahe  entronnen  waren.  In  den
Angelegenheiten ihrer Seele hat man die Menschen nicht nur aufzuwecken, sondern sie
auch wach zu halten. Über den Reisenden in den Polargegenden kommt oft eine Neigung
zum Schlafen in der Kälte, eine Neigung, der er nicht widerstehen kann. Er muss von
seinen Gefährten erweckt und aus seiner Betäubung aufgerüttelt werden, aber allmählich
verlangt  er  wieder  zu schlafen.  Sie  schleppen ihn vielleicht  noch etwas mit  fort,  und
versuchen, ihn wach zu halten, aber immer noch ruft er: „Lasst mich schlafen.“ Er bittet,
dass man ihm gestatte, sich hinzulegen und zu schlummern. So ist die Macht Satans über
einige von euch hier: ihr wünscht, dass man euch in Ruhe lasse und in euren Sünden
weiter gehen lasse, ohne euch mit Warnungen zu quälen. Ich habe euch zuweilen mit
meinen  Warnungen  aufgerüttelt;  wenigstens  habe  ich  es  versucht;  und darauf,  nach
alledem, seid ihr wieder eingeschlafen und noch seid ihr im Schlaf und nickt mit dem
Kopf, während die Hölle unter euch ist und der Zorn Gottes über euch bleibt. Es scheint,
als wenn ihr nicht entschieden sein könntet, – nicht entschlossen sein könntet – nicht von
der Sünde wegfliehen könntet, sondern mit geheimnisvollen Banden gehalten wäret und
zwar,  was  am  schlimmsten,  durch  eine  entsetzliche  Gleichgültigkeit,  die  euch  in’s
Verderben hinein schlummern lässt. Glaubt ihr, ein einziger ungöttlicher Mensch, der bei
Sinnen, würde bleiben, was er ist und wo er ist, so lange noch eine Hoffnung da ist,
erneuert  zu werden, wenn nicht ein gewisser seltsamer Zauber da wäre, welchen die
Sünde auf ihn ausübt? Welche Kunst des Zauberers kommt der Magie der Sünde gleich?
Welche andere Hexerei kann die Menschen in solche Fühllosigkeit versetzen? Wenn ich
heute Abend hier „Feuer!“ „Feuer!“ ausrief, so würden die Meisten von euch zur nächsten
Tür  oder  zum nächsten  Fenster  stürzen;  aber  wenn  wir  euch  von  dem  sagen,  was
unendlich  viel  schlimmer  ist,  nämlich,  von dem zukünftigen  Zorn  und der  Rache des
allmächtigen Gottes, seid ihr nicht sonderlich erschrocken,  nein, ihr sitzt gemächlich da
und hört alles darüber an. Die Erzählung von eurem zukünftigen Schicksal wird gehört
und wieder gehört, bis ihr sie nicht höher achtet als Alte-Weiber-Fabeln und stets noch in
euren Sünden fortschlummert. Ich habe gesehen, dass dieser Zauber Menschen wieder
überwältigt hat, die bis zu einem gewissen Grade erweckt waren. Jahr und Tag sind sie
aufgeschreckt  gewesen und anscheinend haben sie  es  sehr  ernst  gemeint;·und nach
allem dem hat die Sünde sie mit ihrem Sirenengesang bezaubert und sie sind wieder
zurückgekehrt wie der Hund, zu dem, was er gespien, oder wie die Sau, die sich nach der
Schwemme im Kote wälzt.

Nun es freut mich, wenn ich daran denke, dass der Herr, wenn Leben in euch ist,
wenn er  euch  hilft,  bei  seinem Sohne Jesu  Christo,  das  Heil  zu  suchen,  eure  Sünde
bezwingen will. Mensch, er will dir helfen, dem Zauberstab des Magiers zu entfliehen. Die
Sünde soll dich nicht betrügen und bestricken. Er wird dir durch die Kraft des göttlichen
Geistes die  ewigen Dinge so vor  die  Augen stellen,  dass  du nicht  länger  zu schlafen
wagst:  er  wird  dich  so  strafen  um die  Sünde,  die  Gerechtigkeit  und  das  zukünftige
Gericht, dass er den Bezauberer schlagen wird, seinen Bann brechen und dich von den
schwarzen Künsten befreien. Möge der Herr jeden durch Zauber Gebannten zu dieser
guten Stunde in Freiheit setzen. Möge er das Wort aussprechen, dass des Beschwörers
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Bann löset, dann werden wir die Erfüllung des Textes haben: „Er wird unsere Missetat
bezwingen.“

2.

Eine  zweite  Form  der  Macht  der  Sünde  in  den  meisten  Menschen  ist  ihre
niederdrückende Macht. Wenn die Menschen wirklich erweckt sind und nicht mehr
unter  dem  Zauber  der  Sünde,  dann  verbinden  sich  Satan  und  ihr  Fleisch  und  die
einwohnende Sünde, um sie glauben zu machen, es sei keine Hoffnung zur Seligkeit für
sie  mehr  da.  Der  Arge  flüstert:  „Es  nützt  nichts,  dass  du  dich  abmühst,  errettet  zu
werden.“ Du hast nicht die geringste Aussicht.“ Hohnlachend schreien die Verführer: „Sieh
auf deine Sünden! Sieh auf deine Sünden!“ Satan, der früher nicht wollte, dass wir auf die
Sünden blicken sollten, dringt  plötzlich sehr eifrig  darauf,  dass wir  Selbstprüfung und
Beichte vornehmen sollen. Er, der Vater der Lügen, findet mitunter, dass die Wahrheit
seinem Zwecke so gut entspricht, dass er sie mit furchtbarem Erfolge braucht; aber selbst
dann braucht er sie, um eine Lüge zu unterstützen. Er gibt dem Herzen den Gedanken
ein: „Wenn du nicht so viel gesündigt hättest, so hättest du Vergebung finden können,
aber  du  hast  die  letzte  Unze  noch  hinzugefügt,  die  den  Rücken  der  Barmherzigkeit
gebrochen hat; du wirst nie selig werden.“ Dann kommt die zweite Eingebung: „Du weißt,
du hast es schon versucht, du hieltest dich recht gut eine Zeit lang, aber es brach alles
zusammen. Es nützt nicht  das Geringste, dies hoffnungslose Unternehmen wieder zu
versuchen. Verlass dich darauf, es ist ein göttlicher Ratschluss gegen dich: du bist einer
der Verworfenen. Es ist gar keine Hoffnung für dich. Siehst du nicht, wie falsch du bist?
Du fassest nie einen Entschluss,  ohne ihn zu brechen. Es missglückte schrecklich das
letzte Mal und so wird es wieder missglücken.“ – Dann kommt wieder in der Seele der
niederdrückende  Gedanke  auf:  „Vielleicht  ist  es  doch  nicht  wahr,  dass  es  Gnade  für
Sünder gibt. Es ist sehr möglich, dass gar keine solche Kraft in dem Blute Christi ist, wie
der Prediger euch glauben machen will.“ Bringt einen Menschen einmal auf die Schienen
des Zweifels und ihr könnt ihn so weit ziehen, wie ihr wollt. Es ist interessant, einen Mann
im Zweifel fortschreiten zu sehen in der Weise, wie ich es einst tat. Ich zweifelte an allem,
bis ich zuletzt an meiner eigenen Existenz zweifelte. Nun habe ich aber doch wenigstens
eine kleine Ader gesunden Menschenverstandes, und ich lachte laut über mich selbst, als
ich so weit  kam und die  Lächerlichkeit  des  Standpunktes  brachte  mich zum Glauben
zurück. Gerade in eine reductio ad absurdum hinein zu laufen und die Abgeschmacktheit
eures  eigenen  Unglaubens  zu  beweisen,  ist  eine  sehr  nützliche  Methode,  um  einen
zweifelnden Geist zu einem Maß von Glauben zurückzuführen.

Ja, ich weiß, dass dies die Art der Sünde ist. Sie drückt den Menschen nieder. „Ich
wollte, aber ich kann nicht glauben,“ sagt er. „Ich möchte eine Hoffnung haben, aber ich
kann nicht glauben, dass mein Name unter Gottes Erwählten ist. Ich kann nicht denken,
dass das Blut der Versöhnung für mich vergossen ward;“ u.s.w. Was ist zu tun, wenn du
dies fühlst und es zu überwinden wünschest? Was ist zu tun, als zu einer Verheißung zu
fliehen  wie  diese  in  dem Text:  „Er  wird  deine  Missetat  bezwingen!“  Ja,  diese  deine
Niedergeschlagenheit wird der Herr Jesus bezwingen. Glaube, dass er imstande ist, den
Kopf  des  „Riesen  Verzweiflung“  abzuschlagen,  sein  Schloss  niederzureißen  und  seine
Gefangenen  freizusetzen.  Einige  haben  beinahe  zum  Messer  und  Strick  in  ihrer
Verzweiflung gegriffen und doch hat der Herr Jesus sie wieder zur Freude zurückgebracht.
Mit mancher verzweifelnden Seele haben wir zu sprechen gehabt und haben den Herrn
ihr Elend überwinden und ihren Kummer verscheuchen sehen. Der Satan tat sein Bestes,
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die Seele von der Freude abzuhalten, in der sie auf der Stelle hätte sein können; sie von
dem Festmahl zurückzuhalten, das für sie ausgetragen war, von dem Segen, den Gott für
sie bereitet hatte; aber er konnte nicht obsiegen, denn die Stunde der Hoffnung hatte
geschlagen.  O Niedergeschlagener,  sei  getrost,  der  Herr  wird  deine  Missetat  auch  in
diesem  Stück  bezwingen.  Wenn  du  nur  auf  Jesum  blicken  willst,  so  wird  er  zu  dir
sprechen:  „Sei  getrost.“  Er  wird  dir  sagen,  dass  deine  Sünden  vergeben  sind,  und
Hoffnung in deine Seele hauchen.

Dies  ist  eine  zweite  Art,  wie  Gott  unsere  Missetaten  bezwingt:  indem  er  ihre
niederdrückende Gewalt  vertreibt.  Dies tut er,  indem er zeigt,  was für ein glorreicher
Heiland Christus ist: wie er göttlich ist und deshalb in jeder Not helfen kann, wie seine
Versöhnung von einem Wert ist, der nie begrenzt werden kann, wie er „fähig ist bis auf’s
Äußerste  die  zu  retten,  die  durch  ihn  zu  Gott  kommen.“  Dies  tut  er,  indem er  die
köstlichen Verheißungen der Seele einprägt durch seinen eigenen heiligen Geist, der die
Menschen dahin bringt, an Gott zu glauben trotz ihrer Verzweiflung, auf Hoffnung wider
Hoffnung; so wird die Schlinge zerbrochen und ihre Missetaten bezwungen. O, herrlicher
Sieg der alles überwindenden Liebe, das eiserne Joch der dunklen Verzagtheit der Sünde
ist zerbrochen und die Gefangenen führen ihre Gefangenschaft gefangen! Halleluja!

3.

Drittens aber hat der Herr die Macht, die Sünde in einer anderen Form ihrer Kraft zu
bezwingen, nämlich: ihre beherrschende Macht.

Wie  sehr  beherrscht  die  Sünde  die  Menschen;  jede  Sünde,  welche  es  auch  sei,
herrscht  furchtbar  über  den  Menschen.  Ich  kenne  einen  Mann,  der  bei  Sinnen  ist,
wenigstens ist er noch nie im Irrenhaus gewesen, im Geschäft ist er so gewandt und klug,
wie einer nur sein kann, und doch trinkt er sich in Narrheit, in Verrücktheit, ja selbst in’s
Delirium tremens hinein. Er hat dies mehrere Male getan und erkennt den Wahnsinn und
die  Schlechtigkeit  seines  Tuns  an  und  dennoch  wiederholt  er  sein  Unsinniges  und
selbstmörderisches Handeln. Er hat seinen ganzen Besitz hinweggetrunken; von einem
vermögenden Mann ist er zu einem sehr untauglichen Arbeitsmann herabgesunken. Er hat
all den Verdienst seiner Frau vertrunken, denn er selbst verdient nicht viel mehr, und er
ist  erbärmlich  genug,  das  arme  Weib  sich  zu  Tode  arbeiten  zu  lassen,  um  ihn  zu
ernähren. Er vertrank ein Pferd und einen Karren vor vierzehn Tagen. Er verließ das Haus
mit einem Auftrage in dem Geschäft seiner Frau, stieg bei einer Bierschänke ab, trank, bis
sein Geld auf war und verkaufte dann die Mittel, durch welche seine Frau ihn noch dem
Arbeitshause fern hält. Ich glaube, er ist hier: möge er es zu Herzen nehmen, er weiß,
dass  es  wahr  ist.  Er  ging  nicht  eher  zu Hause,  als  bis  das  letzte  Ohr  jenes  Pferdes
vertrunken war. Und doch möchte er nicht, wenn irgend jemand sagte, er sei ein Narr,
obgleich ich um die Erlaubnis bitte, meine Zweifel an seinem Verstand zu haben. Seine
Sünde herrscht über ihn. Lasst nur den Trunk kommen und ihm sagen: „Geh’ und tue
etwas  Wahnwitziges.“  und  er  tut  es  sofort.  Ausgaben,  Schmerz,  Schande,  Krankheit,
Armut und ein früher Tod – all dies wird von dem Dämon des Trunkes verlangt und seine
Opfer  zahlen  freudig  die  Steuer.  Gesetzt,  ich  wäre  überzeugt,  es  sei  eure  Pflicht,
hinzugehen und jeden Groschen,  den ihr  habt,  auszugeben und eure eigenen Kinder
darben zu lassen, um für ein Kind im Waisenhanse zu bezahlen, ihr würdet das, wie ich
glaube, nicht  einsehen.  Ich würde sehr lange Zeit  brauchen, ehe ich euch überreden
könnte, so etwas zu tun. Ich würde sicher nicht wünschen, dass ihr es tätet; aber selbst
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wenn ich recht hätte, so könnte ich euch nicht dahin bringen, es zu tun. Und doch werden
viel  verkehrtere  Dinge  gierig  auf  das  Geheiß  des  Trunks  getan.  Dieser  Teufel  der
Trunkenheit kommt zu einem Manne und sagt: „Komm mit mir, verlass deinen Herd und
deine Frau und Kinder und hab Gemeinschaft mit den Allerniedrigsten. Komm und gib
alles, was du hast, für das Zeug aus, das dir den Kopf umnebeln, dein Herz verhärten und
deinen  Charakter  verderben  wird.  Verkaufe  deinen  Hausrat  und  trinke,  bis  all  deine
Kameraden dich einen lustigen, guten Kerl nennen. Verpfände die Schuhe deiner Kinder,
so dass  die  Kleinen nicht  einmal  zur  Sonntagsschule  gehen können.“  Der  Mann geht
dahin, so sanft wie ein Lamm. Und das hat er hundertmal getan. Er weiß, was für ein Narr
er ist und doch wird er es wieder tun, wenn er die Gelegenheit hat. O, die beherrschende
Macht der Sünde! Es ist nicht nur die eine Sünde der Trunkenheit, denn es gibt noch
andere Menschen, die von ihren Lüsten beherrscht werden. Es ist ein zarter Punkt für die
Rede, aber ich glaube, dass einige hier sind, die Sklaven der schändlichsten aller Lüste
sind, und es geziemt mir, deutlich mit ihnen zu sprechen und sie zu versichern, dass die,
welche in Hurerei und Ehebruch leben, nicht das Reich Gottes ererben können. Ferner ist
der Zorn da, welcher die Menschen davon führt, wie eine Flut; sie können sich nicht
zurückhalten; bei der geringsten Sache kochen sie vor Leidenschaft. Sie sagen, dass sie in
diesem Punkte nicht die Herrschaft erlangen können, und das ist vollkommen wahr; aber
es gibt eine stärkere Macht, als die unsere, welche herbeigezogen und durch die der Sieg
gewonnen werden kann. Die Sünde in der einen oder andern Form hat uns Hand und Fuß
gebunden und uns zu Sklaven gemacht. Wünscht ihr, frei zu sein? Wünscht ihr von der
Tyrannei der Sünde erlöst zu werden? Dann rate ich euch nicht, irgend etwas in eigener
Kraft zu tun mit der Hoffnung, dass ihr die Befreiung vollbringen könnt; sondern ruft
sofort Christum an, dessen teures Blut das Vergangene austilgen und euch für die Zukunft
ändern kann.  Gebt  euch ihm hin  und werdet  neue Menschen in  Christo  Jesu.  O,  du
versuchtest, dich zu bessern, sagtest du? Einer unserer Könige pflegte als einen Fluch das
Wort zu gebrauchen: „Gott bessere mich.“ Das war sein regelmäßiger Ausruf, bis jemand
sagte, er hätte es mit  diesem Fluch lange genug versucht; Gott  könne leichter einen
neuen Menschen aus ihm machen, als ihn bessern. Das ist genau so mit euch. Ihr könnt
nicht gebessert werden. Ihr müsst neue Kreaturen in Christo Jesu werden. Das wird bei
weitem das leichteste Werk von den beiden sein, obgleich es an sich für euch unmöglich
ist. Der Herr kann es tun. Er kann dich zu einem so neuen Menschen machen, dass du
dich selber nicht kennen wirst, wenn du dir das nächste Mal begegnest; du wirst so ganz
und gar neu sein, dass du beginnen wirst, gegen dein früheres Ich als gegen deinen
schlimmsten Feind zu kämpfen. O dass du in dieser Stunde ernstlich riefest: „Herr, rette
mich! ich versinke in der Tiefe meiner Sünde. Jesus, strecke deine Hand aus, wie du es
gegen den sinkenden Petrus  tatest.  Rette  mich  oder  ich  verderbe.“  Jesus  wird  seine
königliche Hand aufheben und Wind und Wellen werden stille vor ihm liegen; denn es
steht geschrieben: „Er wird unsere Missetat bezwingen.“ Die beherrschende Macht der
Sünde ist schnell gebrochen, wenn Jesus in das Herz kommt, aber nicht eher. Wir weigern
uns, unsern Lüsten zu gehorchen, wenn wir unsern Nacken einem reinen und heiligen
Heiland beugen. Was für eine Veränderung bewirkt er! Sprecht ihr, die ihr’s am besten
sagen könnt, ihr, die ihr’s gefühlt habt! Ach, Herr, wir loben und preisen dich, dass es so
ist: du willst unsere Missetat dämpfen.
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4.

Viertens (denn ich muss kurz bei jedem Punkte sein) ist noch eine andere Macht bei
der Sünde, nämlich, ihre schreiende Macht. Ich weiß im Augenblick kein anderes Wort,
was  dasjenige,  was  ich  meine,  besser  ausdrückt.  Einige  von  uns  wissen,  dass  uns
vergeben ist und wir wissen, dass die beherrschende Macht der Sünde in uns gebrochen
ist und unsere alten Sünden schon lange durch das Blut Christi abgewaschen sind, so
dass Gott nichts von ihnen weiß. Ihr sagt, das ist ein sonderbarer Ausdruck. Er ist nicht so
sonderbar,  dass  die  Schrift  nicht  dazu  berechtigt,  denn  der  Herr  sagt  von  unseren
Sünden, dass er ihrer nicht mehr gedenken will ewiglich: und ich glaube, dass er meint,
was er sagt. Aber meine Übertretungen, deren gedenke ich, wenn Gott es nicht tut, und
sie kommen auf vor mir und heulen vor mir. „Du gerettet?“ sagt eine meiner Sünden:
„Du?“ „Denke daran, was du tatest, als du ein Jüngling warst.“ Zuweilen machen tausend
von  ihnen  zu  gleicher  Zeit  einen  furchtbaren  Lärm  und  heulen:  „Schuldig,  schuldig,
schuldig und verurteilt zu sterben!“ Dann stellen sich ein oder zwei Sünden, die größer als
die  übrigen  sind,  vorn  an  und  heulen  in  tiefem  Bass:  „Verdammung!  Verdammung!
Verdammung!“ Ich habe versucht, mit diesen Erinnerungen der Sünde zu streiten. Wenn
die Hunde in dieser Weise bellten, habe ich versucht, sie zum Schweigen zu bringen. Das
Gewissen kam mit seiner großen Peitsche und schlug sie, bis sie mehr heulten als je. Das
Gewissen sagte: „Ach, selbst jetzt, wo du ein Christ bist, bist du nicht, was du sein sollst.
Du kommst nach deinem eigenen Maßstab zu kurz. Du verdammst dich selbst, wenn du
predigst. Du weißt, dass du es tust.“ Dann heulten all die Hunde wiederum, als wenn sie
eben erst ihre schreckliche Musik begönnen. Ihr habt vielleicht nie eine ganze Meute von
Sünden alle auf einmal heulen hören, aber es ist ein ganz furchtbarer Lärm bei Nacht.
Wenn ihr den Lärm dieser bellenden Hunde hört, so werdet ihr wünschen, dass ihr nie
geboren wäret  oder  aufhören könntet,  zu existieren.  Kein  Wort,  das  mir  bekannt ist,
außer dem einen im Texte kann sie zum Schweigen bringen. Aber der Herr Jesus kann
unsere Missetaten dämpfen, und wenn er in die Mitte dieser Hunde tritt, so liegen sie
eingeschüchtert zu seinen Füßen. Wenn er die Gnadenworte der Vergebung spricht, so
verschwinden die Höllenhunde; und anstatt ihres Bellens hörst du die liebliche Stimme
vom Himmel:  „So ist  nun nichts  Verdammliches  an denen,  die  in  Christo  Jesu sind.“
Erfuhrst  du  je  diesen  frohen  Wechsel?  Es  ist  ungefähr,  wie  bei  einem  Neuling  im
Gerichtshofe,  der  eines Tages mit  einem Richter ging und auf der Bank mit  saß. Ein
Gefangener ward gebracht, Zeugen wurden verhört und der Advokat des Gegners sprach;
und der Neuangekommene sagte zu seinem Freund, dem Richter: „Du kannst der Sache
eben so gut  jetzt  ein  Ende machen,  der Mann ist  schuldig,  das ist  klar.  Schließe die
Verhandlungen und lass uns zum Essen gehen.“ Aber der Richter sagte: „Du musst den
Anwalt der andern Partei erst hören, dann wird die Sache ganz anders aussehen.“ Als er
diesen Anwalt hörte, begann er zu flüstern: „Ich fange jetzt an zu zweifeln.“ Als er weiter
hörte, sagte er: „Ich freue mich, dass du den Mann nicht verurteiltest. Was für einen
Irrtum beging ich; er ist so unschuldig wie ein neugebornes Kind. Dieser Anwalt hat seine
Aufgabe trefflich gelöst.“ Der Gefangene ward freigesprochen. Es ist so mit uns. Wenn
unsere Sünden gegen uns auftreten, geben wir rasch zu, dass wir hoffnungslos verloren
sind.  Aber,  o,  wenn unser  hochgelobter  Anwalt  seine  Darstellung  beginnt,  wenn  der
„Wunderbar, Rat“ die Sache führt, und geltend macht, dass unsere Sünden auf ihn gelegt
wurden, wie verändert sich das Aussehen der Dinge. Die Sünde wird eingestanden und
dann bedeckt, der Mangel an Gerechtigkeit wird zugegeben und dann ihm abgeholfen,
Verdammnis wird als gerecht anerkannt und dann mit gleicher Gerechtigkeit für immer
aufgehoben.  Stelle  dir  vor,  du stehest vor  Gericht.  Da sind die  Rechnungen,  und sie
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werden als Zeugnis gegen dich vorgebracht. „Erkennst du diese Rechnungen an?“ „Ja.“
„Hast du irgend etwas vorzubringen, warum du nicht als zahlungsunfähiger Schuldner
behandelt  werden  solltest?“  „Nein.“  Aber  wenn  du  antworten  kannst:  „Ja:  die
Forderungen sind alle bezahlt“ – das bringt die Sache in Ordnung. Desgleichen wenn der
Gläubige sagen kann: „Herr Jesus Christus, du hast all meine Schulden für mich bezahlt;“
und wenn Christus seine Wunden zeigt und spricht: „Ich habe sie alle getilgt, denn ich
trug sie an meinem eigenen Leibe am Kreuze“ – o dann ist die Sache zu Ende und das
Schreien  unserer  Missetaten  ist  gedämpft  und  der  Text  ist  wiederum wahr:  „Er  wird
unsere Missetat bezwingen.“

5.

Aber meine Zeit ist bald um, sonst wollte ich noch sagen, dass dieser Text wahr ist in
Bezug auf die verunreinigende Macht der Sünde. Wisst ihr, Brüder und Schwestern,
dass die verunreinigende Macht der Sünde, nachdem uns ganz vergeben ist und nachdem
ihre beherrschende Macht vorüber ist, doch noch ein großes Leiden für uns ist? Unsere
Erfahrung wird verbittert durch die Verwesung längst toter Sünden, die eine furchtbare
Fäulnis verbreiten und unsere Gedanken zum Schrecken für uns machen. Einige von euch
sind im spätern Leben bekehrt und ich bin sicher, ihr habt oft unter dem Einfluss des
Bösen auf euer Gedächtnis zu leiden. Vielleicht ist eben heute Abend, während ich hier
spreche, irgend ein elender Auftritt  vor eure Seele gekommen – obgleich ihr es nicht
ertragen könnt,  daran  zu  denken in  dem ihr  eine  schuldige  Rolle  spieltet.  Selbst  die
heiligsten Worte, wenn ihr im Gebet seid, erinnern euch zuweilen an ein liederliches Lied,
das  ihr  zu  singen  pflegtet,  und  ein  gelegentlicher  Ausdruck,  der  für  andere  keine
Bedeutung hat, regt tausend schlechte Erinnerungen in euch auf. Das ist  es, was ich
unter der verunreinigenden Macht der Sünde verstehe: sie ist eine große Plage für viele
Gläubige, besonders für die, welche nach Jahren grober Sünde bekehrt sind. Außerdem
haben viele die verunreinigende Macht der Sünde in einer andern Form gefühlt – wenn
Satan euch lästerliche  Gedanken und abscheuliche  Vorstellungen eingegeben hat.  Ihr
könnt sie nicht ertragen. Ihr möchtet bis an’s Ende der Erde fliehen, um dem Gift dieser
Hornisse zu entgehen, aber sie summen um euch herum und wollen nicht ruhig sein. Ihr
möchtet euch fast das Herz aus dem Leibe reißen, wenn ihr damit diese schändlichen
Eingebungen austreiben könntet, aber sie wollen nicht gehen. Sie fallen in wahren Fluten
herab, es sind Schauer von Schmutz oder noch schlimmer, Schauer von Feuer, die auf
euren  armen  Kopf  fallen  und  ihr  könnt  aus  diesem  diabolischen  Sturm  nicht
herauskommen. Ach, ich erinnere mich, dass Worte, die ich nie von menschlichen Lippen
gehört, durch mein Ohr jagten, mein Herz mit Lästerungen füllten, an die ich nie gedacht
– profane Eingebungen, die mich zittern machten wie ein Blatt, als sie durch mein Gehirn
strömten; ich wäre lieber gestorben, als dass ich sie da geduldet hätte; und doch jagten
sie durch meine Seele und trieben alles vor sich her. Viele von Gottes Kindern werden in
dieser  Weise  angefochten.  Was  ist  zu  tun?  Wenn  alte  Erinnerungen  und  satanische
Eingebungen auf euch einstürmen, um euch zu verunreinigen, was ist  zu tun,  als  zu
diesem Text zu fliehen: „Er wird unsere Missetat bezwingen.“ Lasst uns darum bitten im
Gebet:  Herr,  besiege  mein  Gedächtnis,  und  wasche  es  von  dem  Schmutz,  der  ihm
anklebt;  nimm diese Befleckung von mir.  Herr,  kette  den Teufel  an und treibe seine
Eingebungen zurück. Lass dein armes Kind Raum haben zum Atmen und Zeit zum Singen
und  Gelegenheit  zum  Beten,  und  rette  mich,  ich  flehe  dich  an,  von  den  höllischen
Eingebungen, die mich quälen!
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Einige  von  euch  wissen  hiervon  nichts,  und  ich  hoffe,  ihr  werdet  glücklicher  in
Unkenntnis desselben bleiben; aber diejenigen, die es kennen, werden verstehen, wovon
ich  spreche,  und  über  die  unschätzbare  Verheißung  triumphieren:  „Er  wird  unsere
Missetat bezwingen.“ Sucht bei Jesu Christo die Kraft, höllische Eingebungen und böse
Erinnerungen zu überwinden, und er wird euch Gewalt darüber geben; und es mag sein,
dass ihr nie wieder in derselben Weise angefochten werdet, so lange ihr lebt; denn häufig
gibt  der Herr solche plötzliche und entschiedene Befreiung, dass der christliche Pilger
zwischen  diesem  einen  Kampf  und  dem  Himmel  seinen  Weg  verfolgt  und  niemals
Apollyon wieder antrifft.

6.

Wir  haben  nun  den  sechsten  Teil  erreicht.  Der  Herr  unser  Gott  wird  die  Sünde
bezwingen in ihrer hindernden Macht. Ich spreche natürlich nur zu Christen über diese
letzten Punkte. Es ist eine hindernde Macht in der Sünde. Ich will nur auf einige Beispiele
davon hinweisen.

 Viele  Gläubige  könnten  sehr  vieles  im  Dienste  Christi  und  seiner  Kirche  tun,
a b e r  s i e  w e r d e n  d u r c h  S c h a m  g e h i n d e r t .  Sie sind voll Scham, Furcht und
Angst, wo nichts da ist, um das man sich beunruhigen sollte. Sie geben einem törichten
Misstrauen gegen Gott Raum. Ihre Furcht mag einst Bescheidenheit gewesen sein, aber
sie ist üppig aufgeschossen und ist jetzt nicht die Art von Bescheidenheit, welche gesund
ist. Sie könnten Gott dienen, aber sie schämen sich, den Versuch zu machen: sollten sie
sich nicht solcher Feigheit schämen?

 Andere  werden  in  ihrer  Freude  und  ihrem  Frieden d u r c h  U n g l a u b e n
g e h i n d e r t .  Sie  zweifeln  stets,  haben  Argwohn  und  Befürchtungen,  die  auf
Einbildungen beruhen,  und bringen Klagen vor.  Dies kommt vom Bösen und führt  zu
nichts  Gutem. Es  ist  furchtbar,  am Gutestun und an der  Verherrlichung Gottes  durch
einen eingewurzelten Hang zum Unglauben gehindert zu werden.

 Andere werden d u r c h  L e i c h t s i n n  g e h i n d e r t .  Viele von uns haben ein
fröhliches Gemüt, aber einige sind ganz Leichtfertigkeit. Sie wurden in einer Seifenblase
gewiegt und man ließ sie auf Distelwolle reiten. Es ist Schade, wenn ein Mann keine
Festigkeit des Charakters besitzt und leicht Schaum wird, denn diese Sünde nimmt seine
Männlichkeit  hinweg und  trocknet  seine  Kraft  aus.  O,  dass  der  Herr  diese  Form der
Missetat dämpfen wollte!

 Ich kenne auch Einige, d i e  s e h r  u n b e s t ä n d i g  s i n d :  sie sind nie zwei
Tage lang dieselben. Sie hätten Frucht tragen können, wenn sie geblieben, wo sie waren,
aber sie sind jede Woche verpflanzt worden und haben niemals Wurzel gefasst. Sie haben
ein Dutzend Werke unternommen, aber sie haben nichts ausgeführt. „Unbeständig wie
Wasser, werden sie nicht emporkommen.“ (1. Mose 42,4)

 Andere werden d u r c h  S t o l z  g e h i n d e r t .  Es hilft nichts, dies zu leugnen.
Viele Leute haben einen natürlichen Hang zu einem albernen Stolz. Als sie Kinder waren,
konnten sie keine neuen Kittel haben, ohne dass sie damit prahlten; und seitdem können
sie nicht zwei Groschen mehr als ihre Nachbarn haben, ohne dass sie fast unerträglich
werden.  Ich  kenne einige,  welche,  wie  ich  hoffe,  Christen sind,  aber  sie  haben eine
furchtbare Neigung zum Aufschwellen, euren Augen wachsen, wenn irgend jemand nur
die  Prozedur  begünstigen  will.  Sie  haben  immer  auf  die  Vielen  –  die  Menge  –



- 187 -

herabgesehen als tief unter ihnen, weil ihres Großvaters Großvater entweder ein Ritter
war oder ein Baron oder ein Ausländer von unbekanntem Stande: sie fühlen, dass sie
Leute höherer Art sind. Dies ist ein großes Hemmnis, für die, welche im Reich Gottes
arbeiten, besonders, wenn sie deshalb meinen, sie könnten nicht zu armen Leuten gehen.
Die, welche die kranken Armen besuchen, sind oft ganz unfähig, ihre Herzen zu erreichen
wegen der Steifheit ihrer Manieren.

 Einige sind t r ä g e .  Sie haben eine starre Leber und sind immer bange, dass sie
zu viel tun. Sie sind eine schläfrige Art von Christen wie die breiträdrigen, holländisch
gebauten Wagen, langsam in allen ihren Bewegungen im Werk des Herrn. Sie gehen nie
mit dem Kurierzug, in der Tat, Eifer macht sie unglücklich und Begeisterung ist ist ihnen
widerlich. Der Herr bezwinge diese Missetaten für uns.

 Andere  werden d u r c h  e i n e  h e f t i g e  G e m ü t s a r t  g e h i n d e r t .  Sie
knurren und murren und wissen kaum, worüber. Sie kochen so leicht über; es tut ihnen
gleich  nachher  sehr  leid,  aber  das  heilt  die  Brandstellen  nicht.  Es  nützt  nichts,  die
Teetassen zu zerbrechen, weil ihr nachher sie wieder nieten könnt; sie werden dadurch
nicht viel besser. Einige müssen immerfort streiten, denn Friede ist Lebenshemmung für
ihren brennenden Geist.

Ich habe eine lange Liste dieser hindernden Sünden gegeben. Was ist mit ihnen zu
tun? „Wohl,“ sagt einer, „ich glaube nicht, dass wir etwas tun können; dies sind unsere
Sünden, die uns immerdar angreifen.“ Hebr. 12,1. Nun, bleibt nicht im Irrtum darüber;
wenn irgend eine Sünde da ist, welche die Herrschaft über euch gewinnt, so werdet ihr
verloren sein: ihr seid verpflichtet, jede Sünde zu überwinden, merkt euch das. Ihr mögt
es  eine  angreifende  Sünde  nennen  oder  nicht,  aber  sie  muss  entweder  von  euch
überwunden werden oder  sie  wird  euer  Verderben sein.  Ein  Mensch  mag sich  damit
entschuldigen, dass ein gewisser Fehler eine Sünde ist, die ihn immerdar angreift, aber
ich bin dessen nicht so sicher. Eine Sünde, der du aus freien Stücken nachgibst, ist das
eine anklebende Sünde? Gewiss nicht. Wenn ich heute Abend über die Gemeindeweide zu
gehen hätte und drei starke Kerle mich angriffen, um zu nehmen, was ich bei mir hätte,
so würde ich das Bisschen, was ich könnte, zur Selbstverteidigung tun. Das ist es, was ich
einen  Mann  angreifen  nenne.  Eine  angreifende  Sünde  ist  eine,  die  zuweilen  einen
Menschen unversehens überfällt; und dann sollte er sich zur Wehr setzen und sie hinweg
treiben. Wenn ich jeden Abend über die Gemeindeweide ginge Arm in Arm mit einem
Menschen, der meine Taschen plünderte, so würde ich nicht sagen, dass der Mann mich
„angriffe.“ Nein, er und ich sind Freunde, augenscheinlich, und der Diebstahl ist nur ein
kleiner Scherz zwischen uns beiden. Wenn du freiwillig in Sünde gehst oder sie duldest,
und sagst, dass du es nicht ändern kannst – nun wohl, du hast es zu ändern, oder du
wirst verloren gehen. Eins ist gewiss – entweder du musst die Sünde überwinden oder sie
wird dich überwinden, und von der Sünde überwunden werden, ist ewiger Tod. Wohl, was
ist  zu  tun?  Gehe  zurück  auf  diese  gnädige  Verheißung:  „Er  wird  deine  Missetaten
bezwingen.“ Sie müssen bezwungen werden: Jesus wird das Werk tun und in seinem
Namen werden wir überwinden. Wen wir träge sind, so wollen wir in Gottes Kraft zehnmal
mehr tun, als wenn wir von Natur zur Tätigkeit geneigt wären. Wenn wir zornig sind, so
wollen wir uns in die Zucht nehmen, bis wir sanft werden. Einige der hitzigsten Menschen,
die ich je gekannt, sind die sanftesten geworden. Denkt an Moses, wie er den Ägypter in
seiner Hitze schlug, und doch wurde der Mann Moses sehr sanftmütig durch die Gnade
Gottes. Du musst deine Sünde überwinden, mein lieber Hörer, sei diese Sünde, was sie
wolle. Was ihr sonst auch von der heutigen Abendpredigt vergessen möget, ich möchte
dies in eurem Herzen zurücklassen: ihr müsst die Sünde überwinden. Durch das Blut des
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Lammes muss es geschehen. Durch die Macht der göttlichen Gnade muss es vollbracht
werden. Auf! schlagt diesen Agag, den ihr zu schonen gedachtet. Haut ihn in Stücke vor
dem Herrn,  sonst  wird der  Herr  euch eines  Tages  in  Stücke hauen.  Gott  gebe euch
Gnade, den Sieg zu erlangen.

7.

Nun der letzte und siebente Punkt: Gott will euch von der einwohnenden Macht
der Sünde befreien. Die Sünde nistet in unserer Natur. Ihr Lager ist in dem dicken
Gebüsch unseres Herzens, und wenn wir an Christum glauben, so müssen wir sie auf-
und hinausjagen.

 Das Erste, was der Herr mit dieser einwohnenden Sünde tut, ist, d a s s  e r  s i e
u n w i r k s a m  m a c h t e .  Er gibt seinen einwohnenden Geist, um sie zu dämpfen und zu
überwinden.  Darauf  beginnt  er,  sie  hinauszutreiben.  Er  sagte  von  den  Kanaanitern:
„Einzeln nach einander will ich sie vor dir her ausstoßen.“ Dank sei Gott, er hat schon
einige unserer Sünden ausgestoßen. Ich weiß, dass ich zu einigen rede, die nicht mehr zu
Lastern versucht werden, welche einst mit eiserner Rute über sie herrschten. Ihr habt die
gröberen  Gestalten  der  Sünde  besiegt.  Bruder,  der  Tag  wird  kommen,  wo  nicht  ein
Kanaaniter im Land mehr übrig sein wird; wo, wenn du es auch ganz durchsuchst, kein
Hang  zur  Sünde,  kein  Abirren  des  Herzens,  kein  Irrtum des  Urteils,  kein  Mangel  an
Gerechtigkeit, keine Neigung zur Übertretung mehr da ist. Du wirst so vollkommen sein
wie dein Haupt, Jesus Christus. Wo wirst du dann sein? Nicht hier, glaube ich. Ich finde,
dass  Gott  immer  seine  Edelsteine  in  eine  passende Einfassung setzt  und die  richtige
Einfassung für einen vollkommenen Menschen ist die vollkommene Freude des Himmels.
In einer reinen Umgebung soll das reine Herz wohnen; und du, Gläubiger, sollst vorwärts
gehen aus diese heilige Höhe zu, bis eines Tages dein Herr sagen wird: „Liebes Kind, du
hast lange genug mit Verderben und Sünde gekämpft; komm hier herauf; der Streit ist
nun vorüber.“ Du wirst zurückblicken, wenn du hinauf zum Himmel kommst und wirst
vielleicht sagen – wenn du solche Reue haben kannst: wünschte, ich hätte jene Sünden
früher überwunden, ernster gegen sie gestritten, genauer gegen sie gemacht. O, dass ich
meinen Herrn mehr geehrt und verherrlicht hätte!“ Indes, alle Reue vergessend, was für
ein Lied werden wir erheben, wenn wir uns ganz frei von der Macht der Sünde finden!
Was für ein Lied! O, du heftiger Bruder, wenn jener Zorn ganz weg ist und du niemals
wieder zornig werden wirst, willst du dann nicht singen? O, du Bruder, ein wenig zur
Trägheit geneigt, wenn du findest, dass du Gott Tag und Nacht dienen kannst, willst du
nicht singen? Einige von uns, sind zum Trübsinn geneigt, wenn unsere Traurigkeit ganz
geschwunden ist und das Leben ewige Freude und Sonnenschein wird, werden wir nicht
singen? Ja, ich wollte eben sagen:

„Lauter dann will ich als alle singen,
Dass des Himmels Höhen rings erklingen
Von der freien Gnade ew’gen Ruhm!“

Ich hatte diesen Entschluss einst auf der Kanzel geäußert, und als ich die Treppe
hinunter ging, sagte eine alte Frau zu mir: „Sie machten ein Versehen heute Abend in
Ihrer Predigt.“ „Liebe Seele,“ sagte ich, „ich werde wohl ein Dutzend gemacht haben.“
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„Ah,“ sagte sie, „aber Sie machten ein großes. Sie sagten, dass Sie Gottes Gnade mehr
verdankten, als irgend einer und dass Sie deshalb am lautesten singen wollten. Aber Sie
werden es nicht, denn ich werde es.“ Ich finde, alle meine Mitchristen, beide, Männer und
Frauen, sind entschlossen, am lautesten zum Preise der göttlichen Gnade zu singen. Dies
wird der  einzige Streit  im Himmel  sein.  Es wird ein  großer  Wettstreit  sein  unter  den
Vögeln des Paradieses, wer am lieblichsten von freier Gnade und sterbender Liebe singen
kann. Was für ein Himmel wird es sein und welcher Lobgesang wird im Himmel sein,
wenn unsere Missetaten bezwungen sind. Wie wird der  Herr  mit  Freude auf uns alle
niederblicken,  wenn  er  uns  alle  seinem  Sohne  gleich  gemacht  sieht,  vollkommen,
fehlerlos,  herrlich.  Dann wollen  wir  singen:  „Er  hat  unsere  Missetaten  bezwungen.  O
kommt, lasst uns dem Herrn lobsingen, denn er hat herrlich obgesiegt und hat all unsere
Missetaten in’s Meer geworfen.“

Fühlt diese Freude im Voraus und beginnt heute Abend zu singen und lasst dies den
Inhalt eures Liedes sein: „Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern
Herrn Jesum Christum.“ Möge dieser Sieg euer und mein sein.

Amen
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XIX.

Das Heroische im Christentum.

Gehalten am Sonntagmorgen, den 20. Februar 1881

Lukas 6,32 – 34

Und so ihr liebet, die euch lieben, was Danks habt ihr davon? Denn die Sünder lieben
auch ihre Liebhaber. Und wenn ihr euren Wohltätern wohl tut, was Danks habt ihr davon?
Denn  die  Sünder  tun  dasselbe  auch.  Und  wenn  ihr  leihet,  von  denen  ihr  hoffet  zu
nehmen, was Danks habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern auch, auf dass
sie Gleiches wieder nehmen.

rüder in Christo, jedes Wort, was von unseres Meisters Lippen fällt, ist uns kostbar.
Wir  machen  keinen  Unterschied  zwischen  seinen  Verheißungen  und  seinen
Vorschriften, sondern schätzen jede Silbe höher, als Rubinen. Eine Lehre von ihm

ist uns mehr wert  als das feinste Gold und ein Gebot steht eben so hoch in unserer
Achtung. Ob seine Unterweisung praktisch oder lehrhaft ist, ob sie dienen soll, die Füße
zu leiten oder das Herz zu ermutigen, wir haben die gleiche Freude daran.

„All’ seine Worte sind von süßer Melodie,
Unendlich liebreich, unendlich tief.“

Alle Reden Jesu sind Worte Gottes an unsere Seele, ob sie uns Lehre, Warnung,
Tadel,  Einladung oder  Trost  bringen.  Wie a l l e  seine Kleider  von Myrrhen,  Aloe und
Kassia duften, so sind alle seine Worte süß für unsern Geschmack. Wir haben Christum
nicht so gelernt, dass wir mäkeln und wählen, wenn die Früchte seiner Lippen vor uns
liegen. Doch habe ich Christen gekannt, die gern des Meisters Gewand zerrissen hätten,
um nur den weichsten Teil desselben als ein Kissen für ihren trägen Kopf zu behalten.
„Das,“ sagen sie, „war eine evangelische Predigt, süße Nahrung für unsere Seelen,“ weil
sie zufällig von dem handelte, was Christus für uns getan hat; aber bei der nächsten
Gelegenheit schreien sie: „Das war keine evangelische Predigt; die war gesetzlich; die
legte eine Last auf unsere Schultern,“ weil  sie es wagte, zu sagen, was Christus uns
befohlen hat, für ihn zu tun. Solche Menschen, scheint mir, nehmen Christum mehr als
einen Diener denn als einen Herrn an. Sie wünschen, dass er dies oder das für sie tun soll
– dass er in Wahrheit sich gürten soll und ihnen bei Tische aufwarten, während sie zum
Essen niedersitzen; aber wenn sie die Sache besser verständen, würden sie Christum zu
ihrem Herrn wählen und willig sein, sich auf seinen Befehl zu gürten und ihrem Herrn zu
dienen, und es sich zur Ehre rechnen, Diener eines so göttlichen Fürsten zu sein. Da ich
gewiss bin, dass ihr nicht zu dieser Art religiöser Krittler gehört, sondern alles annehmen
werdet, was von Christo kommt, so freut es mich, heute Morgen ein praktisches Thema
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zu haben. Die Predigt auf dem Berge ist ebenso voll Licht für euch wie die Verklärung auf
dem Berge. Ihr hört eben so gern, was der Sohn euch als Vorschrift gibt, als was der
Vater über seinen Sohn als Zeugnis ausspricht. Was die Predigt in der Ebene anlangt, so
gingen ihr Wunder voran, aber sie ist für euch ebenso eindringlich, als die Zeichen und
Wunder sie hätten machen können, wenn ihr sie alle gesehen hättet. Die Kranken rührten
sein Kleid an und wurden gesund, und die, welche von Teufeln besessen waren, wurden
geheilt:  ihr  freut  euch über  die  Wunder  Christi,  aber  ihr  seht  ihn ebenso mächtig  in
Worten wie in Taten, und ihr betet ihn an um seiner trefflichen Lehren willen, die uns
bleiben, nachdem seine Wunder aufgehört. Hier habt ihr einige seiner Worte und möge
sein Geist sie an euren Herzen segnen.

Brüder, in den Dingen, von welchen ich heute Morgen in dem Namen des Herrn mit
euch reden werde, die, wie ich dessen gewiss bin, von seinen eigenen Worten genommen
sind, wird einiges Sonderbare und Ungewöhnliche sein, das euren Ohren vielleicht hart
klingt. Wundert euch nicht, denn das Evangelium ist eins von jenen Gedanken Gottes, die
nicht unsere Gedanken sind: das ganze Lehrgebäude, das Christus uns gebracht, ist den
Menschen fremd, da es so viel höher ist als sie, wie der Himmel höher ist als die Erde.
Unsers Herrn Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden seine Diener manches tun,
dessen sie sich jetzt enthalten. Die Handlungsweise der Untertanen dieses Reiches darf
nicht nach den Sitten anderer gemessen werden; denn sie sind ein Volk, das ebenso
eigentümlich ist, wie das Reich, dem sie angehören. Wir haben Leute sagen hören: „Ich
seh’ nicht ein, dass es meine Pflicht ist, so genau zu sein; es ist nicht Sitte.“ Was haben
wir mit der Sitte zu tun? Wenn etwas recht ist, aber nicht Mode, so lasst uns die Mode
aufbringen; und wenn es Mode ist, unrecht zu tun, so lasst uns verzweifelt unmodern
sein. Unser Meister kam, wie es aus den Worten unseres Textes erhellt, nicht in die Welt,
um uns  zu  lehren,  uns  der  Weise  unserer  Mitmenschen  anzubequemen;  sondern  er
wollte, dass wir weit über das gewöhnliche Verhalten anderer hinausgingen. Er fragte in
seiner Bergpredigt: „Was tut ihr Sonderliches?“ Er stellte einen Maßstab weit über den
gewöhnlichen der Menschen auf, wenn er wieder und wieder sagt: „Was Danks habt ihr
davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch.“ „O,“ mag vielleicht einer am Schluss meiner
Predigt  sagen:  „der  Prediger  verlangt  mehr  von  uns,  als  man  vernünftigerweise  von
Fleisch und Blut erwarten kann.“ Eure Beschuldigung ist richtig; aber der Prediger spricht
nicht  zu  euch,  als  zu  Fleisch  und  Blut,  sondern  als  zu  solchen,  in  denen  etwas  viel
Höheres wirkt,  nämlich der einwohnende Geist  Gottes.  Wahre Gläubige wandeln nicht
nach dem Fleische und kümmern sich nicht um die fleischlichen Dinge, denn sie sind mit
der  Kraft  des Geistes Gottes  bekleidet  und durch seine Macht  ist  ihr  Leben über  die
gewöhnlichen  Wege  der  Menschen  hinausgehoben.  Wenn  der  Geist  Gottes  in  euch
wohnet, so seid ihr von einer andern Natur, als die Menschen dieser Welt, und man kann
erwarten, dass ihr in einer andern Weise lebet.  Wie sollt  ihr  denn geschickt  sein mit
heiligem Wandel und gottseligem Wesen? Wir leben unter einem Geiste, dessen Gesetz,
Vollkommenheit  ist,  und  deshalb  verursacht  uns  ein  kleiner  Fehler  viel
Selbstverdammung. Wir richten uns selbst nach einem strengeren Maßstabe, als den wir
bei  andern  anlegen  würden;  denn  unsere  Vorrechte  und  Verantwortlichkeit  sind
ausnahmsweise groß. Ich erlaube bei andern, wofür ich mich selber tadeln würde. Ich
könnte bei  einigen  Handlungen billigen,  die  bei  mir  auch  erlaubt,  aber  nicht  dienlich
wären, nach der höheren Regel, dass wir alles zur Ehre Gottes tun sollen. Wenn ich von
gewissen  Taten  unbekehrter  und  unerleuchteter  Menschen  hörte,  so  habe  ich  sie
entschuldigt und gesagt: „Arme Seelen, wenn man bedenkt, wer sie waren und wo sie
waren, ist ihr Verhalten nicht so sehr zu tadeln;“ und doch, wenn ich nur halb so schlecht
gehandelt hätte, so wäre es in der Tat Empörung und Vermessenheit gewesen. Für Kinder
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ist ein anderes Gesetz da, als für gewöhnliche Untertanen; dass was man von Fremden
übersieht, ist abscheulich, wenn es von einem Busenfreund kommt. Ihr seid nicht unter
dem Gesetz, sondern unter der Gnade; und unter dieser fühlt ihr die Kraft eines Zwanges,
der heiliger und höher ist, als das bloße Gesetz ihn euch auferlegen konnte.

Wenn  ihr  das  seid,  was  ihr  euch  nennt,  meine  Brüder,  so  wird  von  euch  mehr
verlangt, als von andern Menschen unter der Sonne, und deshalb will ich alles Bedenken
bei Seite werfen, indem ich euch einen hohen Maßstab vor Augen stelle und von euch
verlange, was wir nie von Sündern oder Weltmenschen erreichen können. Wisst ihr nicht,
dass  euer  Herr  gesagt  hat:  „Es  sei  denn  eure  Gerechtigkeit  besser,  denn  der
Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen?“ Wenn
ich die Aufgabe hätte, vor einer gewöhnlichen Versammlung Männer und Frauen über
Taten der Tapferkeit zu reden, so würde ich vielleicht mit einiger Zurückhaltung sprechen,
wenn ich sie zum Heldenmut im Kampfe ermahnte; aber wenn ich vor einigen tausend
Jahren gelebt  hätte  und berufen wäre,  vor  spartanischen Kriegern  zu  reden,  alle  zur
Schlacht gerüstet, Männer, denen die Narben des Kampfes noch eingegraben, so würde
ich meinen Mahnungen keine Grenzen setzen; ich würde sie anfeuern, wie ein Löwe die
jungen Löwen antreibt und sie zum Raube drängt. Ich würde ihnen sagen, dass ihr Name
und ihr Stammbaum nicht durch den Gedanken an Niederlage geschändet werden dürfe,
sondern dass sie den Sieg erwarten müssten und ihn als ihr Recht ergreifen. Kein Redner
würde  zu  Spartanern  gesprochen  haben,  wie  zu  Böotiern:  es  war  ihr  Leben  und ihr
Geschäft, zu fechten, und Taten der Kühnheit konnte man darum von ihnen erwarten.
Ist’s nicht so mit euch, ihr Nachfolger des Gekreuzigten? Eure Märtyrer und Bekenner
rufen euch zu, ein höheres Leben als das gewöhnlicher Menschen zu führen. Ich sage all
dieses,  weil  für  einige unter  euch eine Art  Verteidigung Not  tun mag für  die starken
Sachen,  die  diesmal  vor  euch  gesagt  werden.  Möge  Gottes  heiliger  Geist  auf  euch
kommen und euch stark genug für alles Starke machen und sich in eurer Schwachheit
verherrlichen.

1.

Unsere erste Bemerkung, indem wir die Predigt beginnen, ist diese: Vieles, was von
Natur gut ist, bleibt doch noch hinter dem Christlichen zurück. Begeht nicht den
Irrtum, zu sagen, dass sittliche Vorzüge nicht gut seien. Einige haben geradezu erklärt,
dass in einem unbekehrten Menschen nichts Gutes sei; aber dies ist kaum wahr. Es wird
gewöhnlich in einer Weise verstanden, in der es falsch ist, und das ist sehr zu bedauern;
wir dürfen keine Unwahrheit sagen, um Gott zu ehren: es ist sehr viel Gutes – Gutes in
einem gewissen Sinn und Verstand des Ausdrucks „gut“ – in vielen unbekehrten Leuten.
Viele, denen die Gnade Gottes etwas ganz Fremdes ist, zeigen doch leuchtende Formen
der  menschlichen  Tugenden  in  Lauterkeit,  Großmut,  Freundlichkeit,  Mut,
Selbstaufopferung und Geduld. Ich könnte wünschen, dass manche von euch, die sich
Christen nennen, in gewisser Hinsicht so gut wären, wie andere, von denen ich weiß, dass
sie nie den Christennamen geführt haben. Es ist immer recht, die Wahrheit zu sprechen,
und die Wahrheit verbindet mich, dieses zu sagen. Dies sollte Christen sehr ernst in der
Selbstprüfung machen, damit sie nicht natürliche Liebenswürdigkeiten und Moralität für
die Frucht des Geistes Gottes nehmen. Wenn es zur Frage steht, ob unser Charakter der
Natur oder der Gnade entsprossen ist, so wird es traurig sein, wenn das Urteil lauten
sollte, dass er das tote, schön gekleidete Kind der Natur ist, aber nicht das lebende Kind
göttlicher Gnade. Wir mögen mit Juwelen geschmückt sein, die glitzern und glühen, und
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doch können sie  bloße Nachahmung sein  und keins von ihnen das Werk des Geistes
Gottes. Wir mögen von Kopf bis zum Fuß mit dem geziert sein, was lieblich ist und wohl
lautet,  und dennoch kann uns vielleicht das mangeln,  was Gott  von uns fordert,  weil
unser  Herz  innerlich  nicht  mit  unserer  äußeren  Erscheinung  im  Einklang  steht.  Die
Schüssel ist rein, sie könnte nicht reiner sein; aber so lang der Schmutz inwendig bleibt,
ist sie vor Gott nicht annehmbar.

Beachtet die d r e i  in dem Text genannten Dinge, gegen die es kein Gesetz gibt, zu
deren  Lobe  dagegen  viel  gesagt  werden  kann.  Diese  Handlungen  sind  gut,  aber  sie
kommen nicht an den Maßstab Christi hinan.

 Das  erste  ist:  „So  ihr  liebet,  die  euch  lieben.“  Es  ist  recht  und  billig, d a s s
f r e u n d l i c h e  G e f ü h l e  auch freundliche Gegengefühle erwecken; dass wir gegen die,
welche gegen uns freundlich sind, auch wieder freundlich sind. Wir sagen: „Liebe erzeugt
Liebe“ und dies ist natürlich. Doch tut es mir leid zu sagen, dass es, obgleich nur eine
natürliche Tugend, doch keinesfalls so gewöhnlich ist, dass es allgemein zu nennen wäre.
Es  gibt  Kinder,  welche  ihre  Eltern,  die  in  ihrer  Kindheit  sich  für  sie  abmühten  und
abarbeiteten, nicht lieben, sondern eine seltsame Härte des Herzens gegen die Urheber
ihres  Daseins  an  den  Tag  legen.  Ich  kenne  Brüder,  welche  die  zärtlichsten  und
liebenswürdigsten Schwestern nicht lieb haben und es ist betrübend, hinzuzufügen, dass
es viele Ehemänner gibt,  rohe Männer,  die  nicht  ihre Frauen lieben, welche doch ihr
Leben aus Liebe zu ihnen und ihren Kleinen aufopfern. Ich erröte, wenn ich an die vielen
Beispiele denke, die ich anführen könnte, aber sie tun nicht nötig; ihr wisst, dass es so ist.
Tausende sind nie bis zu dieser Stufe hinangekommen: „So ihr liebet, die euch lieben.“
Aber selbst, wenn wir so hoch kommen, so haben wir nichts Großes erreicht, nicht wahr?
Unser Herr sagt, dass auch die Sünder ihre Liebhaber lieben. Die Gnade ist nicht nötig,
um einen Mann zum liebenden Gatten eines zärtlichen Weibes zu machen; die Gnade ist
nicht nötig, um liebevolle Söhne und Töchter zu machen; wir sehen sie rund um uns her.
Ich bin gewiss, es bedarf bei der großen Mehrzahl von euch nicht der Gnade, damit ihr
freundlich gegen diejenigen fühlt, die euch in freundlicher Weise behandeln; „die Sünder
lieben auch ihre Liebhaber.“ Ihr seid alle so weit gekommen, und dies Gefühl ist gut, je
mehr davon, je besser; aber es kommt, wenn es allein steht, nicht bis zu der Vorschrift
Christi hinan: es ist nicht dieses, wozu der heilige Geist uns neu gezeugt hat; es ist nicht
dies, wofür Christus sein kostbares Blut vergossen hat. Es gibt eine höhere Tugend, als
die, welche diejenigen liebt, die euch lieben; hier ist sie – wir sollen diejenigen lieben, die
uns hassen und uns schlecht behandeln. Könnt ihr diejenigen lieben, die euren Namen
nicht nennen, ohne mit ihren Zähnen vor Neid zu knirschen oder voll Hohn zu lächeln?
Könnt ihr diejenigen lieben, welche euch verleumdet haben, die ihr Bestes getan, euch zu
ruinieren und dasselbe wieder tun werden? Könnt ihr einen ernstlichen Wunsch für ihre
zeitliche und ewige Wohlfahrt fühlen? Wenn ihr ihnen Gutes tun könntet, würdet ihr euch
freuen, es zu tun, und die Tat wiederholen, bis ihr sie zu glücklich gemacht hättet, um
boshaft zu sein, zu tief verschuldet, um in der Feindschaft zu verharren? Dies würde in
der Tat herrlich sein, besonders wenn ihr euch von allen selbstsüchtigen Beweggründen
in einem solchen Liebesstreit frei hieltet und alles tätet, nicht um heldenmäßig oder groß
zu erscheinen, sondern einfach, weil’s euch Freude macht, Gutes zu tun, und zwar da, wo
es am meisten nötig ist, d. h. da, wo der Geist der Feindschaft die größte Macht hat.

Dies ist hoch, und ich denke, ich höre jemanden sagen: „Ich kann nicht dahinan
kommen; ich kann diejenigen lieben, die mich lieben, aber die, welche mich hassen, das
ist  ein  anderes  Ding;  ich  muss  mir  die  Sache zwei  bis  dreimal  ansehen,  ehe ich  sie
unternehme.“ Ich glaube das wohl, mein Freund, und eben deshalb tut das Werk Gottes
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selbst Not, um uns zu Christen zu machen; der Vater, Sohn und heiliger Geist müssen
Gnadenwunder  in  uns  wirken,  ehe  wir  Gott  ähnlich  werden.  Gottseligkeit  ist
Gottähnlichkeit, und diese ist nicht leicht zu erreichen.

 Das nächstfolgende in den vorliegenden Versen ist d a n k b a r e  V e r g e l t u n g .
„Wenn ihr euren Wohltätern wohltut, was Danks habt ihr?“ Es ist durchaus recht, dass
wir,  wenn  Leute  uns  einen  Dienst  erwiesen  haben,  uns  bemühen,  die  Wohltat  zu
vergelten. Nach allgemeiner Übereinkunft „wäscht eine Hand die andere.“ Es tut mir leid,
zu sagen, dass dies, obwohl eine sehr gewöhnliche Art der Tugend, doch nicht das am
häufigsten Vorkommende ist, denn ihr könnt andern helfen, wenn ihr wollt, aber ich habe
gehört,  dass  sie  euch  nicht  immer  wieder  helfen.  Ich  kann  hier  nicht  aus  eigener
schmerzlicher Erfahrung reden, denn alle sind gegen mich freundlich gewesen und ich
habe ein gutes, voll gerüttelt und überflüssig Maß in meinen Schoß wieder bekommen;
aber ich  habe Männer angetroffen, die bitterlich über die Undankbarkeit derer, welchen
sie  früher  wohlgetan,  geklagt  haben.  Sie  behaupten,  anderen  freigebig  geholfen  zu
haben, aber als an sie die Reihe kam, des Beistandes zu bedürfen, erhielten sie ihn nicht:
ich bin nicht ganz sicher in Betreff der genannten Behauptung, aber sie stellen sie auf. Es
ist gewiss etwas Schreckliches, wenn Menschen undankbar sind; aber gesetzt, dass du,
mein lieber Hörer, dankbar bist, und kürzlich dir besondere Mühe gegeben, jemandem
Gutes zu tun, der früher gegen dich gut gewesen, was Danks hast du davon? Du hast
getan, was du tun solltest und nicht mehr; du hast eine alte Schuld bezahlt, wie jeder
ehrliche  Mann  tun  sollte,  aber  das  beweist  nicht,  dass  du  ein  Christ  bist,  denn  das
Christentum schließt dies zwar ein,  ragt aber darüber hinaus,  wie die Alpen über  die
Ebene, die sie umgibt.

Nachfolger Christi sollen denen Gutes tun, die ihnen Schaden zugefügt haben. Ihr
kennt den alten Spruch: Böses für Gutes ist teuflisch; Böses für Böses ist tierisch, Gutes
für  Gutes  ist  menschlich,  Gutes  für  Böses  ist  göttlich.  Erhebt  euch  bis  zu  dieser
Göttlichkeit.  Wenn jemand euch das Brot vom Munde weggenommen hat, ergreift  die
erste Gelegenheit, ihm zu einem Lebensunterhalt zu verhelfen. Wenn er euch verdächtigt
hat, seid bereit, ihm zu vergeben, aber sagt kein Wort gegen ihn. Warte eine Weile, bis
du durch große Freundlichkeit feurige Kohlen auf sein Haupt sammelst. „Harte Lehre,“
sagt jemand. Ich weiß, dass es das ist, und noch härter ist das Tun, aber es ist ein seliges
Tun. Es ist  süß, Böses mit Gutem zu vergelten! Es ist eine Selbstüberwindung dabei,
welche die Seele mehr adelt,  als die Überwindung eines Königreiches: man kommt in
solchen Handlungen Christo nahe auf eine Weise, die mehr vom Himmel in sich hat, als
alles andere. Jenes geduldige, beständige Vergelten des Schadens mit Wohltun, indem
man Feindschaft mit Wohlwollen erwidert, gibt uns Gemeinschaft mit Ihm, der, als wir
noch Feinde waren, sein Leben für uns dahin gab. O, schmeckt diese süße Gnade des
Vergebens und seht,  ob  sie  nicht  gut  ist.  Wenn ihr  bisher  niemals  christliche  Freude
gekannt habt,  so werdet ihr sie dann kennen. Es ist eine hohe Tugend; nichts desto
weniger müssen wir sie erreichen, wenn wir Nachfolger Christi sein wollen.

 Beachtet  ferner,  dass  im  34.  Verse  erwähnt  wird,  dass  man  anderen  in
nachbarlicher Weise hilft in der Erwartung, dass sie die Freundlichkeit erwidern werden.
„Und wenn ihr leihet, von denen ihr hoffet, zu nehmen, was Danks habt ihr davon?“ Hilfe
in  zeitlichen  Gütern  wird  oft  erwiesen  in  der  Erwartung,  dass  wir,  wenn  wir  deren
bedürfen, nur zu bitten brauchen und sie dann empfangen werden. Ich leihe dir eine Axt
und du wirst mir eines Tages eine Säge leihen. Du leihst meinen Eimer und wirst mir dein
Plätteisen borgen:  eine nachbarliche Art  des  Schachers,  die  beständig stattfindet  und
stattfinden  sollte;  aber  es  ist  nichts  Bewundernswertes  daran,  es  ist  eine  Art  des
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Zurücklegens, ihr macht den Nachbar auf eine Zeit lang zu eurem Bankier. Ich helfe dir
und du hilfst mir, – etwas sehr Angemessenes, und je mehr solches nachbarlichen und
brüderlichen  Zusammenwirkens,  desto  besser,  aber  dennoch  ist  nichts  sonderlich
Tugendhaftes darin. „Was Danks habt ihr davon? Denn die Sünder leihen den Sündern
auch, auf dass sie Gleiches wieder nehmen.“ Du sollst als ein Christ zu etwas Höherem
empor steigen, – nämlich zum Helfen bereit sein ohne die Erwartung von Gegendiensten,
bereit, denen beizustehen, von denen du sicher weißt, dass sie dir nicht helfen können,
die  zu arm sind,  jemals  zu deinem Beistand zu kommen; ja,  selbst  bereit,  denen zu
helfen,  die  dir  nicht  helfen  würden,  auch  wenn  sie  es  könnten,  die  selbst  deine
Freundlichkeit mit unwahren Worten und unfreundlichen Handlungen erwidern würden.
Kannst du da hinan kommen? denn dies heißt ein Christ sein, heißt, deinem himmlischen
Vater  gleich  sein,  der  regnen  lässt  über  Gerechte  und  Ungerechte,  der  seine  Sonne
scheinen lässt auf das Feld des Knickers sowohl wie auf den Garten des Freigebigen; der
gibt und gibt und gibt und nichts wieder empfängt. Es ist die Herrlichkeit Gottes, dass er
zu groß, zu voll, zu glorreich ist, um von uns abhängig zu sein; eine immer fließende
Quelle, die unzählbare Ströme unendlichen Segens auf die Menschenkinder ausgießt. In
unserem  Maße  sollen  wir  ebenso  sein:  wir  sollen  nach  jener  höheren  Glückseligkeit
streben,  von welcher  unser  Herr  sagte:  „Geben ist  seliger,  als  nehmen.“  Dies  ist  die
Würde, das Himmlische des Glückes, nicht von anderen zu empfangen, sondern frei an sie
auszuteilen. Möge Gott uns helfen, Ihm nachzuahmen, indem wir Gutes tun und auf keine
Vergeltung hoffen.

 So, Brüder, denke ich, dass ich euch gezeigt habe, wie es mancherlei Gutes in
der Welt gibt, das dennoch nicht an den Maßstab christlicher Tugend hinankommt. Dies
ist der Fall b e i  a l l e n  r e l i g i ö s e n  H a n d l u n g e n .  Du gehst zum Hause Gottes; die
Heiden gehen auch zum Hause ihres Gottes. Du bringst eine gewisse Zeit im Gebete zu;
die Mohammedaner tun es auch. Du bist sehr andächtig; die Perser sind es auch. Du bist
als ein religiöser Mann bekannt; das waren sehr viele, die sich als Schurken erwiesen. Du
bist ein Diakon oder sonst ein Kirchenbeamter; ja, das waren gewisse Bankdirektoren
auch, die darum nicht ehrlicher waren. Aber du bist ein Prediger, ja, und das war Judas
auch, der sich erhängte und an seinen Ort ging. Religiöse Handlungen sind nichts wert,
wenn hinter ihnen nicht ein aufrichtiges Herz ist. Dieses alles sollten wir tun, aber wenn
wir Herzenswerke ungetan lassen, so ist nichts getan. Die Sünder vollziehen auch ihre
religiösen  Handlungen,  und  daneben  zeigen  manche  von  ihnen  viele  äußerliche
Tugenden, und dennoch kommen sie offenbar an den Maßstab christlicher Tugend nicht
hinan. Die Straße ist dieselbe, und Menschen mögen anscheinend in derselben Richtung
reisen und dennoch aus ganz verschiedenen Beweggründen: der erste mag in des Königs
Geschäften reisen, der zweite mag ein Straßenräuber sein und der dritte ein entlaufener
Verbrechen der vor der Gerechtigkeit flieht. Ein Gleiches kann von hundert verschiedenen
Leuten getan werden, und scheinbar in derselben Weise, und doch tut vielleicht nur einer
es in Gottes Weise und mit der aufrichtigen Absicht, Gott zu ehren und zu preisen: die
neun und neunzig, obgleich sie sich emsig bemühen, die äußerliche Handlung richtig zu
vollziehen,  mögen  doch  vielleicht  von  Gott  nicht  angenommen  werden,  weil  ihre
Triebfedern und ihr Sinn ganz und gar verkehrt sind.

O, ich schäme mich, wenn ich niedersitze, mein Leben überdenke und frage: „Ist dies
ein Leben, wie ein Christ es führen soll?“ Steigt nicht dieselbe Frage in eurem Gemüte
auf? Fühlt ihr nicht, dass in vielen Punkten selbst Unbekehrte euch übertroffen haben?
Kennt ihr nicht einige, die keine Christen sind, und dessen ungeachtet geduldiger als ihr
im Ertragen von Schmerz?“ Kennt ihr nicht Ungläubige, die in hohem Grade freigebig sind
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und viel Selbstaufopferung zeigen, indem sie ihren armen Nachbarn helfen? Kennt ihr
nicht Männer, deren Hingebung an die Wissenschaft größer ist, als eure Hingebung an
Christum? Gibt es nicht in eurer Bekanntschaft Personen, die ihr Vaterland mehr geliebt
haben, als ihr euren Herrn liebt? Reizen euch nicht diese Gedanken zu etwas Besserem?
Sie machen mich erröten und bringen mein Herz zum Weinen. Wie sollte ich nicht sein,
wenn diejenigen, welche nicht behaupten, das Geheimnis der ewigen Liebe zu kennen,
sich zu solchem Mut in der Schlacht erheben, zu solcher Ausdauer im Vorwärtsdringen
über Meere von Eis? Was sollte ich nicht  werden, wenn mein Herr mich beruft,  sein
wahrer Jünger zu sein? Wo sind die Früchte meiner Jüngerschaft? Was tue ich, ihm Ehre
zu bringen? Wenn selbst ein Spruch wie dieser mich in Verlegenheit setzt und ich sage: es
ist eine harte Lehre – wo, wo muss ich stehen vor den Augen Gottes, der alle meine
Fehler sieht?

2.

Zweitens, lieben Freunde, möchte ich euch zeigen, dass die christliche Tugend in
vieler  Hinsicht  außergewöhnlich ist  und heroisch genannt werden kann.  Um
dieses  anschaulich  zu  machen,  will  ich  mich  nur  auf  das  Evangelium  des  Lukas
beschränken.  In  der  vorgelesenen  Stelle  haben  wir  augenscheinlich  eine  Form  der
Tugend, die außerhalb der gewöhnlichen Gedankenreihe der Menschen liegt.

 Sie betrifft d i e  L i e b e .  „Liebet eure Feinde; tut denen wohl, die euch hassen;
segnet  die,  so  euch  verfluchen;  bittet  für  die,  so·  euch  beleidigen.“  In  Liebe,
Freundlichkeit, Rücksicht auf die Bedürfnisse der Menschen und dem Wunsche, Gutes zu
tun,  soll  das  christliche  Leben höher  als  jedes  andere steigern,  bis  es  erhaben wird.
Heidnische Sittenlehrer empfehlen Freundlichkeit, aber sie raten nicht, dieselbe auf Feinde
zu verschwenden. Ich habe mich etwas an der Vorsicht des Cicero amüsiert. Er sagt:
„Freundlichkeit muss weder einem Jüngling noch einem Alten erzeigt werden: dem Alten
nicht, weil er wahrscheinlich sterben wird, ehe er eine Gelegenheit hat, die Wohltat zu
vergelten; und dem jungen Mann nicht, weil er sie sicher vergessen wird.“ Diejenigen
unter uns, die in mittleren Jahren sind, mögen des Redners Großmut schätzen wie sie
wollen, aber müssen daran denken, dass er sie nur empfiehlt,  weil wir wahrscheinlich
gute Schuldner sein werden und das, was wir empfangen, zurückzahlen, vielleicht mit
Zinsen. Das Lächeln, das über die Versammlung dahin fliegt, ist die beste Widerlegung
solcher  unverhüllten  Selbstsucht.  Unser  Herr  heißt  uns,  keinen  Lohn  von  Menschen
suchen, und versichert uns, dass alsdann ein größerer Lohn kommen wird. Wir werden
ihn  uns  sichern,  indem  wir  ihn  scheuen.  Wir  sollen  einen  Lohn  finden,  indem  wir
unbelohnt  bleiben.  Seht,  wie  unser  Herr  es  ausspricht:  „Wenn  du  ein  Mittags-  oder
Abendmahl  machest,  so  lade  nicht  deine  Freunde,  noch  deine  Brüder,  noch  deine
Gefreundten, noch deine Nachbarn, die da reich sind; auf dass sie dich nicht etwa wieder
laden und dir vergolten werde. Sondern wenn du ein Mahl machest, so lade die Armen,
die Krüppel, die Lahmen, die Blinden: so bist du selig, denn sie haben es nicht dir zu
vergelten, es wird dir aber vergolten werden in der Auferstehung der Gerechten.“

 Darnach  leset  Lukas  9,54.55,  und  ihr  werdet  sehen,  dass  der  Christ  über
menschliche Leidenschaft sich emporheben soll im Punkte d e r  S a n f t m u t .  Jakobus
und Johannes sagten, als Christus von den Samaritern nicht aufgenommen ward: „Willst
du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und verzehre sie.“ Aber Jesus
bedrohete sie und sprach: „Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid?“ Ein Christ sollte
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zum Nachgeben bereit  sein;  er sollte  ruhig,  friedlich,  sanft  sein.  Wenn er  bei  seinem
Versuchen, Gutes zu tun, wünscht, einigen zum Segen zu werden, und sie sich weigern,
ihn zu hören, so soll er nicht unwillig werden und die Beleidiger anklagen, sondern sich
wenden und seine Botschaft  zu denen tragen, die vielleicht danach hungern. Er kann
vielleicht sehr bald wieder zu denen gehen, die ihn erst abwiesen und sie in einer bessern
Stimmung finden. Sei sanft, Bruder; weiche Worte sind hart zu beantworten. Sie wiesen
dich zuerst ab, versuche es wieder; keinesfalls werde gereizt. denn dann haben sie d i c h
besiegt. Christen sollten die sanftesten Wesen unter dem Himmel sein; sie werden als
Lämmer unter Wölfe gesandt und sind geheißen, ohne Falsch wie die Tauben zu sein.
Solche Sanftmut wird die Gegner in Verwunderung und Staunen setzen und die Religion
Jesu mit Ehren krönen.

 Auch in dem Adel seiner F r e u d e  soll der Christ höher als alle andern Menschen
stehen. Er mag, wie sie, über die allgemeinen Güter der Vorsehung sich freuen, aber
diese Freude nimmt doch nur eine untergeordnete Stelle ein. Selbst über seinen eigenen
Erfolg in dem Werke Christi empfindet er nur gemäßigte Befriedigung. Leset Lukas 10,20,
und seht, was die Quelle seines wahrsten Entzückens ist: „Doch darinnen freuet euch
nicht, dass euch die Geister untertan sind; freuet euch aber, dass eure Namen im Himmel
geschrieben sind.“ Ist nicht ein Gläubiger ein wunderbares Wesen, da sogar geistliche
Macht und Sieg über den Teufel ihn nicht aufregen, sondern er seine Freude in etwas
findet,  was  ganz  außer  ihm  liegt  und  von  dem  unabänderlichen  Ratschluss  Gottes
bestimmt ist?

 Der  Christ  ist  ferner  heroisch  in  seiner F u r c h t l o s i g k e i t .  Schlagt  das  12.
Kapitel auf, Vers 4, da findet ihr, dass Christus zu seinen Jüngern sagt: „Fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten und darnach nichts mehr tun können. Ich will euch
aber zeigen, vor welchem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er
getötet hat, auch Macht hat, zu werfen in die Hölle.“ Der echte Christ fürchtet nicht die
öffentliche Meinung und scheut nicht das Missfallen derer, an denen Gott Missfallen hat.

Der  wahre  Gläubige  soll  willig  sein,  Schmach  zu  tragen;  ja,  und  weit  mehr  als
Schmach,  wie  die  Heiligen  Gottes  unzählige  Mal  getan.  Weit  entfernt,  das  Leiden  zu
fliehen, sollen wir  nicht einmal daran denken, wie wir  sprechen wollen, wenn wir  vor
Könige und Obrigkeit geführt werden, denn ein Teil des Heldenmutes der Christen liegt in
ihrer  ruhigen Gelassenheit.  Der Herr sagt im 11. Verse:  „Wenn sie euch aber führen
werden in ihre Schulen und vor die Obrigkeit und vor die Gewaltigen, so sorget nicht, wie
oder was ihr antworten oder was ihr sagen sollt: denn der heilige Geist wird euch zu
derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt.“ Derselbe Mann, der so sanft ist, dass er,
wenn die Menschen ihn nicht hören wollen, anderswo hingeht, ist so fest, dass er nicht
zum Schweigen gebracht werden kann: kühn wie ein Löwe steht er vor seinen Anklägern,
und  sorgt  nicht,  wie  er  seine  Worte  stellen  soll,  denn  er  verlässt  sich  auf  den
einwohnenden Geist, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht siehet und ihn
auch nicht kennt. Im Vertrauen auf den Geist spricht er, wenn die Zeit zum Sprechen
kommt,  und  es  ist  das  rechte  Wort,  wie  seine  Gegner  bekennen  müssen;  oder  er
schweigt,  solange es  Zeit  zum Schweigen ist,  und selbst  in  diesem Stillschweigen ist
etwas Ehrfurchtgebietendes,  dass  von denen um ihn her  empfunden wird.  So soll  er
überall als ein Mann auftreten.

 Seht,  wie hoch  sich der  wahre Gläubige  über  die  Welt  emporschwingen soll,
wenn ihr Lukas 12,22 lest, wo der Herr uns ein h e i l i g e s  U n b e k ü m m e r t s e i n  u m
d i e  z e i t l i c h e n  D i n g e  empfiehlt. Der wohlhabende Mann findet seinen Reichtum in
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seinen  voll  gepfropften  Scheuern,  aber  der  Gläubige  findet  seinen  Schatz  in  der
Allgenugsamkeit seines Gottes. Der Heiland sagt: „Sorget nicht für euer Leben, was ihr
essen sollt; auch nicht für euren Leib, was ihr antun sollt. Das Leben ist mehr denn die
Speise und der Leib mehr denn die Kleidung. Nach solchem allem trachten die Heiden in
der Welt; aber euer Vater weiß wohl,  dass ihr des bedürfet.“  Seht,  Brüder, der Geist
Gottes soll uns über alles ängstliche Sorgen erheben: wir sollen fühlen, dass der Vater in
dieser Welt für uns sorgen will und dass Jesus uns nie ohne Trost lassen wird. Weil er
unser Hirte ist und wir keinen Mangel leiden können, sollen wir unbekümmert sein, auf
grünen Auen uns niederlegen, wie eine friedliche, ruhige Herde. Habgier soll  sich uns
nicht nahen, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Der Wunsch, eine große
Masse Reichtümer aufzuhäufen, hindert den Genuss dessen, was schon gewonnen ist,
und dies darf bei einem Himmelserben nicht stattfinden. In Betreff der zeitlichen Güter
sollen wir beständig ruhig, zufrieden und vertrauensvoll sein, und uns auf die Güte unsers
Gottes verlassen. Diese Freiheit von Sorgen ist ein wesentlicher Charakterzug des Christen
und ist so ungewöhnlich, dass er sich dadurch weit über die Weltmenschen erhebt.

 Ein anderer Punkt, in welchem der christliche Heroismus gesehen wird, ist  d i e
D e m u t  und Freude am Dienen.  Seht im 14. Kapitel  die  Weisungen,  die unser Herr
seinen Jüngern gibt, nicht den höchsten, sondern lieber den niedrigsten Platz zu suchen,
denn  „wer  sich  selbst  erhöhet,  der  soll  erniedriget  werden,  und  wer  sich  selbst
erniedriget, der soll erhöhet werden.“ Der Christ soll eine bescheidene Meinung von sich
hegen. Er soll nie als ein vorlauter, eigensüchtiger, selbstgefälliger Mann bekannt sein.
Menschen,  die  sich  selbst  hoch  schätzen,  werden  selten  durch  das  Urteil  ihrer
Mitmenschen darin gerechtfertigt. Nein, ein Christ soll ein Mann sein, der bereit ist, alles
zum Besten anderer zu tun, wie niedrig auch der Dienst sei. Er ist willig, der Heiligen Füße
zu waschen. Er ist willig, ein Türhüter im Hause des Herrn zu sein, wenn er nur seinen
Brüdern dienen und seinen Herrn ehren kann. „Wo sind diese christlichen Leute?“ fragt
ein Hörer. „Wo sind diese guten und demütigen Leute? Ich kann sie nicht finden.“ Bist du
nicht selbst einer von ihnen? Wenn nicht, so bekenne es und gehe vor Gottes Angesicht
und bitte ihn, dich so zu machen und wenn du demütigen, liebenden Sinnes bist, so wirst
du andere gleicher Art finden. Ich muss zugeben, dass man nicht leicht zu ihnen gelangt,
aber  wenn  du  selbst  sanftmütig  und  demütig  bist,  wirst  du  sie  finden,  nach  dem
Grundsatz, dass Gleich und Gleich sich gern gesellt und Vögel einer Art zusammen fliegen.
Der hat nicht den christlichen Geist, welcher sogar das Himmelreich in eine Arena des
Ehrgeizes verwandelt,  sondern der hat den Geist Christi,  welcher der Knecht aller um
Christi willen wird. Das ist nicht der christliche Geist, welcher unter dem Vorwande, nach
Freiheit in der Kirche zu streben, die Herrschaft und seinen eigenen Willen begehrt. Die,
welche unter diesem Einfluss stehen, wollen kein Regiment in der Kirche, als ihr eigenes:
sie sind zu starrköpfig und zu hochmütig, um sich denen zu unterwerfen, die im Herrn
über sie gesetzet sind. Der Geist des Christentums ist demütig, nachgebend, leicht zu
erbitten, nicht das Seine suchend. Dies ist ein Hauptpunkt in der Eigentümlichkeit des
eigentlichen Volkes.

 Weiter, in einem Christen sollte e i n  G l a u b e  sein,  der nicht in anderen ist
(Siehe Luk. 17,6). Er sollte ein Auge haben, das zu sehen, was unsichtbar ist und einen
Arm,  sich  auf  das  zu  lehnen,  was  er  nicht  fühlen  kann.  Er  sollte  auf  Tatsachen hin
handeln, die Andere als Theorien annehmen mögen, aber niemals auch nur im Traum
daran denken, einen Groschen darauf zu wagen. Gläubige, ihr seid die Menschen, die zu
Bergen sprechen: „Werdet Ebenen“ und zu Maulbeerbäumen: „Reißet euch aus.“ Ihr sollt
Wunder wirken, nicht leibliche und sinnliche, sondern geistliche und geistige, die nicht
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geringer,  sondern  sogar  noch  erstaunlicher  sind  als  Wunder  der  Heilung  oder
Auferweckung.

 Der  nächste  Vers  des  17.  Kapitels  zeigt  uns,  dass  Christen  Männer d e s
D i e n e n s  sein sollten Sie dürfen nicht meinen, dass sie in die Welt gekommen sind, um
an einem Gastmahl zu sitzen, sondern sie sollen ihrem Herrn dienen,  während er  zu
Tische sitzt. Allzu viele scheinen zu glauben, dass die Gottesdienste im Heiligtum nur dazu
da sind, um sie z u  s p e i s e n :  sie sehen niemals das Haus Gottes als eine Baracke für
Krieger an oder als einen Platz, wo Arbeiter zusammenkommen, um ihre Werkzeuge zu
schärfen;  sie  betrachten  es  nur  als  eine  heilige  Vorratskammer,  einen  geistlichen
Speiseschrank, oder ein himmlisches Erfrischungszimmer, wo viel zu empfangen ist und
wenig oder nichts wiederzugeben. O Brüder und Schwestern, wir müssen heraus aus dem
verengenden  Einfluss  des  Geistes,  der  sogar  die  Religion  zu  einer  selbstsüchtigen
Versorgung für uns selber macht, und wir müssen jene Scheu vor Mühe und Anstrengung
verachten,  die  Menschen  von  zunehmenden  Jahren  und  wachsendem  Reichtum
überkommt. Wir sollen dienen, nicht nach unserer Gemächlichkeit ausruhen. Was sind
wir, dass wir so ängstlich sind für unsere Ruhe und unsere Wohlfahrt? Der Herr Jesus
Christus will nicht, dass wir beständig fragen sollen: „Wie kann ich glücklich sein? Wie
kann ich geistliche Freude erlangen?“ Von Knechten nimmt man nicht an, dass sie ihre
Zeit damit zubringen, nach ihrem eigenen Vergnügen zu tun und ihren eigenen Vorteil zu
suchen. Ein Diener, der seine ganze Zeit damit zubrächte, seine eigene Gesundheit zu
beobachten, würde seinem Herrn von wenig Nutzen sein. Ebenso haben wir noch etwas
Anderes zu tun, als nur unsere eigenen Gefühle zu beobachten. Einen Brand aus dem
Feuer reißen, ist besser, als seine eigenen Hände wärmen; eine hungrige Seele mit dem
Himmelsbrot speisen, ist eine viel höhere Tat, als selbst das Fette essen und das Süße
trinken. Es ist mehr Freude darin, euren Arm bis an den Ellbogen in den Schlamm zu
tauchen, um ein Kleinod für Christus zu finden, als eure müßigen in der wohlriechenden
Seife  respektabler  Anständigkeit  zu waschen.  O,  dass wir  ganz frei  würden von allen
Gedanken, uns selbst in der Religion zu suchen! Wir werden zu aller erst durch die Gnade
errettet, wie ertrinkende Seeleute, die der Tiefe entrissen werden, aber dann werden wir
gelehrt, das Rettungsboot selbst zu bemannen, um andere vom Verderben zu retten. Das
Christentum findet mich als einen in der Schlacht verwundeten Soldaten, und es heilt
meine Wunden, aber es tut viel mehr als das: es umgürtet mich mit einer Rüstung, es
gibt mir ein Schwert, es lehrt mich kämpfen und es macht einen Helden aus mir, wenn ich
mich seiner vollen Macht überlasse. Gott gebe, dass es dieses für einen jeden von uns tun
möge.

3.

Ich  will  nun  schließen  mit  der  Betrachtung,  dass  d i e  c h r i s t l i c h e  R e l i g i o n
h i n r e i c h e n d e  N a h r u n g  f ü r  d a s  h e l d e n m ü t i g s t e  L e b e n  d a r b i e t e t .
Habt noch Geduld, während ich euch dies mit einigen Worten zeige.

 Zuerst fordert es d e r  B u n d  d e r  G n a d e n .  Ihr und ich, wir müssen erwählt
sein, ein höheres Leben als das gewöhnlicher Menschen zu führen, wozu sonst alle diese
Vorbereitungen und Anstalten? Wir sehen Himmel und Erde und Hölle in Bewegung; Gott
verlässt seinen Thron und wird Mensch; die Unsterblichkeit zieht Fleisch und Blut an und
stirbt; der heilige Geist kommt, um in diesen Erdenleibern zu wohnen, während Engel
darauf schauen und staunen; gewiss,  hier  ist  Grundlage und Anfang von etwas ganz
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vorzüglich Gutem. Seht ihr jenen glänzenden Engel, der wie eine feurige Flamme strahlt,
– was für Mühe kostete es den Schöpfer, ihn zu machen? Ein Gedanke reichte dazu hin;
Gott  wollte  es,  und  die  Cherubim  mit  ihren  Helmen  und  die  Seraphim  mit  ihren
Schwertern standen vor ihm in all ihren funkelnden Reichen. Was aber wird das Geschöpf
sein, das der Gegenstand ewiger Ratschläge gewesen ist,  das des Vaters Herzen den
Schmerz gekostet hat, seinen einzigen Sohn dahinzugeben, den Sohn blutigen Schweiß
gekostet hat und den Geist die Aufwendung seiner allmächtigen Kraft? Solch ein Geschöpf
sollen du und ich werden! Wir sind auf dem Wege dahin. Großes sollte von uns kommen,
wenn es dieses ist, was wir sind und werden. Möge dieser Gedanke uns stärken zum
höchsten Leben.

 Denkt  ferner  daran,  Brüder,  zum  heiligen  Heldenmut  stärkt  uns  auch d e r
L o h n ,  welchen er bringt: denn unser teurer Herr, obgleich er uns den Gedanken an
Lohn auf Erden verachten heißt, sagt uns doch, dass in der Sache selbst ein Lohn ist.
Folgt meinem Text im 35. Verse: „Liebet eure Feinde; tut wohl und leihet, dass ihr nichts
dafür hoffet; so wird euer Lohn groß sein.“ Welcher Lohn? Nun, der Lohn, Gutes getan zu
haben. Der ist durchaus genug. Wenn du zu deinem Bruder gehst, der dich so schlecht
behandelt hat und sagst: „Bruder, wir wollen Freunde sein,“ und du alle Wunden heilst, so
wirst  du keines  anderen Lohnes bedürftig.  Du wirst  des Nachts süß schlafen und die
Musik, die dich am Morgen erwartet, wird lieblich sein wie Glocken des Himmels. Gesetzt,
du hättest einen Feind, und tätest ihm fortwährend so viel Gutes, wie du nur kannst, so
wirst du nicht wünschen, dafür bezahlt zu werden; es ist etwas so Großes, wie ein Christ
gehandelt zu haben, dass du durch die Tat selbst Segen empfangen wirst. Ich glaube,
dass die Märtyrer an dem Pfahl, wo sie standen und um Christi willen brannten, jede Pein
tausendfach belohnt  fühlten dadurch,  dass sie  die Gnade besaßen,  welche sie in den
Stand setzte, bis an’s Ende zu beharren. Sie wussten: „Wir tun das Rechte, wir legen
Zeugnis  ab  für  die  Wahrheit  unseres  geliebten  Herrn,“  und  wenn sie  tausend Leben
besaßen,  würden sie  sie  freudig  für  Jesum hingegeben haben.  Seid deshalb nicht  so
lohnsüchtig,  zu  erwarten,  dass  ihr  in  schmutzigem Kupfer  und  trübem Silber  bezahlt
werdet, sondern bittet darum, euren Lohn in dem Geiste zu finden, der euch anleitet,
Gutes zu tun und in dem Lächeln eures himmlischen Vaters.

 Merkt euch auch dies, um euren Ehrgeiz anzufeuern: i h r  s o l l t  K i n d e r  d e s
A l l e r h ö c h s t e n  s e i n .  Diejenigen,  welche  zu  diesem  heldenmütigen  Leben
hinansteigen  können,  sollen s e i n  w i e  G o t t .  Die  Sanftmütigen,  Geduldigen,
Friedlichen,  Freundlichen,  Vergebenden,  Liebreichen,  diese soll  man als  Kinder  Gottes
erkennen; und ist dies nichts? O, wenn nur ein Körnchen Adel  in eurer Natur ist,  so
werdet ihr es zum höchsten Ehrgeiz eures Lebens machen, zu sein wie Gott. Was gibt es
noch Höheres als dies?

Wir  müssen Gott  gleich  sein,  weil  wir  seine  Kinder  sind.  „Ihr  werdet  Kinder  des
Allerhöchsten  sein,  denn  er  ist  gütig  über  die  Undankbaren  und  Böshaftigen.“  Wir
erwarten, etwas von dem Vater in dem Kinde zu sehen. Wenn wir Kinder Gottes sind, so
sollten wir tun, woran andere niemals denken.

Wenn ihr Gottes Kinder seid, so denkt daran, welch’ einen Bruder ihr habt, und was
für ein Beispiel er euch gegeben. Er verschmähte es, für sich selbst zu leben, denn er
verließ den Thron der Herrlichkeit, um zu Bethlehems Krippe zu kommen, zur Werkstatt
eines Zimmermannes und zum Leben eines Knechtes. Neulich Abend hörte ich bei der
Hausandacht  die  Erzählung  von  unserm  Herrn  beim  Abendmahl  vorlesen:  Da  Jesus
wusste, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, nahm er einen Schurz und
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umgürtete sich und begann der Jünger Füße zu waschen. Ach, als ich an ihn dachte, den
alle Himmel anbeten, unsern hochgelobten Herrn, wie er mit einem Becken umherging,
um der Jünger Füße zu waschen, fühlte ich, dass meine Augen sich mit Tränen füllten und
mir war wie dem Petrus, als er rief: „Solltest du mir meine Füße waschen?“ Es schien eine
zu große Herablassung für unsern Herrn und König, das Werk eines Dieners zu verrichten.
Gibt  es etwas, was zu gering für euch und mich scheinen kann, nachdem wir  solche
Herablassung gesehen? Wenn dieser Anblick euch nicht rührt, so lasst mich euch an einen
andern Auftritt erinnern: er ging nach Gethsemane, und dort kniete er nieder und betete
für euch und mich, bis er mit blutigem Schweiß bedeckt war, und große Blutstropfen einer
nach dem andern auf die Erde fielen. Gibt es irgend einen Schmerz, dem wir nun nicht
standhalten, irgend eine Schmach, die wir  nun nicht tragen könnten um seinetwillen?
Erweckt  dies dich nicht? Willst  du nun noch stolz sein  und Ehre nun deinen Brüdern
verlangen und böse werden, wenn sie dir verweigert wird? Komm noch einmal mit mir,
denn er geht zu dem Kreuz, und dort hängt er. Es ist dein Herr, denke daran! Sieh, das
Eisen geht durch seine Hand: es ist dein Herr, der so verwundet wird. Die Nägel zerreißen
seine Füße: die Füße deines Herrn! Er trägt ein Diadem als Herrscher, aber es ist eine
Krone von Dornen: es ist dein Herr, der so gekrönt wird! Er trägt auch Purpur; aber es ist
sein eigenes Blut; und er ist dein Herr! Er hat sonst keinen Fetzen, denn sie haben ihn
ausgekleidet; ja ausgekleidet und gegeißelt deinen Herrn! Und da zischen sie über ihn,
spotten über seine Gebete und höhnen sein Schreien: dieses über deinen Herrn! Und du?
Neulich schämtest du dich, anzuerkennen, dass du sein Jünger seiest. Ekelt dich solche
Feigheit nicht an? Du schwiegest neulich, als Sünder ihn lästerten: du warst knauserig, als
seine armen Brüder Hilfe brauchten; du weigertest dich, zu geben, als seine Kirche und
seine Sache an deine Türe klopften. Du wolltest neulich einem Mitchristen nicht vergeben
und trenntest dich von einem, der Jahrelang dein Freund gewesen, und das alles wegen
eines hitzigen Wortes; und doch nennst du dich einen Christen! Ja, und ich bin auch ein
Christ,  und habe meine eigene Privatursache zur Selbstdemütigung; und das ist unser
Meister, der dort blutet. Wie können wird; ertragen, ihm in’s Angesicht zu schauen? Was
für erbärmliche Jünger sind wir! O teurer Herr, lass dein Blut auf uns tröpfeln, bis du
diese unsere vielen Fehler ausgetilgt und uns dir gleich gemacht hast.

Amen, Amen!
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XX.

Der Jünger, welchen Jesus lieb hatte.

Johannes 21,20

Der  Jünger,  welchen Jesus  lieb  hatte,  der  auch  an seiner  Brust  am Abendessen
gelegen.

nser Herr liebte alle seine Jünger: „wie er geliebet hatte die Seinen, die in der Welt
waren, so liebte er sie bis an’s Ende.“ Er sagte zu allen Aposteln: „Ich sage hinfort
nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch

aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich habe von meinem Vater
gehört, habe ich euch kund getan.“ Und doch war in diesem Liebeskreise ein innerster
Platz in welchem der geliebte Johannes weilen durfte: auf dem Berge der Liebe unsers
Heilandes war ein  kleiner  Hügel,  ein  wenig höher  als  der  übrige Berg,  und da stand
Johannes, seinem Herrn am nächsten. Lasst uns nicht, weil Johannes besonders geliebt
war, darum auch nur im Mindesten geringer von der Liebe denken, die Jesus Christus für
alle  seiue  Erwählten  hegte.  Ich  halte  dafür,  Brüder,  dass  diejenigen,  welche  eine
außerordentliche Zuneigung für einen zeigen, um so fähiger für eine große Liebe zu vielen
sind; und deshalb,  weil  Jesus den Johannes am meisten liebte,  habe ich eine um so
höhere Vorstellung von seiner Liebe zu den andern Jüngern. Es darf keinen Augenblick
angenommen werden,  dass  jemand  von  ihnen  durch  seine  größere  Freundschaft  für
Johannes litt. Johannes ward erhoben, und sie wurden nicht erniedrigt, sondern mit ihm
erhoben. Alle Gläubigen sind die Erwählten des Heilandes, mit seinem Blut erkauft, sein
Teil und Erbe, die Juwelen seiner Krone. Wenn Johannes größer in der Liebe ist als ein
anderer so sind doch alle ungemein groß, und wenn du nicht hoffen darfst, die Höhe des
Johannes  zu  erreichen  und  vor  andern  als  „der  Jünger,  den  Jesus  lieb  hatte“
ausgezeichnet zu werden, so sei doch sehr dankbar, zu den Brüdern zu gehören, von
denen jeder sagen kann: „Er hat mich geliebt und sich selbst für mich gegeben.“ Wenn du
es nicht bis zu den ersten Drei gebracht hast, so sei froh, zu dem Heer zu gehören, das
dem Sohne Davids folgt. Es ist ein unvergleichliches Vorrecht und eine unaussprechliche
Ehre, die Liebe Jesu zu genießen, selbst wenn du nur in Reih und Glied mit mit anderen in
den  Heeren  der  Liebe  folgst.  Unsers  Herrn  Liebe  zu  einem  jeden  von  uns  hat
unermessliche Höhen und unergründliche Tiefen; sie übertrifft alle Erkenntnis.

Doch will ich nicht dieses Wort der Ermutigung sprechen, damit ihr euch bei einem
niedrigen Gnadenstand beruhigt; weit lieber wollte ich euch anspornen, zum höchsten
Punkte der Liebe aufzusteigen; denn wenn der Herr dich schon je und je geliebt hat,
wenn er  dich  schon erwählt  und berufen  hat  und  bewahrt  und  unterwiesen und  dir
vergeben und dir sich offenbart, warum solltest du nicht hoffen, dass noch ein oder zwei
Schritte  mehr  getan  werden  könnten  und  du  so  zur  größten  Höhe  hinanklimmen
möchtest? Warum solltest du nicht in kurzem wie Daniel „ein Mann, sehr geliebt“ genannt
werden? oder wie Johannes „der Jünger, den Jesus lieb hatte?“
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Mit einer besonderen Liebe wie Johannes geliebt werden, ist eine tiefere, innigere Art
derselben Gnade, die allen Gläubigen zu Teil geworden ist. Ihr müsst euch nicht einbilden,
wenn ich versuche, einige der liebenswerten Züge seines Charakters zu zeigen, dass ich
euch zu dem Schlusse leiten wollte, dass die Liebe Christi  zu Johannes einem andern
Gesetz als dem der Gnade folgte; denn was immer in ihm liebenswert war, hatte die
Gnade Gottes  in  ihm gewirkt.  Unter  dem Gesetz  der  Werke  wäre  Johannes eben so
gewiss verdammt worden, wie einer von uns, es war kein gesetzliches Verdienst in ihm.
Die  Gnade  hatte  den  Unterschied  gemacht,  gerade  so  gewiss  wie  die  Gnade  den
schändlichsten Sünder von den Ungöttlichen trennt. Zugegeben, dass gewisse natürliche
Eigenschaften da waren, die ihn liebenswürdig machten, so ist doch Gott der Schöpfer
von allem, was achtungswert  im Menschen ist,  und erst  als  das Natürliche durch die
Gnade  verwandelt  und  in’s  Geistliche  verklärt  ward,  wurde  es  der  Gegenstand  des
Wohlgefallens Jesu Christi. Brüder, wir sprechen heute nicht von Johannes, als wenn er
um seiner Werke willen geliebt wäre, oder im Herzen Christi  höher stände auf Grund
persönlicher Verdienste, deren er sich zu rühmen hätte. Er wie alle übrigen seiner Brüder
ward von Jesu geliebt, weil Jesus ganz Liebe ist und er ihn erwählte als seinen Liebling.
Unser Herr übte die unumschränkte Macht der Liebe aus und erkor Johannes um seines
eigenen Namens willen; und doch ward zur selben Zeit viel in ihm geschaffen, was ein
geeigneter  Gegenstand  der  Liebe  Christi  war.  Die  Liebe  Jesu  war  in  seinem Herzen
ausgegossen und so duftete er selbst von lieblichem Wohlgeruch. Es war alles Gnade: die
Annahme  von  irgend  etwas  Anderem  findet  gar  keinen  Raum.  Ich  betrachte  diese
besondere Form der Liebe unseres Herrn als eine der „besten Gaben“, nach denen uns
befohlen ist, zu streben – aber eine Gabe im höchsten Sinne des Wortes, und nicht ein
Lohn oder eine käufliche Annehmlichkeit. Liebe wird nicht gekauft. Sie redet nie von Preis
oder Anspruch. Ihre Atmosphäre ist freie Gunst. „Wenn einer alles Gut in seinem Hause
um die Liebe geben wollte, so gälte es alles nichts.“ Nach der höchsten Liebe müssen wir
also  streben,  wie  begnadigte  Menschen  nach  größerer  Gnade  streben  und  nicht  wie
Gesetzesmenschen  markten  und  feilschen  um Lohn  und  Verdienst.  Wenn  wir  je  die
oberen  Zimmer  in  dem Palast  der  Liebe erreichen,  so muss  die  Liebe selbst  uns  die
Treppen hinauf leiten. O, dass wir die Hilfe des heiligen Geistes hätten, während wir von
einem solchen Thema reden!

1.

Und nun, um dem Text näher zu treten, lieben Freunde,  lasst uns zuerst den
Namen selbst betrachten. „Der Jünger, den Jesus lieb hatte.“

 Unsere erste Bemerkung ist – e s  i s t  e i n  N a m e ,  d e n  J o h a n n e s  s i c h
s e l b s t  g i b t .  Ich meine, er wiederholt ihn fünf Mal. Kein anderer Schriftsteller nennt
Johannes „den Jünger, welchen Jesus lieb hatte.“ Johannes hat sich selbst den Beinamen
gegeben und alle Schriftsteller der ersten Jahrhunderte erkennen ihn unter diesem Titel.
Habt  ihn indes nicht  im Verdacht  der  Selbstliebe.  Es ist  eins von den Beispielen,  wo
Selbstliebe ganz außer  Frage ist.  Natürlich  würden wir,  ihr  und ich,  nicht  gern einen
solchen Titel annehmen, selbst wenn wir fühlten, dass er uns gehörte, weil wir für unsern
Ruf fürchten und bange sein würden, für anmaßend gehalten zu werden; aber mit einer
lieblichen Naivität, die ihn ganz sich selbst vergessen lässt, nimmt Johannes den Namen
an, der ihn, wie er wusste, am besten beschreibt, ob andere daran mäkeln oder nicht.
Jeder Stolz ist so fern davon, dass es gerade die Einfalt seiner Seele zeigt, die Offenheit,
Durchsichtigkeit seines Charakters und seine völlige Selbstvergessenheit. Da er wusste,
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dass es die Wahrheit sei, so trug er kein Bedenken, es zu sagen: er war gewiss, dass
Jesus ihn mehr liebte, als die Andern, und obgleich er sich mehr als irgend ein Anderer
darüber wunderte, so freute es ihn doch so, dass er nicht umhin konnte, es kund zu tun,
was auch die Folgen davon sein mochten. Oft ist sehr viel mehr Stolz darin, nicht von
dem zu zeugen, was Gott für uns getan hat, als in dem Sprechen davon. Alles hängt von
dem Geiste ab, der uns treibt. Ich habe einen Bruder mit der tiefsten Demut und doch mit
voller Zuversicht von der göttlichen Liebe sprechen hören und, während einige ihn für
anmaßend hielten, hab ich gefühlt, dass sein bestimmtes Zeugnis sich vollkommen mit
der tiefsten Demut vertrug und dass es seine schlichte Bescheidenheit war, die ihn sich
selbst so gänzlich vergessen ließ, dass er die Gefahr lief, für vermessen und selbstgefällig
gehalten zu werden. Er dachte daran, wie er Gott rühmen konnte, und der Anschein des
Selbstruhmes erschreckte ihn nicht, denn er hatte sich in seinem Meister vergessen. Ich
wünschte, wir könnten’s ertragen, um unseres Herrn willen als stolz verlacht zu werden.
Wir werden niemals den Namen des Johannes haben, ehe wir ihn ohne Erröten zu führen
wagen.

 E s  i s t  e i n  N a m e ,  i n  w e l c h e m  J o h a n n e s  s i c h  v e r b i r g t .  Er ist
sehr scheu im Erwähnen seines eigenen Namens. Er spricht von einem „andern Jünger“
und „dem andern Jünger“ und dann von dem „Jünger, den Jesus lieb hatte.“ Dies sind die
Namen, unter welchen er durch sein eigenes Evangelium „inkognito“ hindurchzugehen
wünscht. Wir erkennen ihn indes, denn die Hülle ist zu dünn, aber doch beabsichtigt er,
sich  hinter  seinem  Heilande  zu  verbergen;  er  trägt  seines  Meisters  Liebe  als  einen
Schleier, obwohl dieser zu einem Lichtschleier wird. Er hätte sich, wenn er gewollt, den
„Jünger, der die Gesichte Gottes sah“ nennen können, aber er zieht es vor, von Liebe zu
sprechen, nicht von Weissagung. In der alten Kirche finden wir Schriften über ihn, in
denen er „der Jünger, welcher an Jesu Brust lag“, genannt wird, und dies erwähnt er in
unserem Text. Er hätte sagen können „der Jünger, der eins der Evangelien schrieb“, oder
„der Jünger, der mehr von dem Herzen Jesu wusste, als irgend ein anderer“; aber er gibt
der Liebe den Vorzug. Es heißt nicht, der Jünger, der etwas tat, sondern der Liebe von
Jesu empfing; und es heißt nicht, der Jünger, der Jesus lieb hatte, sondern „den Jesus
lieb hatte.“ Johannes ist der Mann in der silbernen Maske; aber wir kennen den Mann und
seine Mitteilungen und hören ihn sagen: „Wir haben erkannt und geglaubet die Liebe, die
Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und
Gott in ihm.“

 Der Name, den wir vor uns haben, ist der, i n  w e l c h e m  J o h a n n e s  s i c h
a m  h e i m i s c h s t e n  f ü h l t e .  Kein  anderer  Titel  beschrieb  ihn so gut.  Sein  eigner
Name: Johannes, bedeutet die „Gabe Gottes,“ und er war eine köstliche Gabe von Gott,
dem Vater, für seinen leidenden Sohn, und ein großer Trost für den Heiland während der
Jahre seines Weilens unter den Menschen. Jesus sah ihn ohne Zweifel als seinen Jonathan
an, seinen Johannes, seine Gottesgabe, und er schützte ihn als solchen; aber Johannes
denkt nicht sowohl an den Dienst, den er seinem Herrn erwiesen, als an den, welchen der
Herr ihm erzeigt. Er nennt sich „den Jünger, den Jesus lieb hatte“, weil  er die selige
Verpflichtung erkannte, die aus großer Liebe entspringt, und wünschte, stets unter ihrem
erhebenden Einfluss zu sein. Er blickte auf die Liebe Jesu als die Quelle und Wurzel von
allem, was in ihm gut und lobenswert war. Wenn er Mut hatte, wenn er Treue hatte,
wenn er irgend welche Tiefe der Erkenntnis hatte, so war es, weil Jesus diese Dinge in ihn
hineingeliebt hatte. Alle lieblichen Blumen, die in dem Garten seines Herzens blühten,
waren von der Hand der Liebe Christi dort gepflanzt, so dass er fühlte, er ginge bis auf
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den Grund der Sache, wenn er sich den Jünger nannte, den Jesus lieb hatte, und gäbe
damit die Hauptursache an, die ihn zu Dem gemacht, was er war.

 Dieser  Name  war  ihm  sehr  teuer, w e i l  e r  d i e  s o n n i g s t e n
E r i n n e r u n g e n  s e i n e s  g a n z e n  L e b e n s  e r w e c k t e .  Auf jene kurzen Jahre, in
denen er mit Jesus war, muss er in seinem Alter mit großem Entzücken zurückgeschaut
haben, als auf die Krone und Herrlichkeit seines irdischen Seins. Mich wundert es nicht,
dass er Christum in Patmos sah, nachdem er ihn einmal in Palästina gesehen, so wie er
ihn sah, denn ein solches Schauen wiederholt sich leicht. Solches Schauen, sage ich; denn
des Johannes Blick auf seinen Herrn war kein gewöhnlicher. Es ist zu Zeiten ein Echo
beim Schauen sowohl als bei der Stimme; und er, der den Herrn mit Johannes Adlerauge
sah, mit seinem tiefliegenden innern Auge, war der geeigneteste Mann in der Welt, ihn
wiederum im Gesichte zu sehen, wie er ihn unter den Felsen des Ägäischen Meeres sah.
Alle Erinnerungen aus dem besten Teil seines Lebens wurden erweckt durch den Namen,
den er trug, und durch seine Kraft erneuerte er oft jene vertrauliche Gemeinschaft mit
dem lebendigen Christus, die während der Schrecken der Kreuzigung dauerte und bis zum
Ende seiner Tage blieb. Bei jenem süßen Namen singen alle Glocken seiner Seele zu
läuten an: klingt es nicht wie Musik – „der Jünger, den Jesus lieb hatte?“

 Dieser Name war e i n  m ä c h t i g e r  S p o r n  z u m  H a n d e l n  i n  i h m ,  s o
l a n g  e r  l e b t e .  Wie konnte er sich weigern, von dem Evangelium des Heilandes zu
zeugen, der ihn so geliebt? Welche Reisen konnten zu weit sein für die Füße des Jüngers,
den Jesus lieb gehabt? Welche Art der Verbannung oder Tod konnte ihn erschrecken, den
Jesus lieb gehabt? Nein, in der Kraft dieses Namens wird Johannes fortan kühn und treu
und dient seinem liebenden Freunde mit seinem ganzen Herzen. Ich sage daher, dass
dieser Titel dem Johannes sehr teuer gewesen sein muss, weil er sich am meisten darin
heimisch fühlte; die geheimen Triebfedern seiner Natur wurden dadurch berührt, er fühlte
sein ganzes Selbst, Herz, Seele, Gemüt, Gedächtnis, alles inbegriffen in diese Worte: „der
Jünger, den Jesus lieb hatte.“

 E s  w a r  e i n  N a m e ,  d e r  i h m  n i e  b e s t r i t t e n  w a r d .  Man  findet
niemanden,  der  Johannes  anklagt,  weil  er  sich  so  beschreibt.  Mit  allgemeiner
Übereinstimmung ward ihm der Titel zuerkannt. Seine Brüder zankten ein wenig mit ihm,
als seine zärtliche Mutter Salome Throne für ihre zwei Söhne zur Rechten und zur Linken
des Messias wünschte; aber die Liebe Jesu zu Johannes veranlasste nie irgend einen
Ärger unter den Brüdern und Johannes zog auch keinen ungehörigen Vorteil aus ihr. Ich
glaube, die Apostel erkannten stillschweigend an, dass ihr Herr vollkommen Recht hatte in
seiner Wahl. Es war etwas an ihm, das ihm Liebe bei seinen Brüdern erweckte und darum
wunderten sie sich nicht, dass ihr Herr ihn zu seinem vertrautesten Freunde machte. Der,
welcher wirklich von Gott geliebt wird, erhält gewöhnlich die Liebe seiner Brüder, ja, auf
gewisse Art selbst die Liebe der Ungöttlichen, denn wenn eines Mannes Wege dem Herrn
wohlgefallen,  so  macht  er  auch  seine  Feinde  mit  ihm  zufrieden.  Als  David  mit  Gott
wandelte, liebte ganz Israel ihn und selbst Saul musste rufen: „Du bist gerechter, denn
ich.“ Johannes war so liebevoll,  dass er überall  Liebe gewann. Wir mögen wohl nach
diesem auserlesenen Gute streben, da dies allein von allen bekannten Schätzen keinen
Neid unter den Brüdern erregt, sondern eher bewirkt, dass alle Frommen sich freuen. Da
die Heiligen wünschen, selbst sehr geliebt zu werden, so sind sie froh, die anzutreffen,
welche dies Gut schon erlangt haben. Wenn wir selber nach Myrrhen und Aloe und Cassia
zu duften wünschen, so freuen wir uns, solchen zu begegnen, deren Kleider schon vom
Wohlgeruch erfüllt sind. Man sieht den Johannes nie seine Brüder zurechtweisen oder als
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Herr  über  Gottes  Erbe handeln,  aber  in  aller  Sanftmut und Demut rechtfertigt  er  die
Zuneigung, welche unser Herr ihm bezeugte.

2.

So viel über den Namen. Zweitens  wollen wir den Charakter betrachten, der
unter demselben lag. Ich kann nur ein Miniaturbild von Johannes geben: es ist ganz
unmöglich, in den wenigen Minuten einer Predigt ein Porträt in Lebensgröße zu malen;
und in der Tat, ich bin nicht Künstler genug, die Aufgabe zu vollenden, wenn ich sie
unternähme. Im Charakter des Johannes sehen wir viel Bewundernswertes.

 Zuerst w o l l e n  w i r  s e i n e  P e r s ö n l i c h k e i t  a n  u n d  f ü r  s i c h
b e t r a c h t e n .  Er hatte ein weites und warmes Herz. Vielleicht liegt seine Hauptkraft in
der Innerlichkeit seiner Natur. Er ist nicht heftig, aber tief und stark. Was er tat, das tat er
von ganzem Herzen.

 E r  w a r  e i n f ä l t i g e n  S i n n e s ,  ein Mann, in dem kein Falsch war: es war
kein Zwiespalt in seiner Natur, er war ganz und unteilbar in allem, was er fühlte oder tat.
Er hegte keine Zweifel, er war nicht zänkisch, er spähte nicht nach Fehlern in andern, und
was Bedenklichkeiten betrifft, geistliche oder andere, so scheint er glücklicherweise frei
von ihnen gewesen zu sein. Nachdem er überlegt hatte und zum Entschluss gekommen
war,  bewegte  sich  seine  ganze  Natur  in  geschlossener  Phalanx,  in  starkem Marsch;
welchen Weg er auch ging, er ging ganz und ging entschlossen. Einige Leute gehen zwei
Wege oder satteln um oder gehen nicht auf geradem Wege zum Ziel; aber Johannes
dampft  geradeaus,  mit  loderndem Feuer  und mit  einer  Maschine,  die  mit  voller  Kraft
arbeitet.  Seine  ganze  Seele  war  bei  der  Sache  seines  Herrn,  denn  er  war  ein  tief
Denkender,  ein schweigend Lernender und dann ein  kräftig Handelnder.  Er  war nicht
Ungestüm mit der Hast eines Petrus, aber dennoch war er entschlossen und konsequent
und voll Feuereifer.

 Er war u n g e m e i n  l e b e n d i g  i n  s e i n e m  G l a u b e n  u n d  g l a u b t e  b i s
z u m  Ä u ß e r s t e n ,  was er von seinem Herrn gelernt hatte. Leset seine Epistel durch
und seht, wie oft er sagt: „Wir wissen,“ „wir wissen,“ „wir wissen.“ Es gibt kein „Wenn“
bei  ihm,  er  glaubt  tief  und  kräftig.  Sein  Herz  gibt  unverstellte  Zustimmung  und
Einwilligung.

 Dabei war e i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  W ä r m e  i n  i h m .  Er liebte seinen
Herrn, er liebte seine Brüder, er liebte mit weitem Herzen, denn er hatte eine großartige
Natur. Er liebte beständig und so, dass er Mut für seinen Herrn im Handeln bewies, denn
er war ein kühner Mann, ein wahrer Sohn des Donners. Er war bereit, sich voranzustellen,
wenn er  dazu  verpflichtet  war,  aber  in  ganz  ruhiger  Weise  und  nicht  mit  Lärm und
Ungestüm: er  gleicht  nicht  dem Stürzen des  Wasserfalls,  sondern dem stillen Fließen
eines tiefen Stromes.

Wenn wir alles zusammenfassen, was wir über seine Persönlichkeit wissen, so sehen
wir ihn als einen Mann, der das Gegenteil von jenem kalten, berechnenden, langsam sich
bewegenden Sohn des Misstrauens ist. Ihr kennt die Art von Leuten, die ich meine, sehr
gute Leute in ihrer Weise, aber keineswegs anziehend oder nachahmungswert. Er war
ganz das Gegenteil von jenen trocknen, saftlosen Brüdern, die keine menschliche Natur in
sich haben – Männer, die irgendwie vollkommen sind, denn sie haben nicht Leben genug,
um zu sündigen. Sie tun kein Unrecht, denn sie tun überhaupt nichts. Ich kenne ein paar
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dieser liebenswürdigen Menschen, scharfe Kritiker anderer und selbst fehlerlos mit der
einen Ausnahme, dass sie herzlos sind. Johannes war ein Mann von Herz: ein Mann von
Kopf, aber Seele dazu eine Seele, die bis in seine Fingerspitzen strömte, ein Mann, der
von kräftigem aber ruhigem Leben durchdrungen war: ein Mann, den man lieben musste.
Sein  Leben war nicht  das  einer  Eispflanze,  sondern das der  roten Rose.  Er  trug den
Sommer auf seinem Antlitze, Energie in seinen Manieren, dauernde Stärke in all seinen
Bewegungen.  Er  war  gleich  jenem  andern  Johannes,  dessen  Schüler  er  war,  „ein
brennendes und scheinendes Licht.“ Es war Wärme sowohl als Licht in ihm. Er war von
Natur kräftig, aufrichtig und selbstlos, und eine Fülle der Gnade kam über ihn und heiligte
diese Tugenden.

 Lasst uns ihn n u n  i n  s e i n e m  V e r h ä l t n i s  z u m  H e r r n  b e t r a c h t e n .
Der Name, den er sich beilegt, ist „der Jünger, den Jesus lieb hatte.“ Jesus liebte ihn als
einen Jünger. Welche Art Jünger lieben die Meister? Ihr, die ihr jemals Lehrer der Jugend
gewesen seid, wisst, welche Art von Schülern die Lehrer sich ausersehen würden, wenn
sie die Wahl hätten. Wenn wir lehren, so lieben wir gelehrige Leute: Johannes war es.

 Er war s c h n e l l  i m  L e r n e n .  Er war nicht wie Thomas, langsam, grübelnd,
vorsichtig; sondern nachdem er sich einmal vergewissert, dass er einen wahren Lehrer
hatte, gab er sich ihm ganz hin und war willig, zu empfangen, was er zu offenbaren hatte.

 Er war ein Jünger v o n  s e h r  s c h a r f e m  A u g e ,  der in das Innere der Lehre
seines Meisters drang. Sein Sinnbild in der ersten Kirche war der Adler – der Adler, der
sich hoch aufschwingt, aber auch der Adler, welcher von Ferne sieht. Johannes sah die
geistliche Bedeutung der Typen und Sinnbilder; er blieb nicht bei den äußern Symbolen
stehen, wie einige Jünger es taten, sondern sein durchdringender Geist las bis in die
Tiefen der Wahrheit. Ihr könnt dies sowohl in seinem Evangelium als in seinen Episteln
sehen.

 Er ist e i n  g e i s t l i c h  g e s i n n t e r  M a n n ;  er bleibt nicht beim Buchstaben
stehen, sondern taucht unter die Oberfläche. Er blickt durch die Schale und erfasst die
innere  Lehre.  Sein  erster  Meister  war  Johannes  der  Täufer  und er  war  ein  so  guter
Jünger, dass er der erste war, der seinen Lehrer verließ. Ihr meint, dies zeige nicht, dass
er  ein  guter  Jünger  gewesen.  Doch  tat  es  dies,  denn  des  Täufers  Ziel  war,  seine
Nachfolger zu Jesus zu weisen. Der Täufer sprach: „Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünden der Welt trägt“ – und Johannes war ein so guter Nachfolger des Vorläufers, dass
er sofort dem Herrn selber nachfolgte, auf den der Vorläufer ihn hinwies. Dies tat er ohne
gewaltsamen Ruck: sein Fortschritt war natürlich und ebenmäßig. Paulus kam zu Jesu
durch ein gewaltiges Aufschrecken und Umwenden, als er auf der Straße nach Damaskus
dahinzog, aber Johannes glitt sanft zu dem Täufer hin und dann von ihm zu Jesu. Er war
nicht hartnäckig und ebenso wenig war er schwach, aber er war gelehrig und machte
darum stetige Fortschritte in seinem Lernen: einen solchen Jünger wird ein Lehrer sicher
lieben, und Johannes war deshalb „der Jünger, welchen Jesus lieb hatte.“

 Er nahm m i t  v o l l e m  G l a u b e n  a n ,  w a s  e r  g e l e h r t  w a r d .  Er glaubte
es, und glaubte es wirklich und gründlich. Er glaubte es, nicht wie einige Leute tun, mit
den Fingerspitzen ihres Verstandes, sondern er fasste die Wahrheit mit beiden Händen,
bewahrte sie in seinem Herzen und ließ sie von diesem Mittelpunkt ausfließen und sein
ganzes Wesen durchdringen. Er war im innersten Herzen ein Gläubiger; als er das Blut
und Wasser am Kreuze schaute, wie auch, als er die zusammengelegten Grabtücher sah,
sah und glaubte er.
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 Sein Glaube wirkte in ihm e i n e  s t a r k e  u n d  a u s d a u e r n d e  L i e b e ,  denn
der  Glaube  ist  durch  die  Liebe  tätig.  Er  glaubte  an  seinen  Meister  auf  eine  süße,
vertrauliche Art, „denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die
Furcht aus.“ Ein so vertrauender, zuversichtlicher Jünger wird sicher von seinem Lehrer
geliebt werden.

 Johannes h a t t e  g r o ß e  E m p f ä n g l i c h k e i t .  Er  sog  ein,  was  er  gelehrt
ward. Er glich dem Felle Gideon, das sich vom Tau des Himmels tränken ließ. Seine ganze
Natur sog die Wahrheit ein, wie sie in Jesu ist. Er sprach nicht viel, ich möchte glauben,
dass er ein schweigsamer Jünger gewesen. So wenig sprach er, dass wir nur ein Wort von
ihm in den Evangelien verzeichnet finden. „Wie,“ sagt jemand, „ich weiß zwei oder drei.“
Erinnert ihr mich daran, dass er darum bat, zur rechten Hand Christi sitzen zu dürfen? Ich
habe die Bitte nicht vergessen, aber ich antworte, dass seine Mutter Salome bei dieser
Gelegenheit sprach. Dann sagt ihr mir, dass er beim Abendmahl fragt: „Herr, wer ist es?“
Ja, aber es war Petrus, der ihn die Frage in den Mund legte. Die einzige Äußerung in den
Evangelien, die ganz und gar dem Johannes angehört, ist, so viel ich erinnere, die am See
Tiberias, als er zu Petrus sagte: „Es ist der Herr.“ Das war eine sehr bedeutsame kleine
Rede – ein Erkenntnis seines Herrn, wie das rasche Auge der Liebe es bewirkt. Er, der am
nächsten bei Jesu lebte, konnte ihn am besten erkennen, als er am Ufer stand. „Es ist der
Herr“ – ist der Freudenruf der Liebe, überglücklich beim Anblick ihres Geliebten. Es hätte
als Wahlspruch des Johannes dienen können: „Es ist der Herr.“ O, dass wir imstande
wären, in der Dunkelheit und dem Schlagen der Wogen den Heiland zu erkennen und uns
seiner Gegenwart zu erfreuen. „Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen;“ zu diesen gehörte der geliebte Jünger.

 Ein hervortretender Zug in dem Charakter des Johannes als Jünger war die innige
Liebe zu seinem Lehrer; e r  n a h m  n i c h t  n u r  d i e  W a h r h e i t  a u f ,  s o n d e r n
d e n  M e i s t e r  s e l b s t .  Ich halte dafür, dass die Fehler eines Menschen oft mehr von
seinem  Herzen  enthüllen,  als  seine  Tugenden.  Es  mag  eine  sonderbare  Bemerkung
scheinen, aber sie ist wahr. Ein aufrichtiges Herz wird eben so wohl in seiner Schwäche
als in seiner Trefflichkeit gesehen. Was waren des Johannes schwache Punkte, wie einige
sie nennen werden? Bei einer Gelegenheit war er intolerant. Etliche Leute trieben Teufel
aus, und er verbot es ihnen, weil sie nicht mit den Jüngern folgten. Nun, diese Intoleranz,
verkehrt,  wie  sie  war,  ging  aus  Liebe zu  seinem Herrn  hervor;  er  war  bange,  diese
Eindringlinge würden als Nebenbuhler seines Meisters auftreten, und er wollte, dass sie
unter die Herrschaft seines geliebten Jesus kämen. Ein anderes Mal wollten die Samariter
sie nicht ausnehmen, und er bat seinen Meister,  Feuer vom Himmel auf sie fallen zu
lassen. Es ist nicht zu loben, aber doch war es Liebe zu Jesu, die ihn so unwillig über ihr
unfreundliches Betragen gegen ihren besten Freund machte. Er fühlte solchen Unwillen,
dass die Menschen nicht den Heiland aufnehmen wollten, der in die Welt gekommen war,
um sie zu segnen, dass er sogar Feuer vom Himmel fallen lassen wollte: es zeigte seine
brennende Liebe für Jesum. Selbst wenn seine Mutter bat, dass er und sein Bruder auf
Thronen  zur  Rechten  und  Linken  Christi  sitzen  möchten,  so  war  es  ein  tiefer  und
nachdenkender Glaube an Jesum, der die Bitte eingab. Seine Vorstellung von Ehre und
Ruhm war mit Jesu verwachsen. Wenn er dem Ehrgeiz Raum gibt, so ist es der Ehrgeiz,
mit dem verachteten Galiläer zu regieren. Er will keinen Thron, wenn er nicht an seines
Führers  Seite  steht.  Überdies,  welcher  Glaube  war  in  dieser  Bitte!  Ich  will  sie  nicht
rechtfertigen, aber ich will etwas sagen, um eure Verurteilung zu mäßigen. Unser Herr
ging hinauf nach Jerusalem, um dort angespien und getötet zu werden, und doch warf
Johannes  sich  so  ganz  und  gar  in  seines  Herrn  Laufbahn  hinein,  dass  er  gern  das
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Geschick seines großen Fürsten teilen wollte, gewiss, dass es mit der Erhöhung auf den
Thron enden müsste. Er ist zufrieden, sagt er, getauft zu werden mit seiner Taufe und
seinen Kelch zu trinken; er bittet nur darum, alles mit Jesu teilen zu dürfen. Wie ein
frommer Schriftsteller sagt, es erinnert uns an den Mut des Römers, der, als Rom in den
Händen  der  Feinde  war,  ein  Haus  innerhalb  seiner  Mauern  kaufte:  Johannes  bittet
heldenmütig  um einen  Thron an  der  Seite  eines,  der  im Begriff  war,  am Kreuze  zu
sterben, denn er ist gewiss, dass er triumphieren wird. Als die Sache und das Reich Christi
nah am Unterliegen schienen, war Johannes so voll Glauben an Gott und Liebe zu seinem
geliebten Herrn, dass sein höchster Ehrgeiz immer noch war, mit Jesu zu sein und Teil zu
haben an allem, was er tun und sein würde. So, seht ihr, liebte er seinen Herrn bis an’s
Ende von ganzem Herzen und deshalb liebte Jesus Christus ihn: oder lasst mich es anders
wenden, – der Herr liebte Johannes und deshalb liebte dieser den Herrn Jesus. Es ist
seine eigene Erklärung davon – „Wir liebten ihn, weil er uns zuerst geliebet hat.“

 Ich muss euch bitten, auf den Johannes noch einmal zu blicken als a u f  e i n e n
w o h l  U n t e r r i c h t e t e n .  Er war ein geliebter Jünger und blieb ein Jünger, aber er
lernte immer mehr und mehr und im Hinblick hierauf möchte ich sagen, dass unser Herr
ihn ohne Zweifel liebte um der Sanftmut willen, welche durch die Gnade Gottes aus der
Wärme seiner Natur erzeugt war. Wie sanft war er gegen Petrus, nach dessen traurigem
Fall,  denn am frühen Morgen ging er  mit  ihm zum Grabe.  Er  ist  der  Mann,  der  den
Rückfälligen wieder zurückführte. Er war so sanft, dass unser Herr nicht zu ihm sagte:
„Weide meine Lämmer,“ denn er wusste, dass er es tun würde; und er sagte nicht einmal
zu ihm: „Weide meine Schafe,“ wie er es zu Petrus sagte, – er wusste, dass er es aus
Antrieb seiner liebevollen Natur tun würde. Er war ein Mann, der überdies unter Christi
Anleitung  sehr  geistlich  und  sehr  tief  ward.  Die  Worte,  welche  er  in  seinen Episteln
gebraucht, sind meist sehr kurz, aber was für eine gewaltige Bedeutung haben sie. Wenn
wir den einen inspirierten Schriftsteller mit dem andern vergleichen dürfen, so möchte ich
sagen, dass ihm kein anderer Evangelist an Tiefe gleichkommt. Die anderen Evangelisten
geben uns Christi Wunder und einige seiner Predigten, aber seine tiefen Gespräche und
sein unvergleichliches Gebet sind für den Jünger vorbehalten, den Jesus lieb hatte. Wo es
die tiefen Dinge Gottes betrifft, da ist Johannes, mit erhabener Einfachheit der Sprache
erklärt er uns das, was er geschmeckt und betastet hat.

Von allen Jüngern war Johannes am meisten Christus ähnlich. Das Gleiche will zum
Gleichen. Jesus liebte ihn um deswillen, was er von seinem Eigenen, durch seine Gnade in
ihm Erschaffenen sah. So, denke ich, werdet ihr sehen, dass ohne Verdienst von Seiten
des Johannes es doch Punkte in seinem persönlichen Charakter, in seinem Charakter als
Jünger und in seinem Charakter als unterrichteter, geistlich gesinnter Mann gab, welche
unsern  Heiland  rechtfertigen,  wenn  er  ihn  zum  Gegenstand  seiner  vertraulichsten
Zuneigung machte.

3.

Sehr  kurz  noch  lasst  drittens  uns  betrachten  das  Leben,  was  aus  dieser
außergewöhnlichen Liebe Christi hervorwuchs.

Was war das Leben des Johannes?

 Zuerst, e s  w a r  e i n  L e b e n  v e r t r a u l i c h e r  G e m e i n s c h a f t .  Johannes
war  stets,  wo  Christus  war.  Andere  Jünger  werden  fern  gehalten,  aber  Petrus  und
Jakobus und Johannes sind gegenwärtig. Wenn alle Jünger bei Tisch sitzen, so ist sogar
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Petrus dem Herrn nicht am nächsten, sondern Johannes lehnt sein Haupt an seine Brust.
Ihr Verkehr war sehr vertraulich und lieblich. Jesus und Johannes waren wie ein anderer
David und Jonathan. Wenn du ein Mann bist, den der Herr sehr lieb hat, so wirst du in
Jesu leben, deine Gemeinschaft mit ihm wird Tag für Tag währen.

 Das Leben des Johannes war ein Leben b e s o n d e r e r  U n t e r w e i s u n g .  Er
ward Dinge gelehrt, die andere nicht kannten, denn sie vermochten sie nicht zu tragen.
Gegen das Ende seines Lebens wurde er mit  Gesichten begnadigt,  wie selbst  Paulus,
obgleich er nicht weniger war, denn die hohen Apostel, sie nie gesehen hatte. Weil die
Liebe des Herrn zu ihm so groß war, zeigte er ihm zukünftige Dinge und hob den Schleier
auf, damit er das Reich und die Herrlichkeit sähe. Die werden am meisten sehen, die am
meisten lieben; die werden am meisten gelehret werden, die am völligsten ihr Herz der
Lehre hingeben.

 Johannes wurde von da an ein Mann, in dessen Leben e i n e  e r s t a u n l i c h e
T i e f e  war. Wenn er in der Regel nicht viel sprach, so lange der Herr bei ihm war, so
nahm er es alles in sich auf für künftigen Gebrauch. Er lebte ein inneres Leben. Er war ein
Sohn  des  Donners  und  konnte  kühn  die  Wahrheit  herausdonnern,  denn  wie  eine
Donnerwolke mit Elektrizität geladen ist, so hatte er die geheimnisvolle Kraft des Lebens,
der Liebe und der Wahrheit seines Herrn in sich aufgenommen. Wenn er hervorbrach, so
war  eine  Stimme  wie  die  Stimme  Gottes  in  ihm;  eine  tiefe,  geheimnisvolle,
überwältigende Macht Gottes war auf ihm. Was für ein Blitzstrahl ist die Apokalypse! Was
für furchtbare Donner schlummern in den Zornschalen und Posaunen! Sein Leben war voll
göttlicher Kraft, weil ein großes Feuer in seinem Innern brannte; bei ihm war nicht das
Aufflackern prasselnder Dornen unter einem Topfe, sondern die Glut der Kohlen in einem
Ofen, wenn die ganze Masse in Weiß-Glüh-Hitze geschmolzen ist. Johannes ist der Rubin
unter den Zwölfen, er scheint mit einem warmen Glanze, der die Liebe widerspiegelte,
welche Jesus auf ihn häufte.

 Daher war sein Leben ein Leben v o n  g a n z  b e s o n d e r e m  D i e n s t e .  Ihm
wurden auserlesene Aufträge, die hohe Ehre mit sich führten, zu Teil. Der Herr gab ihm
ein Werk der zartesten und feinsten Art zu tun, was er, wie ich fürchte, einigen von uns
nicht hätte anvertrauen können. Als der Erlöser sterbend am Kreuze hing, sah er seine
Mutter in dem Volkshaufen stehen, und befahl sie nicht dem Petrus an, sondern dem
Johannes. Petrus würde sich über solchen Auftrag gefreut haben, des bin ich gewiss, und
Thomas auch und Jakobus auch; aber der Herr sprach zu Johannes: „Siehe, das ist deine
Mutter!“ und zu seiner Mutter: „Weib, siehe, das ist dein Sohn!“ Und von der Stunde an
nahm sie der Jünger zu sich. So bescheiden, so zurückhaltend, ich hätte beinahe gesagt,
so sehr ein Gentleman war Johannes, dass er der rechte Mann war, um eine Mutter mit
gebrochenem Herzen in seine Obhut zu nehmen. Hatte ich Unrecht, dass er ein echter
Gentleman sei? Teilt das Wort, und gewiss, er war der sanfteste der Männer. Er hat ein
zartes  Wesen  und  rücksichtsvolles  Benehmen  wie  es  nötig  ist  zur  Sorge  für  eine
hochgeachtete  Frau.  Petrus  ist  gut,  aber  er  ist  rau;  Thomas ist  freundlich  aber  kalt;
Johannes ist zart und liebevoll. Wenn ihr Jesum sehr liebt, so wird er euch seine Mutter
anvertrauen – ich meine, seine Kirche und die ärmsten Leute in ihr, wie Witwen und
Waisen und arme Prediger. Er wird sie euch anvertrauen, weil er euch sehr lieb hat. Er
wird  nicht  jedem das  Amt  geben.  Einige von den Seinen haben ein  sehr  hartes  und
steiniges Herz und eignen sich besser zu Steuersammlern, als zu Almosenverteilern. Sie
würden treffliche Offiziere in einer Armee abgeben, aber keine Wärter im Hospital. Wenn
ihr  Jesum sehr  liebt,  werdet  ihr  viele  zarte  Aufträge  zu  vollführen  haben,  die  euch
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Beweise  von  eures  Herrn  Vertrauen  zu  euch  und  erneute  Zeichen  seiner  Liebe  sein
werden.

 Das  Leben  des  Johannes  war  überdies e i n  a u ß e r g e w ö h n l i c h
h i m m l i s c h e s .  Er wird Divinus, der Göttliche, genannt und er war es. Seine Adlerflügel
trugen ihn hoch in die himmlischen Plätze empor und da sah er die Herrlichkeit des Herrn.
Ob in Jerusalem oder in Antiochien, in Ephesus oder in Patmos, sein Wandel war im
Himmel. Des Herrn Tag fand ihn im Geiste, wartend auf Ihn, der mit den Wolken kommt
– so wartend, dass er, der das A und das O ist, eilte, sich ihm zu offenbaren. Es war die
Liebe seines Herrn, welche ihn so für die Gesichte der Herrlichkeit vorbereitet hatte. Hätte
nicht diese Liebe so seine eigene Liebe entflammt, dass sie treu unter dem Kreuze den
ganzen Todeskampf hindurch aushielt, so wäre er vielleicht nie fähig gewesen, den Thron
anzuschauen. Er war liebend ihm gefolgt, der ihm als das „Lamm Gottes“ gewiesen war,
und deshalb ward er fähig gemacht, ihn als das Lamm in der Mitte des Thrones zu sehen,
angebetet von Engeln und erlösten Heiligen, deren Harfen und goldene Schalen seines
Preises voll sind. O, dass auch wir, von der Schwere der Erde befreit und hinauf getragen
werden könnten in die reinere Atmosphäre geistlicher und himmlischer Dinge!

4.

Wir schließen, indem wir ganz kurz noch sagen: Lasst uns für uns selber Lehren
hernehmen von diesem Jünger, den Jesus lieb hatte. Möge der heilige Geist sie in
unser innerstes Herz hineinsprechen.

 Zuerst spreche ich zu denen, die noch jung sind. Wenn ihr wünscht, „der Jünger,
den  Jesus  lieb  hatte,“  zu  werden, b e g i n n t  f r ü h .  Ich  nehme  an,  dass  Johannes
wischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahr war, als er bekehrt wurde; jedenfalls war er
noch ein junger Mann. Alle Bilder von ihm, die uns überliefert sind, obgleich ich ihnen
keinen  großen  Wert  beimesse,  stimmten  doch  darin  überein,  dass  er  jung  war.
Jugendliche  Frömmigkeit  hat  die  beste  Gelegenheit,  ausgezeichnete  Frömmigkeit  zu
werden.  Wenn ihr  früh  beginnt,  mit  Christo  zu  wandeln,  so  werdet  ihr  euren Schritt
vervollkommnen und die Gewohnheit wird euch bleiben. Wer erst  in den letzten paar
Jahren seines Lebens zu einem Christen gemacht  wird,  der  wird kaum die erste und
höchste Stufe erreichen aus Mangel an Zeit und wegen des hindernden Einflusses alter
Gewohnheiten; aber ihr, die ihr früh beginnt, seid in guten Boden gepflanzt, nach der
Sonnenseite hin, und solltet zur Reife gelangen. Krieger, die sich früh unter das Banner
unsers David anwerben lassen, haben Hoffnung, Veteranen zu werden und bis an „die
ersten Drei“ zu kommen.

 Darnach: wenn wir gleich Johannes von Christo geliebt zu werden wünschen, s o
l a s s t  u n s  u n s e r s  H e r z e n s  b e s t e  G e d a n k e n  g e i s t l i c h e n  D i n g e n
z u w e n d e n .  Brüder  und  Schwestern,  bleibt  nicht  bei  dem Äußern  stehen,  sondern
taucht euch in den innern Sinn. Gestattet nie eurer Seele, am Tag des Herrn z. B. dankbar
und froh zu sein, bloß weil ihr in einem Gotteshause gewesen seid. Fragt euch: „Habe ich
angebetet?  Hatte  meine  Seele  Gemeinschaft  mit  Gott?“  Und bei  der  Taufe  und dem
Abendmahl seid nicht zufrieden mit der Schale, sondern sucht zu dem Kern ihrer inneren
Bedeutung zu dringen. Ruht nicht, bis der Geist Gottes selbst in euch wohnt. Denkt daran,
dass  der  Buchstabe tötet;  der  Geist  ist  es,  der  Leben gibt.  Der  Herr  Jesus  hat  kein
Gefallen an denen, welche breite Denkzettel  lieben und vervielfachte Sakramente und
heilige Zeremonien und abergläubische Gebräuche. Der Vater sucht die, welche ihn im
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Geist und in der Wahrheit anbeten. Seid geistlich gesinnt, so werdet ihr unter denen sein,
die am ehesten „sehr geliebt“ werden.

 Darnach, p f l e g t  e i n e  h e i l i g e  W ä r m e .  Unterdrückt  nicht  eure
Bewegungen und lasst eure Seelen nicht gefrieren. Ihr kennt die Klasse von Brüdern, die
mit abkühlender Kraft begabt sind. Wenn ihr ihnen die Hand reicht, so meint ihr, dass ihr
einen Fisch ergriffen habt: sein Kälteschauer durchdringt euch bis in’s Innerste. Hört sie
singen. Nein, ihr könnt sie nicht hören! Wenn ihr auch im nächsten Stuhl sitzet, so werdet
ihr doch nie das leise Zischen oder Murmeln hören, welches sie Singen nennen. Draußen
in ihrem Laden kann man sie hören, wenn man fünf Minuten davon entfernt ist, aber
wenn sie in einer Versammlung beten, so muss man seine Ohren anstrengen. Sie tun
alles  christliche  Werk,  als  wenn  sie  tageweise  für  einen  schlechten  Herrn  und  für
kärglichen Lohn arbeiteten: aber sowie sie in weltliche Geschäfte kommen, so arbeiten sie
stückweise,  als  wenn‘s  ihr  Leben  gälte.  Solche  Brüder  können nie  liebreich  sein.  Sie
ermutigen  niemals  einen  jungen  Mann,  denn  sie  sind  bange,  dass  er  sich  durch  ihr
gewichtiges Lob übermäßig erhoben fühlen werde. Eine kleine Ermutigung könnte dem
kämpfenden Jüngling eine große Hilfe sein, aber sie haben keine darzubieten. Sie rechnen
und berechnen und gehen vorsichtig; aber etwas wie mutiges Vertrauen auf Gott das
nennen sie Unbesonnenheit und Torheit. Gebe Gott uns viel Unbesonnenheit, sage ich,
denn das, was die Menschen für Unklugheit halten, ist oft das Großartigste unter dem
Himmel. Enthusiasmus ist ein Gefühl, was diese Kühlgefäße nicht zulassen. Ihr Spruch ist:
„Wie es am Anfang war und nun ist und immer bleiben soll von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen“  –  aber  irgend etwas  wie  ein  Sturmlaufen  für  Christum und  einen Angriff  auf
Seelen, das verstehen sie nicht. Aber merkt euch dies: wenn ihr bei  solchen Brüdern
genauer zuseht, so werdet ihr finden, dass sie selber wenig Freude haben und andern
sehr wenig Freude machen. Sie sind nie ganz gewiss, dass sie errettet sind und wenn sie
es  selber  nicht  sind,  so  können  wir  leicht  vermuten,  dass  andere  es  nicht  sind.  Sie
verbrauchen in  ängstlichen Gedanken die  Kraft,  welche in  herzlicher  Liebe verwendet
werden sollte. Sie sind am Nordpol geboren und leben unter immerwährendem Frost: alle
Pelze der Hudsons-Bai könnten sie nicht erwärmen. An ihnen sieht man keine der reichen
tropischen Blumen, welche das Herz schmücken, auf welches die Sonne der Gerechtigkeit
mit senkrechten Strahlen scheint. Diese kalten Sterblichen sind nie bis in die sonnigen
Regionen der himmlischen Liebe gedrungen, wo die Düfte heiliger Wonne die Luft erfüllen
und goldene Äpfel überall von glühenden Herzen erreicht werden können. Der Herr bringe
uns dahin! Jesus Christus liebt warme Leute; er scheint nie auf einen Eisberg, außer um
ihn zu schmelzen. Sein eigenes Leben ist so voller Liebe, dass sein heiliges Feuer die
gleiche Flamme in andern anzündet und so Gemeinschaft mit denjenigen hat, deren Herz
in  ihnen brennt.  Was für  die  Liebe geeignet  macht,  ist  die  Liebe.  Um Jesu Liebe zu
genießen, müssen wir mit Liebe ganz gefüllt sein. Betet um ernste, eifrige, starke Liebe.
Lasst eure Herzen unter den Wacholderkohlen liegen, bis sie schmelzen und glühen.

 Lieber Bruder, wenn du der Mann sein willst, den Jesus lieb hat, so hege starke
Liebe  und l a s s  d e i n e  N a t u r  f r e u n d l i c h  u n d  m i l d e  s e i n .  Der,  welcher
gewöhnlich unzufrieden und oft zornig ist, kann nicht mit Gott wandeln. Ein Mann, der ein
rasches, hitziges Temperament hat und niemals versucht, es zu mäßigen, oder ein Mann,
der Beleidigungen in gehässiger Weise in der Erinnerung behält, wie ein Feuer, das unter
den Kohlen glimmt, kann nicht der Freund und Gefährte Jesu sein, dessen Geist ganz
entgegengesetzter Art ist. Ein mitleidiges, barmherziges, selbstloses, großmütiges Herz ist
es, was unser Herr gern hat. Vergib deinem Nächsten, als wenn du nie etwas zu vergeben
gehabt hättest. Wenn Brüder dich beleidigen, so hoffe, dass sie im Irrtum gewesen sind,
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oder sonst fühle, dass sie dich noch schlechter behandelt hätten, wenn sie dich besser
kennten. Sei so gegen sie gesinnt, dass du weder Ärgernis gibst noch nimmst. Sei willig,
nicht nur deine Annehmlichkeiten, sondern selbst dein Leben für die Brüder hinzugeben.
Lebe in der Freude anderer, wie die Heiligen im Himmel es tun. Liebe andere so, dass du
deine eigenen Leiden darüber vergisst. Dann wirst du ein Mann werden, den er sehr lieb
hat.

 Zuletzt  noch,  möge  der  Geist  Gottes  euch  helfen,  zu  himmlischer  Gesinnung
empor zu steigen. Seid nicht elende Geldscharrer oder gemeine Erdwürmer; seid nicht
Vergnügungsjäger  und  Neuigkeitssucher,  hängt  nicht  euer  Herz  an  diese
Kinderspielzeuge,  die  so  bald  zerbrechen  werden.  Seid  nicht  länger  Kinder,  sondern
Männer Gottes. O, euren Frieden in Christo zu finden, euren Reichtum in Christo, eure
Ehre in Christo, euer alles in Christo – das ist Frieden. In der Welt zu sein, aber nicht von
ihr: hier zu verweilen, als wenn du ein Engel wärest, vom Himmel gesandt, um eine kurze
Zeit lang unter den Menschenkindern zu wohnen, ihnen von dem Himmel zu erzählen und
den Weg dahin zu weisen – das heißt, in der Liebe Christi bleiben. Stets bereit sein zu
fliegen, auf der Zehenspitze zu stehen, auf den Ruf zum Himmel wartend, auf den hellen
Schall  der Posaune harren, der Posaune, die unseres Herrn Kommen ankündet, – das
heißt, mit Christo Gemeinschaft haben. Lasst diese Welt los, ich bitte euch, erfasst die
zukünftige mit festerem Griff – so wird die Liebe Jesu in euch ausgegossen werden. Werft
euren  Anker  aufwärts,  in  das  ruhige  Meer  der  göttlichen  Liebe,  und  nicht  wie  der
Seemann niederwärts in den unruhigen Ozean. Ankert euch fest an den Thron Gottes und
scheidet euch nie, nicht einmal in Gedanken, von der Liebe Gottes, welche in Christo
Jesu, unserm Herrn ist. Möge es mein Vorrecht sein, und eures, Brüder und Schwestern,
diese unsere Häupter an Jesu Brust zu lehnen, bis der Tag anbricht und die Schatten
fliehen.

Amen, Amen.
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XXI.

Die Freude Jesu.

Gehalten am Sonntagmorgen, den 5. Dezember 1880

Lukas 10,21.22

Zu der Stunde freuete sich Jesus im Geist, und sprach: Ich danke dir, Vater und Herr
Himmels und der Erde, dass du solches verborgen hast den Weisen und Klugen und hast
es geoffenbart den Unmündigen. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Es ist mir
alles übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur der
Vater;  noch  wer  der  Vater  sei,  denn  nur  der  Sohn,  und  welchem es  der  Sohn  will
offenbaren.

m letzten Sonntag Morgen betrachteten wir die Klagen Jesu; wir wollen nun unsere
Gedanken auf Jesu Freuden lenken. Es ist merkwürdig, dass dies das einzige Mal in
den Evangelien ist,  wo es von unserm Herrn gesagt wird, dass er sich gefreut

habe. Es steht allein, und ist deshalb um so höher zu schätzen: „Zu der Stunde freuete
sich  Jesus  im  Geist.“  Er  war  „der  Mann  der  Schmerzen  und  bekannt  mit  Leid“  um
unsertwillen, und deshalb wundern wir uns nicht, wenig Anzeichen von Freude in der
Geschichte seines Lebens zu finden. Dennoch meine ich nicht, dass es richtig sein würde,
aus dieser vereinzelten Erwähnung seiner Freude zu schließen, dass er sich nicht auch zu
andern  Zeiten  freute;  im  Gegenteil,  unser  Herr  muss  trotz  seines  Schmerzes,  einen
friedlichen,  fröhlichen Sinn  besessen haben.  Er  war  unendlich w o h l t ä t i g  und ging
umher und tat Gutes; und Wohltätigkeit findet immer eine ruhige Freude darin, dass sie
andere segnet. Die Freude der Lahmen, wenn sie sprangen, und der Blinden, wenn sie
sahen, muss das Herz Jesu froh gemacht haben. Andern Glück bereiten, muss einem
mitfühlenden Herzen Vergnügen machen. Philipp Sydney pflegte zu sagen: „Gutes tun ist
die einzige ganz sicher fröhliche Handlung im Leben eines Menschen;“ und gewiss ist es
schwer, einzusehen, wie die Liebe Jesu sich hätte enthalten können, Freude zu finden,
wenn er denen um ihn her Segen brachte.

Überdies war unser Herr so r e i n ,  dass er einen Freudenquell in sich hatte, der ihm
nimmer fehlen konnte. Wenn es wirklich wahr ist, dass Tugend wahres Glück ist, so war
Jesus von Nazareth glücklich. Der Dichter sagt:

„Was Irdisches nicht geben kann und nehmen,
Der Seele stiller Sonnenschein und Friede
Ist Preis der Tugend.“

Solcher Sonnenschein und Friede muss in unserm Heiland gewesen sein, ob er gleich
um unsertwillen unter der schweren Last des Schmerzes sich beugte. Der vollkommen
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heilige Gott ist der vollkommen selige Gott; und der vollkommen heilige Christus wäre,
wenn  er  nicht  unsere  Schmerzen  und  Krankheiten  auf  sich  genommen,  vollkommen
glücklich gewesen; aber selbst mit unsern Schmerzen und Krankheiten muss doch ein
tiefer Seelenfriede in ihm gewesen sein, der ihn in seinem tiefsten Wehe aufrecht erhielt.
Sagte nicht der Vater selber von seinem geliebten Sohn: „Du liebest Gerechtigkeit und
hassest gottloses Wesen; darum hat dich, Gott, dein Gott, gesalbet mit Freudenöl, mehr
denn deine Gesellen.“

Und dies ist nicht alles, denn unser teurer Herr lebte in ungebrochener Gemeinschaft
mit dem Vater, und Gemeinschaft mit dem Vater verstattet einer Seele nicht, in Finsternis
zu bleiben: denn wenn sie mit Gott wandelt, wandelt sie im Licht, wie Gott im Licht ist.
Solch’ ein Gemüt mag um gewisser Zwecke willen unter Wolken und Dunkel kommen,
aber den Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen.“ Jene Nächte des Gebetes
und Tage vollkommenen Dienstes müssen ihre eigene Ruhe dem leidenden Herzen des
Sohnes Gottes gebracht haben.

Außerdem war Christus Jesus ein Mann d e s  G l a u b e n s ;  die höchste Darstellung
und das höchste Vorbild des Glaubens. Er ist der „Anfänger und Vollender des Glaubens“,
in dem wir dessen Leben, Wandel und Triumph sehen. Unser Herr war die Verkörperung
der vollkommenen Zuversicht auf den Vater: in seinem Leben ist  die Geschichte aller
großen Gläubigen zusammengefasst. Leset das elfte Kapitel an die Hebräer und sehet die
große Wolke der Zeugen und dann achtet darauf, wie Paulus uns im zwölften auf Jesum
blicken heißt, als wenn in seiner Person die ganze Menge der Zeugen gesehen werden
könnte.  Er  war  es,  der  „um der  Freude  willen,  die  vor  ihn  gesetzet  war,  das  Kreuz
erduldete  und die  Schmach verachtete.“  Sein  Glaube  muss  deshalb  den  Lohn  seines
Leidens im voraus gefühlt und ihm Freude gebracht haben, selbst während er hier litt.
Seine Freude war ein Licht von den Lampen der Zukunft, welche durch seinen Tod und
Sieg angezündet werden sollten. Er hatte eine Speise zu essen, davon seine Jünger nichts
wussten; denn sein weitschauendes Auge sah weiter als sie, und während sie über sein
Abscheiden trauerten, sah er das Heilsame desselben und sagte ihnen, dass sie, wenn sie
ihn lieb hätten, sich freuen würden, denn er ginge zum Vater. Seid dessen gewiss, dass
unser Herr tief unter den großen Wasserfluten äußerer Trübsal eine Strömung der Freude
fühlte, denn er sprach: „Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe
und eure Freude vollkommen werde.“ Was meinte er damit, wenn er seine Freude an den
Seinen hatte? Hätte er so viele freudige Worte gesprochen und so oft zu seinen Jüngern
gesagt: „Seid getrost“, wenn er selber stets niedergeschlagen gewesen wäre? Aber doch
ist es merkwürdig, dass unser Text das einzige uns berichtete Beispiel seiner Freude ist,
so  weit  die  Evangelisten  in  Betracht  kommen.  Es  ist  klar,  dass  die  Freude  kein
hervorstechender  Zug  im  Leben  unseres  Herrn  war,  so  dass  sie  dem  Beobachter
aufgefallen wäre. Friede mag heiter auf seiner Stirn gethront haben, aber nichts von dem
übersprudelnden Lebensmut, den wir bei manchen sehen, denn sein Antlitz war von den
Furchen der Sorge und des Kummers entstellt. Wir hören nicht, dass er lachte, obgleich
es dreimal berichtet wird, dass er weinte; und einzig und allein an dieser Stelle finden wir
die  vom heiligen  Geist  eingegebene  Versicherung,  dass  er  sich  freute.  Wegen dieser
Einzigartigkeit verdient die Stelle, dass wir sie sorgfältig betrachten, um die Ursache einer
so ungewöhnlichen Freude zu sehen.

Die  hier  gebrauchten  Worte  sind  sehr  nachdrucksvoll:  „Er  freute  sich.“  Das
griechische Wort ist viel  stärker, als das in der Übersetzung; es bedeutet „vor Freude
hüpfen.“ Es ist das Wort in dem Lobgesang der gebenedeieten Jungfrau: „Mein Geist
freuet sich Gottes, meines Heilandes.“ Eine starke, freudige Bewegung war auf unseres
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Herrn Antlitz  sichtbar und drückte sich sowohl im Ton seiner Stimme als  durch seine
Worte aus. Es ist klar, dass er außerordentlich froh war. Der Text sagt auch: „Er freute
sich i m  G e i s t e “ :  d.  h.  tief  im Innersten  seines  Wesens,  in  jenem größesten  und
umfassendsten Teil  seiner menschlichen Natur freute sich der Erlöser. Der Mensch ist
Leib, Seele und Geist; aber der Geist ist der edlere und lebensvollste Teil, und es war eine
geistliche, innerliche und höchst lebendige Freude, mit der Jesus Christus sich freute. Es
war Freude der wahrsten und vollsten Art, welche des Heilandes Herz tanzen machte.
Lasst  uns  denn  diesem sich  freuenden  Heilande  nahe  treten,  der  die  Gewänder  des
Preises um sich legt, die von Wonne duften; und lasst uns sehen, ob wir nicht etwas aus
seiner  Freude  lernen  können,  da  wir,  wie  ich  glaube,  etwas  aus  seinem  Schmerze
entnahmen.

1.

Zuerst lasst uns auf unsern Herrn blicken und beachten, dass seine Freude  eine
Freude über des Vaters Offenbarung des Evangeliums war. „Ich preise dich, Vater,
dass du solches verborgen hast den Weisen und Klugen, und hast es geoffenbaret den
Unmündigen.“  Er freut  sich über  seines Vaters Offenbarung des  Evangeliums. Es war
nicht Freude über den Ruhm, der sich an seinen Namen geheftet, so dass Johannes im
Gefängnis davon hörte. Es war nicht Freude über die sichtbaren Zeichen der Macht, die
seine Abgesandten begleitete, obgleich diese sich freuten, dass ihnen auch die Teufel
untertan  waren;  sondern  es  war  Freude  darüber,  dass  Gott  das  Evangelium  den
Menschenkindern offenbarte.

 Ich lenke eure Aufmerksamkeit darauf hin, dass er alles, was getan war, dem
Vater zuschrieb und sich freute, d a s s  d e r  V a t e r  m i t  i h m  w i r k t e .  Seine Jünger
kamen zurück und sprachen: „Es sind uns auch die Teufel untertan durch deinen Namen;“
und sie sagten nichts Unrechtes, denn der Name Jesu war ihre Stärke und verdiente Ehre;
aber der Herr erwiderte mit jener heiligen Selbstverleugnung, die ihm so natürlich war:
„Ich preise dich, o Vater, dass du solches geoffenbaret hast.“ Er nimmt keine Ehre für sich
selber an, sondern schreibt den Ruhm dem Vater zu, der mit ihm wirkte. Ahmt ihm nach,
ihr, die ihr ihn Herr nennt! Lasst des Vaters Werk eure Freude sein. Wenn Gott uns in der
Predigt des Evangeliums irgend welchen Erfolg gibt, so lasst es unsere Freude sein, dass
des Vaters Kraft mit dem Worte ist. Wir sollen uns nicht sowohl über unsere Wirksamkeit
freuen, als über die Hand, welche das Werkzeug braucht und dadurch wirkt. O Elend!
Elend!  das  Evangelium  zu  predigen  versuchen  ohne  Gott!  Aber  o  Seligkeit,
unaussprechliche Seligkeit, zu fühlen, dass, wenn wir unsere Hand aufheben, Gottes Hand
auch aufgehoben ist, und wenn wir das Wort sprechen, die Stimme Gottes durch unsere
schwache Rede hindurch tönt und die Herzen der Menschen erreicht! Es ist wahrhaft
Gläubigen eine große Freude, dass der Vater seine verirrten Kinder heimbringt und die
Bußfertigen in sein Herz aufnimmt.

 Des  Heilands  Freude  war,  dass  durch  des  Vaters  Gnade d i e  M e n s c h e n
e r l e u c h t e t  w u r d e n .  Die siebzig Jünger waren von Stadt zu Stadt gegangen, hatten
Wunder  getan  und  das  Evangelium  gepredigt,  und  ihr  Meister  war  froh,  als  sie  mit
Nachrichten von Erfolg heimkehrten: „Zu der Stunde freute sich Jesus im Geist.“ Es gefällt
Jesu, wenn das Evangelium freien Lauf hat und Gott dadurch verherrlicht wird. Dann sieht
er in einem gewissen Maße  die „Arbeit seiner Seele“ und wird mit Befriedigung erfüllt.
Sollen wir nicht unsere Freude finden, wo er die seine findet? Sollen wir nicht auf die
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Freude unseres Herrn eingehen? So oft wir von einem Dorfe hören, das evangelisiert ist,
oder von einer Stadt, die von der frohen Botschaft bewegt ist, oder von einem lange dem
Evangelium verschlossenen Lande, das nun endlich dem Worte geöffnet ist,  lasst  uns
unsere höchste und tiefste Freude fühlen. Lasst uns lieber hierüber froh sein, als über
Gedeihen  des  Geschäfts  oder  persönlichen  Vorteil.  Selbst,  wenn  wir  keine  Freude  in
unseren  eigenen  Umständen  finden  können,  selbst,  wenn  unser  eigener  geistlicher
Zustand voller Schwierigkeiten ist, lasst uns fröhlich sein und uns freuen, dass Gott der
Vater das Licht seines Evangeliums unter den Menschenkindern offenbart. Sei dies unser
höchster Wunsch: „Dein Reich komme,“ und in diesem kommenden Reich lasst uns unser
größtes Glück finden. Seid gewiss,  dass die Freude, welche Jesu Herz erwärmte, uns
keinen Schaden tun kann: es muss eine reine, heilige und veredelnde Freude sein, darum
wollen wir uns ihr hingeben. Christi Freude lag darin, dass der Vater sein Licht und seine
Wahrheit sandte und die Menschen Dinge sehen ließ, welche Propheten und Könige zu
schauen  gewünscht,  aber  nicht  gesehen  hatten.  Jesus  freute  sich  darüber,  dass  die
Segnungen der Gnade vom Vater geoffenbart wurden.

 Ferner, unsers Heilands Freude hatte besonders ihren Grund darin, dass diese
Offenbarung den Menschen d u r c h  s o  g e r i n g e  W e r k z e u g e  ward. Wir lesen, dass
er seine Augen über seine Jünger aufhob und sagte: Selig seid ihr Armen, denn das Reich
Gottes ist euer. Es war unter den Zwölfen oder den Siebzig kein einziger von Rang in der
Gesellschaft. Sie waren gemeine Leute vom Felde und von der See. In späteren Jahren
ward  Paulus  berufen,  ein  reich  mit  Gelehrsamkeit  begabter  Mann,  dessen  große
Fähigkeiten vom Herrn gebraucht wurden, aber die ersten Prediger Christi  waren eine
Schar Fischer und Landleute, in den Schulen der Gelehrsamkeit ganz unbekannt, die als
„ungelehrte  und  unwissende  Leute“  betrachtet  wurden.  Die  größte  Ära  in  der
Weltgeschichte ward durch ganz unbedeutende Leute eingeführt: durch Leute, die wie ihr
Führer, von den Menschen verachtet und verworfen wurden. Zu jedem von ihnen hätte es
gesagt werden können: „Sehet an, lieben Brüder, euren Beruf; nicht viel Weise nach dem
Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der
Welt, das hat Gott erwählet, dass er die Weisen zu Schanden mache; und was schwach
ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, dass er zu Schanden mache, was stark ist; und
das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählet, und das da nichts ist, dass
er zunichte mache, was etwas ist; auf dass sich vor ihm sein Fleisch rühme.“

Beachtet sorgfältig, dass die Männer, welche unser Herr in seinem Dienst gebraucht
hatte,  nicht  nur  von  dunklem  Ursprung  waren, s o n d e r n  a u c h  e i n e n  s e h r
n i e d r i g e n  G r a d  g e i s t l i c h e n  V e r s t ä n d n i s s e s  b e s a ß e n ,  sie waren in der
Gnade, sowohl wie in weltlicher Weisheit bloße Kinder. Ihre Freude, als sie zurückkamen
und erzählten, was getan sei, war ersichtlich ebenso wohl kindisch als fromm. Sie freuten
sich über ihren Erfolg wie Kinder über ihre kleinen Taten; aber ihr Herr war dankbar, weil
er die Offenherzigkeit und Einfalt ihres Charakters in der frohen Weise sah, in der sie
ausriefen: „Herr, es sind uns auch die Teufel untertan in deinem Namen,“ und er dankte
Gott, dass es ihm gefiel, durch solche Kinder wie diese, solche treuherzige Kinder, und
doch so bloße Kinder, sein Wort unter den Menschenkindern bekannt zu machen. Seid
gewiss,  dass  der  Herr  noch  heutzutage  eine  Freude  findet  in  der  Schwäche  der
Werkzeuge, die er gebraucht. Nicht euch, ihr Schriftgelehrten, die ihr jeden Buchstaben
des Alten Testaments gezählet habt, erwählt er, um euch mit dem Geist zu erfüllen. Nicht
euch, ihr Pharisäer, die ihr so viel äußerliche Religion habt, erwählt er, um innerliches
Leben  und  Licht  auszubreiten.  Nicht  euch,  ihr  Sadduzäer,  die  ihr  in  skeptischer
Philosophie  wohl  bewandert  seid  und euch eurer  Weisheit  rühmt,  beruft  er,  um sein
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Evangelium den Armen zu predigen. Er hat zu Herolden seines Ruhmes Männer von dem
Galiläischen  See  genommen,  die  ihr  verachtet:  Männer  einfachen  Sinnes,  bereit  zum
Lernen und ebenso bereit, die Botschaft des Heils weiter zu verkünden. Unserm Herrn
missfiel durchaus nicht der Mangel an Bildung und Gelehrsamkeit bei seinen Nachfolgern,
denn die Bildung und Gelehrsamkeit jener Periode waren gänzliche Eitelkeit; sondern ihm
war es lieb, zu sehen, dass sie keine Weisheit oder Scharfsicht beanspruchten, sondern in
aller Einfalt zu ihm kamen, um seine Lehre aufzunehmen, weil sie glaubten, dass er der
Sohn Gottes sei. Jesus freute sich im Geiste hierüber.

 Und dann ferner war seine große Freude, dass d i e  N e u b e k e h r t e n  v o n
e i n e r  s o l c h e n  A r t  w a r e n ,  wie es der Fall war. „Du hast solches verborgen den
Weisen und Klugen und hast  es  geoffenbaret  den Unmündigen.“  Zwar  fragten einige
höhnend: „Glaubt auch irgend ein Oberster oder Pharisäer an ihn?“ Es gab manche, die
gering von Jesu dachten, weil diejenigen, welche sie für gelehrte Männer hielten, nicht
seiner Sache beigetreten waren; unser Herr kümmerte sich darum nicht, sondern nannte
die  Pharisäer  blind und die  Schriftgelehrten Heuchler,  wie sie es sicher waren.  Andre
Stimmen mögen gefragt haben: „Wer sind diese, die Jesus folgen? Zu welcher Klasse
gehören seine  Nachfolger?  Die  Antwort  wäre  gewesen:  „Es  sind  Bauern,  Fischer  und
gemeine Leute, hier und da eine Frau von Vermögen und ein Mann mit Mitteln. Die große
Mehrzahl  derselben sind die Armen, denen zum ersten Mal das Evangelium gepredigt
wird. Diese haben sich um Christus gesammelt und nehmen sein Wort an.“ Einige sagten
sogar, es sei ein Haufe Knaben und Mädchen, die auf der Straße schrien: „Hosianna“, und
das zeige, wie ordinär der Prediger sei. Noch heutigen Tages habe ich gehört, wie man
von dem Volk des Herrn als armen Leuten spricht; Leute ohne Stellung, Personen, deren
Namen niemand je kennen wird, eine bloße Gesellschaft von Peter, Paul, Hans, Liese,
Grete u.s.w. Dies war gerade das, was Jesus mit Dankbarkeit ausspricht. Er war froh,
dass er von unsophistischen, kindlichen Naturen umgeben war, und nicht von Pharisäern
und Schriftgelehrten, die selbst wenn sie bekehrt sind, doch sicherlich etwas von ihrer
alten Art mit sich bringen werden.

Er war froh, dass der Vater sein Licht und sein Heil denen geoffenbart hatte, die
niedrig  und  demütig  waren,  die,  obgleich  arm  in  dieser  Welt, d o c h  „ r e i c h  a n
G l a u b e n  w a r e n  u n d  G o t t  d i e  E h r e  g a b e n . “  So  sehet  ihr,  dass  gerade
dasjenige, was gewisse höhere Leute uns als eine Schmach vorwerfen, für unsern Heiland
ein Gegenstand der Freude war. Ich habe törichte Menschen gewisse Gemeinden, die
ernst für die Wahrheit arbeiten, höhnen sehen, indem sie geziert fragten: „Wer sind sie?
Ein Haufe gemeinen Volks, Krämer oder Arbeiter und desgleichen. Sind welche von der
Aristokratie unter ihnen? Findet ihr Hochgebildete in ihren Reihen?“ Was tut’s, wenn dies
nicht der Fall ist, wir wollen darüber nicht trauern, sondern mit Jesu sagen: „Wir danken
dir, o Vater, dass du solches den Weisen und Klagen verborgen hast und es geoffenbart
den  Unmündigen.“  Christus  fühlte  sich  unter  diesen  offenherzigen  Leuten  zu  Hause,
welche sich um ihn sammelten, denn er selbst war ein Kind-Mann, der sein Herz ganz
unverhüllt zur Schau trug und mit keiner Weisheit prahlte, obgleich er die Weisheit selber
war. Unser Herr suchte nie das Seine, wie die Weisen und Klugen seiner Zeit es taten;
sondern er war sanft und demütig im Herzen und fühlte sich deshalb zu Hause unter
Menschen, die willig waren, seine Lehre anzunehmen und begierig, sie ihren Landsleuten
mitzuteilen; und darum lobte und dankte er Gott, dass solche erwählt waren. O Freunde,
es ist nicht so, dass Christus es nicht wünschte, dass die Größten zu ihm kämen; nicht so,
dass er nicht die Gelehrten haben wollte; aber seine größte Freude ist, dass diejenigen
kommen, welche, wie groß oder gering ihre Gelehrsamkeit ist, kindlichen Geistes sind und
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gleich Unmündigen willig, zu lernen, und bereit aufzunehmen, was er sie lehret. Er war
froh, Leute zu haben, die eine geringe Meinung von ihrem eignen Verstande hatten und
einen festen Glauben an die Wahrhaftigkeit ihres großen Lehrers.

Wenn diejenigen, welche für gelehrt gelten, sich zu Christo bekennen, so sind sie
gewöhnlich ein Leiden für die Kirche. Alle bloß menschliche Gelehrsamkeit, die je in die
Kirche hinein gekommen ist, hat ihr in der Regel Schaden gebracht. Zuerst kamen die
G n o s t i k e r  mit  ihrer  Philosophie,  und  in  welche  Gefahren  sie  die  Kirche  Gottes
hineinzogen, dabei kann ich jetzt nicht verweilen; dann standen andere auf, aus deren
Weisheit der A r i a n i s m u s  hervorwuchs, und die Kirche war fast bis in’s Innerste hinein
verdorrt durch diese tödliche Art der Ketzerei. Die S c h o l a s t i k e r  taten so ziemlich das
Gleiche für sie, und bis auf diesen Tag, wenn immer die Weiseseinwollenden sich mit der
Religion befassen, so sagen sie uns, dass das schlichte Wort Gottes, wie wir es lesen,
nach dem neueren Denken erklärt werden muss und dass es eine andere Bedeutung hat,
die zu begreifen nur den Gebildeten möglich ist. Wenn die Philosophie in das Gebiet der
Offenbarung eindringt, so endet sie damit, dass sie das Evangelium verdreht und „ein
anderes Evangelium bringt, das kein anderes ist.“ Es ist mit menschlicher Weisheit, wie
mit  menschlichem Reichtum;  wie  schwer  werden  die,  welche  sie  besitzen,  in’s  Reich
Gottes eingehen! Wahre Weisheit ist ein anderes Ding; die ist eine Gabe, die von Oben
herab kommt und das Herz nicht aufbläht, denn dieses betet den Gott an, von dem sie
kam. Die Weisheit, welche wahr und wirklich ist, will der Herr denjenigen geben, die ihre
Unweisheit bekennen, denen, welche in seinen Augen Unmündige sein wollen. Gott liebt
nicht die Unwissenheit, aber er hasst den Dünkel. Kenntnisse sind gut, aber der bloße
Schein derselben ist übel. O, dass wir mehr wahre Weisheit hätten! Möge Gott uns viel
davon  geben!  und  mögen  die,  welche  noch  Kinder  sind,  Männer  werden  nach  dem
vollkommenen Maße Jesu Christi. Aber vergesst nicht die Freude unsers Herrn über die
Kindesart seiner Neubekehrten.

 Seine Freude entsprang noch einer andern Quelle, nämlich, indem er sah,  a u f
w e l c h e  A r t  e s  G o t t  g e f i e l ,  s e i n  V o l k  z u  r e t t e n .  E s  w a r ,  i n d e m  e r
i h n e n  s o l c h e s  o f f e n b a r t e .  Es  gibt  also  für  jeden,  der  errettet  ist,  eine
Offenbarung, nicht von irgend etwas über und neben dem, was uns im Worte Gottes
gegeben ist; sondern eine Offenbarung derselben Wahrheit für ihn persönlich und mit
Kraft. In dem Worte ist das Licht; aber was nötig tut, ist, dass eines jeden Menschen
Auge von dem Finger Gottes geöffnet wird, um es zu sehen. Die Wahrheit in der Schrift
wird uns niemals selig machen, bis sie die Wahrheit im Herzen wird: sie muss auch den
Vorurteilsfreiesten  und  Aufrichtigsten  „geoffenbart“  werden.  Selbst  Menschen  von
kindlichem Geiste und empfindlicher Natur werden nicht die Wahrheit sehen, bis sie ihnen
besonders enthüllt ist. Es muss an jedem Verstande und Gemüte ein Werk des Vaters
durch den heiligen Geist geschehen, ehe der Mensch die Wahrheit, wie sie in Jesu ist,
wahrnehmen kann. Daher sind wir gar nicht erstaunt, wenn unwiedergeborene Menschen
uns sagen,  dass  sie die  Schönheit  des  Evangeliums nicht  sehen können,  wir  dachten
niemals, dass sie es könnten: und wenn ruhmredige Männer der „Bildung“ erklären, dass
das altmodische Evangelium des neunzehnten Jahrhunderts mit all’  seiner Erleuchtung
unwürdig ist, so sind wir nicht überrascht, denn wir wussten, dass sie so denken würden.
Blinde finden wenig Gefallen an Farbe, und Taube geben wenig um Musik.

Menschliche Weisheit kann einen Menschen ohne Augen nicht das Licht sehen lassen.
Was wisst  ihr  vom Evangelium, ihr geblendeten weisen Männer? Was für Richter des
Lichtes der Offenbarung seid ihr, die ihr eure Augen mit dem Schlamm eurer eigenen
Klugheit zuklebt und dann sagt, ihr könntet nicht sehen! Christus beabsichtigte niemals,
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dass ihr es solltet. Er will sich nur offenbaren, wie es ihm gefällt, und es hat ihm gefallen,
sich hierzu eine andere Art von Leuten zu wählen, als ihr seid. O ihr, die ihr in eurem
eigenen Dünkel weise seid, die Pforte wahrer Weisheit ist vor euch verriegelt! Ihr könnt
durch Forschen Gott nicht finden, und wenn er sich euch gnädig offenbart, so weigert ihr
euch, ihn zu sehen, und deshalb ist es gerecht, dass ihr im Finstern umkommt. Wohl
verdient ihr dies Gericht. Lasst die Gerechtigkeit vollzogen werden. Dass es Gott gefallen
hat, sich durch die Predigt der Siebzig vielen zu offenbaren, war eine große Freude für
Jesum; und lasst uns auch uns freuen, wann immer Gott sich den Menschen offenbart.
Lasst uns froh sein, wenn einer, der einfachen Herzens ist, durch die Wiedergeburt ein
Kind Gottes wird. Lasst uns ferner fröhlich sein, wenn Bekehrungen gewirkt werden durch
Werkzeuge, die durchaus nicht den Ruhm davon in Anspruch nehmen können. Lasst uns
Gott preisen und loben, dass die Errettung von Anfang bis zu Ende sein eigenes Werk ist.
Kommt, ihr alle, die den Vater lieben und sprecht mit dem großen Erstgeborenen: „Ich
danke dir, Vater und Herr des Himmels und der Erde, dass du solches verborgen hast den
Weisen und Klugen, und hast es geoffenbaret den Unmündigen. Ja, Vater, also war es
wohlgefällig vor dir.“

2.

Ich habe so versucht, wie weit ich dazu imstande bin, die Ursache von des Heilands
Freude zu erklären; ich möchte nun eure Aufmerksamkeit lenken  auf die Art, wie er
seine Freude ausdrückt.

Ich  habe  eine  Art  Freude  über  Bekehrungen  gekannt,  die  nicht  weise  in  ihrem
Ausdruck  war,  sondern  nach  fleischlichem  Ruhm  schmeckte.  „O,  wir  haben  eine
wundervolle Zeit gehabt, eine gesegnete Zeit! Jene lieben Männer haben uns besucht und
wir haben uns mit großem Ernst bemüht, eine Erweckung zustande zu bringen. Wir haben
Wunder  getan.“  Solches  Gerede darf  nicht  sein.  Hört,  wie  der  Heiland  spricht;  seine
Freude findet eine Sprache i m  D a n k e :  „Ich danke dir, Vater.“ Er schreibt das Werk
dem Vater zu, und gibt ihm allen Preis. Dies ist die Beredsamkeit der Freude: „Ich danke
dir, o Vater.“ Brüder, wenn ihr glücklich seid, so singt stets Dankeslieder. „Ist jemand
guten Muts, so singe er Psalmen.“ Die passendste Sprache für die Freude, ob auf Erden
oder im Himmel, ist Anbetung und Dank vor Gott. Gelobet sei der Name des Herrn, dass
wir in dem Erntefeld christlicher Arbeit fröhlich gemacht sind; denn er ist es, der dem
Sämann den Samen gibt und das Wort ausgehen lässt und hundertfache Frucht tragen.

 Unser  Herr  fand  Ausdruck  für  seine  Freude, i n d e m  e r  d e s  V a t e r s
U n u m s c h r ä n k t h e i t  e r k l ä r t e :  „Ich danke dir, o Vater, Herr des Himmels und der
Erde.“ Einige beben zurück vor dem Gedanken an Gott als den Herrn aller Dinge droben
und drunten. Ihnen scheint der freie Wille des Menschen die größte aller Tatsachen; und
damit ja das Gebiet des Menschen nicht die geringste Beeinträchtigung erfahre, wollen sie
die absolute Macht Gottes beschränken. Um den Menschen zu vergrößern, wollen sie Gott
verkleinern. Ihr hört sie gegen diejenigen von uns, welche die göttliche Unumschränktheit
erheben,  sprechen,  und  uns  die  Vorstellung  einer  gewissen  Willkür  in  Gott  beilegen,
obgleich  ein  solcher  Gedanke  uns  nie  in  den  Sinn  gekommen ist.  Jehova,  der  keine
Rechenschaft  von  seinen  Angelegenheiten  gibt,  sondern  alle  Dinge  nach  seinem
Wohlgefallen ordnet, ist niemals willkürlich, ungerecht oder tyrannisch: und doch ist er
absolut und unbeschränkt, ein Herrscher, der durch seine eigene, selbstständige Macht
regiert,  und selber  der Quell  und Ursprung alles  Gesetzes ist.  Ihm kann die absolute
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Herrschermacht vertraut werden, weil er unendliche Liebe und Güte ist. Ich will bis zur
äußersten Grenze hin die absolute Oberherrlichkeit Gottes behaupten und sein Recht zu
tun, wie er will, besonders mit seinem Eigenen, was die im Evangelium gebotene Gnade
doch sicherlich  ist.  Er  will  gnädig sein  dem, der  gnädig sein will,  und sich erbarmen
dessen, dessen er sich erbarmen will, und niemand kann seine Hand aufhalten oder zu
ihm sagen: Was tust du? Als Christus am freudigsten war, drückte er diese Freude aus,
indem er Gott eine unendliche Unbeschränktheit zuschrieb, und soll diese Wahrheit für
uns  trübe  sein?  Nein,  lieber  wollen  wir  ein  jeder  das  Werk  der  Gnade  des  Vaters
betrachten und ausrufen: „Ich danke dir, o Vater, und ich danke dir um so mehr, weil ich
weiß, dass du der Herr des Himmels und der Erde bist.“

Wenn ich zu einigen rede, die etwas gegen die Lehre von der Unumschränktheit
Gottes haben, so wollte ich ihnen raten, von ihrer Auflehnung abzustehen, denn „der Herr
herrschet.“ Lasst sie wenigstens soweit gehen, wie der Psalmist (Psalm 99,1): „Lasst die
Völker zittern“ – selbst wenn sie nicht ein wenig weiter gehen können und singen: „Der
Herr ist König, des freue sich das Erdreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer ist.“
Macht und Regiment sind am besten in den Händen des großen Jehova, der in seinem
einigen Wesen beides, Vaterschaft und unbeschränkte Herrschaft verbindet. „Ich danke
dir, o Vater, Herr des Himmels und der Erde.“ Entfernt aus eurem Gemüt alle Karikaturen
der  Lehre und nehmt sie in  ihrer  reinsten Form auf:  „Der  Herr  ist  König immer und
ewiglich. Halleluja!“ Eure Freude, wenn sie tief geistlich und sehr groß ist, wird niemals
Raum  genug  für  das  Wogen  ihrer  atlantischen  Wellen  haben,  bis  ihr  euch  an  der
absoluten Erhabenheit Gottes erfreuet. Das tiefe Aufwallen der Wonne in der Seele des
Erlösers konnte keinen weiteren Raum finden, über den es seine Kraft ausdehnen konnte,
als die unbegrenzte Macht und Herrschaft des Herrn des Himmels und der Erde, dessen
Schlüssel es ist, der das Himmelreich öffnet und zuschließt, dessen Wort es ist, welches
die Dinge der Ewigkeit verbirgt oder offenbart.

 Unser  Herr  freuete  sich a n  d e r  b e s o n d e r e n  T a t  d e r
H e r r s c h e r m a c h t ,  die  vor  ihm  lag,  dass  Gott  „solches  verborgen  hatte  vor  den
Weisen und Klugen und es den Unmündigen geoffenbart.“  Er stimmte mit  Gott  darin
überein, er hatte Vergnügen daran und sprach: „Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor
dir.“ Seine Stimme ging, so zu sagen, mit des Vaters Stimme; er stimmte des Vaters Wahl
bei, er freute sich daran, er triumphierte darin. Der Wille des Vaters war der Wille Christi;
und er hatte Gemeinschaft mit dem Vater in jeder Tat seiner unumschränkten Wahl; ja, er
erhob  Gott  dafür  in  seinem  innersten  Herzen.  Er  sagte:  „Ja,  Vater,  also  war  es
wohlgefällig vor dir;“ denn er wusste, was vor Gott gut scheint, das ist gut. Jesus preist
Gott dafür, aus keinem andern Grunde, als weil es Gottes Wohlgefallen so ist. O, was für
ein Zustand des Herzens wird es für euch und mich sein, wenn wir so weit kommen, dass
wir unsere höchste Freude durch eine völlige Überlassung an Gottes Willen, was dieser
Wille auch sei, ausdrücken können. Seht hier, Brüder, den Weg zur Zufriedenheit, zum
Frieden, zum Glück, ja, zum himmlischen Leben diesseits des Grabes. Wenn ihr je dahin
kommt, zu fühlen, dass was Gott gefällt, euch gefällt, so werdet ihr selbst in Leiden und
Trübsal froh sein. Wenn euer Herz erst so zurecht geschult ist, dass es als seinen Willen
das annimmt, was Gottes Wille ist, und etwas für gut hält, weil Gott es gut findet, dann
könnt ihr durch den Rest eurer Tage singend gehen und darauf warten, bis der Herr euch
an sein eigenes Herz nimmt. Bald werdet ihr hinaufsteigen zu dem Ort, wo alle Sänger
zusammen kommen und auf immer Gott und dem Lamme singen, wo alle Eigensucht und
Empörung auf immer verbannt ist. Hierin fand also Christus einen lauten Ausdruck seiner
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Freude, – im Danken, im Preisen der göttlichen Unumschränktheit, in der Gemeinschaft
mit dieser und dem Frohlocken über sie.

3.

Drittens möchte ich, dass ihr in der Kürze sehet,  wie unser Herr das Tun des
Vaters  auslegt. Dem  Vater  hat  es  gefallen,  solches  den  Weisen  und  Klugen  zu
verbergen und es den Unmündigen zu offenbaren und Jesus Christus ist  vollkommen
einverstanden mit dieser Ordnung der Dinge, ganz zufrieden mit der Art der Bekehrten
und der Art der Prediger, die Gott ihm gegeben.

 Denn zuerst, d e r  H e r r  J e s u s  h a t  k e i n  P r e s t i g e  n ö t i g .  Leset den 22.
Vers: „Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater.“ Ein bloßer Betrüger, wenn der
anfängt, zu prophezeien und sich zu einem religiösen Führer aufzuwerfen, wie froh ist
der, wenn ein gelehrter Doktor seine Ansprüche anerkennt! Wenn ein Mann von Stand
und Reichtum auf seine Seite tritt, wie brüstet er sich! Der Heiland der Seelen sucht keine
solche Hilfen. Das Urteil der Schriftsteller der Welt konnte sein Wort nicht wahrer machen,
als es ist, und nicht überzeugender, denn seine Macht liegt in dem Geist, der es offenbart.
Wenn große Männer „Ja“ sagen, so machen sie seine Lehre nicht gewisser; ebenso wenig
machen sie dieselbe weniger wahr, wenn sie alle „Nein“ sagen. Prestige für Christum! Es
ist Lästerung, daran zu denken. „Alles ist mir übergeben von meinem Vater.“ Hohepriester
und religiöse Führer klagen ihn an, aber alles ist ihm von seinem Vater übergeben. Der
Sanhedrin  beschließt,  ihn  zu  vernichten,  aber  alle  Dinge  sind  ihm von  seinem Vater
übergeben.  Die  Gelehrten  spotten  über  seine  Behauptung,  der  Messias  zu  sein!  Was
macht das ihm aus? Der Vater hat ihm alles übergeben. Er steht allein und bittet um
keine  Bundesgenossen;  seine  eigene  Macht,  nicht  geborgt  und  nicht  unterstützt,  ist
durchaus hinreichend für seine Zwecke. Denkt ihr, Brüder, dass wir mit unserer Predigt
des Evangeliums einhalten sollten, bis wir die sogenannte Bildung und das Wissen unserer
Zeit auf unserer Seite haben, bis diese sprechen: „Ja, es ist so?“ Wir nicht, wir glauben
diesen weisen Leuten zum Trotz unserm Gott, und sagen: „Es bleibe vielmehr also, dass
Gott  sei  wahrhaftig  und  alle  Menschen  falsch.“  Jesus  braucht  kein  imprimatur von
Gelehrten, keine Gönnerschaft von Fürsten, keine Verteidigungen von Rednern. Der Pomp
und die Macht und die Weisheit und die Künste der Welt waren nicht mit ihm, und er
dankt Gott, dass er mit solchem zweifelhaften Gewinn nicht beschwert ist, sondern dass
diese Wahrheit denen geoffenbart ist, die nicht weise in ihren eigenen Augen sind, nicht
klug in ihrer eigenen Schätzung, hingegen wie Kinder, willig von Gott zu lernen und froh,
alles zu glauben, was er offenbart.

 Seht,  wie der Herr es weiter auslegt,  indem er zeigt, d a s s  m e n s c h l i c h e
W e i s h e i t  G o t t  n i c h t  f i n d e n  k a n n .  „Niemand weiß, wer der Sohn sei, denn nur
der Vater, noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn.“ Niemand, ob er gleich ein Meister
in Israel ist. Männer der Wissenschaft mögen sich den Kopf zerbrechen und mit großem
Scharfsinn versuchen, in das Dunkel des Unbekannten einzudringen, aber sie müssen von
der  Wahrheit  abirren,  wenn  sie  die  Offenbarung  zurückweisen.  Solch  ein  Ding,  wie
natürliche  Religion,  die  von  selber  aus  dem Verstande  des  Menschen  geboren  wird,
existiert gar nicht. „O,“ sagt ihr, „gewiss, es gibt deren sehr viel.“ Ich sage, dass alles,
was  wahrhaft  religiös  darin  ist,  von  der  Offenbarung  geborgt  ward  und  durch  die
Überlieferung auf uns herabgekommen ist. Schwatzt von gleichstehenden Religionen – es
gibt  nur  eine,  und  die  anderen  falschen  haben  einige  ihrer  Kleider  gestohlen.  Die
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Menschen sehen ohne Zweifel viel von Gott in der Natur, aber sie würden das nicht getan
haben, wäre keine Offenbarung gewesen. Zuerst kam das Licht durch Offenbarung, und
dann nachher,  als  die  Menschen es  aus  verschiedenen Dingen  wiederstrahlen  sahen,
träumten sie, es käme aus diesen Dingen. Die Menschen hören etwas von geoffenbarter
Wahrheit,  und  wenn  ihre  Gedanken  in  dieser  Richtung  gehen,  so  wird  das,  was  sie
gehört,  in  ihrer  Seele  wach  und  sie  halten  sich  für  Erfinder.  Gott  wird  nicht  anders
erkannt, als in dem Maße, wie er sich offenbart und kann durch menschlichen Scharfsinn
nicht entdeckt werden. Fleischlicher Witz, und Gedanke gehen nicht in dieser Richtung,
sondern neigen sich von Gott weg in die schwärzeste Finsternis. Gott kann nur durch
Christum erkannt werden, so sagt der Text: „Niemand weiß, wer der Vater sei, denn nur
der  Sohn  und  wem  es  der  Sohn  will  offenbaren.“  Wie  das  Licht,  nachdem Gott  es
geschaffen, in die Sonne gelegt ward, so ist alle Erkenntnis von Gott in Christo, als der
Sonne der Gerechtigkeit, niedergelegt. Er ist es, der in sich selbst Licht hat, das Licht, das
jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt, wenn er überhaupt erleuchtet wird.
Wir müssen Christum annehmen oder in der Finsternis bleiben; ja, und das Licht, welches
in Christo ist, ist für niemanden wahrnehmbar, außer durch Offenbarung. Es muss eine
besondere und deutliche Offenbarung Christi und des Vaters durch Christum für jeden
Menschen sein, sonst wird er in Blindheit verbleiben bis an den Tag seines Todes.

Die  Macht  also, w e l c h e  i n  b l o ß  m e n s c h l i c h e r  W e i s h e i t  l i e g t ,  i s t
e i n e  K r a f t ,  w e l c h e  o f t  d i e  M e n s c h e n  h i n d e r t ,  u n t e r  d e n  E i n f l u s s
d e r  O f f e n b a r u n g  z u  k o m m e n .  Nur durch Offenbarung können sie wissen, und
nur durch Offenbarung persönlich empfangen. Aber der Mensch ist so weise, dass er nicht
unterwiesen werden will,  er  kann es allein ausfindig machen. Sich einem unfehlbaren
Buche oder einem unfehlbaren Geiste hingeben? Nein, das will er nicht! Nun denn, gerade
um seiner Weisheit willen wird er unfähig zum Lernen. Die Wahrheit zu sagen, was ist
menschliche Weisheit? Die sogenannte Weisheit des Menschen ist Torheit, um es kurz
auszudrücken. Man schreibt  zuweilen eine Geschichte des religiösen Denkens und der
verschiedenen Gestalten, durch welche das Christentum gegangen ist, und darauf gründet
man Bemerkungen; aber ich möchte wohl, dass jemand eine wahrheitsgetreue Geschichte
der  Philosophie  schriebe.  Die  Geschichte  der  Philosophie  ist  ein  Bericht  über  die
Geisteskrankheiten  der  Menschheit:  ein  Verzeichnis  von  Verrücktheiten.  Ihr  seht  eine
Generation von Philosophen eifrig beschäftigt, ihre Vorgänger zu widerlegen und sie tun
es wirklich sehr gut. Aber was wird die nächste Generation tun? Nun, diese widerlegen!
Die Philosophien, die vor 100 Jahren Geltung hatten, sind jetzt alle abgetan, und alle
Lehren des heutigen Tages, ausgenommen solche, die klare Tatsachen sind, werden ab
getan sein, ehe ich in mein Grab hinuntergehe, wenn ich lebe, bis meine Haare grau
werden. Es gibt keinen einzigen, jetzt lebenden Philosophen, der sicher sein kann, dass
nicht eine andere Tatsache entdeckt wird, die jede Hypothese umstoßen wird, die er in
die Welt gesandt hat. Philosophen, die in dünkelhafter Weise gegen diejenigen prahlen,
welche an die Offenbarung glauben, sind Toren, denn sie wissen nichts mit Bestimmtheit,
und völlige Bestimmtheit kommt nur der göttlichen Offenbarung zu. In denen, welche
Weisheit beanspruchen, unabhängig von Gott, ist reichlich Torheit vorhanden. Es ist kein
Licht in ihnen, noch in irgend einem andern Menschen, außer dem, welches von dem
Geiste  Gottes  kommt.  Die  Weisheit,  welche  sich  unabhängig  von  Gott  aufpflanzt,  ist
Atheismus, denn Gott hat das Wissen, und er spricht zu den Menschen: „Ich will euch
lehren, ich will mich euch durch meinen Sohn offenbaren.“ Aber die Weisheit spricht: „Wir
wollen nicht gelehret werden: wir wissen von selbst.“ Dann seid ihr Gottes Nebenbuhler!
Ihr behauptet, über Gott zu stehen, denn ihr wollt nicht von ihm lernen, sondern euch
lieber selbst trauen. Diese Torheit und dieser Atheismus sind die Ursachen, warum Gott
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sich vor den Weisen und Klugen verbirgt; sie verwerfen ihn, und deshalb übergibt er sie
einer verdienten Blindheit, und Christus dankt ihm dafür, denn es ist nur Gerechtigkeit,
dass er es tut. Wenn es dem Herrn gefällt, jemanden einen kindlichen Geist zu geben,
dann ist er auf dem Wege zur Erkenntnis. Dies ist selbst in der Wissenschaft wahr. Die
Geheimnisse der Natur werden nie demjenigen offenbart, der da glaubt, dass er sie schon
kenne. Die Natur selber lehrt nicht den Mann, der mit Vorurteil zu ihr kommt. Ein Mann,
der meint, dass er schon im voraus weiß, setzt sich hin, um die Natur zu studieren, und
was  entdeckt  er  gewöhnlich?  Nun,  er  träumt  gelehrt  von  einem  allgemeinen
Auflösungsmittel, oder dass die geringeren Metalle in Gold verwandelt werden können,
oder dass es eine immerwährende Bewegung gibt. Dies, sagt ihr, sind Dinge, welche die
Philosophen vor Jahren glaubten. Ja, aber ihre heutigen Theorien sind gerade ebenso
stupide und die heutige Wissenschaft wird der Spott des nächsten Jahrhunderts sein. Die
größten  Abgeschmackheiten  sind  die  Schoßkinder  der  Philosophie  Jahrhunderte  lang
gewesen, und woher kam es, dass die Leute nicht mehr wussten. Weil sie nicht zu der
Natur gingen und sie  baten,  sie zu lehren, was der  Sachverhalt  sei;  sie stellten eine
Hypothese auf und dann gingen sie zu der Natur, um sie zu zwingen, diese zu beweisen,
so wie sie es jetzt tun; sie gehen aus mit einem vorher gefassten Urteil über das, was sie
gerne sein möchten und dann nehmen sie die Tatsachen und flechten sie in ihr System
ein, und machen sich so durch ihre eigene Weisheit blind. Wohlan, wenn es so in der
Natur ist, und ich bin gewiss, es ist so, dann ist es sicherlich noch mehr so im Reich der
Gnade, denn wenn ein Mann zum Worte Gottes kommt und spricht: „Nun, ich kenne die
Theologie schon vorher; ich komme nicht, um mein Glaubensbekenntnis in der Bibel zu
finden  und  es  wie  ein  Kind  zu  lernen,  sondern  ich  komme,  um  Schriftstellen
herumzudrehen  so  dass  sie  in  mein  System passen;“  –  wohl,  so  wird  er  sich  blind
machen,  und  wird  ein  Tor  sein,  und  er  ist  mit  Recht  blind,  denn  hat  er  nicht  das
eigenwillig getan, was notwendig zu einem solchen Ende führen muss?

Brüder,  einfache  Gelehrigkeit  ist  das  erste  Erfordernis  für  die  Aufnahme  einer
Offenbarung von Gott, und wenn ihr sie heute habt, wenn ihr die Wahrheit sucht, wenn
ihr nach ihr seufzt, und wenn ihr wollt, dass Gott sie euch offenbare, wenn ihr wünscht,
dass er euch die Wahrheit in Christo offenbare, so seid ihr die Art Menschen, auf die Gott
in seiner Unumschränktheit mit Gnaden blickt, und solchen will er sich offenbaren. Was
nötig tut, ist Glaube, ein kindlicher, empfänglicher Glaube; nicht Glaube an einen Papst,
nicht  Glaube an einen Menschen,  nicht  Glaube an ein  altes,  anerkanntes  Bekenntnis,
sondern Glaube an Gott. O, mein Hörer, sei du willig, von ihm zu lernen, und du wirst
nicht ohne Unterweisung gelassen werden.

Nun eine Lehre oder zwei, dann bin ich fertig. Die erste Lehre, die gelernt werden
muss, ist diese. Wenn große Männer, wenn ausgezeichnete Männer, wenn sogenannte
gelehrte Männer nicht bekehrt werden, seid deshalb nicht niedergeschlagen – es ist nicht
wahrscheinlich, dass sie es werden. Ferner, wenn viele Neubekehrte obskure Personen
sind, Personen ohne Ruhm oder Namen, seid nicht unzufrieden damit. Wer seid ihr, dass
ihr es sein solltet? Wer seid ihr, dass ihr irgend jemand verachten solltet, den Gott in
Gnaden angeblickt hat? Freut euch lieber außerordentlich mit eurem Herrn, dass Gott die
Verachteten erwählt hat und euch mit ihnen.

Darnach lernt, dass die unumschränkte Macht Gottes stets so ausgeübt wird, dass
die, welche reinen Herzens sind, sich darüber freuen können. Gott vollzog noch nie eine
Tat der freien Macht, über welche der liebevolle Christus sich nicht freuen konnte. Seid es
deshalb zufrieden, alles, was ihr nicht versteht, in der Hand Gottes zu lassen, und wenn
sein Weg im Meere ist, so seid eben so froh, als wenn er im Heiligtum ist; wenn seine
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Fußstapfen nicht bekannt sind, so fühlt, dass sie ebenso richtig und ebenso heilig sind, als
wenn ihr den Pfad wahrnehmen könnt, in dem er wandelt.

Die schließliche Ehre des Evangeliums ist Gott allein zugesichert, lasst dies unsere
letzte Lehre sein. Wenn das Ende aller Dinge kommen wird, so wird keine Ehre für einen
von uns du sein, wie werden auch keine wünschen; aber aus allem, aus der Erwählung
eines jeden, und aus der einem jeden gemachten Offenbarung wird, in tausend Donner
vervielfältigt,  die  Stimme wie von Christo  in  seiner  ganzen Kirche emporsteigen:  „Ich
danke dir, o Vater.“ Dies wird der Gesang des Himmels in Bezug auf die ganze Sache
sein, sowohl in Bezug auf die Verlorenen als auf die Geretteten. „Ich danke dir, o Vater,
Herr des Himmels und der Erden.“ Es werden keine Tadler unter den Reinen sein, und
keine Frager unter den vollendeten Geistern, sondern die ganze Familie, wenn sie auf die
Regierung des Vaters zurückblickt, auf das Verbergen sowohl wie auf das Offenbaren,
wird am letzten Ende sagen – und Christus wird das Wort führen: „Ich danke dir, o Vater,
Herr des Himmels und der Erden, dass du solches verborgen hast den Weisen und Klugen
und hast es geoffenbart den Unmündigen.“

Brüder und Schwestern, lasst uns lernen, dass uns eine persönliche Offenbarung Not
tut, lasst uns sie suchen, wenn wir sie noch nicht empfangen haben; mit einem kindlichen
Geiste, lasst uns sie in Christo suchen, denn er allein kann uns den Vater enthüllen; und
wenn wir  sie  haben,  lasst  es  unsere  Freude sein,  dass  wir  sehen wie  er  sie  andern
offenbaret,  und lasst  dies unser  Gebet  sein,  dass der Gott  Jakob’s  andere zu Christo
bringen möge, die sich in dem Lichte freuen sollen, das unsere Augen froh gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.

Amen
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XXII.

Erlösung durch einen Preis.

Gehalten am Sonntag, den 22. August 1880

1. Korinther 6,19.20

Ihr seid nicht euer eigen: denn ihr seid erkauft mit einem Preis.

s sind oft Angriffe auf die Zentrallehre des Evangeliums gemacht, nämlich auf die
Lehre von der Erlösung oder Versöhnung, denn es ist wohl bekannt, dass sie das
Redan (eins der stärksten Festungswerke) des Evangeliums ist. Diese Anfälle sind

häufig in sehr listiger Weise gemacht worden; man hat sie für bloße Verbesserungen
unserer Ausdrucksweise ausgegeben, es waren aber dem Wesen nach Angriffe auf die
Wahrheit selbst. Wir glauben, dass wir in dem Blute Jesu und durch dasselbe Erlösung
haben, und dass wir vom Verderben durch des Mittlers Tod losgekauft sind, indem Jesus
uns erkaufte durch den Dienst und Gehorsam, den er an unserer Stelle und Statt leistete.
Wenn wir  sehr  deutlich  über  diesen Punkt  reden,  so erheben gewisse anspruchsvolle
Theologen, deren Gewohnheit es ist, die alte Theologie zu verlachen, sofort Einwände
gegen das, was ihnen beliebt „die merkantilische Lehre von der Versöhnung“ zu nennen.
Bei schwachen Gemütern gilt ein hässlicher Ausdruck soviel wie ein Beweis, aber in dem
vorliegenden Falle ist wirklich nichts Schreckliches in der Beschreibung, selbst wenn sie in
ihrer ganzen Stärke zugelassen wird. Es mag gewisse Leute unter uns gegeben haben, die
Ideen vom Laden und Zahlungstisch in ihre Vorstellung von der Erlösung hinein trugen,
aber wir behaupten, dass selbst diese der Wahrheit näher waren, als diejenigen, welche
das von dem Herrn Jesu bezahlte Lösegeld auf nichts herabsetzen und seine Erlösung zu
einer bedeutungslosen Redefigur machen. Ja der Vorstellung vom Kaufe liegt der Kern
von  dem Werk  des  Heilandes  verborgen,  und  deshalb  müssen  wir  sie  festhalten.  Er
kommt noch wieder, um die Auslösung des erkauften Besitzes vollständig zu machen, und
wir wollen unsere Hoffnung nicht aufgeben, um überzarten Leuten zu gefallen. Paulus
war jedenfalls nicht bange vor der merkantilischen Theorie, wenn man sie so nennen will,
denn er schreibt: „Ihr seid erkauft,“ ja, um es noch gewisser zu machen, sagt er: „erkauft
mit einem Preis.“ Dies ist sehr stark ausgedrückt und lässt sich nicht weghobeln. Wenn es
irgend etwas bedeutet, so muss es bedeuten, dass ein Preis für uns bezahlt ward, dass
wir nicht auf ewig Gefangene in Knechtschaft und Tod bleiben sollen, sondern, dass ein
Lösegeld  gefunden ist  nach jenem alten  Wort:  „Er  soll  erlöset  werden,  dass  er  nicht
hinunterfahre in’s Verderben, denn ich habe eine Versöhnung gefunden.“ Der Gesang des
Himmels ist keine leere Rhapsodie. Horcht, wie sie das feierliche Lied vor dem Throne
Gottes und des Lammes singen und sprechen: „Du bist würdig zu nehmen das Buch, und
aufzutun seine Siegel; denn du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut
aus  allerlei  Geschlecht  und  Zungen  und  Volk  und  Heiden.“  Ward  es  nicht  von  ihm
gesprochen, als er hienieden war: „Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, dass er sich
dienen lasse; sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele.“ Es war
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ein stellvertretendes Opfer, was von Jesu Christo für sein Volk dargebracht ward, der so
seine Erwählten aus ihrem verlornen Zustande erlöste. Dies war eine Tatsache und eine
wirksame Handlung, die in Wahrheit  diejenigen loskaufte,  welche erlöset wurden. Wir
glauben nicht an eine neblichte, phantomartige Versöhnung, die etwas oder nichts tat und
eine bloße Schaustellung ohne Resultat war; sondern wir glauben, dass Jesus wirklich
sein Volk durch ein Lösegeld freimachte, welches Lösegeld sein Leiden und Tod an ihrer
Statt  war,  wodurch  die  Gerechtigkeit  Gottes  befriedigt  und sein  Gesetz  geehrt  ward.
Wenn kein anderer Spruch in der Schrift wäre, so würde der vorliegende uns wegen des
Gebrauchs gerade dieser  Ausdrücke,  die  als  merkantilisch verspottet  werden, reichlich
rechtfertigen: „Ihr seid nicht euer eigen, denn ihr seid erkauft mit einem Preis.“ Obgleich
wir nicht mit vergänglichen Dingen, wie Silber und Gold, erlöset wurden, sondern mit dem
kostbaren Blute Jesu Christi,  so war doch der Kauf darum nicht weniger wirklich und
wirksam. Ein Wertersatz ward gegeben, ein Besitz ward gesichert. Die Wahrheit ist: der
Einwand ist nicht nur gegen den merkantilischen Ausdruck gerichtet, sondern gegen die
Vorstellung von der Stellvertretung und dem an unserer Statt gebrachten Opfer. Man gibt
vor, dass missverstandene Worte kritisiert werden, aber es ist ein bloßer Vorwand; der
Angriff zielt gegen die Lehre, dass Christus den göttlichen Zorn an unserer Statt erduldet
hat, – das ist die Lehre, die sie nicht ertragen können. Sie werden oft zielen müssen und
ihre Kanonen werden springen, ehe sie imstande sind, unsern Glauben an die Wahrheit
der  Stellvertretung  zu  zerstören,  so  lange  nur  das  53.  Kapitel  des  Jesajas  in  dem
geoffenbarten Buche behalten wird und andere ähnliche Stellen. Und wenn sie die Lehre
von  dem  Leiden  an  unserer  Statt  zu  widerlegen  vermöchten,  und  zu  zeigen,  dass
Stellvertretung ein unwissender Wahn sei, so wäre das Beste, was sie tun könnten, ihre
Hände in Todesangst zu ringen, weil sie den glänzendsten Stern ausgelöscht hätten, der
je über dem Sturmwrack eines unruhigen Gewissens schien. Keine Wahrheit im Umkreise
der Theologie ist so ungemein tröstlich für Seelen, die von der Sündenlast niedergedrückt
sind, als die große Tatsache, dass Jesus Christus die Sünden vieler büßte und auf seinen
Schultern die Übertretungen seines Volkes hinwegtrug. Lasst andere glauben oder nicht
glauben, ich nagele meine Flagge an das Kreuz, wo Jesus, mein Herr, sein Blut als Preis
für mich bezahlte.

Es ist eine hohe Ehre für unser armes, gefallenes Geschlecht, dass der Mensch das
einzige  erlösete  Geschöpf  in  dem Universum ist;  er  allein  hat  dem Herrn  das  Leben
gekostet. Aufrührerische Engel behielten nicht ihren ersten Stand, aber sie sind ihrem
Gericht überlassen; kein Preis ist je für sie bezahlt: andere Engel haben, durch Gottes
Kraft getragen, ihre hohe Stellung in seinen heiligen Vorhöfen noch inne, aber sie sind
nicht durch Blut erlöset. In ihnen tut sich die göttliche Macht, Weisheit und Güte kund,
aber nicht die freie Gnade und sterbende Liebe. Der Mensch steht in dieser Hinsicht allein;
nirgends anders ist das Blutzeichen – das Blutzeichen des Sohnes Gottes. Wir allein sind
die Herde Gottes, die er mit seinem eigenen Blute erlöset hat. Daher hat der Mensch Gott
mehr  gekostet,  als  das  ganze  übrige  Weltall.  Der  Herr  konnte  Welten  in’s  Dasein
sprechen, er konnte die Himmelskörper bilden, wie wir den Ton zwischen den Händen
formen, und Sternbilder erschaffen, wie der Schmied die Funken vom Amboss sprühen
lässt; aber um die neue Schöpfung erlöster Menschen hervorzubringen, musste Gott den
Verlust seines eigenen Sohnes ertragen, seinen Geliebten dem Tode übergeben, und in
der Person des Eingeborenen durch sein eigenes Leiden das Lösegeld bezahlen. Ich darf
jetzt nicht wagen, die Schmerzen des menschgewordenen Gottes zu beschreiben, aber
alle  diese  waren  nötig,  um den  Menschen  zu  erlösen.  Der  Herr  hat  noch  mehr  als
Äthiopien oder Saba für uns gegeben, denn er hat sich selbst gegeben. Betrachte dich
also, mein lieber Freund, (wenn du wirklich an Christum glaubst) als eine Merkwürdigkeit
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in dem Reich der Wesen, ein besonderes Wunder in der Schöpfung. Du kannst sagen:
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ Weder auf der Erde, noch auf den Sternen, wie sie
auch bevölkert sein mögen, noch auf jenen goldenen Gassen sind andere Wesen außer
den Menschen die ihre Kleider gewaschen haben und sie helle gemacht im Blute des
Lammes. Wir sind die teuersten aller Geschöpfe; Gott am liebsten, weil er am meisten für
uns  gegeben,  und  uns  zu  den  auserwählten  Gegenständen  solches  himmlischen
Kostenaufwandes gemacht hat.

 Dieses Werk der Erlösung ist ein sehr wunderbares; denn je mehr man versucht,
es zu erforschen, d e s t o  m e h r  e r s c h e i n t  s e i n e  V i e l s e i t i g k e i t .  In welchen
Hinsichten und in welchen Beziehungen sind wir erlöset? Mir würde die Zeit fehlen, sie
alle  zu  nennen.  Wir  sind  erlöst,  wie  wir  wissen,  in  Bezug  auf  die g ö t t l i c h e
G e r e c h t i g k e i t .  Wir hatten Gottes Gesetz verletzt und deshalb musste eine Strafe von
uns getragen werden; diese Strafe hat der Herr Jesus an unserer Stelle erlitten. „Der Herr
warf  unser aller  Sünde auf ihn. Er ist um unserer Missetat  willen verwundet und um
unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten
und durch seine Wunden sind wir geheilet.“

 Wir sind gerechtfertigt oder für gerecht erklärt durch d i e  E r l ö s u n g ,  welche
in Christo Jesu ist. Unser großer Erlöser hat für die Ehre des Gesetzes mehr getan, als wir
alle zusammen hätten tun können und dies gilt als Lösegeld für uns, so dass wir nun frei
ausgehen, weil er an unserer Statt gelitten hat, was das Gesetz Gottes fordern konnte.
Dies ist eine segensreiche Seite der Erlösung, und eine, der wir stets in unserem Denken
und Lehren einen hervorragenden Platz einräumen wollen. „Christus hat uns erlöset v o n
d e m  F l u c h  d e s  G e s e t z e s ,  da  er  ward  ein  Fluch  für  uns;  denn  es  stehet
geschrieben: verflucht ist Jedermann, der am Holz hänget.“ Möge der Heilige Geist uns
lehren, diese große Erlösung zu schätzen.

 Ferner, wir sind erlöst v o n  d e r  M a c h t  d e s  B ö s e n ,  wie der Heilige Geist in
der Epistel an Titus sagt, „der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlösete
von aller Ungerechtigkeit und reinigte ihm selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre
zu guten Werken.“ Von dieser Erlösung kann gesagt werden, dass sie nicht sowohl durch
einen Preis,  als  durch  Macht  stattgefunden,  doch  selbst  in  dieser  sind  Zeichen eines
Preises, denn der Apostel sagt: „der sich selbst für uns gegeben hat.“ Es ist wahr, dass
kein Preis dem Satan gezahlt wurde, dies darf keinen Augenblick gedacht werden; wir
waren  nie  des  Teufels  rechtmäßiger  Besitz,  und  deshalb  ist  er  gezwungen,  seine
Gefangenen ohne Preis oder Lohn gehen zu lassen. Wir sind aus der Macht des Bösen
herausgeführt worden, wie Israel aus der Tyrannei des Pharao. Kein Lösegeld wurde dem
ägyptischen Könige bezahlt,  sondern der Herr erlösete sein Volk mit  hoher Hand und
ausgestrecktem Arm: es war eine Erlösung durch Macht; und doch, jenes Blut, das mit
dem Ysop auf die Überschwelle und die zwei Türpfosten gestrichen ward, zeigte an, dass
ein Preis Hand in Hand mit der Macht ging und das Blut der Versöhnung ebenso wohl
nötig war, wie der Stab der Allmacht. In unserer Befreiung vom Bösen ist es nicht allein
die Macht des Heiligen Geistes, durch die wir befreit werden, er braucht auch das Blut als
e i n e  r e i n i g e n d e  K r a f t .  Der  Herr  Jesus  ist  uns  „zur  Heiligung  und  Erlösung
gemacht.“  Von  denen,  welche  Sünde  und  Satan  besiegen,  heißt  es:  „Sie  haben
überwunden  durch  des  Lammes  Blut.“  Die  Gnade  bricht  das  Joch  vom  Nacken  des
Gläubigen ab, aber der Finger der befreienden Gnade ist in Blut, getaucht und lässt das
Zeichen der Erlösung zurück überall, wo er hinkommt. Seht ihr es nicht? Wisst ihr nicht,
dass  ihr  von  jetzt  an  nicht  euer  eigen  seid?  Der  Preis,  der  in  Gethsemane  und  auf
Golgatha gezahlt ist, hat euch ausgesondert.
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 Eine andere Beziehung dieser Erlösung, an welche wir nicht oft denken, scheint
mir durch den Text angedeutet. Es gab eine Zeit, Brüder, wo wir meinten, wir seien unser
eigen. Nun sagt mein Text: „ I h r  s e i d  n i c h t  e u e r  e i g e n . “  „Warum?“ „Weil ihr
erkauft seid mit einem Preis.“ Erkauft von wem? Darf ich nicht mit Recht sagen, dass ihr
in einem Sinne von euch selbst erkauft seid? Wo ist sonst die Kraft des Ausdrucks: „Ihr
seid nicht  euer  eigen?“  Durch die  Erlösung,  welche in  Christo  Jesu ist,  ist  auch  eine
Entschädigung für euer Selbst gegeben, so dass eure Rechte an euch nun das Eigentum
eures Herrn Jesu sind. Jene Unabhängigkeit und Freiheit, die einst eure Freude war, ist
nun übergeben. Ihr sagtet: „Unsere Lippen sind unser eigen, wer ist Herr über uns? Wer
ist der Herr, dass wir seiner Stimme gehorchen sollten? Wir wollen frei sein und nach
unserem eigenem Willen tun.“ Aber das unvergleichliche Lösegeld ist bezahlet und jetzt
sind alle Gedanken an Eigenwillen und Eigentum Überschreitungen auf das eingehegte
Besitztum des Erlösers hinüber. Unser innewohnendes Recht auf uns selbst, obgleich es
nie ein wirkliches Eigentum war, ist ein für alle mal ihm übergeben, der sein Leben für
uns gelassen hat. Wir haben von des Herrn Hand tausendfach alles wieder erhalten, was
wir ihm gegeben: der Preis ist so groß, so ganz über alle Berechnung hinaus, dass wir
fröhlich unser unwertes Selbst hingeben, um auf immer des Herrn zu sein. Ich wünsche,
dass  ihr  diese  Form  der  Erlösung  im  Gedächtnis  behaltet,  und  deshalb  will  ich  sie
voranstellen unter den Punkten, auf die ich eure Aufmerksamkeit lenken will.

Lieben Brüder, lasst uns jetzt versuchen, die Kraft der Wahrheit zu fühlen, dass wir
mit  einem  Preis  erkauft  sind  und  nicht  unser  eigen,  denn  sie  muss  nicht  ein  toter
Buchstabe bleiben,  sie  sollte  unser  Herz ergreifen  und unser  Leben beeinflussen.  Ich
werde  versuchen,  sie  euch  in  einer  Reihe  von  Gegensätzen  zu  zeigen,  die  ich  den
doppelten Gläsern eines Stereoskopes vergleichen möchte: sie werden, hoffe ich, euch
helfen,  klarer  zu  sehen  und  stärker  zu  fühlen.  Wir  können  nie  zu  stark  von  dieser
wichtigen, praktischen Wahrheit ergriffen werden. O, dass der Geist Gottes sie in unsere
Herzen und Gewissen hineindrücken wollte!

1.

Zuerst, ich sehe in dem Text Ersatz, und doch Gewinn. Ersatz ist bestimmt, einen
Verlust gut zu machen, aber in unserem Falle ist die Übertragung unseres Selbst von uns
auf Christum ein klarer Gewinn.

 Also zuerst E r s a t z  „Ihr seid nicht euer eigen, denn ihr seid erkauft mit einem
Preis.“ Ihr habt als Gläubige euer Anrecht und den Besitz eures Selbst aufgegeben. Habt
ihr einen guten Handel gemacht? Gewiss habt ihr das; denn zuallererst, ihr lebt, und
hättet ihr euer vermeintes Recht auf euch selbst behalten, so würdet ihr gestorben sein.
Wer sein Leben rettet, in diesem Sinne, indem er es für sich behält, wird es verlieren. Ihr
waret in Wahrheit schon tot, während ihr lebtet, weil ihr in Vergnügen lebtet und dieses
Vergnügen in euch selber fandet; aber nun hat der Herr uns ein neues, hohes, edles,
göttliches  Leben verliehen.  Ist  dies  nicht  in  der  Tat  ein  Ersatz  für  das Aufgeben des
Fleischeslebens, das am Staube klebt? Er hat euch dazu auch Frieden gegeben: ihr habt
nun Ruhe in Jesu. Als Gläubige wisst ihr, dass eure Sünden um des Namens Christi willen
vergeben  sind,  dass  der  Vater  selbst  euch  lieb  hat,  dass  ihr  in  dem  Geliebten
angenommen  seid  und  sicher  in  Christi  Händen.  Ihr  genießt  großen  Frieden;  tiefen,
dauernden, niemals versiegenden. Ist es nicht viel besser, Frieden zu haben und Christi
zu sein, als dem stürmischen Meer zu gleichen, das nicht ruhen kann, und euer eigen zu
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sein? Ein Tropfen heiligen Friedens ist reichlicher Lohn für die Hingabe unseres Selbst an
Jesum.  Neben dem Frieden habt  ihr  Freude.  Zuweilen,  wenn Flutzeit  ist,  so  ist  eure
Glückseligkeit so groß, wie ihr sie nur tragen könnt: ihr wisst, was es ist, von der Erde
aufgehoben zu werden durch einen Wirbelwind mächtigen Entzückens, wenn ihr euch in
Betrachtung eures Herrn versenktet, seiner Liebe und des Preises, den er zahlte, um euch
zu gewinnen. O! die Freude, die unaussprechliche Seligkeit, welche die Frucht des Geistes
ist! Was für Entzückungen wachsen aus dem bitteren Baum, dem Kreuz! Keine Trauben
des Weinstocks können der Frucht von Golgatha’s Kreuz gleichkommen. Ich bin sicher,
was für irdische Freuden ihr auch aufgegeben habt, ihr seid reichlich entschädigt für alle
durch die Freude an dem Kaufpreise, den Christus Jesus für euch gab. Und dann habt ihr
eine große Anwartschaft; eine Hoffnung, die jenseits des Todesstromes ein besseres Land
sieht;  eine  Hoffnung  der  Unsterblichkeit  mit  Christo,  der  Ähnlichkeit  mit  ihm,  der
Verbindung mit ihm und Herrlichkeit mit ihm auf ewig. Wie, mein Freund, wenn du einem
Königreich  hättest  entsagen  müssen,  eine  Menge  von Selbstverleugnungen üben  und
zehntausend angenehme Dinge aufgeben, so hättest du wohl zufrieden sein können, mit
solchem Preis bezahlt zu werden. Du hast für dein Weniges die Fülle empfangen, die in
Christo  ist,  der  alles  in  allem  ist:  ja,  die  befleckenden  Freuden,  die  gefährliche
Unabhängigkeit,  die  rebellische  Befriedigung  der  sündlichen  Neigungen,  alles  das
zusammen ist nicht wert, den unvergleichlichen Gaben an die Seite gestellt zu werden, die
euer Erlöser euch verliehen. Heute besitzt ihr alles, was das Blut Jesu erwirkt und bewirkt,
und ich kann euch nicht in einigen Worten das Ganze dieses Gnadenschatzes vorführen.
Der Preis, den Jesus zahlte, bedeutet Reinigung: „Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes,
macht uns rein von aller Sünde.“ Ist es nicht besser, rein sein und des Herrn, als unrein
und euer eigen sein? Das Blut Jesu bringt uns Gott nahe, denn wir sind „nahe geworden
durch das Blut Christi.“ Ist es nicht besser, dem Herrn nahe sein und Christo angehören,
als im fernen Lande sein bei den Schweinen und den Trebern und euer eigen sein? Das
Blut hat Friede gesprochen: es „redet besser, denn Abel’s.“ Ist es nicht besser, Gottes zu
sein und das Blut „Friede“ rufen zu hören, als euer eigen sein und in euren Ohren den
furchtbaren Ton zu hören von dem zukünftigen Gericht? Das Blut hat euch Zugang in das
Allerheiligste,  zum Herzen Gottes  selbst,  gewährt;  und ist  es  nicht  besser,  des  Herrn
Geliebte zu sein, ihm nahe zu kommen und mit ihm zu reden, wie ein Mann mit seinem
Freunde redet, als euer eigen zu sein, ausgeschlossen von Gott und von der Herrlichkeit
seiner Gegenwart? Bis das Blut gesprengt ist, darf kein Mensch wagen, sich dem dreimal
heiligen Gott zu nahen, aber wenn das geschehen ist, so haben wir freien Zugang, ist das
nicht  eine  Freude?  Wenn  jemand  klagt,  dass  das  Christenleben  ein  Leben  der
Selbstverleugnung  sei,  wie  es  dies  in  der  Tat  manchmal  ist,  so  ist  doch  der  Ersatz
unermesslich reich, denn in dem Blute Jesu ist uns zehntausend mal mehr gegeben, als
wir je um Christi willen verloren. So weit der Ersatz.

 Aber dann müssen wir nicht vergessen, dass der vermeinte Verlust ein wirklicher
G e w i n n  ist. Es ist ein gutes Geschäft, wenn ein Mann für einen Verlust entschädigt wird
und doch der Verlust selbst ein Vorteil für ihn wird; und dies ist im vollsten Sinne bei uns
der Fall; denn allen, was wir um Christi willen verloren haben, können wir in Wahrheit als
klaren Gewinn rechnen. Wir haben nur das, verloren, was uns entehrte, beschädigte und
knechtete. Gesegneter Verlust! Was waren wir ohne Christum? Wir waren die Sklaven
unseres  Selbst;  aber  wenn  wir  davon  befreit  sind,  so  sind  wir  in  der  Tat  von  einer
schlimmeren  als  ägyptischen  Knechtschaft  befreit,  deren  Sold  der  Tod  ist.  Es  war
unvermeidlich, dass wir irgend einen Herrn haben mussten, aber alle unsere früheren
Herren waren Tyrannen. Nun, Brüder, sind wir vom Satan befreit, und, ist es nicht ein
Gewinn, von dem Fürsten frei zu sein, der in der Luft herrschet? Einst dienten wir der
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Welt, und sie war unser Herr, aber was für ein Gewinn ist es, zu fühlen, dass wir nicht
länger der Menschen Knechte sind, weil wir erkauft sind mit einem Preis! Anstatt eines
Ersatzes für unsere Selbstübergabe zu bedürfen, können wir erwidern: Wir finden unsere
Freude und Wonne darin, ganz und gar Christi zu sein, und es ist unser höchstes Streben,
dahin zu gelangen, dass wir völlig dem Willen Gottes gemäß leben. O, dass dieses Sehnen
völlig gestillt wäre, denn wir werden niemals vollkommene Freiheit kennen, bis wir diese
erhabene Stufe erreicht, und dann werden wir bereit sein, in die Herrlichkeit einzugehen.
Der Herr helfe uns darin.

So viel denn über den ersten Punkt. Der Herr Jesus hat uns durch sein Blut Ersatz
gegeben, und doch war niemals ein Verlust da, sondern ein unaussprechlicher Gewinn.

2.

Blickt  wieder auf den Text und ihr werdet darin  sehen hohen Wert und doch
Niedrigkeit. „Ihr seid nicht euer eigen: denn ihr seid erkauft mit einem Preis.“

 Hier ist offenbar e i n  W e r t ,  denn wir sind mit einem unermesslichen Preise
gekauft. Wie hoch sollte der Mensch sich vor Gott schätzen, denn er ist ein erkaufter
Besitz. Gott denkt nicht gering von dem Menschen, sondern in göttlicher Herablassung
schätzt er ihn hinreichend, um ihn mit dem reichsten, nur erdenklichen Preise zu kaufen.
Er  verlor  die  Engel  und wollte  keinen Pfennig für  sie  bezahlen,  aber  als  der  Mensch
gefallen war, gab er sein Leben als Lösegeld für ihn. Du, mein lieber Freund, solltest die
niedrigste Meinung von dir selbst haben, aber dennoch sehen, wie Gott dich erhöht hat!
„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkest und des Menschen Kind, dass du ihn
besuchest?“ Doch besucht er ihn. Er hat ihn so besucht,  dass er seine Natur in eine
Vereinigung mit der göttlichen aufgenommen hat. Mehr als das, er hat ihn so besucht,
dass er ihn mit unsagbaren Schmerzen und Angst erlöset hat. Wenn du deinen eigenen
Wert kennen lernen willst, siehe Christum am Kreuze und betrachte seine Wunden. Du
bist nicht eine Sache, mit der gespielt werden kann. Schlage deinen Wert nicht so gering
an, dass du dich erniedrigst, ein bloßer Geldscharrer oder Erdwurm zu sein. Du bist mehr
wert, als das. Bilde dir nicht ein, dass du je wirklich deiner selbst würdig sein könntest, so
lange du für irgend einen menschlichen Gegenstand oder ein irdisches Ziel lebst; du bist
zu kostbar, dich an verwelkliche Blumen zu vergeuden. Du bist zuerst ein Wesen, das Gott
gemacht hat. Nach seinem eigenen Bilde, gedenke daran, hat er dich gemacht, und nichts
als die Sünde konnte dich verderben: aber nun bist du erkauft und deshalb bist du etwas
Kostbares geworden, kostbarer als eine bloße Kreatur. In des Herrn Hause bist du nicht
ein Gefäß zu Unehren, ein zerbrochener Topf, der auf den Kehrichthaufen geworfen und
durch einen andern ersetzt wird, sondern du bist ein Gefäß zu Ehren, zum Gebrauch des
Meisters  passend,  da  er  so  teuer  für  dich  zahlte.  „Und  wisset,  dass  ihr  nicht  mit
vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid von eurem eiteln Wandel nach väterlicher
Weise, sondern mit dem teuren Blute Christi  als eines unschuldigen und unbefleckten
Lammes.“ Es ist eine Heiligkeit höchsten Grades an einem bluterkauften Menschen: der
Herr hat ihn mit seinem Leben erworben. Eine Heiligkeit umgibt selbst diesen schwachen
Leib, denn der Apostel spricht von ihm in unserm Texte. Lasst mich vorlesen, was er über
ihn sagt: „Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in
euch ist, welchen ihr habt von Gott und seid nicht euer eigen?“ Ergebt darum niemals
euren Leib dem Müßiggang, dem Trunke oder irgend einer Art von Unreinheit.  Paulus
spricht  besonders  von  der  Hurerei  als  einer  Sache,  an  die  unter  den  Heiligen  nicht
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gedacht werden dürfe, weil der Leib von Gott zu hohem Preise geschätzt ist und dafür
erkauft und deshalb nicht durch unreinen Wandel befleckt werden darf. Obgleich Paulus
ihn in einem anderen Sinne „einen schändlichen Leib« (Phil. 3,21) nennt, so kann er nicht
in jeder Hinsicht schändlich sein, denn selbst jetzt ist er etwas geheiligtes, der Schrein des
ewigen Geistes. Wir sollten selbst den Staub der abgeschiedenen Heiligen schätzen. Es
macht  wenig  aus,  was  aus  einem  toten  Körper  wird,  dennoch  möchte  ich  ihn
ehrfurchtsvoll  an  seinen  letzten  Ruheplatz  gelegt  haben;  und  lasst  seine  Gebeine
ungestört, bis die Posaune des Erzengels ertönt, denn jedes Atom von dem Körper eines
Gläubigen ist mit dem Blute Jesu Christi erlöset, ebenso wohl wie seine Seele und sein
Geist; ja, sein ganzer Mensch ist von Christo erkauft. Ich will darum, dass ihr Gläubigen
euch für etwas Kostbares haltet. Der Herr spricht so zu einem jeden der Seinen: „Weil du
so wert bist vor meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein und ich habe dich
lieb.“ Ihr seid „die edlen Kinder Zions, dem Golde gleich geachtet.“ Gebraucht euch nur
für ehrenvolle Zwecke, denn Gott tut euch Ehre an.

 Nun seht auf die andere Seite des Gemäldes; ihr seid kostbar, aber ihr müsst
doch n i e d r i g  s e i n  in euren Augen, denn was auch für ein Wert an euch ist, so gehört
ihr  doch  nicht  euch  selber.  Obgleich  kostbar  genug,  um mit  einem Preis  erkauft  zu
werden, ist doch die Kostbarkeit nicht euer eigen. Gläubige, ihr seid das Gut und die Habe
Christi: wie ihr einst unter die Sünde verkauft waret, so seid ihr jetzt erkauft mit einem
Preis. Wir haben die Sklaverei der Menschen abgeschafft, hoffe ich, obgleich sie in einigen
wenigen Ländern noch schimpflicher Weise zurückgeblieben, als ein Verbrechen, über das
die Gesellschaft ihren Bann gesprochen hat; aber möge die selige Knechtschaft Christi,
darum bete ich, über die ganze Welt sich verbreiten. „Ich trage an meinem Leibe,“ sagt
Paulus, „die Malzeichen des Herrn Jesu“, als wenn ihm der Name Jesu eingebrannt wäre,
wie Schafe und Rinder oft das Zeichen ihres Eigentümers tragen. Ich denke, er spielte auf
die Narben an, welche die Geißel zurückgelassen, oder vielleicht auf das Wasserzeichen
der Taufe, welches er an seinem ganzen Leibe empfangen, über welches unser einige sich
sehr  freuen,  weil  es  die  Erinnerung  daran  ist,  dass  wir  mit  Christo  gestorben  und
begraben sind. Niemals kann die Tatsache unserer Eintauchung in den heiligen Namen
umgestoßen werden; nur einmal,  und das soll  für  immer gelten,  sind wir  mit  Christo
begraben durch die Taufe in den Tod. In seinen Namen sind wir getaucht, dass wir sein
auf ewig sein mochten und nicht mehr unser eigen. Ein Mann kann nicht stolz auf sich
sein, wie sehr er auch seinen Wert kennt, wenn er wahrnimmt, dass kein Haar auf seinem
Haupte  und  kein  Finger  an  seiner  Hand  ihm gehört.  Im wahrhaft  christlichen  Leben
schlägt kein Puls für uns selber, kein Atemzug wird für uns getan, kein einziger Teil der
kunstvollen Maschinerie unseres Körpers oder Geistes oder unserer Seele bleibt  unser
eigen; wir sollen alles für Christum gebrauchen, denn wir sind gekauftes und verkauftes
Eigentum, uns selber genommen und von Christo als käuflich erworbener Besitz für ewige
Zeiten anerkannt. Ich wünschte, ich könnte allen hier den Gedanken einprägen, der auf
meinem Herzen lastet, dass wir uns als mit Blut Erkaufte ansehen sollten, als Heiligtümer,
eben so heilig, wie der goldene Leuchter oder der goldene Tisch der Schaubrote – und
doch uns für die Geringsten und Niedrigsten in des Herrn Hause halten sollen, weil wir
durchaus nicht unser eigen sind. Unsere Ehre liegt in unserem Eigentümer. Gott verhüte,
dass  wir  uns  wegen  irgend  etwas  rühmen  sollten,  ausgenommen,  dass  wir  Christo
angehören.  Das  wollen  wir  sagen  mit  herzlichem Frohlocken;  wir  wollen  mit  heiliger
Kühnheit als des Herrn Eigene wandeln und doch mit tiefer Demut als nicht unser eigen.
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3.

Mit Nachdenken lasst uns einen andern Gegensatz betrachten: „Ihr seid nicht euer
eigen, ihr seid erkauft mit einem Preis.“ Dies bringt vor meinem Gemüt: Sicherheit und
doch Wachsamkeit.

 Zuerst S i c h e r h e i t .  Ihr  werdet  nicht  verloren  gehen,  denn  er,  dem  ihr
angehört,  ist  imstande,  euch  zu  bewahren.  Wenn  ihr  umkämet,  wer  würde  der
Verlierende sein? Nun, er, dem ihr gehört, und ihr gehört Christo. Meine Hoffnung bis ans
Ende bewahrt zu bleiben, liegt darin, dass Christus so viel für mich bezahlte, um mich je
fahren zu lassen. Jeder Gläubige kostete ihm sein Herzblut. Steht in Gethsemane still und
hört sein Seufzen; dann geht näher und seht seinen blutigen Schweiß und sagt mir, wird
er  eine  Seele  verlieren,  für  die  er  so  gelitten?  Seht  ihn  am Holze  hängen,  gequält,
verspottet, beladen mit einer furchtbaren Last, und dann unter der dunkeln Wolke, als
seines Vaters Angesicht sich verfinsterte, und denkt ihr, dass er all’ dieses litt und doch
gestatten wird, dass die, für welche er es erduldete, in die Hölle geworfen werden? Er
wird mehr verlieren, als ich, wenn ich verworfen werde, denn er wird das verlieren, was
ihm sein Leben gekostet hat; gewiss, er wird das nie tun. Hier ist eure Sicherheit, ihr seid
des Herrn Teil, und er wird sich sein Erbe nicht rauben lassen. Wir sind in einer Hand,
welche das Nägelmal trägt; wir sind geborgen in der Spalte eines Felsens, eines Felsens,
der vor neunzehnhundert  Jahren für uns gespalten ward. Niemand kann uns aus der
Hand reißen, die uns erlösete; dazu ist ihr Druck zu innig an Liebe und zu stark an Macht.

 Nun kehrt das Bild um: seht auf die andere Seite der Medaille. Hier ist ein Grund
z u r  W a c h s a m k e i t .  „Ihr seid nicht euer eigen: denn ihr seid mit einem Preis erkauft.“
Deshalb nehmt euch sehr in acht und bewahrt euer Herz mit allem Fleiß, denn ihr seid
eines Königs Schatz. Wenn etwas mein eigen ist, so kann ich damit tun, was mir gefällt,
aber wenn es meiner Sorge anvertraut ist, so muss ich mich in acht nehmen, wie ich
damit umgehe, sonst bin ich ein ungetreuer Haushalter. Komm, komm, mein Freund, du
magst mit dir selber tändeln, wenn du willst, falls du dein eigen bist, aber wenn du Jesu
Christo angehörst, so bitte ich dich bei der Liebe, die du für ihn hegst, und bei der Würde
seiner heiligen Person und bei seinem Tode – dem Preis, den er für dich gab – beflecke
und erniedrige dich nicht. Du bist nicht dein eigen, deshalb lass deines Herrn Eigentum
nicht Schaden leiden, damit er dich nicht zur Rechenschaft ziehe. Der verlorne Sohn im
fernen Lande kann leben,  wie er will,  wenn er  sein eigen ist,  denn die  Bürger jenes
Landes und ihre Säue kümmern sich nicht darum, was er tut. Der arme Wicht! Er mag
sich ruinieren, wenn er will; auf sein eignes Haupt wird der Verlust fallen, niemand wird
über einen Wüstling und Verschwender sich grämen. Aber ihr und ich, wir sind nicht in
dieser Lage; wir sind heimgebracht und sind unsers Vaters eigne Kinder, und müssen den
Gesetzen seines Hauses gehorchen und ihm in allen Dingen gefallen. Wir  haben kein
Eigentumsrecht an uns selbst, nun Christus uns erkauft hat, und es ist unsere Pflicht, mit
uns selber zu verfahren, wie die Weingärtner mit einem Weinberg, dessen Früchte nicht
von ihnen genossen werden sollen, sondern von ihrem Herrn. Lasst uns jede Traube von
dem Weinstock des Herzens für den König bewahren, dem sie gehört, und jeden Gang in
dem Garten der Seele reinigen und jede Blume pflegen nach seinem Gefallen. Sehet also
wohl zu, dass ihr nicht die königlichen Güter verderbt und verschwendet. Ihr seid sicher in
des  Herrn  Händen,  deshalb  freuet  euch;  aber  denkt  auch  an  die  andere  Seite  der
Wahrheit und wachet, so dass ihr eure Kleider weiß erhaltet und in Gemeinschaft mit Gott
wandelt.
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4.

Ein  vierter  Gegensatz,  der  es  wohl  wert  ist,  in  euren  einsamen  Betrachtungen
erwogen zu werden, ist Hingabe und doch vollkommene Freiheit.

 „Ihr seid nicht  euer  eigen:  denn ihr  seid erkauft  mit  einem Preis;“  – das  ist
H i n g a b e .  Ihr sollt euch heute völlig und ganz dem Herrn weihen, weil ihr nicht zum Teil
erlöset seid, sondern ganz. Trägst du noch Sorge für dein Fleisch, lieber Freund? Willst du
Christo irgend eine Fähigkeit, die du besitzest, vorenthalten? Ist das nicht ein Raub an
deinem Herrn? Wie würde es dir gefallen, wenn du dir diesen besonderen Vorbehalt als
unerlöst denken müsstest? Wärest du es zufrieden, zu glauben, dass kein Blut Christi je
gefallen sei, um diesen Teil von dir zu erlösen? Welcher Teil ist es, der ungeweiht bleiben
soll? Ist es der Körper, den du hätscheln und verzärteln willst? Was, hast du denn einen
unerlösten Körper?  Wärest  du damit  zufrieden,  dass er  von dem Wurm verzehrt  und
niemals aus dem Staube wieder auferstehen würde? Oder gibst du Christo dein liebendes
Herz, behältst aber den denkenden Geist für dich und sprichst: „Ich will meinen eigenen
Glauben erfinden und nicht mein Urteil dem Ausspruch der Offenbarung unterwerfen?“
Was,  mein  Freund,  hast  du  denn  einen  unerlöseten  Verstand?  Was  soll  aus  diesem
werden an dem Tage, wo nur das in den Himmel eingesammelt wird, was mit Blut erkauft
und von Christo als sein Eigentum anerkannt ist? An jenem Tage, wo er seine Kleinodien
zählt, wird er nicht die Güter anderer darunter lassen. Behaltet ihm nicht einmal eure
untergeordneteren Fähigkeiten vor. Behaltet nicht eure Stimme für euch, sondern singt
für Jesum, oder sprecht für ihn, wenn ihr könnt; schreibt für Jesum, malt für Jesum, ja,
macht Kleider und bessert sie aus um seinetwillen. Haltet keines eurer geringeren Talente
zurück, sondern bittet Gott, euch zu helfen, ihm die Geschicklichkeit eurer Finger sowohl,
wie die Kraft eures Arms zu weihen, denn selbst eure kleinsten Glieder sind mit einem
Preis  erkauft.  Eure  Zeit  ist  mit  in  dem  Kauf  eingeschlossen,  denn  es  gibt  keinen
Augenblick, wo ihr unerlöst seid. Einige Leute meinen vielleicht, dass sie dann und wann
„außer  Dienst“  seien;  lasst  mich  sie  fragen:  Seid  ihr  von  der  Liste  der  Erlösung
ausgestrichen? Gibt es irgend einen blauen Montag in der Woche, an dem ihr unerlöset
seid und euer eigen oder des Teufels sein könnt? Gesetzt, ihr stürbet an dem Tage, was
dann?

 Wie diese Hingabe für alle Zeiten gilt, s o  a u c h  f ü r  a l l e  W e i s e n .  Ihr seid
Christo geweiht, um für seine Ehre zu tun, was ihr nur tun könnt, zu leiden, was ihr nur
leiden könnt, wenn er es euch auferlegt, und vor allem z u  s e i n ,  sowohl als zu tun und
zu leiden, – auf immer des Herrn zu sein. Es ist ein Großes, wirklich Christi zu sein, selbst
wenn ihr nicht für ihn tätig seid; wenn ihr weder betet, noch singt, noch arbeitet, sondern
so zu sagen, stillsteht, ist es gut, den lieblichen Blumen im Garten zu gleichen, die den
Duft  ihres  innersten  Herzens  in  stiller  Hingabe  an  die  vorüberziehenden  Winde
aushauchen. O, dass wir voll Gnade sein möchten und dass der Wind des Heiligen Geistes
die Lieblichkeit unseres inneren Lebens rund umher verbreiten möge, selbst wenn wir uns
dessen kaum bewusst sind.

 Aber damit  verbunden ist v o l l k o m m e n e  F r e i h e i t .  Ich glaube,  dass  die
Hingabe an Christum, wenn wir der Sache auf den Grund gehen, der sichere Weg ist, um
allen  Fähigkeiten  unserer  Natur  den  vollsten  Spielraum zu  gewähren.  Das  Laster  ist
Hingabe an die Leidenschaften. Wahr; deshalb halten einige es für Freude; aber wenn
man alle Leidenschaften eines Menschen im rechten Einklang und Verhältnis gewähren
ließe,  wie  es  geschehen  wäre,  wenn  die  Menschen  in  ihrem  ursprünglichen  Stande
geblieben, dann würde vollkommene Tugend, und nicht Laster das Resultat gewesen sein
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und in dieser Tugend würden wir eine köstliche Freiheit gefunden haben. Die Neigungen
unserer  Natur  als  Natur  nicht  als  gefallene  Natur  –  werden  ihre  rechte  Befriedigung
haben, wenn sie vollständig dem Willen und Gesetz Gottes unterworfen sind. Freiheit zum
Sündigen ist Sklaverei, Freiheit vom Sündigen ist wahre Freiheit. Es gibt keine Freiheit für
einen Menschen,  die  derjenigen gleicht,  unter  dem Gesetz  Gottes  zu sein.  Wenn wir
innerhalb der Schranken des Gesetzes gehalten werden, so sind wir nicht mehr beengt,
als ein Vogel, der in dem grenzenlosen Umkreis der Luft gefangen, oder ein Fisch, der im
Ozean eingeschlossen ist.  Gehorsam gegen Christum ist  unser  Element.  Das  Element
eines wahrhaft erneuerten Menschen ist Heiligkeit, und wenn wir uns Christo vollkommen
hingeben, so dass wir allein für ihn leben, werden wir jene Lebensweise erreicht haben,
für die Gott uns bestimmt hat und in der wir volle Glückseligkeit finden sollen. Denkt
deshalb nicht, dass ihr immer mehr Einschränkung und Gebundenheit fühlen werdet, je
mehr ihr im Christentum wachset; sagt lieber, dass ihr euch desto mehr einer solchen
Freiheit erfreuen werdet, wie nur gute Menschen sie verstehen können. Die Wahrheit ist,
dass sogar Selbstverleugnung nicht Selbstverleugnung sein wird, sondern hohe Freude,
wenn das Herz seinem Herrn vollkommen ergeben ist.

5.

Zum Schlusse will ich noch ein fünftes Paar Gegensätze erwähnen: Unterwerfung
und Erwartung. Beide sind im Text angedeutet.

 U n t e r w e r f u n g :  „Ihr seid nicht euer eigen,“ und deshalb hat Gott ein Recht,
mit euch zu tun, was er will. Wir können nicht sagen, was er noch mit uns tun wird, aber
wenn wir Woche auf Woche voll Schmerzen auf unserem Lager zubringen müssen, so hat
er ein Recht, uns darauf hinzustrecken und uns an jedem Gliede zu züchtigen. Wenn der
Herr sagt: „Geh’ in dein Zimmer und huste den ganzen Winter durch und dann sieche an
der  Auszehrung dahin,“  so müssen wir  uns seinem Ratschlusse beugen und an diese
Worte denken: „Ihr seid nicht euer eigen.“ Oder wenn er sagt: „Steigt herab von eurem
Wohlstande zu schwerer Arbeit und Armut,“ so müsst ihr wiederum daran denken: „Ihr
seid nicht euer eigen.“ Oder wenn er sagt: „Wandere aus, jenseits des Ozeans geh’ in ein
neues Land, zerschneide jedes Band und breche die teuersten Verbindungen ab, so müsst
ihr fröhlich gehorchen, denn ihr seid nicht euer eigen. Wenn der Ruf der Pflicht lauten
sollte, „Geht, predigt das Evangelium unter den Heiden; geht und sterbet unter ihnen,
findet ein Grab, wo die Malaria das Leben kürzt oder Grausamkeit einen plötzlichen Tod
bringt;“ so müsst ihr ohne eine Frage gehen, denn ihr seid nicht euer eigen. An uns ist’s
nicht, Fragen oder Einwürfe vorzubringen, denn diese können nur von Personen, die ihr
eigen sind, berechtigt sein.

„Nicht uns gebührt’s „Warum?“ zu fragen,
Uns nur gebührt, es frisch zu wagen,“

denn  wir  sind  nicht  unser  eigen.  Unterwerfung,  absolute  Unterwerfung  ist  die
rechtmäßige Stellung der Bluterkauften.

 Seite an Seite damit geht aber d i e  E r w a r t u n g .  Ich könnte nicht viel für mich
tun, wenn ich mein eigen wäre, aber wenn ich Christi bin, so erwarte ich, dass er Großes
für mich tun wird. Seht ihr diese zwei Knaben? Keiner von ihnen kann viel für sich selbst
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tun, aber der eine hat große Erwartungen. Und warum? Weil er einen freundlichen und
wohlhabenden Vater hat, von dem er Großes hofft. Er sagt: „ich bin meines Vaters Sohn,
und er wird für mich sorgen.“ Es ist ebenso mit uns, unseres großen Eigentümers Güte
und Macht haben unsere Erwartungen gehoben. Seht auf diesen meinen Körper, er muss
verwesen und Staub werden; aber mein Herr hat ihn gekauft und gewiss, er tat es nicht,
um ihn in Verwesung enden zu lassen. Er ist nicht mein eigen, darum bin ich sicher, dass
er  dem  er  angehört,  ihn  wiederum  in  einer  edleren  Gestalt,  als  die  er  jetzt  trägt,
herstellen,  und ihn  hell  und glänzend,  wie  seinen eigenen,  machen wird,  nicht  mehr
Schmerzen, Krankheit und Zerfall unterworfen. Ich weiß, er wird es. Wenn dieser Körper
nur  mein  wäre,  so  würde  ich  erwarten,  dass  es  mit  ihm  zu  Ende  wäre,  wenn  der
Totengräber ihn in der Erde verbirgt; aber wenn er meines Herrn ist, der hat so viel für
ihn bezahlt, dass er irgend welche große Absicht mit ihm haben muss. Er sieht in diesem
Körper das rohe Material, woraus seine Gnade und Macht etwas machen kann, was zu
seinem Preise dienen kann. Liegt nicht eine Bürgschaft für große Erwartungen darin, dass
wir Christo angehören?

Wir sind nicht unser eigen: diesen unsern Geist – verlasst euch darauf, er wird ihn
erweitern:  er  wird  unsere  geistigen  Fähigkeiten  vermehren  und  sein  Eigentum  des
Eigentümers würdiger machen. Du sagst, lieber Bruder: „Es wird nie viel aus mir werden,
ich habe nur wenig Fähigkeit zum Lernen.“ Wohl, was du hast, gehört Christo, und er
wird deine Talente heiligen und mehren und dir Weisheit geben, sie zu seiner Ehre zu
brauchen. Du weißt nicht, was du noch werden kannst. Du wirst mehr wissen, wenn du
fünf Minuten im Himmel gewesen bist, als alle Doktoren der Theologie auf Erden; denn
dann wirst du erkennen, wie du erkannt bist. Du wirst Christum kennen, ihn sehen und in
ihm dich freuen, weil mehr, als du jetzt zu fassen vermagst. Du bist nicht dein eigen, aber
er, dessen du bist, beabsichtigt, etwas aus dir zu machen; er kaufte dich für zu hohen
Preis,  um dich brach liegen zu lassen. Und was unser ganzes Wesen anbelangt,  seid
gewiss, dass er seine eigene Herrlichkeit in demselben durch die ganze Ewigkeit hindurch
abspiegeln wird. Ich habe noch nie gesehen, dass Christus unweise gehandelt hat, und
obgleich es mir zuweilen scheint, als wenn ich das Kreuz und sein Opfer verboten haben
könnte, als wenn sein Tod ein zu hoher Preis gewesen, um so unbedeutende Wesen, wie
wir sind, zu erlösen, so muss er doch in unserer armen, gefallenen Natur, in ihrer Sünde
und ihrem Elend Raum für  seine Gnade gesehen haben,  Raum für  seine Macht,  und
deshalb die Gelegenheit für eine große Entfaltung seiner Macht und Liebe, zum Erstaunen
von „Engeln und Fürsten und Mächten“ durch alle Ewigkeit. Jedenfalls: ein Stück Ton, das
in der Grube liegt und sich selbst angehört, hat keine Bestimmung vor sich, aber wenn es
vom Töpfer gekauft ist, und geschlagen und bereitet, und wenn es fühlt, dass es auf dem
Rade  gedreht  wird,  so  hat  es  Ursache  zu  glauben,  dass  es  eine  nützliche  Stelle  in
künftiger Zeit ausfüllen wird. Es könnte sagen, wenn es zu sprechen vermöchte: „Ich bin
nicht mein eigener Klumpen Ton; ich bin mit einem großen Preis erkauft und deshalb wird
etwas aus mir gemacht werden. Es ist noch nicht erschienen, was ich sein werde, aber
wenn er, der mich bildet, mich vollendet hat, so werde ich ohne Zweifel der Hand würdig
sein, die mich geformt hat.“ Stellt eure Erwartungen so hoch ihr wollt, Gott wird für euch
überschwänglich mehr tun, als ihr bitten und verstehen könnt: nach dem Reichtum seiner
Herrlichkeit in Christo Jesu wird er die Größe seiner Macht in euch, die ihr an Christum
glaubt, zeigen. Selig sind die, von denen es wahr ist: „Ihr seid nicht euer eigen, ihr seid
mit einem Preis erkauft.“

Nun schließe ich mit dieser Frage: „Bist du dein eigen, lieber Hörer?“ Ich kann mir
vorstellen, dass jemand hier sagt: „Natürlich bin ich das; ich habe keine Lust, mich Gott
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zu übergeben.“ Wohl denn, wenn du dein eigen bist, so wirst du an deinen eignen Ort
gehen, und wo dein eigner Ort ist, lies und entdecke das im Worte Gottes. Da wirst du
finden,  dass die,  welche Gott  nicht  kennen,  von seinem Angesicht  vertrieben werden
sollen; wenn sie ihr eigen sind, müssen sie ihre eignen Tröster und ihre eignen Helfer
sein, aber weit weg von Gott sollen sie auf immer getrieben werden.

Wünschest du errettet zu werden, mein lieber Hörer? Dann ist der Weg zum Heil, an
Jesum Christum zu glauben; aber es ist ein wesentlicher Teil dieses Glaubens, dass du
dich Christo übergibst. Wenn er dich retten will, soll er dich als Besitztum haben? Wenn er
dich kaufen will, willst du sein werden? Wenn er dich erlösen will, willst du bekennen,
dass du nicht dein eigen bist? Mancher ist unfähig, Frieden zu finden, weil er unabhängig
sein will, und verlangt, seinen eignen Weg und Willen zu haben. Ergib dich! Das ist eine
notwendige Ermahnung für jeden Empörer, der angenommen werden will.  Ergib dich!
Ergib dich auf Gnade Ungnade! Gott kann nicht mit Rebellen verhandeln, so lange sie ihre
Waffen in der Hand tragen. Nieder mit deinen Waffen; rufe zu ihm: „Herr, ich sterbe,
verhungere, komme um; der Zorn ist über mir; lass mich nur leben und gereinigt werden,
und ich will dein auf ewig sein, wenn deine Gnade mir hilft.“ Er wird dich annehmen; er
nimmt dich jetzt an, wenn das der Ruf deines Herzens ist; und auch du kannst hinweg
gehen und singen:

„Ich bin dein, und dein allein,
Keines andern will ich sein.“

Gott gebe es, um Jesu willen.

Amen
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XXIII.

Schlechte Einwohner und wie man sie behandeln soll.

Jeremia 4,4

O Jerusalem, wasche dein Herz von Bosheit, auf dass du errettet werdest. Wie lange
sollen deine eitlen Gedanken in dir wohnen?

an sieht, wenn man ein solches Kapitel wie dies vierte des Jeremias liest, dass die
Veränderung,  die  Gott  von  dem  jüdischen  Volke  verlangte,  eine  tiefe  und
gründliche war. Der Herr forderte nicht bloß von ihnen das Waschen ihrer Hände

oder das Reinigen ihres äußeren Lebens, sondern das Waschen ihrer Herzen von der
Bosheit; nicht bloß, dass sie schlechte Handlungen aufgeben sollten, sondern auch eitle
Gedanken. Die gleiche Forderung stellt er an uns, denn er sagt durch den Mund seines
Knechtes Jakobus: „Reiniget die Hände, ihr Sünder, und machet eure Herzen keusch, ihr
Wankelmütigen.“ Dies macht unsere heilige Religion zu einer gewichtigen und ernsten
Sache. Wenn sie nur eine Sache äußerlicher Gebräuche wäre, so könnten wir das Kind
nehmen und es besprengen oder den Erwachsenen bringen und ihn untertauchen, oder
wir  könnten  alle  zu  einem Tische zulassen,  um geweihte  Elemente  zu  essen und zu
trinken, welche sie erretten würden. Dies wäre alles leicht genug und deshalb hängen die
Menschen  an  einer  Religion  der  Zeremonien;  denn  Herzensreligion  ist  lästig  und  die
Ungöttlichen können sie nicht ertragen. Der Ritualismus ist die beliebteste Religion in der
Welt, denn es ist alles in einer Minute getan – nichts zu denken, nichts zu sorgen, nichts
zu betrauern. Es ist alles Formsache, welche die Menschen ihren Priestern überlassen, wie
sie ihre Kontrakte von ihren Advokaten aufsetzen und ihre Arzneien von ihren Doktoren
verschreiben lassen.  Das Bisschen,  was von ihnen gefordert  wird,  kann ohne Denken
getan werden, und sie können in ihren Sünden so munter wie immer fortfahren.

Dieser zunächst steht, was die Popularität betrifft, die Religion der bloßen Moral. „Ja,
wir wissen, dass wir fehlen. Wir wollen uns bessern. Grobe Laster sollen abgeschnitten
werden wie die Zweige, welche über die Mauer hinaus wachsen. Wir wollen uns sogleich
von allem reinigen, wofür unsere Mitmenschen uns tadeln. Ist das nicht genug?“ Viele
hoffen, dass es dies sei, und leben, als wenn sie dessen gewiss wären. Aber die Religion
des Wortes Gottes ist nicht so. Die ist: „Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider.“
Deshalb sind Zeremonien nicht genug. „Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem
Herzen,  von ganzer  Seele,  von  allen  Kräften  und  von ganzem Gemüt.“  Deshalb  sind
äußerliche Handlungen nicht genug. Dies ist eine zu schwere Forderung; und was Buße
und Glauben betrifft, so können die Ungöttlichen sich auf solche geistlichen Pflichten nicht
einlassen,  dafür  haben  sie  keinen  Sinn.  Das  fleischliche  Gemüt  hasst  die  Erwähnung
geistlicher Dinge.

Dies, meine ich, bringt uns, während es die christliche Religion so ernst macht, zu
einem ihrer ersten Grundsätze zurück – dass die Seligkeit aus Gnaden sein müsse; denn
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wenn es notwendig ist, dass mein Herz verändert werden muss, kann ich es ändern? Es
ist mir geheißen, es zu tun. Mir ist in einem Spruch, wie dieser, befohlen, mein Herz von
der Bosheit zu waschen. Aber wie kann ich dies tun? Soll eine Quelle sich selbst reinigen?
Sie hat bitteres Wasser ausgeströmt, wie Mara, kann sie von selber das Gegenteil tun?
„Kann auch der Mohr seine Haut wandeln oder ein Parder seine Flecken?“ Das würde eine
sehr einfache Sache sein, denn Haut und Flecken sind äußere Dinge; aber wie soll ein
Mensch sein Herz wandeln – seine innerste Natur? Hofft ihr, dass der Holzapfelbaum sich
selbst in einen Baum, der süße Äpfel trägt, umwandelt? Wollt ihr hingehen und reden –
um auf das frühere Bild zurückzukommen – mit dem Wasser zu Mara, und erwarten, dass
es sich selbst in die frischen Brunnen zu Elim wandle? Nein, dies ist der Finger Gottes.
Wenn dieses je getan werden soll, so muss Gott dazwischen treten. Es ist eine Regel,
dass die Natur nur so hoch steigen kann, wie die Natur. Bringt Wasser hin, wohin ihr
wollt, es wird so hoch steigen, wie der Ort, von dem es herkam; aber, wenn es nicht
unter Druck ist, so wird es nicht höher steigen; und ihr werdet nicht finden, dass der
Mensch über seine gefallene und verderbte Natur hinaussteigt. „Fleischlich gesinnt sein,
ist eine Feindschaft wider Gott; sintemal es dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es
vermag es auch nicht.“ Aus dem Grabe kommt kein Leben. Aus einem unreinen Dinge
kommt kein reines Ding. Wir müssen von Oben geboren sein, wenn wir je recht geboren
sind. Wir müssen neu geschaffen sein von dem Schöpfer selbst, und neue Kreaturen in
Christo Jesu werden, sonst können wir nie zu der Höhe, die das Gesetz Gottes erfordert,
hinan kommen. „Wasche dein Herz.“ O Gott, wie kann ich mein Herz waschen? Ob ich
gleich Schneewasser nähme und mich äußerlich noch so rein machte, was habe ich mit
meinem Herzen dadurch getan? Du heißest mich meine Gedanken austreiben; aber, o
mein  Gott,  meine  Gedanken  kommen  oft  gegen  meinen  Willen,  und  zuweilen m i t
meinem Willen, und ich werde von ihnen umher geworfen wie eine arme Seemuschel von
den ruhelosen Wogen des Meeres. Sie umgeben mich wie Bienen; ja, sie umgeben mich,
diese  meine  eitlen  Gedanken,  wie  Bienen,  welche  meine  guten  Regungen  zu  Tode
stechen. Wie Sommerfliegen summen sie um meine Ohren und füllen mein Gemüt mit
Verdorbenem, und sie wollen sich nicht vertreiben lassen. Ich kann ihnen eben so wenig
widerstehen,  wie  Jannes  und  Jambres  der  ägyptischen  Plage.  O,  wie  soll  ich  eitle
Gedanken  forttreiben?  Wohin  soll  ich  mich  wenden  um  Stärke,  damit  ich  diese
notwendige Pflicht vollziehen möge?

„Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben; und dasselbe nicht aus
euch, Gottes Gabe ist es.“ Und was ihr nicht tun könnt, da ihr durch das Fleisch schwach
seid, das kann Gott für euch tun und sein göttlicher Geist will  euch huldvoll in Stand
setzen, alle Pflichten zu erfüllen, die er von euch verlangt. Wenn ihr willig und gehorsam
seid und euch dem Evangelium der Gnade Gottes hingebt, so will er euch rein machen;
und auch eure Gedanken sollen gereinigt werden, wie mit Feuer, so dass sie wie ein süßer
Weihrauch zu ihm aufsteigen. Lasst dieses Wort am Beginn jedweden ermutigen, der, ehe
ich geendet,  geneigt  sein  möchte zu sagen: „Dies  ist  eine harte  Rede,  wer kann sie
tragen?“

Nun  zu  unserm  Text:  „Wie  lange  sollen  deine  eitlen  Gedanken  in  dir  wohnen?“
Schlechte  Einwohner!  Einige  Leute  haben  schlechte  Mietsleute  in  ihre  Zimmer
aufgenommen.  Ich  habe  viele  gute  Menschen  dadurch  beunruhigt  gesehen;  es  nützt
nichts, solche zu behalten; sie müssen fortgetrieben werden. So sagt der Text: „Wie lange
sollen eitle Gedanken in dir wohnen?“ Das bedeutet, dass wir nicht zögern sollen, ihnen
zu kündigen, denn sie sollten nicht in der menschlichen Brust geduldet werden.



- 240 -

1 . l a s s t  m i c h  e i n i g e  d i e s e r  E i n w o h n e r  n e n n e n ;

2 . l a s s t  m i c h  z e i g e n ,  w a s  f ü r  s c h l e c h t e  E i n w o h n e r  s i e  s i n d ;  und

3 . l a s s t  m i c h  e u c h  e i n i g e n  R a t  g e b e n ,  w i e  i h r  v o n  i h n e n  f r e i
w e r d e n  k ö n n t .

Möge der Heilige Geist auch kommen und dies Wort zu ihrer sofortigen Austreibung
segnen, und möge ein Stärkerer denn sie kommen und auf immer in euch wohnen, nicht
als ein Mietsmann, sondern als Herr und Eigentümer eures ganzen Wesens.

1.

Hier sind zuerst gewisse schlechte Einwohner; und es sollte mich nicht wundern,
wenn  einige  von  euch  in  ihren  Herzen  und  Köpfen  Zimmer  für  diese  schädlichen
Mietsleute ausgestattet haben, deren Name „eitle Gedanken“ ist.

 Viele Gedanken können eitel genannt werden, weil es s t o l z e ,  e i n g e b i l d e t e
G e d a n k e n  s i n d .  So können wir, wenn jemand sich für gut von Natur hält, von seinen
Gedanken sagen: „Eitelkeit der Eitelkeiten; alles ist Eitelkeit.“ Wenn du unerneuert bist
und träumst, dass du besser als andere seiest, weil deine Eltern gottesfürchtig waren, so
ist es ein eitler Gedanke. Wenn du nie durch den Geist Gottes wiedergeboren bist, und
dich  auf  deine  Kindertaufe  verlässest,  so  ist  es  ein  eitler  Gedanke.  Wenn du nie  an
Christum  geglaubt  hast,  sondern  dich  für  sehr  gut  hältst,  weil  du  achtbar  bist  und
regelmäßig das Haus Gottes besuchst, so ist es ein eitler Gedanke. Wenn du es dir in den
Kopf gesetzt hast, dass wir, wenn wir von Sündern sprechen, dich nicht meinen, und dass
Gottes Wort, wenn es die Menschen wegen ihrer Sünden verdammt, dir ein Schlupfloch
offen lässt, durch welches du entwischen kannst, so ist das ein eitler Gedanke. Wenn du
die Vorstellung hast, dass du nicht als ein armer, hilfloser Sünder zu Christo zu kommen
brauchst; dass du nicht dieselbe Veränderung brauchst wie andere; dass es in der Tat
einen Privatweg für dich zum Himmel gibt und du den silbernen Schlüssel dazu gefunden,
so hast du dich geirrt – es ist ein eitler Gedanke. Du musst wiedergeboren werden, oder
sonst, wenn du nicht zweimal geboren bist, wirst du zweimal sterben. Du musst in dem
Blute Jesu Christi gewaschen werden oder du wirst in deinen Sünden sterben. Du musst
zu ihm kommen und um Gnade schreien und alles in ihm finden, oder du wirst unter dem
Verdammungsurteil bleiben und in deiner Missetat umkommen. Wenn du nicht so denkst,
so ist es ein eitler Gedanke. Jeder Gedanke an e i g n e  G e r e c h t i g k e i t  ist ein eitler
Gedanke; jede Vorstellung überdies von eigner Kraft – dass du dies und das für deine
eigne Errettung tun kannst und dass du zu jeder Zeit, wenn es dir gefällt, umkehren und
ein Christ zu werden vermagst und deshalb nicht eilig zu sein oder die Hilfe des Heiligen
Geistes zu suchen brauchst; – das auch ist ein eitler Gedanke. Dich für irgend etwas mehr
als eine Masse von Sünde und Hilflosigkeit zu rechnen, ist ein eitler Gedanke. Du hast
deinen eignen Wert missverstanden und deinen Zustand vor Gott.

Nun spreche ich hier vielleicht zu einigen, die wirklich eine sehr nette Art Leute sind,
wenigstens fühlen sie sich als solche, denn sie gehen zu einem Gotteshause, wo man
nicht oft sehr persönlich zu ihnen redet, und wenn der Prediger in bestimmt hinweisender
Art spricht, so sagen sie: „Ich glaube nicht, dass er ein Recht hat, so zu sprechen; die
Leute sollten liebreich sein.“ Wie ihr wisst, heißt liebreich sein, den Leuten erlauben, zur
Hölle  hinabzugehen,  ohne  sie  zu  warnen.  Meine  Liebe  führt  mich  dahin,  dass  ich
versuche, so viel ich nur kann, alle Täuschungen zu zerstören, und ich bin gewiss, dass



- 241 -

Selbstgerechtigkeit nichts als Täuschung ist, ein tödlicher Wahn, ein verderblicher Irrtum.
Er bringt Zehntausende in’s Verderben – gute, ruhige, harmlose, unschädliche Leute –
Leute, die noch dazu freigebig in ihrem Geschäft sind und freundlich und all’ das, und die
deshalb folgern, dass sie für Zeit und Ewigkeit sicher sind. Sie sagen: „Nun wohl, ich weiß
nicht, dass ich irgend etwas so sehr Unrechtes getan habe; ich sehe nicht, dass ich Buße
und Glauben nötig habe, oder dass ich wie jener arme Schächer am Kreuz kommen und
nur auf Christum blicken muss und sagen: „Herr, gedenke an mich.“ Lieber Freund, ich
muss  dich  in  der  Sprache  meines  Textes  anreden:  „Wie  lange  sollen  deine  eitlen
Gedanken in dir wohnen?“ denn sie sind alle eitel, jeder einzelne von ihnen. Durch des
Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht in den Augen Gottes. Der Weg zum Himmel
geht nicht durch unsere eingebildeten Werke der Gerechtigkeit, sondern die Seligkeit ist
aus Gnaden durch den Glauben an Jesum Christum.

 Eine  andere  Art  eitler  Gedanken  kann  unter  dem  Namen f l e i s c h l i c h e r
S i c h e r h e i t  zusammen  gefasst  werden.  Der  Dichter  sagt:  „Der  Mensch  hält  jeden
Menschen für sterblich, nur sich selber nicht,“ und so oft der Ausspruch auch angeführt
wird, so hatte doch nie ein Sprichwort mehr allgemeine Wahrheit. Wir sind erstaunt zu
hören, dass der und der, welcher frisch und wohl war, noch vor drei Tagen, tot ist; wir
sind ganz betroffen für den Augenblick, aber es fällt uns nie ein, dass uns dies begegnen
könnte. Wir erschrecken, wenn wir erfahren, dass jemand, der am letzten Sonntag neben
uns in der Kirche saß, jetzt in seinem Sarge liegt; aber wir geben uns der Hoffnung hin,
dass wir ein gutes Alter erreichen werden. Ein Schwindsüchtiger starb neulich plötzlich an
einem Blutsturz und doch sagt ein anderer Schwindsüchtiger: „Dieser traurige Fall findet
manchmal  bei  Lungenkrankheiten  statt,  aber  ich  glaube  nicht,  dass  er  sich  bei  mir
ereignen wird.“  Die Menschen gehen an ihr tägliches Geschäft  und sagen: „Viele,  die
heute Morgen erwachen, werden nie die Sonne untergehen sehen;“ aber sie selber reden
von dem, was sie am Abend tun wollen, als wenn sie gewiss wären, dass sie ihn erlebten.
Es ist kein Gedanke an „so der Herr will, werden wir dies oder das tun.“ Wir Alte wissen,
dass  das  Leben  sehr  ungewiss  ist,  doch  wagen  sehr  viele  ihre  Seele  auf  diese
Ungewissheit  des  Lebens  hin,  unter  einem  geheimen  Glauben,  den  sie  nicht
auszusprechen wagen würden, dass so oder so sie noch nicht eben jetzt sterben werden.
Was ist  solche Sicherheit  anders,  als  ein  eitler  Gedanke? Ist’s  euch nicht  klar,  lieben
Freunde, dass, wenn ein Mann achtzig, acht und achtzig, neunzig Jahre ist, er sicherlich
nicht erwarten kann, noch ein anderes Jahr zu durchleben? Als ein vernünftiger Mann
muss er darauf rechnen, bald zu sterben. Durchaus nicht. Er ist oft der Mann, welcher am
wenigsten an den Tod denkt, und wenn ihr das Gespräch darauf bringt, so liebt er es
nicht und gibt ihm eine andere Wendung. Viele, die junger sind, mögen nicht, dass ihr
irgend etwas von vorgerückten Jahren oder Altwerden erwähnt. Ihr müsst von diesen
alten Schafen sprechen, als wenn sie noch Lämmer wären, anders lieben sie es nicht;
sprecht die schlichte Wahrheit über ihre Jahre, und sie sind beleidigt. Wenn ihr wollt, dass
ein alter Mann schnell aus dem Wege weichen soll, wenn ihr fahrt, so ruft immer: „Rasch
zu, mein Junge,“ dann fühlt er sich geschmeichelt und weicht sogleich, weil er sich freut,
für jung gehalten zu werden, und den Gedanken hasst, dass er alt ist. Dies ist lächerlich.
Ihr lächelt, und wohl mögt ihr es, denn es ist eine Narrheit, aber eine wie gewöhnliche
Narrheit! Wie, wenn ein Mann reifen Alters ist oder eine Frau, warum sollten sie es nicht
wissen und andere wissen lassen? Warum sollten sie ihre Tage nicht  zählen und die
Rechnung vor Augen behalten? Wenn alles recht mit euch und mir steht, dann: je älter
wir sind, desto besser. Jemand sagte zu einem christlichen Mann: „Wie alt sind Sie?“ und
er erwiderte: „Ich bin auf der rechten Seite von siebzig.“ Man fand, dass er fünf und
siebzig war und sagte ihm: „Sie  sagten uns ja,  Sie  wären auf der rechten Seite  von
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siebzig?“ „Und das bin ich auch,“ antwortete er; „es ist die rechte Seite, denn es ist die,
welche dem Himmel, meiner seligen Heimat, am nächsten ist.“ Warum sollten nicht alle
Christen so denken? Sie denken so, wenn sie richtig urteilen; denn sie singen fröhlich:

„Hier in der nieder’n Erdenwelt
Irr’ ich, von Ihm so fern,
Doch rück’ ich jede Nacht mein Zelt:
Ein Tagmarsch näher zum Herrn!“

Wenn  ein  Tagemarsch  des  Singens  wert  ist,  ist  nicht  eines  Jahres  Reise  ein
Gegenstand noch größerer Freude? Sollen wir versuchen, auszumachen, dass wir so viel
länger in der Verbannung zu leben haben, – so viel länger, ehe wir das Angesicht des
geliebten Heilandes sehen werden – so viel länger, ehe wir, gleich mündig gewordenen
Erben, unsere göttliche Erbschaft antreten werden?

Meine Hörer, treibt diese eitlen Gedanken an Nichtsterben aus. Ich will euch auf dem
Wege  vorangehen.  Ich  kann  ebenso  wohl,  wie  irgend  ein  anderer  Mensch  auf  dem
Erdenrund diese Nacht sterben. Auch du, mein Freund, kannst ebenso wohl, wie irgend
ein Anderer, keinen Sonntag wieder sehen. Du sagst mir,  du wüsstest nicht,  dass du
irgend eine besondere Krankheit hättest und ich hoffe sehr, dass du es nicht hast; aber
wir tragen alle etwas mit uns herum, worin der Tod seinen Pfeil eindrücken kann. Verlasst
euch darauf, dass der Same der Sterblichkeit in jeder Konstitution ist. Ich habe einen
Mann – nein, zwei Männer – getroffen, die nicht glauben, dass sie sterben werden; aber
da sie sehr viel älter geworden und der Eine sehr gebückt geht, so glaube ich, dass sie
sterben werden, und ich bitte jeden hier, der meint, dass solche Vorstellung Torheit ist,
sich daran zu erinnern, dass es eine kleinere Form derselben Torheit ist, zu sagen: „Ich
werde noch jetzt  nicht  sterben.“  Ihr  könnt  eben so gut  sagen: „Ich werde gar  nicht
sterben,“  denn  es  führt  tatsächlich  zu  demselben  Resultat;  der  Tod  in  der  Ferne
beeinflusst  uns  sehr  wenig  mehr,  als  gar  kein  Tod.  Du  kannst  in  jedem Augenblick
sterben; und wie, mein lieber Hörer, wenn in diesem Augenblicke, während du in jenem
Stuhle sitzest, dein entkörperter Geist sich plötzlich vor dem Gerichte Gottes fände? Was
würde aus dir werden? Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott und bei der Sorge für
deine eigene Seele, lass diesen Gedanken durch dein Gemüt gehen; – es ist ein eitler
Gedanke, wenn ich voraussetze, dass ich zehn Minuten länger leben werde; es ist ein
eitler Gedanke, mir noch eine Woche länger Frist zu gewähren, denn ich bin ein Pächter,
dem  der  Gutsherr  nach  Belieben  kündigen  kann,  ich  kann  in  einem  Augenblick
hinausgestoßen  werden,  darum  lasst  mich  die  Torheit  und  Eitelkeit  der  fleischlichen
Sicherheit los werden. In diesem Augenblick sagt der Heilige Geist zu jedem von euch,
der sich eines langen Lebens vermisst: „Wie lange sollen deine eitlen Gedanken in dir
wohnen?“

 Ich kenne eine andere Gedankenreihe: sie sehen besser aus, aber sie sind eben
so eitel, denn sie versprechen viel und kommen zu nichts; s i e  s i n d  e i t e l ,  w e i l  s i e
f r u c h t l o s  s i n d .  Diese eitlen Gedanken sind wie  die  bessere  Sorte von Leuten in
Jerusalem – gute Leute auf gewisse Art – d. h. sie dachten wirklich, als Gott ihnen mit
Gerichten drohte, dass sie sich zu ihm wenden wollten. Gewiss, sie wollten es. Sie hatten
nicht die Absicht, harten Herzens zu sein. Weit entfernt; sie erkannten die Macht der
Mahnung des Propheten an; sie fühlten einen Grad von Ehrfurcht in der Gegenwart des
gerechten  Gottes,  als  er  ihnen  drohte,  und  natürlich,  sie  beabsichtigten  –  sie
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beabsichtigen, ihre Herzen zu waschen und alle ihre verbotenen Handlungen nicht mehr
zu begehen; nicht gerade jetzt, aber bald.

 S i e  w o l l t e n  n i c h t  s e h r  l a n g e  d a m i t  w a r t e n ,  natürlich  nicht.  Ein
langer Aufschub würde sehr gefährlich sein,  aber sie könnten mit Sicherheit  noch ein
wenig  zögern.  Sie  hatte  eine  Einladung,  die  sie  in  weltliche  Gesellschaft  brachte,  da
mussten  sie  warten,  bis  dies  vorüber  war;  und  sie  hatten  gewisse  Verbindungen
angeknüpft, die sie nicht gut brechen konnten, und so mussten sie zu ihrem Bedauern die
Religion bis auf eine mehr gelegene Zeit verschieben. Sie waren durch ein Geschäft ganz
in Anspruch genommen, aus dem sie für die nächsten Jahre nicht leicht herauskommen
konnten; aber sie wollten – o, sie wollten – gewiss; gewiss, sie wollten sich um Gott und
um ihre Seele kümmern. Obgleich sie es nicht mit Worten sagten, so bat doch ihre Miene
den Prediger flehentlich: „Dränge uns nicht gerade jetzt zu sehr. Wir sind ehrliche Leute;
wir  erkennen  die  Schuld  an.  Lass  sie  ein  wenig  länger  anlaufen.  Wir  beabsichtigen
durchaus nicht, Gottes Forderungen ganz zu verachten; wir wollen sie nächstens erfüllen,
aber nicht heute. O nein, wir leugnen nicht die Schrift, halte uns nicht für Ungläubige. Wir
bezweifeln nicht die Liebe Christi zu den Menschen und die Kraft seines Evangeliums; wir
hoffen sie nach einer kleinen Weile zu fühlen.“ Sie wollen eines dieser Tage die Liebe
Gottes genießen und hoffen, ihr Leben auf eine heilige Art zu schließen. Sie sind eigentlich
mit sich zufrieden, weil sie so gut sind, dass sie diesen Entschluss fassen; wenn es nicht
die Tugend selbst ist, die sie besitzen, so haben sie doch eine hohe Meinung von sich um
des Vorsatzes willen, Tugend zu besitzen.  Es ist  sehr viel,  so weit  zu kommen, gute
Vorsätze zu fassen, meinen sie. Nun wohl, mein Freund, ist dies nicht: viele Jahre schon
deine Art zu denken gewesen? Dachtest du nicht so, als du ein Kind warst – als dir die
Wege der Religion noch neu waren und du von anderen Wegen noch nicht so viel gelernt
hattest wie jetzt? Erinnerst du dich nicht jener ersten Eindrücke – jener Tränen in der
Nacht, jener kindlichen Anrufungen Jesu, des Heilandes deiner Mutter? Ja, du erinnerst
sie, und es waren Zeiten, noch vor kurzem, wo alles dies dir zurückgerufen ward und du
zitternd in dem Hause Gottes saßest und wünschtest, in deine Kammer zu kommen und
deine Knie im Gebet zu beugen. Du warst an den Grenzen von Immanuels Land und es
war nur ein Schritt zwischen dir und dem Leben. Du wünschtest der Schritt wäre getan,
aber doch – nun, es war ein Grund da, weshalb er nicht g e r a d e  j e t z t  getan werden
sollte, und so wagtest du es, den Herrn auf deine Muße warten zu heißen, als wenn er ein
Bettler an deiner Türe wäre, gegen den du keine Verpflichtungen hättest. Ach, dieser
beständige  Aufschub!  Wohin  wird  er  dich  führen?  Ich  sehe  auf  deinem  Haupte  die
Zeichen des Alters, aber du bist noch nicht für Gott geboren. Deine Augen nehmen ab, du
brauchst eine Brille; aber du hast noch nicht auf Jesum geschaut. Jahre sind auf Jahre
gefolgt, und das Verzeichnis deiner Sünden ist eine lange auf beiden Seiten beschriebene
Rolle, und du fassest noch immer Entschlüsse, und machst Pläne, für etwas sehr Gutes –
immer hoffend, dass die rechte Zeit kommen werde, nur müsstest du ein wenig länger
warten.

Nun, der Herr spricht: „Wie lange sollen deine eitlen Gedanken in dir wohnen?“ denn
sie  sind  alle  eitel  –  diese  Aufschübe,  diese  falschen  Versprechungen,  diese
Selbsttäuschungen. Wie lange soll es währen, dass sie die Zugänge zu deiner Seele fällen
und deinem Geiste ein Fluch sind?

 Bei  einigen,  die,  wie  ich  hoffe,  errettet  sind,  liegen  ihre  eitlen  Gedanken  in
ähnlicher Richtung: s i e  h o f f e n ,  d a s s  s i e  i m  G l a u b e n  s t e h e n ,  a b e r  s i e
s i n d  l a n g s a m  d a r i n ,  i h r e m  H e r r n  z u  g e h o r c h e n  u n d  ö f f e n t l i c h  i h r e
J ü n g e r s c h a f t  z u  b e k e n n e n .  Sie wissen, dass das Evangelium zwei Vorschriften
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hat: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden,“ oder mit anderen Worten:
„So man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennet,
so wird man selig.“  Sie nehmen sich vor,  eines Tages ein  Bekenntnis  ihres Glaubens
abzulegen. Das ist ihre bestimmte Absicht, aber die Zeit ist noch nicht gekommen, denn
für jetzt sind sie noch voll Zweifel über ihren Zustand. Sie waren einst gewiss, dass sie
Glauben besäßen. Hätten sie ihn damals bekannt,  so hätte diese Gewissheit  vielleicht
fortgedauert. Sie haben den Gehorsam gegen ihren Herrn so lange vernachlässigt, dass
sie jetzt anfangen, und vielleicht mit Recht, daran zu zweifeln, ob sie wirklich Glauben
haben. Der Herr Jesus hat gesagt: „Wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich
auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.“  Aber  dann würde irgend jemand sie
auslachen: sie würden ein Kreuz zu tragen haben, und das hindert sie und sie schieben
den Gehorsam bis zu einer unbestimmten Zeit auf. Jesus Christus sagt: „Wer nicht sein
Kreuz auf sich nimmt und folget mir nach, der ist mein nicht wert;“ aber sie meinen,
wenn sie können, einen Nebenweg zu finden, so dass sie nicht auf des Königs Landstraße
gehen, nicht Zoll an den Toren bezahlen, nicht des Königs Beamten begegnen oder von
des Königs Feinden gesehen werden. Sie wollen, wenn sie können, unter eine Hecke
kriechen, wenn die Schlacht beginnt und so den Gefahren des Kampfes entgehen. Ihre
Religion  gibt  ihnen den Mut  einer  Ratte  hinter  dem Tafelwerk,  und nichts  mehr.  Sie
kommen nur bei Nacht heraus, wenn niemand sie sieht. Aber diese Feigheit soll nicht
immer  dauern:  sie  wollen  eines  Tages  sehr  tapfer  sein:  ihr  sollt  sie  große  Taten
vollbringen sehen. Sie beabsichtigen binnen kurzer Zeit offen zu erklären: „Ich bin auf des
Herrn Seite;“ sie wollen vortreten und ihre Farben zeigen; sie wollen die Tapfesten der
Tapferen sein;  nur  noch nicht  gerade jetzt.  Eine Gelegenheit,  die  Kirchenbeamten zu
sprechen in Bezug auf ihren Eintritt in die Kirche geht vorüber, und eine andere und eine
andere, und doch sind sie dem Punkt der Entscheidung nicht näher. „Ihre Vorsätze sind
eitle Gedanken, und deshalb tue ich die Frage: „Wie lange?“ Bestimmt die eine oder die
andere Zeit. Spielt nicht immerwährend mit Gott und seiner Kirche und seinen Geboten.
„Wie  lange  sollen  deine  eitlen  Gedanken  –  deine  unwirksamen  Versprechungen  des
Gehorsams gegen Christum – in dir wohnen?“

 Nun werde ich einigen hier, die ich in dem Herrn liebe, nahe treten, wenn ich
sage, d a s s  V o r s ä t z e ,  s e h r  t ä t i g ,  s e h r  b r ü n s t i g  i m  G e b e t  u n d  s e h r
h e i l i g  z u  s e i n ,  o f t  w e n i g  b e s s e r  a l s  e i t l e  G e d a n k e n  s i n d ,  w e i l  s i e
m i t  A u f s c h i e b e n  v e r b u n d e n  s i n d .  Es gibt viele, welche den Herrn lieben, die
niemals viel für ihn getan haben, weil die Zeit der Feigen noch nicht ist. Blätter und nur
Blätter haben sie hervorgebracht. Sie sind lebendige Reben am Weinstock obgleich sie
nicht viele Trauben hervorgebracht haben; aber sie trösten sich mit der Überzeugung,
dass  sie  eines  Tages  – sie  wissen nicht  gerade,  wann – Trauben tragen werden,  so
berühmt,  wie  die  von  Eskol,  obgleich  sie  bisher  nur  armselige  Proben  von  Christen
gewesen sind; sie haben sich vorgenommen, zu einem höheren Leben empor zu steigen;
sie wollen in der Gnade wachsen; sie wollen mehr in der Gegenwart Gottes leben; sie
wollen ganz kraftvolle Christen werden; und wenn das geschieht, dann wollen sie etwas
Großes tun – ich weiß nicht recht, welche Form ihr Entschluss nehmen wird; aber sie
wollen etwas Außerordentliches tun. Sie wollen in die Sonntagsschule eintreten und viele
kleine  Kinder  zu  des  Heilands  Füßen  bringen.  Sie  wollen  eine  Bibelstunde  für  junge
Männer anfangen, die Stunde wird sicherlich sehr besucht werden und aus ihr werden
viele kommen, welche an der Kirche Gottes bauen. Sie wollen Väter oder Mütter in Israel
werden  und ihrer  Kinder  werden viel  sein,  oder  sie  wollen  draußen auf  den  Dörfern
predigen, große Versammlungen anziehen und Hunderte zum Heiland führen. Sie wollen
dem Herrn  durch  persönliche  Anstrengungen  dienen  oder  von  ihrem Vermögen  sehr
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reichlich für Gottes Sache geben. Es hat ihnen schon lange auf dem Herzen gelegen, dass
sie  freigebige  Wohltäter  der  Armen,  der  einheimischen  Kirche  und der  ausländischen
Mission sein wollten. Sie haben bis jetzt noch nicht viel gegeben; aber nicht lange, so
werden  sie  überfließen  wie  sprudelnde  Quellen,  die  Ströme  Wassers  aussenden.  Sie
fassen Vorsätze, wann werden sie zum Handeln kommen? Liebe Brüder und Schwestern,
wenn wir halb so viel  getan hätten, wie wir uns zu tun vorgenommen, so wären wir
einigermaßen fruchtbare Reben am Weinstock gewesen; aber wir verbringen so viel Zeit
mit  Vornehmen  und  dann  wieder  Vornehmen,  dass  uns  wenig  übrig  bleibt  für  das
wirkliche Vollbringen von irgend etwas. Wir träumen mit offnen Augen, nicht bei Nacht,
wenn wir schlafen und wirklich erfrischt werden, sondern am Tage, wenn unser Träumen
nichts nützt, sondern uns nur in eine gute Meinung von uns selbst hineinschmeichelt. Dies
sind eitle Gedanken, denn der Herr verdient es, dass man ihm wirklich dient. Nicht mit
eingebildetem Blut wurdet ihr erlöset; und nicht mit eingebildeter Furcht könnt ihr des
Heilands Liebe belohnen. Nicht mit eingebildetem Weh, nicht mit einem gemalten Tod an
einem gemalten  Kreuz erkaufte  uns  Christus  von der  Hölle,  und meinen wir,  ihn mit
Vorsätzen und Plänen und Entwürfen und Einbildungen und Hoffnungen und Entschlüssen
zu belohnen? Einige brüten so lange über ihre künftigen Absichten, dass diese alle faule
Eier werden und nichts ausgebrütet wird. O Mensch, „was dir vorhanden kommt, das tue
frisch.“ Überlasse nicht jemand anders, es zu tun, wenn du tot bist. Viele nehmen sich
vor, dass etwas Großes getan werden soll, – wenn sie sterben. Wenn sie ihr Geld nicht
länger festhalten können, dann wollen sie es aufgeben; ein wundervolles Opfer für Gott!
aber der, welcher Gott auf eine ihm wohlgefällige Weise dient, beschließt: „Ich will ihm
von meinem Vermögen geben, so lange es mein ist, und nicht, wenn es meines Erben
ist.“ Mein lieber Freund, ich möchte, du bereutest deine Trägheit. Es ist unendlich besser,
sich an’s Werk zu begeben und das Wenige zu vollbringen, wozu du fähig bist; dem Herrn
deine  Dienste  zu  weihen,  so  lange  du  ihm  dienen  kannst,  als  dass  du  auf  deinem
Ruhebette liegst und versuchst, dich zu amüsieren oder die Vorwürfe eines schuldigen
Gewissens zu beschwichtigen, indem du beschließest, große Dinge zu tun, die du nicht
vollbringen könntest, wenn du sie begönnest, und welche du in der Tat niemals auch nur
versuchen wirst.

Ich habe euch nun mehrere Arten schlechter Einwohner genannt, von denen der Text
sagt: „Wie lange sollen deine eitlen Gedanken in dir wohnen?“ „Wie lange,“ sagt Gott zu
jedem Christen hier, der mäßig gegangen ist, gezögert, gezaudert hat – „wie lange sollen
deine eitlen Gedanken in dir wohnen?“ Tue sogleich das, wozu du dich entschlossen, falls
dieser  Entschluss  einer  ist,  den  du  hättest  fassen sollen.  Gott  helfe  dir  durch  seinen
Heiligen Geist, ein tätiges Leben zu führen und nicht ein träumerisches.

2.

Nun zweitens,  lasst  mich zeigen,  was für schlechte Einwohner es sind.  Eitle
Gedanken gewinnen Zulass in unsern Herzen und Köpfen und da lassen sie sich häuslich
nieder und tun Schaden ohne Ende. Sie laufen Trepp auf, Trepp ab, über das ganze Haus
und  vermehren  sich  jeden  Tag;  aber  sie  sind  furchtbare  Plagen,  die  schlimmsten
Bewohner, welche die Seele beherbergen kann.

 Denn,  zuerst,  sie  sind t r ü g e r i s c h .  Der  Mann,  welcher  sagt:  „Wenn  ich
gelegene Zeit habe, will  ich dich her lassen rufen,“ lässt Paulus nie wieder rufen. Ein
Mann sagt: „morgen“; aber „morgen“ kommt niemals. Wenn das kommt, was morgen



- 246 -

gewesen wäre, so ist es „heute“; und dann ruft er: „morgen“ und vervielfältigt so die
Lügen vor Gott. Welche Betrügerei ist es von jedem, der Gutes zu tun weiß und tut es
nicht, dass er denkt, Gott mit leeren Versprechungen abzufinden. Höret dies: „Wer da
weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde.“ „Sünde,“ das ist Gottes Wort,
nicht meins. Aber ihr fragt mich: „Wer da weiß, Gutes zu tun und wirklich beabsichtigt, es
zu tun, nimmt der nicht die Absicht der Sünde hinweg?“ Ich antworte entschieden nein.
„Wer da weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde.“ So lange er sich weigert,
zu tun, was recht ist, sündigt er, und jede Minute Aufschub fügt eine andere Sünde hinzu,
und so vervielfältigt sich die Sünde, wie Geld, das Zins auf Zins geliehen ist; die Summe
der Schuld läuft immer höher an, und man weiß nie, wohin sie noch kommt. Verzug in der
Erfüllung  einer  Pflicht  ist  das  schädlichste  Übel,  tut  dem Herzen,  in  dem es  wohnt,
unendlichen Schaden, weil es dasselbe durch Falschheit über Falschheit verunreinigt und
so den Höchsten erzürnt. O, ich würde einen solchen Bewohner hinaus werfen. David
sagt: „Die Lügner gedeihen nicht bei mir.“ Lasst diese eitlen Gedanken keinen Tag länger
wohnen bleiben; denn sie sind eine Schande und bringen euch in Gefahr.

 Eitle Gedanken sind schlechte Einwohner, denn s i e  z a h l e n  k e i n e  M i e t e ;
sie bringen denen nichts Gutes, die sie aufnehmen. Da ist die Selbstgerechtigkeit z. B.,
was  für  Gutes  tut  diese  je  dem,  welcher  sie  aufnimmt?  Sie  behauptet,  dass  sie  mit
glänzenden, neuen Pfennigen bezahle; aber das Geld ist unecht. Was für Gutes bringt es
einem, das leere Versprechen künftiger Buße in seiner Seele zu hegen? Es verhindert oft
die Buße. Ich hörte lieber einen Menschen grad heraus sagen: „Nun, sieh hier: ich will
niemals  Buße tun und glauben, mein Entschluss ist  gefasst  in dieser Sache.“ Dies ist
wenigstens aufrichtig; dieser Mann wird vielleicht sich ändern oder Gott wird ihn ändern.
Aber jener andere – das weiche, tonartige Wesen, der Gummi-Mann! quetscht ihn; dehnt
ihn aus; presst ihn wieder zusammen; tut, was ihr wollt mit ihm; er kehrt in seine alte
Form zurück. Es ist kein fester Stoff  in ihm; ihr könnt nichts aus ihm machen. Diese
unentschlossenen  Menschen,  „unbeständig  wie  Wasser,“  können  sich  in  nichts
auszeichnen; sie sind weder nütze zum Gebrauch, noch zum Schmuck; und wir haben
genug von dieser Klasse: bist du einer davon, mein Freund? Wenn das, so helfe dir Gott
diese schlechten Einwohner: Unbeständigkeit,  Selbstgenügsamkeit und immerwährende
Versprechungen, los zu werden, denn sie zahlen keine Miete.  Und so, ihr  christlichen
Leute, die ihr immer nahe daran seid leuchtend zu werden, ihr Kirchenglieder, die ihr
immer nahe daran seid freigebig zu werden, ihr, die ihr ganz gewiss seid, dass ihr nützlich
sein werdet, nur, dass ihr es nie seid, welchen Nutzen hat Gott oder ihr selber je von
diesem beständigen Zaudern gehabt?  Lasst  solchen Einwohner  sofort  gehen,  denn je
länger er bleibt, desto mehr werdet ihr durch ihn verlieren.

 Der nächste Grund zum Austreiben dieser  Einwohner  ist  der,  dass  sie e u r e
G ü t e r  v e r s c h w e n d e n  u n d  e u e r  E i g e n t u m  z e r s t ö r e n .  Z.  B.  jeder
unausgeführte  Entschluss  verschwendet  Zeit,  und  die  ist  kostbarer  als  Gold.  Er
verschwendet auch Gedanken, denn an etwas denken und es ungetan lassen, ist eine
Vergeudung des Nachdenkens. Es ist eine Verschwendung der Energie, energisch zu sein
in dem bloßen Versprechen energisch zu sein; es ist  eine große Kraftverschwendung,
immer  sich  vorzunehmen,  kräftig  zu  sein  und  doch  immer  schwach  zu  bleiben.  Ihr
schraubt euch hinauf bis zu der Stelle, wo ihr festgeschroben werden solltet, und wollt
heilig sein und seid es doch nie; wollt euch zu Gott wenden und tut es doch nie. Ihr
verliert ja Zeit, verliert Gedanken, verliert Gelegenheiten, verliert das Evangelium, unter
dem ihr sitzt. Diese schlechten Einwohner verursachen euch solche tägliche Verluste, dass
ihr  binnen  kurzem  ganz  ruiniert  sein  werdet,  wenn  ihr  das  Haus  nicht  von  ihnen
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freimachen könnt. Ihr vermögt es nicht, ihnen Obdach zu gewähren, lasst sie sogleich
sich packen.

 Schlimmer noch als der Schaden an eurem Hause ist der Schaden,  d e n  s i e
e u c h  t u n .  Schlechte Einwohner zerbrechen die Fenster, verbrennen die Laden, reißen
das Tafelwerk ab und tun tausend ärgerliche Dinge. Wenn sie weder zahlen noch gehen
wollen, tun sie allen Schaden, den sie nur können; und ebenso die eitlen Gedanken –
törichte, unwirksame Gedanken – bereiten uns ernstlichen Schaden; denn der, welcher
Entschlüsse fasst und sie nicht ausführt, nimmt an Unentschlossenheit zu. Wer gestern
sagte, dass er wollte, aber heute es nicht tut, mag heute sagen, dass er will, aber es wird
nicht so viel Kraft in seinem Entschluss sein, als in dem von gestern, und er führte ihn
gestern nicht aus und wird ihn noch weniger jetzt ausführen. Von einem Mann, der sich
zehn  Jahre  lang  vorgenommen  hat  an  die  Ewigkeit  zu  denken,  ist  es  zehn  Grad
unwahrscheinlicher, dass er es wird. Ein Mann, dem zehn Jahre lang ernste Predigten
gehalten sind und den sie noch nicht getroffen haben, ist wie einer der zehn Jahr lang auf
dem Amboss gehämmert ist und der nur um so härter ist. O Gott, wie sind die Menschen
verhärtet, verdummt, betört und geknechtet durch eitle Gedanken! Wie lange wollt ihr
diese in euch wohnen lassen? Sollen sie bleiben, bis sie euch Herz und Hoffnung geraubt
und eure Seele als ein Wrack und eine Ruine gelassen?

 Das Schlimmste von allem ist, diese eitlen Gedanken sind schlechte Einwohner,
w e i l  s i e  e u c h  u n t e r  d i e  V e r d a m m n i s  b r i n g e n .  Es hat Zeiten gegeben, wo
es Verrat war, gewisse Leute zu beherbergen, und viele haben den Tod erlitten, weil sie
Verräter bei sich aufgenommen. Zum Tode verurteilte Aufrührer sind in dem Hause eines
Mannes entdeckt worden und er ist verurteilt, weil er ihnen einen Bergungsort gewährte.
Nun wohlan, Gott erklärt, dass diese eure eitlen Gedanken verurteilte Verräter sind. Wollt
ihr sie noch länger beherbergen? Wenn ein Mietsmann in dein Haus zöge und nach einer
Weile ein Polizeidiener käme und sagte: „Ich glaube, Sie vermieteten Ihr Zimmer nach
vorne?“ „Ja.“ „Was für eine Art von Mann ist der Mieter und was ist sein Geschäft?“ Ich
meine, nach ein oder zwei Besuchen dieser Art würdest du zu deinem Mieter sagen: „Ich
würde mich Ihnen verpflichtet fühlen, wenn Sie wo anders hinziehen wollten,“ denn du
würdest die Vorstellung nicht angenehm finden, eine verdächtige Person in deinem Hause
zu haben. Niemand tut das. Nun, diese eitlen Gedanken, diese selbstgerechten Gedanken,
dieser Selbstruhm sind mehr als verdächtig, sie sind gerichtet und zum Tode verurteilt;
und, o, lasst nicht euer Herz ein Schlupfwinkel für Dinge werden, die Gott verabscheut,
und wenn er eine Aufforderung sendet, wie er es heute Abend in den Worten des Textes
tut, o, dass er euch Gnade geben wollte, die Kanaaniter auszutreiben, die in dem Lande
wohnen bleiben, so lange sie nur eine Höhle finden können, um sich darin zu verbergen.

3.

Dies bringt mich zum letzten Teil;  lasst uns sehen, was mit diesen schlechten
Einwohnern zu tun ist.

 Das Erste ist, ihnen anzukündigen, d a s s  s i e  s o f o r t  a u s z i e h e n  m ü s s e n .
Lasst kein Warten stattfinden. Wenn ein Mensch bekehrt wird, so geschieht es auf einmal.
Es mag eine lange Zeit sein, ehe er so weit kommt, und eine lange Aufeinanderfolge von
Lichtstrahlen, bis er klar darüber wird; aber es ist ein Wendepunkt da. Es gibt eine Linie,
dünn wie die Schneide eines Messers, die den Tod vom Leben trennt, einen Punkt der
Entscheidung, welcher die Erretteten von den Verlornen trennt. Beachtetet ihr je in dem
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Gleichnis vom verlorenen Sohn die Entscheidung des Reuigen? Er sagte: „Ich will mich
aufmachen und zu meinem Vater gehen,“ und er machte sich auf und kam zu seinem
Vater, und, wie ich einen originellen, alten Theologen sagen hörte, kündigte seinem Herrn
nicht  einen  Tag  vorher.  In  der  Erzählung  heißt  es,  dass  er  sich  an  einen  Bürger
desselbigen Landes hängte, der ihn auf seinen Acker schickte, die Säue zu hüten. Er lief
da und dort fort, so wie er war. Wäre er hingegangen zu seinem Herrn und hätte gesagt:
„Ich muss zu Hause gehen und meinen Vater sehen,“ oder hätte er gewartet, um sich erst
zu reinigen – bessere Wäsche zu kaufen und einen hübschern Anzug, ehe er zu Hause
ging, so wäre er vor Hunger am Schweinetrog gestorben. Aber statt dessen tat er das
Rechte: Er rannte fort, als wenn es sein Leben gälte; und das ist’s, was ihr tun müsst.
„Wohl, ich werde es, hoff’ ich,“ sagt einer. Du wirst es nie, mein Freund, wenn du nicht
weiter gelangst, als hierzu. Es muss sogleich getan werden. Und vielleicht ist es „nun oder
nie“ – ehe die Uhr wiederum tickt. Willst du Christum haben und zum Himmel gehen, oder
deine Sünden und zur Hölle gehen? Schnell! Scharf! Gott helfe dir, recht zu antworten,
denn von dieser Antwort mögen ewige Dinge abhängen. Ich glaube, dies ist immer so.
Die Menschen entscheiden sich sogleich oder gar nicht. Es war so mit mir. Ich dachte
daran, als ich hier aufstand, um zu predigen: Dies ist gerade ein solches Wetter, wie das,
in welchem ich den Heiland fand. Einige gingen nicht aus an jenem Morgen, es schneite
so stark; aber ich hatte ein schweres Herz, und ich wünschte, es zu erleichtern; und ich
ging hin in das Gotteshaus, und als ich das Evangelium hörte, und er, der es predigte, zu
mir sagte: „Blicke! blicke! junger Mann! Blicke jetzt!“ Ich blickte dort und dann auf Jesum,
sonst hätte ich es nie getan. Als das Wort zu mir kam, da nahm ich es sofort an. Es ist
zuweilen ein heftiger Schlag an der Tür eines Mannes, und er muss öffnen dann, sonst
kommt vielleicht nie ein anderer Schlag. Ich denke, irgend einer ist heute Abend hier
hereingekommen, damit ich so an sein Herz klopfen möchte; und wenn er die Tür öffnet
und spricht: „Komm herein, du hochgelobter Heiland,“ dann wird es gut sein. Das Erste
also ist, alle Selbstgerechtigkeit hinauszuweisen. Weg damit! Weg damit! Was für ein Tor
war ich, jemals solche zu haben! Alles Selbstvertrauen, weg damit! Ich täte besser, mich
auf  ein  zerbrochenes  Rohr  zu  stützen,  als  auf  mich  selber.  Alle  Aufschübe  –  alle
Hoffnungen, dass ich noch eine andere Woche leben würde – weg damit! Weg damit! Ich
habe keinen Grund für solche Hoffnungen. Weg damit! Fort, fort, eitle Gedanken. O, dass
sie auf dies Geheiß gehen möchten!

 Angenommen, diese eitlen Gedanken wollen nicht gerade gehen, wenn ihr sie
gehen heißt.  Ich will  euch sagen, was zu tun ist,  um sie los zu werden:  l a s s t  s i e
v e r h u n g e r n !  Schließt die Tür und lasst nichts ein, wovon sie sich nähren können. Ich
wollte,  ihr  Unbekehrten  sprächet:  „Wir  bekennen,  dass  wir  unsere  eitlen  Gedanken
genährt haben, aber nun wollen wir nicht dahin gehen wo sie Nahrung bekommen. Wir
wollen nicht zu ungöttlichen Vergnügungen gehen, nicht in schlechte Gesellschaft, und
auch nicht mit Müßiggängern auf unserm Heimweg sprechen.“ Schickt das in euer Herz,
wovon die eitlen Gedanken sich nicht nähren können, was Gift für sie sein wird. Gebt
ihnen Gottes Wort. Leset es und forschet darin, und rufet Gott um Gnade an. Tut nichts,
was helfen wird, solche eitle Gedanken am Leben zu erhalten.

 Ich will euch ein Geheimnis sagen und dann bin ich fertig. Die beste Art der Welt,
die  ich kenne,  um diese schlechten Einwohner los zu werden, ist  d a s  H a u s  ü b e r
i h r e m  K o p f  z u  v e r k a u f e n .  Lasst das Haus seinen Eigentümer ändern. Wenn das
getan  ist,  so  wird,  wie  ihr  wisst,  der  neue  Eigentümer  die  Mühe  haben,  sie
hinauszuwerfen; und er wird es tun. Ich empfehle jedem Sünder hier, der Errettung zu
finden wünscht, sich Christo hinzugeben. Kommt heraus, ihr eitlen Gedanken. Sie wollen
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nicht herauskommen. Wir kündigen euch; sie wollen nicht gehen. Nun wollen wir ihnen
etwas sagen, was die Art des Streites ändern wird. Herr Jesu, ich vertraue dir, dass du
mich von jeder Art des Bösen befreien wirst; und ich bin jetzt nicht mein eigen, sondern
teuer erkauft. Ach, nun ist der Stärkere gekommen und er wird die Starken binden und
sie aus dem Fenster werfen und sie so in Stücke brechen durch ihren Fall, dass sie nie
wieder imstande sein sollen, die Treppe hinauf zu kriechen. Er weiß, wie es zu tun ist. Er
kann sie austreiben; ihr könnt es nicht.

O, dass ihr jetzt  durch Gottes Gnade imstande wäret,  euer ganzes  Selbst  eurem
Schöpfer und Erlöser zu geben! Übergebt das Haus einem neuen Eigentümer und lasst ihn
kommen, und er wird es reinigen, und er selbst wird kommen und da leben, und sein
göttlicher Geist wird kommen und jedes Zimmer mit seiner Gegenwart füllen, und es wird
nicht zu fürchten sein, dass diese schlechten Bewohner je wieder kommen werden.

Gott segne dieses einfache Wort an vielen um seines Namens willen.

Amen
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XXIV.

Das Licht.

Matthäus 5,15.16

Man zündet auch nicht ein Licht an, und setzt es unter einen Scheffel; sondern auf
einen Leuchter,  so leuchtet  es  denen allen,  die  im Hause sind.  Lasset  euer  Licht  so
leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel
preisen.

nser Heiland sprach von dem Einfluss seiner Jüngers auf ihre Mitmenschen, und
nannte zuerst den verborgenen, aber mächtigen Einfluss, welchen er unter dem
Bilde des Salzes beschreibt: „Ihr seid das Salz der Erde.“ Kaum ist ein Mensch für

Gott geboren, so beginnt er, auf seine Umgebung einen Einfluss auszuüben, der mehr
gefühlt, als gesehen wird. Das bloße Dasein eines Gläubigen wirkt auf die Ungläubigen
ein. Er ist wie eine Hand voll Salz, das auf Fleisch geworfen wird; er hat eine Kraft in sich,
und diese fängt an, diejenigen zu durchdringen, die in Berührung mit ihm kommen. Der
unbemerkte und fast  unbewusste Einfluss  eines  heiligen  Lebens ist  sehr  wirksam zur
Erhaltung der Gesellschaft und zur Abwehr sittlicher Fäulnis. Möge Salz in einem jeden
von uns sein, denn „Salz ist gut.“ Habt Salz in euch, dann werdet ihr ein Segen für alle
um euch her sein.

Aber  es  gibt  auch  einen  offenbaren  und  sichtbaren  Einfluss,  den  jeder  Christ
auszuüben verpflichtet ist, und diesen stellt unser Herr unter dem Bilde des Lichtes dar:
„Ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen
sein.“  In  jedem Falle  wird  der  wahre  Christ  den  stillen  und  unsichtbaren  salzartigen
Einfluss auf die ausüben, welche in unmittelbare Berührung mit ihm kommen; aber lasst
ihn auch streben, den andern, den erleuchtenden Einfluss zu besitzen, der sich viel weiter
erstreckt und mehr in’s wirkliche Leben hinein geht; denn Salz ist für totes Fleisch, und
Licht für lebendige Menschen. „Lasset euer Licht so leuchten vor den Leuten, dass sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Salz und Licht sind die
Macht eines Christen. Ich glaube nicht, dass irgend ein Mensch Licht ausstrahlen wird,
wenn er nicht zuerst Salz empfangen hat; und doch haben einige ein Maß von Salz, die
keineswegs zu freigebig mit ihrem Licht sind. Möge Gott uns Gnade geben, dass das
Innere und Äußere einander das Gleichgewicht halte. Mögen wir das bewahrende Salz
und  das  ausströmende  Licht  haben.  Unsere  Gedanken  werden  sich  nun  auf  das
Lichtgeben  wenden  und ich  bete  um Hilfe,  dass  ich  die  mehr  Zurückgezogenen  und
weniger Tätigen unter uns ansporne, ihren Einfluss auf andere in größerem Umfange zu
üben und die  stillen  Zeugnisse  ihres  demütigen Glaubens durch  ein  ausgesprochenes
Zeugnis  für  ihren  Herrn  und  Heiland  zu  krönen.  Alle,  die  Salz  haben,  sollen  nun
angetrieben werden, ihr Licht zu zeigen.
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Das Bild, welches unser Heiland braucht, ist ein häusliches, von dem orientalischen
Zelt und Hause entlehnt. Er spricht von einem Licht, oder genauer, von einer Lampe. Wir
sollten die Stelle lesen: „Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den
Scheffel, sondern auf den Lampenstock, so leuchtet sie denen allen, die im Hause sind.“
Ich werde das Bild in seinem orientalischen Kleide sowohl wie in seinem okzidentalischen
gebrauchen, wir wollen es mitunter zur Lampe machen und mitunter zum Licht. Vielleicht
werden wir um so besser bei  beiden sehen; und, ob wir auch das Bild verwirren, so
werden wir niemandes Sinn verwirren in Betreff der wichtigen Wahrheit, die es darstellt.

Dreierlei ist in dem Text:

1 . d a s  A n z ü n d e n ,

2 . d a s  S e t z e n ,  und

3 . d a s  L eu c h t e n .

Die ersten beiden geschehen, um das dritte hervorzubringen. Möge Er,  der allein
Licht schaffen kann, unsere Seelen erleuchten, während wir über sein Wort nachsinnen.

1.

Zuerst lasst uns das Anzünden betrachten. „Man zündet nicht ein Licht an.“ Was ist
das  Anzünden der  Menschenseelen?  Sie  sind  von Natur  ohne Licht,  da „ihr  Verstand
verfinstert  ist  und  sind  entfremdet  von  dem  Leben,  das  aus  Gott  ist,  durch  die
Unwissenheit, so in ihnen ist.“ Was ist also dieses Anzünden?

 Es  ist,  zu  aller  erst, e i n  g ö t t l i c h e s  W e r k .  Gott  fing  am  Anfang  sein
Schöpfungswerk an, indem er sprach: „Es werde Licht,“ und es ward Licht! Und wie in der
alten Schöpfung, so in der neuen; das Erste, was Gott in dem Herzen des Menschen
wirkt, ist Licht: „Wenn dein Wort eingehet, so gibt es Licht“ (Psalm 119,130). Wohl sagt
David: „Der Herr ist mein Licht und mein Heil.“ Der heilige Geist erleuchtet den Verstand,
so  dass  der  Mensch  das  Verzweifelte  seines  eigenen  Zustandes  erkennt  und  seine
Unfähigkeit, die Seligkeit durch seine eigenen Werke zu gewinnen. Der Herr gießt Licht in
die Seele, so dass Christus durch den Glauben gesehen wird, und bei seinem Anblick
fängt das Herz Feuer und das Licht ergreift den inneren Menschen, so dass er nicht nur
Licht sieht, sondern Licht hat. Das Licht scheint nicht nur auf das Herz, sondern vom
Herzen. „Ihr waret weiland Finsternis“ – nicht nur im Finstern, sondern Finsternis, – „nun
aber seid ihr ein Licht in dem Herrn“: ihr habt nicht nur Licht vom Herrn, sondern ihr
s e i d  Licht, da die Flamme eure Seele erfasst hat. Der heilige Geist allein kann dies Werk
vollbringen.  Kein  menschliches  Wesen  wird  je  Licht  in  sich  haben,  bis  Gott,  der  das
„Werde“ bei der Schöpfung sprach, durch dasselbe Wort Licht in der Seele schaffe. Der
Apostel Paulus sagt von allen Heiligen: „Gott, der da hieß das Licht aus der Finsternis
hervor leuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass entstünde
die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi.“

 Dieses Anzünden ist e i n  s c h e i d e n d e s  W e r k .  Wenn dies Licht kommt, so
scheidet es den Menschen von denen um ihn, welche wie die Finsternis sind. Es nimmt
ihn nicht aus seiner Umgebung weg, es schließt ihn nicht in ein Kloster ein, aber die
Trennung  ist  vollständig;  denn  um  eine  Scheidung  zwischen  einem  Licht  und  der
Finsternis zu machen, ist nichts nötig, als es anzuzünden. Das kleinste Fünkchen ist durch
seine bloße Existenz von der Finsternis unterschieden. Es tut nicht nötig, dem Licht eine
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Aufschrift zu geben, damit es nicht mit der Dunkelheit verwechselt wird, und es tut nicht
nötig,  dass  es  eine  Posaune  vor  sich  her  bläst  und  spricht:  „Hier  bin  ich.“  Was  für
Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Sobald das Licht in eines Menschen Herz
kommt, so ist er geschieden von denen um ihn her, durch einen Ruf von Gott, der sofort
einen Unterschied setzet zwischen den Berufenen und den übrigen Menschenkindern. Die
Finsternis hätte das Licht nicht erschaffen können, denn sie begreift es nicht einmal: „Das
Licht  scheint  in  der  Finsternis  und  die  Finsternis  hat  es  nicht  begriffen.“  Diejenigen,
welche in  der  Umgebung eines  Christen  sind,  können ihn nicht  verstehen,  denn sein
Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Bei seiner Bekehrung bemerken sie, dass eine
sonderbare Veränderung über ihn gekommen ist; und wie Dr. Watts sagt: „Sie sehen und
staunen und hassen den Wechsel,“ aber sie wissen nicht mehr davon, als Eulen von der
Sonne. Zuerst schreiben sie die Veränderung dem Trübsinn zu, bis die Erfahrungen des
Mannes  als  Freude  hervorbrechen,  dann  nennen  sie  es  Fanatismus  oder  eine  Art
Wahnsinn, eine Verdrehung des Gemüts. O, selige Verdrehung! Wollte Gott, dass die,
welche sie nicht kennen, in derselben Weise verdreht würden! Es ist das Anzünden des
Lichtes, so dass, wo alles vorher Finsternis war, nun das himmlische Licht ist.

Die  Finsternis,  obwohl  sie  das  Licht  nicht  versteht  und  nicht  liebt,  ist  dennoch
gezwungen, ihm zu weichen; denn der Kampf zwischen Licht und Finsternis ist kurz und
entscheidend. Dem Maße des Lichtes entsprechend ist das Maß seines Sieges. Ob auch
nur ein paar Strahlen den östlichen Himmel erhellen, so haben doch so weit die Pfeile der
Sonne das Herz der Nacht durchbohrt; und wenn dieses Licht zum hohen Mittag erglüht,
so muss jede Spur der Finsternis davor entfliehen. Geliebte, wenn Gott uns Licht gegeben
hat, so hat er etwas in uns gelegt, was ausgehen soll, „siegend und zu siegen.“ Lasst die
Finsternis so dicht sein wie die, welche die Ägypter plagte, doch muss sie dem Lichte
weichen. Ein Kampf ist zu erwarten, aber ein Sieg ist verbürgt. Wir müssen nicht wähnen,
dass die Finsternis ihre schwarzen Arme ausstrecken wird, unser Licht zu umarmen; wir
dürfen uns auch nicht einbilden, dass sie am Fuße unseres Leuchters niederkauern wird
und um ein Bündnis mit uns bitten. Licht kann nicht an der Seite der Finsternis wohnen
und einen Bund mit machen, denn es steht geschrieben: „Gott schied das Licht von der
Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht,“ er gab so jedem seinen
eigenen unterscheidenden Namen, dass niemand sie vermengen möge. Niemand wird je
imstande sein, diese zwei zu vermischen, sie sind und müssen auf immer verschieden
sein. Bis zum Ende der Zeit werden zwei Samen da sein, die Erben des Lichts und die
Kinder  der  Finsternis,  und diese  Zwei  können nicht  Eins  sein.  Das  Licht  soll  mit  der
Finsternis kämpfen, bis das ewige Licht völlig aufgegangen und seinen Zenit erreicht hat
und dann soll die Erde voll von dem Lichte der Herrlichkeit Gottes werden. Bis dahin, ihr
Kinder des Lichts, sehet zu, dass ihr keine Gemeinschaft habet mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis. Dieses Anzünden des Lichtes findet in der Wiedergeburt statt und
ihr nehmt es in der Erleuchtung, Buße und Bekehrung wahr. Die Frage ist: Bist du je
angezündet worden, lieber Freund? Hast du je dieses göttliche Licht empfangen? Hast du
je die Berührung der himmlischen Fackel des Wortes gefühlt, wodurch das Licht zu dir
kam und nun in dir wohnt, so dass du selbst ein Licht geworden bist und zur Ehre Gottes
leuchtest?

 Ferner,  dieses  Licht  geben i s t  e i n  p e r s ö n l i c h e s  W e r k  f ü r  e i n e n
j e d e n ,  an  dem  es  geschieht.  Der  Text  sagt:  „Lasset  euer  Licht  leuchten  vor  den
Leuten.“ Wenn man eine Kerze anzündet, so gehört das Licht der Kerze nicht ursprünglich
an; aber wenn sie einmal die Flamme angenommen hat, so wird das Licht ihr eigenes und
sie beginnt durch eigenes Licht zu leuchten. So, Geliebte, muss die Gnade Gottes, das



- 253 -

Licht vom Himmel, zu jedem von uns einzeln von der göttlichen Hand kommen und wir
müssen es persönlich aufnehmen. Das Licht wohnt keinem von uns inne, und deshalb
muss es verliehen werden. Seine Verleihung macht eine persönliche Annahme nötig. Es
wird uns nicht als Teil  eines Volkes oder einer Familie verliehen. In ihrem Werke der
Erleuchtung handelt die Gnade nicht mit der Menschheit, sondern mit jedem Einzelnen
alleine.  Die  Sünde ist  persönlich  und die  Gnade muss  es  auch sein.  Wir  sind  in  der
Finsternis, jeder Einzelne von uns, und wir müssen einzeln angezündet werden. Einzeln
muss ein jeder das Licht annehmen, ihm, so zu sagen, erlauben, zu zünden, so dass der
Docht seines Wesens, jenes innerste Leben, das durch den Mittelpunkt seiner Natur geht,
die Flamme annimmt und zu brennen beginnt. Es muss eine persönliche Aneignung des
Lichtes da sein, so dass es für jedweden sein eigenes wird. Täuscht euch nicht mit der
Vorstellung von nationalem Christentum oder ererbten Christentum; die einzige, wahre
Religion  ist  persönliche  Gottesfurcht.  Wir  können  nicht  diese  Lichter  pfundweise  auf
einmal anzünden und nicht Lampen auf einen Stapel häufen und sie in Masse anzünden.
Wir  haben  heutzutage  wundervolle  Lichter,  die  alle  in  einem Augenblick  durch  einen
einzigen elektrischen Schlag angezündet werden; aber selbst da hat jedes Licht für sich
eine Flamme zu empfangen, die ganz sein eigen wird. Es gibt keine Art, die Individualität
zu zerstören und die Menschen en masse zu erretten.

In jedem Menschen ist das Licht e i g e n t ü m l i c h  u n d  b e s o n d e r s .  Das Licht,
welches  in  einem echten Prediger  Christi  scheint,  ist  dasselbe,  das  in einem anderen
leuchtet und doch ist der eine Stern von dem anderen an Klarheit verschieden. Petrus ist
nicht Johannes, Paulus ist nicht Jakobus, Whitefield ist nicht Wesley. Ihr könnt die ganze
Reihe von Gottes Lampen und Leuchtern prüfen, und ihr werdet nicht zwei ganz gleiche
finden.  Viele  Künstler  erschöpfen  sich  und  wiederholen  sich  dann;  aber  Gott  ist
unerschöpflich ursprünglich; nicht zwei Striche seines Pinsels sind gleich. Licht ist Eins und
seine Klarheit ist Eins, und doch ist eine Klarheit der Sonne und eine andere Klarheit des
Mondes  und  eine  andere  der  Sterne.  Es  ist  ein  Unterschied  in  dem  Lichte  der
verschiedenen Öle und Gase, und ebenso ist es in deinem Licht, mein Bruder, und in
meinem. Es ist sehr möglich, dass du gerne mein Licht in Ordnung brächtest; du magst es
tun, wenn du es kannst, aber schneuze mich nicht aus. Dein eigenes Licht ist indes für
dich die Hauptsorge und du tätest besser, um besondere Gnade zu bitten, dass es nicht
abnehme.  Dein  Licht  ist  verschieden  von  dem meinen,  ebenso  verschieden  wie  dein
Leben von dem meinen, obwohl es in einem anderen Sinne wahr ist, dass dein geistliches
Licht Eins ist mit allem Licht, das je in der Welt schien. Es ist in dem Anzünden eine
persönliche  Aneignung  der  göttlichen  Flamme  und  danach  ein  persönliches  und
unterschiedliches Ausstrahlen des heiligen Lichtes in der dem Einzelnen eigenen Weise.
Achtet  wohl  hierauf,  damit  ihr  euch  nicht  täuscht  und  meint,  dass  ihr  vom Himmel
angezündet wäret, während ihr bis bloßen Irrlichter des Wahnes seid.

Mir ist es lieb, dass unsere Übersetzung das Wort Licht gibt: „Man zündet auch nicht
ein Licht an,“ denn heutzutage ist dieses das kleinste aller Lichter. Wir verachten beinahe
ein Licht in diesen Tagen des elektrischen Lichtes; doch, kleine Lichter sind nützlich und
winzige Lampen haben ihre Sphäre. Gott hat viele kleine Lichter; in seinem großen Hause
hat er Kerzen sowohl wie Sterne und will  auch kein kleines Licht umsonst verbraucht
haben. Selbst der schwächste Lichtstrahl ist von Gott angezündet; denkt daran, ihr, die
ihr nicht mehr tun könnt, als mit einem Kinde reden oder einen Traktat weggeben aus
Liebe zu seinem teuren Namen.

Du bist ein kleines Licht, aber wenn der Herr dir auch nur einen Funken des heiligen
Feuers gegeben, so will er, dass du leuchten sollst. In dieser Welt gibt es viele Lichter,
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aber nicht zu viele. Wir könnten die Sonne nicht entbehren, und es würde ein Unglück
sein,  wenn  der  kleinste  Stern  ausgelöscht  wäre.  Wir  können  nicht  diese  neuen
Erfindungen entbehren, welche uns so erfreuen, indem sie die Nacht unserer Städte in
Tag wandeln; aber ich weiß, wir würden selbst den Glühwurm in seiner tauigen Höhle am
stillen  Wege  vermissen.  Wir  können  keinen  Strahl  des  Lichtes  an  diesem  unserem
nebligen, dunstigen, bewölkten Himmel entbehren. Die Kirche und die Welt haben alles
Licht nötig,  das gewährt  worden ist  und viel  mehr.  Ich möchte deshalb allen meinen
Brüdern und Schwestern hier,  die  nur  ein  Talent  haben,  die  Notwendigkeit  an’s  Herz
legen, es auf Zinsen zu tun. Dein Licht, mein Freund, mag nur ein Dreilings-Binsenlicht
sein,  aber  du  musst  es  nicht  verbergen,  denn  alle  Lichter  sind  Gott,  und  sind  in
freundlicher und gnädiger Absicht von dem großen Vater bei Lichtes gesandt.

 Beachtet ferner, dass Anzünden e i n  W e r k  i s t ,  w e l c h e s  u n t e r h a l t e n
w e r d e n  m u s s .  Obgleich es etwas ist, das in einem Augenblick geschieht, so ist es
auch etwas,  das  verlängert  wird;  denn die  Lampe bedarf  des  Putzens  und es  würde
schlimm sein, eine Lampe anzuzünden und sie dann sich selbst zu überlassen. Sie muss
von Zeit zu Zeit frisches Öl haben, da sie es durch ihr Leuchten verzehrt. Denkt daher
nicht, dass ihr, wenn ihr auf eine gewisse Zeit hindeuten und sagen könnt: „Damals ward
ich  bekehrt“,  dann  nachher  leben  könnt,  wie  ihr  wollt.  Gott  verhüte!  Die  Heiligen
beweisen ihre Bekehrung durch ihr Beharren, und dieses Beharren kommt durch einen
beständigen Zufluss von Gnade in ihre Seelen. Richtet ihr euch selber hiernach, nicht
sowohl ob ihr bei einer gewissen besonderen Gelegenheit von der Finsternis zum Lichte
bekehrt worden seid, sondern ob ihr noch jetzt „ein Licht in dem Herrn“ seid. Habt ihr Öl
in  euren  Gefäßen  mit  euren  Lampen?  Seht  ihr  auf  zu  Jesu?  Es  war  gut,  dass  ihr
a u f s a h t ,  aber s e h t  ihr  auf? denn das  ist  die  Hauptsache.  Es ist  ein  Tun für  die
Gegenwart, das Sehen. Es ist gut, dass ihr zu Jesu kommt, aber das war nur der Anfang;
es heißt: „Zu dem ihr kommt“ (1. Petri 2,4) beständig kommt, als zu dem lebendigen
Stein. Unsere Lungen müssen, wie uns allen bekannt, stets frischen Vorrat an Lust haben.
Es hilft mir nichts, dass ich gestern atmete; ich bin tot, wenn ich nicht heute atme. Wir
müssen beständige Nahrung haben, du aßest gestern; aber könntest du ohne Hunger und
Schwäche  heute  das  Essen  unterlassen?  Unsere  Körper  bedürfen  beständig  der
Aufrechthaltung und es ist ebenso mit unseren Seelen, und wenn wir dies versäumen,
wenn wir wähnen, etwas, das vor zwanzig Jahren geschehen, sei alles, was nötig, so
begehen  wir  einen  großen Irrtum.  Es  muss  ein  häufiges  Putzen  der  Lampe da  sein,
welches in Wirklichkeit eine Fortsetzung des Anzündens ist.

 Noch eins lasst mich sagen, nämlich dass dies Anzünden ein Werk ist, das, wenn
es einmal geschehen, d e n  M e n s c h e n  g a n z  d e m  D i e n s t e  d e s  L i c h t g e b e n s
w e i h e t .  Wenn eine Kerze einmal angezündet ist und brennen bleibt, so wird sie im
Lichtgeben ganz verzehrt. Sie ist dazu gemacht, nicht um in einen Glaskasten gelegt und
angeschaut zu werden, sondern um zu verbrennen. Selig ist der Mann, der sagen kann:
„Mein Eifer hat mich verzehrt.“ Ihr werdet sagen, dass bei einer Lampe die Lampe selbst
nicht verzehrt wird. Nein, aber sie ist dem einen Zweck geweiht, das Haus zu erleuchten,
und sie enthält  den Vorrat  an Öl,  wodurch die Flamme genährt  wird.  Das Ganze der
Lampe,  ob  sie  von  Gold,  Silber,  Ton  oder  wovon  sonst  sei,  ist  dem  einen  Zweck
gewidmet, Licht zu geben: und wenn Gott jemals kommt und dich anzündet, mein Bruder,
so  bist  du  von  da  an  geschieden  von allen  anderen  Zwecken  und dem einen  Beruf
geweiht. Du magst deinem menschlichen Berufe nach vieles andere sein, aber dies muss
untergeordnet  werden.  Ich  wünschte,  einige  hielten  irdische  Dinge  für  viel
untergeordneter als sie es tun. Das Erste in einem Christen ist sein Christentum. Das
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Hauptgeschäft eines Menschen, den Gott berufen hat, ist: wie ein Erwählter Gottes zu
leben. Seht auf Christum Jesum, er war ein Zimmermann, aber ich bekenne, ich denke
selten an ihn,  als  solchen: als  Heiland der  Menschen und Diener  Gottes steht er vor
meiner Seele. Ebenso sollte ein Christ so leben, wenn er ein Zimmermann ist, dass der
Christ  den  Zimmermann  verschlingt;  und  wenn  er  ein  Geschäftsmann  ist  oder  ein
Gelehrter oder ein  Redner,  so sollte er  so leben,  dass das am meisten in die Augen
Fallende bei ihm ist, dass er ein Christ ist. Er ist eine Lampe, und sein einziges Geschäft
ist,  zu  leuchten.  Ihr  könnt  ein  Licht  für  viele  Zwecke brauchen;  ich sah einen Mann
neulich eine Säge mit einem schmieren, und ein Anderer machte auf dieselbe Art seine
Stiefel geeignet, im Schnee dicht zu halten; aber doch sind das nicht die Zwecke, für die
ein Licht bestimmt ist: es hat den Zweck seines Daseins verfehlt, wenn es nicht Licht gibt.
Ich  denke,  gelegentlich  kann  man  eine  Lampe  als  Gewicht  oder  zu  etwas  Anderem
brauchen; aber sie ist kein passendes Werkzeug für irgend einen anderen Zweck als den,
Licht zu geben. Jedes Ding ist am besten, wenn es seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Habt
ihr je einen Schwan außerhalb des Wassers gesehen? Wie unschön ist sein Gang! Was für
ein ungelenker Vogel scheint er! Aber seht ihn auf dem Wasser. Was für ein schönes
Modell eines Schiffes! Was für Anmut! Was für Schönheit! So ist es mit dem Christen,
seine  Schönheit  wird  am besten  in  seinem eigenen Elemente  gesehen;  gebt  ihm ein
anderes Ziel, und er ist ungeschickt und unschön. Wenn er sucht, seine Mitmenschen zu
unterweisen und zu erretten, dann ist er, wo Gott ihn haben will, und alle Linien der
schaffenden Weisheit und alle Schönheiten göttlicher Gnade sind an ihm sichtbar. Lasst
uns daher um dies Anzünden Sorge tragen, dass es ein Anzünden von Oben sei, eins,
welches das Licht zu unserem eigenen macht, und dass es ein Anzünden sei, das uns in
Besitz nimmt, uns ganz weihet und das beständig erhalten wird durch die Heimsuchung
des Geistes Gottes. So viel über diesen ersten Punkt.

2.

Wir wollen nun zweitens das Setzen betrachten. „Man zündet auch nicht ein Licht
an und setzt es unter einen Scheffel.“ Es ist ein Wichtiges, dieses Setzen eines Menschen
–  es  kann  sein  Licht  verbergen  oder  es  weiter  aussenden.  Die  Hauptsache  ist,  ihn
anzuzünden und ihn dahin  zu bringen,  dass  er  Licht  zu  geben hat;  aber  das  nächst
wichtigste ist, wohin ihn zu stellen, wenn er brennt. Denn einige Menschen sind, wenn sie
zuerst Christum finden, ganz und gar am unrechten Ort. Wie kann eine Lampe leuchten,
wenn man sie in einen Fluss fallen lässt? Nach der Bekehrung einiger Personen wird ihre
Versetzung notwendig. Es ist bedeutsam, dass Gott, als er Abraham berief, ihn nicht in Ur
in Chaldäa bleiben ließ: der Platz, wo Abraham leuchten sollte, war nicht einmal Haran;
sondern er musste in das erwählte Land gehen und als Hirtenfürst umherziehen, denn nur
dort und als solcher konnte Abraham zur Ehre Gottes leuchten. Die meisten Menschen
werden weise handeln,  wenn sie  bleiben,  wo sie  sind und da  leuchten;  aber  andere
müssen einer großen Änderung ihrer Lage sich unterziehen, ehe sie fähig sind, ihr Licht so
weit leuchten zu lassen, wie der Herr es beabsichtigt. Das mag es erklären, mein Freund,
wenn du mehr Leiden hast, seit du bekehrt bist, als je zuvor. Du hast bisher still liegen
dürfen,  aber  nun  braucht  man  dich  und  deshalb  wirst  du  aus  deinem  Versteck
hervorgeholt. Es war einerlei, wo du warst, so lange du kein Licht gabst, du warst grad so
gut  hinter  einer  Kiste oder  in  einer  kleinen Kammer,  als  anderswo! aber  nun,  da du
angezündet bist, musst du auf einen Lampenstock gestellt werden und deshalb erfährst
du Schicksale, die dir etwas peinlich sind. Unsere Stelle, ob eine Änderung nötig gewesen
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oder nicht, ist zum großen Teil durch Gottes Vorsehung angewiesen: der Eine wird hier
und der  Andere  dorthin  gestellt  und es  ist  gut  für  uns,  unsere  Stellung  von diesem
Gesichtspunkte aus zu betrachten. Gott stellt uns dahin, wo wir am besten seiner Sache
dienen und unserm Zeitalter zum Segen werden können. Wenn du die Wahl hättest, so
würdest du vielleicht, wenn du eine Straßenlampe wärest, am liebsten eine Lampe im
Hyde Park sein, um auf die Adligen zu scheinen, die des Weges gehen. Aber die armen
Seelen brauchen das Licht weit mehr dort in jener Sackgasse, dort in jener Höhle von
einem Hinterhof,  wo die wilden Irrländer sich streiten oder Trunkenbolde ihre Frauen
ermorden. Wer Gott liebt, könnte, wenn er die Wahl hätte, vorziehen, an dem schlechtern
Platz zu leuchten statt an dem bessern. „O, dass ich in der Mitte einer erweckten und
erwärmten  Gemeinde  lebte!“  sagt  einer.  Wenn  du  ein  ernster,  gründlich  zu  Werk
gehender Mann bist, so bin ich froh, dass du in jenem traurigen Dorfe bist, wo die Leute
beinahe aus Mangel an geistlichem Leben verhungern. „Was,“ ruft einer, „froh, dass ich
so viel zu leiden habe?“ Nein, nicht deshalb, sondern weil du, wenn du ein kräftiger Mann
bist,  nicht  leiden  wirst,  sondern  andere  leiden  lassen,  d.  h.  es  dem  Prediger,  den
Diakonen und der Kirche schwer machen wirst, in ihrem elenden Zustande der Lauheit zu
verbleiben. Ich hoffe, du wirst das Mittel sein, sie aufzuwerfen und sie näher zu Christo zu
bringen. Wie oft wird ein Plan, der nicht wünschenswert scheint, wünschenswert werden,
wenn wir ihn in diesem Licht ansehen. Die Vorsehung stellt uns dahin, wo wir am meisten
Licht geben können, und wenn unsere Lampe in die Mitte der Dunkelheit gestellt wird, wo
anders  sollte  sie  sein?  Dieses  Tabernakel  erinnert  mich  an  jene  Rädergestelle  voller
Lampen, wie sie auf unsern Bahnhöfen gebraucht werden; hier haben wir eine Menge
Lampen, die alle zusammen brennen, aber wenn erst eine und dann eine andere von
oben in den Wagen hinabgelassen und die Bahn entlang geführt wird, ob es nun nach
Australien, Amerika oder Indien geht, so bin ich traurig, euch zu verlieren, aber froh, dass
ihr hingeht, wo ihr mehr Gutes tun werdet, als hier. Warum solltet ihr nicht überall hin
zerstreut werden wie die ersten Gläubigen? Warum sollten die Kerzen nicht hingetragen
werden, wo Dunkelheit ist? Warum sollten wir eine immerwährende Illumination hier auf
diesem Fleck halten, nur um unsere eigenen Augen zu erfreuen, statt aller Welt Licht zu
leihen? Es ist unsere Sache, andern zu sagen: „Hier ist ein Licht, lasst es in euren Häusern
leuchten;“ oder: „Hier ist eine Lampe, setzt sie in eure Zelte, dass Gott euch dadurch
segne.“

Aber, obgleich ich so von der Vorsehung gesprochen, ist doch ein guter Teil unseres
Stellens in unserer eigenen Hand. Es gibt Arten, euch hinzu stellen – z. B. die im Text
genannte, die eben so zerstörend für unseren Einfluss sind, als wenn ein Licht unter den
Scheffel  gesetzt  würde; ihr  könnt euch hingegen auch so vorteilhaft  stellen, wie eine
Lampe, die auf einen Lampenstock gesetzt wird.

 Zuerst, betrachtet die Stelle, w o h i n  d a s  L i c h t  n i c h t  g e s e t z t  w e r d e n
s o l l :  „Niemand setzt es unter einen Scheffel.“ Ein Scheffel ist ein gutes und nützliches
Ding. In fast jedem orientalischen Hause war ein Kornmaß, obwohl es gewöhnlich nicht
mehr als ein Spint hielt; dies Maß war meistens in jedem Hause, weil sie ihr eigenes Korn
mahlten und so gewöhnlich mit den Nachbarn handelten. Dieses nützliche Kornmaß stellt
mir das Geschäft des täglichen Lebens dar – die richtigen und natürlichen Pflichten des
Haushalts.

 Viele Männer und Frauen verbergen das Licht, das Gott angezündet hat, u n t e r
d e m  S c h e f f e l  d e s  G e s c h ä f t s  u n d  d e r  h ä u s l i c h e n  S o r g e n .  Aber  ihr
fragt: Soll eine Hausfrau nicht eine Hausfrau sein? Gewiss, aber nicht so eine Hausfrau,
dass sie ihre Gottesfurcht verbirgt. Soll nicht der Arbeiter mit seinen Händen schaffen?
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Gewiss, aber nicht so arbeiten für das Brot, das da verdirbt, dass er das ewige Leben
darüber verliert. Soll nicht der Mann des Geschäftes diesem seine beste Aufmerksamkeit
widmen? Natürlich soll er, aber er muss dahin sehen, dass er nicht seine eigene Seele
verliert oder den Seelen anderer schadet. Behaltet euren Scheffel; niemand verlangt, dass
ihr ihn verbrennen sollt; aber haltet ihn an seinem Platze. Ordnet alle weltlichen Dinge der
Ehre  Gottes  unter.  Leider  nicht,  dass  eure  Besitztümer  oder  eure  Wünsche,  eure
Vergnügungen  oder  eure  Sorgen  zum Scheffel  werden,  der  euer  Licht  verbirgt.  Dies
geschieht bei sehr Vielen. Ich muss euer Gewissen bitten, so freundlich zu sein, für mich
ein oder zwei Minuten zu predigen. Wollt ihr zu Hause nachforschen, lieben Freunde, und
zusehen, wo ihr euer Geschäft und eure Religion hinstellt? Was hat die Oberhand? Was
kommt  zuerst?  Ist  die  Religion  euer  Geschäft  oder  ist  das  Geschäft  eure  Religion?
Leuchtet euer Licht auf dem Scheffel oder verbirgt der Scheffel das Licht? Ich will nicht
bei der Frage verweilen, weil es gut sein wird sie in der Stille zu beantworten, ein jeder
für sich. Ich weiß, wie ein Prediger sein Licht unter den Scheffel setzen kann – er kann ein
bloßer Beamter sein, den Gottesdienst halten und nichts sein, als bloßer Darsteller. Das
Schlimmste,  was  man mit  dem Evangelium tun  kann,  ist,  es o f f i z i e l l  zu  machen.
Sobald wir als bloße Beamte predigen, haben wir alle Macht verloren: wir müssen als
Menschen  zu  Menschen  sprechen.  Ein  Bruder  im  Amt  sagte  mir  eines  Tages:  „Den
Augenblick, wo ich die Kanzeltür schließe, schließe ich mein natürliches Selbst aus.“ Das
geht nicht: der Mensch muss ganz da sein, wenn er Gott dient, und wenn er jemals er
selber ist, so muss er es im Predigen sein.

 Wir  können  auch  das  Licht  bedecken, i n d e m  w i r  s c h w e r e  W o r t e
b r a u c h e n ,  Worte,  die  nicht  schwer  für  Gebildete  sind,  aber  für  die  große  Masse
unserer Hörer. Wir können technische, dogmatische Ausdrücke brauchen, wie wir sie im
Hörsaal oder in der Diskussion brauchen könnten und diese mögen unsere Meinung vor
dem Volke verbergen. Ich kenne einige Christen, die ihr Licht unter den Scheffel setzen,
indem sie  außerordentlich  schüchtern  und  ängstlich  sind.  Sie  sind  nicht  so  furchtbar
zurückhaltend, wenn es fünf Pfundnoten zu verdienen gibt; aber wenn etwas für Christum
gesagt werden soll, so erröten und stottern sie. O, dass sie dieses Hindernis überwinden
könnten!

 Andere  setzen  ihr  Licht  unter  den  Scheffel d u r c h  M ä n g e l  i n  i h r e m
L e b e n :  sie  handeln  nicht,  wie  Christen  handeln  sollten,  und  wenn  die  Leute  ihre
schlechten Werke sehen, preisen sie nicht Gott. Gott verhüte, dass unsere Finsternis in
dem Hause bemerkbarer sei, als unser Licht.

 Einige,  fürchte  ich,  bedecken  ihr  Licht m i t  d e m  S c h e f f e l  d e r
G l e i c h g ü l t i g k e i t :  sie scheinen sich nicht darum zu kümmern, wie es um die Sache
und das Reich Christi steht. Sie sehen gut nach dem Stand ihrer Schaf- und Rinderherden,
aber um das Haus des Herrn haben sie wenig Sorge. Ich bitte euch, lieben Freunde,
verbergt nicht euer Licht auf irgend eine Art. Lasst nicht euren rechtmäßigen Beruf, eure
Verhältnisse, eure Krankheiten, eure literarischen Arbeiten oder eure persönlichen Leiden
so übertrieben wirken, dass sie das göttliche Licht in eurer Seele verbergen.

 Der Text  sagt indes, w o h i n  d a s  L i c h t  g e s e t z t  w e r d e n  s o l l .  Stellt
euch auf einen Leuchter oder Lampenstock. Was muss das sein? Ein Leuchter ist ein
geeigneter Schausteller des Lichtes; und jeder Mensch sollte ein geeignetes Bekenntnis
seines Glaubens ablegen. Der beste Weg ist im Worte Gottes vorgeschrieben. Es steht
geschrieben: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ Tragt Sorge, dass
ihr,  wenn ihr Glauben habt,  ihn in der verordneten Art  erklärt;  denn wer mit seinem
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Herzen glaubet und mit dem Munde bekennt, wird selig werden. O Lampe, sage nicht:
„Ich will leuchten, aber ich will auf dem Boden liegen und es tun.“ Nein, dein Platz ist auf
dem Gestell, das dazu da ist. Lieber christlicher Freund, tritt in die Kirche ein, damit du
hingestellt wirst, wo du im Einklang mit den Anordnungen des göttlichen Haushaltes bist.
Ein  Lampenstock  sollte  auch  etwas  sein,  was  die  Lampe hinreichend sichtbar  macht.
Wenn ihr nicht hervor kommt und euer Licht willig und freudig ausströmen lasst, so ist es
sehr wahrscheinlich, dass der Hausherr euch herausholen wird. Die Vorsehung wird es so
ordnen, dass das Licht nicht verborgen bleibt. Sehet, was der Herr für seine Kirche vor
Zeiten tat; er erlaubte ihr, in die Öffentlichkeit hinein verfolgt zu werden. Was für ein
Lampenstock fand sich für das Christentum in dem Märtyrertum des Kolosseums; in dem
öffentlichen Verbrennen durch Heiden und Papisten, und in all den anderen Arten, durch
welche  die  Gläubigen  in  die  Berühmtheit  hinein  gezwungen  wurden.  Als  es  keine
Druckerpresse gab, als es nur sparsame Gelegenheiten gab, das Evangelium öffentlich
bekannt zu machen, im Vergleich mit denen, welche es heutzutage gibt, da ließ der Herr
seine Zeugen vor Herrschern und Königen stehen, und dort an den öffentlichsten Plätzen
das Wort des Heils verkünden. Die Verfolgung baute den Leuchtturm und die göttliche
Liebe setzte das brennende und scheinende Licht der heiligen Wahrheit hoch oben darein.
Ihr mögt finden, dass Gott einen solchen Leuchter für euch machen will. Ihr werdet zum
Zeugnis  in  eurer  Familie  gezwungen werden durch den Widerstand eurer  Umgebung,
wenn ihr nicht andere und glücklichere Methoden wählt. Wir sollten kühn für die Wahrheit
sein und von ihr sprechen mit aller Klugheit, aber ohne Zurückhaltung.

 Ich sehne mich nach dem Tage, wo die Vorschriften der christlichen Religion die
Regel unter allen Menschenklassen in allen Geschäften sein werden. Ich höre oft sagen:
„ B r i n g t  n i c h t  d i e  R e l i g i o n  i n  d i e  P o l i t i k  h i n e i n . “  Gerade dahinein sollte
sie gebracht und vor aller Augen wie auf einen Leuchter gestellt werden. Ich möchte,
dass das Ministerkabinett und die Mitglieder des Parlaments das Werk der Nation täten,
wie vor dem Herrn, und ich wollte, dass das Volk, ob es Krieg oder Frieden machte, die
Sache in dem Lichte der Gerechtigkeit betrachtete. Wir sollen mit anderen Völkern über
Dies oder Jenes nach den Grundsätzen des Neuen Testamentes handeln. Ich danke Gott,
dass ich den Versuch ein oder zwei Mal habe machen sehen und ich bete, dass dieser
Grundsatz herrschend und dauernd werden möge. Wir haben genug kluge Leute ohne
Gewissen gehabt, lasst uns nun sehen, was ehrliche, gottesfürchtige Männer tun werden.
Aber es wird uns gesagt, dass wir die „Britischen Interessen“ in Betracht ziehen müssen,
als wenn es nicht immer eines Volkes eigentlichstes Interesse wäre, Recht zu tun. „Aber
wir müssen unsere Politik verfolgen.“ Ich sage: Nein! Lasst die Politik, die auf Unrecht
gegründet ist, bei Seite geworfen werden gleich den Götzen zu den Maulwürfen und den
Fledermäusen. Haltet euch an die beste Politik von allen – „Wie ihr wollt, dass euch die
Leute tun sollen, so tut ihr ihnen.“ Ob wir Könige sind oder Königinnen, Premierminister,
Abgeordnete des Parlaments oder Straßenfeger, dies ist unsere Regel, wenn wir Christen
sind.

Ja, bringt Religion in unser Geschäft und lasst das Licht scheinen in der Fabrik und
dem Comptoir. Dann würden wir nicht ganz so viel Amidam in dem Kattun haben, um den
Ausländer  zu  betrügen,  und  nicht  wohlfeile  und schlechte  Artikel  als  „beste  Qualität“
beschreiben sehen und keine von den anderen Kniffen im Handel, die jedermann jetzt zu
brauchen scheint. Ihr Kaufleute und Fabrikanten seid einer dem andern sehr gleich hierin:
es  sind  Kniffe  in  jedem Handel  und  man  sieht  sie  überall.  Ich  halte  einen  jeden  in
England, Schottland und Irland für ehrlich, bis er anders erfunden wird; aber ob es so



- 259 -

Unbestechliche gibt, dass sie nie zu leicht erfunden werden, das sagt diese Erklärung
nicht, denn ich bin kein Richter.

Stellt nicht euer Licht unter den Scheffel, sondern lasst es leuchten, denn es ist dazu
bestimmt, gesehen zu werden. Die Religion sollte eben so sehr an unserm eigenen Tische
als an des Herrn Tische gesehen werden. Die Gottesfurcht sollte das Haus der Gemeinen
eben so sehr beeinflussen, wie eine Versammlung von Theologen. Gott gebe, dass der
Tag kommen möge, wo von der schädlichen Scheidung zwischen weltlichen und religiösen
Dingen nichts mehr gehört wird, denn in allen Dingen sollen die Christen Gott preisen,
nach dem Gebot: „Ihr esset nun oder trinket oder was ihr tut, so tut es alles zu Gottes
Ehre.“

3.

Unsere Zeit ist vergangen, aber ich muss euch ein wenig länger aufhalten, während
ich von dem Leuchten spreche: „Lasset euer Licht so leuchten vor den Leuten.“

 Wenn ein Licht leuchtet, so geschieht das, w e i l  e s  n i c h t  a n d e r s  k a n n .
Leuchten ist die natürliche Folge von dem Besitze des Lichtes, und ich möchte, dass ihr,
lieben Brüder, einen heiligen Einfluss auf andere ausübtet, weil die Gnade Gottes wirklich
in  euch  ist.  Einige  Menschen  machen  verzweifelte  Versuche,  gut  zu s c h e i n e n ;  es
würde ihnen weit besser gelingen, wenn sie versuchen wollten, gut zu s e i n .  Die Gnade
muss in einem Manne wie eine lebendige Quelle sein, dann werden Ströme lebendigen
Wassers von ihm fließen. Die natürliche Folge eines neuen Herzens ist ein neues Leben
und die natürliche Folge eines neuen Lebens ist, dass die Menschen es sehen und Gott
preisen.

 Das Leuchten ist indes n i c h t  s o  g a n z  e t w a s  N o t w e n d i g e s ,  dass es
unser Achtgeben daraus verböte, denn der Text verlangt Sorgfalt von uns. „Lasst euer
Licht so leuchten.“ Ich muss den Drucker bitten, die zwei Buchstaben – s – o – in sehr
großen Lettern zu setzen. „Lasst euer Licht SO leuchten – lasst es so leuchten, dass die
Leute eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Ihr werdet nicht in
der besten Weise leuchten, obgleich ihr Gnade in eurem Herzen haben möget, wenn ihr
nicht mit Beten, Wachen und  Ernst Sorge dafür traget. Ihr müsst Herz und Lippe und
Hand bewahren, sonst wird euer Licht nicht so vor den Menschen leuchten, wie es zu
Wünschen wäre. Euer Licht bedarf des Putzens. Versäumt dies nicht.

 Das  Leuchten,  das  von  dem  Christen  ausgeht, w i r d  h i e r  a l s  „ g u t e
W e r k e “  beschrieben. Gute Reden sind sehr gut, aber es gehört viel Reden dazu, um ein
Zimmer zu erleuchten. Gute Werke sind der Glanz des Lichtes Gottes. Was für Werke sind
gute Werke? Ich antworte – aufrichtiges Handeln, ehrliches Verfahren, gerades Betragen.
Wenn ein Mann es genau mit der Wahrheit nimmt und streng zuverlässig ist, so geben
alle recht gesinnten Leute zu, dass seine Werke gute Werke sind. Gute Werke sind Werke
der Liebe, selbstlose Werke, Werke, die für das Wohl anderer und die Ehre Gottes getan
werden.  Taten  der  Barmherzigkeit,  Freundlichkeit  und  brüderlichen  Liebe  sind  gute
Werke; wie auch sorgfältige Pflichterfüllung und aller Dienst, der ehrlich getan wird, wie
alle Unternehmungen, die das sittliche und geistliche Wohl unserer Mitmenschen fördern.
Werke der Gottesfurcht, in denen ihr beweist, dass ihr Gott und seinen Christum liebt,
dass ihr das Evangelium liebt, dass ihr wünscht, das Reich Christi auszubreiten – diese
mögen von gewöhnlichen Leuten nicht so hoch geschätzt werden, aber es sind vorzüglich
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gute Werke. Lasst diese guten und wahren Dinge reichlich in euch sein und aus euch
leuchten; tut sie nicht, um gesehen zu werden, aber auch ohne Scham.

Gute Werke haben wie das Leuchten eines Lichtes, gute Wirkungen. Ein Licht heitert
die Trübe auf. Was für ein Trost ist es, wenn ihr lange im Dunkeln gewandert seid, ein
blinkendes Licht in einem Hüttenfenster zu erspähen. Ein Licht führt und leitet Menschen
und  unterweist  sie  durch  seine  Helle.  Bei  seinem Scheine  sehen,  unterscheiden  und
entdecken sie. Wer handelt, der lehrt. Der das Christentum lebt, der predigt es. Der ist
der beste Evangelist, dessen Leben Gott Ehre und den Menschen Wohlgefallen bringt.

 Aber bemerkt, es heißt: „so leuchtet es denen, d i e  i m  H a u s e  s i n d ; “  so
dass wir, wenn wir von Oben angezündet sind, zuerst zu Hause zu leuchten haben. Nicht
nur draußen sollten wir unser Christentum bekannt machen, sondern hauptsächlich am
eigenen Herde, denen, die im Hause sind. Einige haben ein sehr kleines Haus, sie wohnen
in ein paar Zimmern mit einer keinen Familie; lasst sie Sorge tragen, dass sie Gnade
genug haben, die Wenigen recht glücklich zu machen, was nicht immer das Leichteste in
der Welt ist. Andere haben eine große Familie; mögen sie Gnade genug haben, alle zu
beeinflussen. Einige haben große Werkstätten und viele Hände in ihrem Dienste,  und
diese sollten  einen heiligen Einfluss  auf  alle  ihre Arbeiter  ausüben.  Unser  einige sind
Prediger des Evangeliums und haben ein großes Haus zum Erleuchten; wir haben mehr
von dem Öl der Gnade nötig, als andere, um unserm ganzen Hause Licht zu geben; und
diese Gnade ist zu haben. Die ganze Welt ist ein Haus worin die Kirche das Licht ist; und
deshalb sollten die Mitglieder der Kirche so leuchten, jedes an seinem Platze, dass die
ganze Welt voll Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird.

 Der Text sagt, d a s s  d a s  L i c h t  a l l e n  l e u c h t e t ,  die im Hause sind. Einige
Christen geben nur  einem Teil  des  Hauses  Licht.  Ich habe Frauen gekannt,  sehr  gut
gegen alle, ausgenommen gegen ihre Männer; diese quälen sie vom Morgen bis Abend,
so dass sie ihnen kein Licht geben. Ich habe Männer gekannt, die so oft aus sind zu
Versammlungen,  dass  sie  das  Haus  vernachlässigen  und  ihre  Frauen  des  Lichtes
entbehren.  Ich  habe  Herren  gekannt,  die  ganz  gleichgültig  in  Betreff  ihrer  Diener
gewesen; und Hausfrauen, die ganz vergessen, das Wohl ihrer Mägde zu suchen. Wenn
euer Licht in guter Ordnung ist, so wird es die Wohnstube und die Küche erhellen, den
Salon und die Scheuerbank, und auf alle scheinen, die im Hause sind. Kerzen strahlen
nicht alles Licht nach dieser oder jener Seite aus, sondern scheinen in allen Richtungen.
Ein Christ sollte ein ganz runder Mann sein, der allen, Groß und Klein, die mit ihm in
Berührung kommen, zum Segen wird.

 Der Zweck unseres Leuchtens ist nicht, dass die Menschen sehen, wie gut wir
sind, noch dass sie überhaupt uns sehen, s o n d e r n  d a s s  s i e  d i e  G n a d e  i n  u n s
u n d  G o t t  i n  u n s  s e h e n  u n d  a u s r u f e n :  „ W a s  f ü r  e i n e n  V a t e r  m ü s s e n
d i e s e  L e u t e  h a b e n ! “  Ist dies nicht das erste Mal im Neuen Testament, dass Gott
unser Vater genannt wird? Ist es nicht eigen, dass dies Wort zum ersten Mal da zum
Vorschein  kommt,  wo  die  Leute  die  guten  Werke  seiner  Kinder  sehen  sollen?  Die
Vaterschaft Gottes wird am besten in der Heiligkeit der Christen wahrgenommen. Wenn
die Leute sehen, dass das Licht gut ist, so preisen sie die Quelle dieses Lichtes, und wenn
sie sehen, dass es von dem Vater der Lichter kommt, so preisen sie seinen Namen.

Ich habe über all dieses hinwegeilen müssen, aber ich bitte Gott, es darum nicht
weniger wirksam zu machen, um jeden Christen hier anzuspornen, alles Licht, was er hat,
zu gebrauchen. Es ist eine dunkle Welt, und sie scheint dunkler zu werden, denn die
Sendboten,  des  Satans  gehen umher und dürsten  darnach,  jedes  Licht  auszulöschen.
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Achtet  wohl  auf  eure Lampen – achtet  wohl  auf  eure Lampen,  ihr  Jungfrauenseelen.
Putzet wohl die Flamme und gehet hinaus, selbst in die schwarze Nacht, dem Bräutigam
entgegen.  Hebt  eure  Fackeln  hoch  empor,  der  Finsternis  in’s  Antlitz  und  lasst  die
Menschen sehen, dass Gott der Vater noch in der Mitte seines Volkes ist.

Der ehrwürdige Beda sagte, als er diesen Text auslegte, dass Jesus Christus das Licht
der Gottheit in diese armselige Laterne der Menschheit brachte und diese dann auf den
Lampenstock der Kirche setzte, damit die ganze Welt dadurch erhellt werde. So ist es in
der Tat. Der Grund, weshalb Licht in der Kirche ist, ist der, dass diejenigen, welche im
Dunkeln sind, sehen mögen. Gemeinden sind nicht für sich selber da, sondern für die
Welt im Ganzen. Habt ihr hieran gedacht, ihr Bekenner des Glaubens? Ihr seid gesegnet,
damit ihr ein Segen werden möget. Tragt Sorge, dass ihr euch recht verhaltet. Ihr geht zu
Christi Hochzeitsfest und freut euch, zu hören, dass er Wasser in Wein verwandelte, und
seid bereit, ihn zu preisen, dass er den besten Wein bis jetzt behielt. Aber, o ihr Diener
Gottes, denkt daran, dass es heißt: „Schöpfet nun und bringet.“ Das ist euer Befehl. Hier
ist der von Gott geschaffene Wein – „Schöpfet nun und bringet.“ Nehmt aus der Fülle
Christi  und teilt  an andere aus.  Versäumt nicht  eure Pflicht  als  Diener bei  des Herrn
großem Fest. Euer Meister hat das Brot genommen, es gesegnet und gebrochen und
dann hat er es euch gegeben. Ist dies das Ende? Steht ihr hier und verzehrt euer eigenes
Stückchen mit elender Selbstzufriedenheit? Nein, wenn ihr wirklich Jünger Christi seid, so
werdet ihr daran denken, dass die nächsten Worte sind: „Und die Jünger gaben sie dem
Volk und sie aßen alle.“ Brecht denn euer Brot unter die Hungrigen um euch her. Nehmt
das ganze Brot Christi, teilet es recht und verteilet es, und es wird so viel übrig bleiben,
wie zuerst da war; ja, mehr, ihr sollt von den Brocken viele Körbe voll sammeln. Seht nur
dahin, dass ihr reichlich gebet, was ihr reichlich empfangen, damit nicht das aufbewahrte
Manna Fäulnis erzeuge, damit nicht der Rost über euer aufbewahrtes Gold und Silber
komme,  und  damit  nicht  eure  Seelen  selber  schimmelig  werden  bis  zur  dünstenden
Fäulnis vor Gott, weil ihr nicht aus euren Seelen für die Hungrigen geschöpft habt, und
nicht  gesucht,  diejenigen  zu  lehren,  die  aus  Mangel  an  Erkenntnis  umkommen.  Die
Paptisten-Missionsgesellschaft  will  euch in  Stand setzen,  die  Heiden zu lehren.  Nehmt
einen Anteil daran. Hier ist die Kollekte! Tut euer Bestes!

Amen
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XXV.

Herzleid heilbar.

Gehalten am Sonntag, den 19. Juni 1881

Jesaja 61,1

Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu verbinden.

ieser Text erhält einen besonderen Wert dadurch, dass er eine von den Stellen ist,
welche der Heiland las, als er in die Synagoge zu Nazareth ging und am Sabbath
predigte. Das Wort ist so frisch, wie je, und wir können noch immer davon sagen:

„Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren.“ Es ist kein geringes Vorrecht, dass es uns
armen Unterhirten erlaubt ist,  denselben Text zu nehmen, wie jener „große Hirte der
Schafe.“ Unsere Sorge muss es sein, auf ihn darin hinzudeuten. Ich hatte die Absicht,
über diese Worte in Luk. 4,18 zu predigen, aber als ich in der revidierten Übersetzung
nachsah und fand, dass die Worte dort gar nicht standen, ward ich stutzig. Ich begann zu
fragen, ob die Weglassung richtig sei oder nicht; und ohne auf Gelehrsamkeit Anspruch zu
machen,  bin  ich  überzeugt,  dass  die  Revisoren  ehrlich  handeln,  wenn  sie  die  Worte
auslassen.  Sie  waren  nicht  in  dem  Original-Manuskript  des  Lukas,  sondern  wurden
wahrscheinlich  von  einem  frommen  Manne  hinzugefügt  in  der  Absicht,  das  Zitat
vollständiger zu machen. Was auch die Absicht gewesen sein mag, und wie natürlich die
beigefügten Worte erscheinen, so ist es zu bedauern, dass der unbekannte Bruder es
wagte, das zu verbessern, was von Anfang an vollkommen war. Indem ich hin und her
dachte über diese Tatsache, die ich annehme, dass die Stelle nicht von Lukas in seinem
Bericht  geschrieben  ward,  habe  ich,  wie  ich  meine,  die  Ursache  entdeckt.  Als  unser
Heiland das Buch Jesajas aufrollte, las er daraus; aber wir sind nicht gewiss, dass er
irgend eine Stelle ganz durchlas. Nach dem jüdischen Gesetz war es dem Vorleser in der
Synagoge erlaubt,  in den Propheten etwas zu überschlagen; wie wir  es nennen, eine
Auswahl zu treffen, hier eine Stelle und da eine Stelle zu lesen, wie sie zu seinem Thema
passte. Wie die Worte in unserer gewöhnlichen Übersetzung gegeben sind, werdet ihr
bemerken, dass die Schriftstelle nicht ganz den prophetischen Worten in Jes. 61 gleicht,
und dass  ein  Satz  wenigstens  aus  einem andern Teil  des  Propheten  genommen sein
muss. Der Heiland las aus Jes.  61, aber er führte auch andere Teile des Jesajas an,
wahrscheinlich  indem  er  hier  einen  Vers  und  da  einen  Vers  nahm  und  sie  in  Eins
verschmolz, gerade wie ich zuweilen, wenn ich euch eine zusammenhängende Erzählung
zu geben wünsche, in einem Kapitel vielleicht bis Vers 8 lese, dann ein Stück auslasse bis
Vers 16, von da bis Vers 24 lese und wieder ein paar Verse weglasse. Der Heiland gab ein
Résumé, eine Zusammenfassung von Sprüchen, wie sie nahe bei einander auf der Rolle
standen,  und Lukas  verzeichnet  diejenigen,  bei  welchen  unser  Herr  in  seiner  Predigt
verweilte.
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„Aber,“ sagt ihr, „warum ließ er, wenn es so war, die Worte aus, die ihn beschreiben
als ‚gesandt,  die zerbrochenen Herzen zu verbinden?‘“ Es mag vielleicht seine Absicht
gewesen sein, alle Anspielung auf Heilen zu vermeiden. Sie warteten alle darauf, dass er
an diesem Tage Wunder der Heilung vollbringen sollte und deshalb ließ er entweder den
Satz für den Augenblick ganz aus oder verweilte nicht dabei; denn ich nehme an, dass
Lukas uns nicht genau die Stelle gibt, sondern den Sinn und die Punkte in der Schrift,
welche der Heiland auslegte. Er gibt uns wahrscheinlich Notizen von den Sätzen, welche
sowohl gelesen, als erklärt wurden, und der Herr mag es absichtlich unterlassen haben,
den Satz zu erklären, selbst wenn er ihn vorlas: „Er hat mich gesandt, die zerbrochenen
Herzen zu verbinden.“ Ich sage, sie sahen nach Heilwundern von ihm aus und er hatte,
nicht die Absicht, sie zu befriedigen. Es wird uns gesagt, dass er daselbst  nicht viele
Zeichen tat, um ihres Unglaubens willen. Er wollte sich nicht als bloßer Wundertäter zur
Schau stellen und berührte daher nur leicht das Wort vom Heilen, bis später, wo er sah,
als er ihre Herzen las, dass sie die Weglassung bemerkten, und deshalb zu ihnen sprach:
„Ihr  werdet  freilich  zu  mir  sagen:  Arzt,  hilf  dir  selber,“  –  was  in  der  Umschreibung
vielleicht so lauten möchte: „Du lasest entweder nicht jene Stelle oder du behandeltest sie
leichthin, und doch ist es ein Teil von dem Werke des Messias, die Kranken zu heilen.“

Er bemerkte, dass er durch sein Stillschweigen ihre Aufmerksamkeit auf die Stelle
gelenkt  hatte,  und  dass  sie  bereit  waren,  sie  gegen  ihn  anzuführen  durch  die
Aufforderung: „Arzt, hilf dir selber. Tue für deine eigene Familie und Stadt, was du zu
Kapernaum getan haben sollst.“ Unser Herr achtete nicht auf Ansprüche, die auf sein
Wohnen an dem Orte gegründet waren, denn er kennt keinen Anspruch, als den aus
Barmherzigkeit. Er wollte seine unumschränkte Macht ausüben und erinnerte sie deshalb
daran,  dass  Heilung nicht  den Aussätzigen  in  Israel  gesandt  ward,  sondern nur  dem
Naeman, der nichts mit Israel zu tun hatte, sondern dem Syrischen Volke angehörte, das
Israel bekämpfte und bedrückte.

Vielleicht gab er ihnen nichts vom Heilen an diesem Tage, weil er wusste, dass sie
nicht zerbrochenen Herzens waren. Er, der die Menschenherzen kennt, wusste, dass sie
gefangen durch Unglauben, blind durch Vorurteil, und gebunden durch Sünde waren, und
deshalb sprach er: „Er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein
sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein
sollen und zu predigen das angenehme Jahr des Herrn;“ aber da der zarteste Teil des
Evangeliums sich nicht auf sie anwenden ließ, so wollte er ihn zu der Zeit nicht vor ihren
Ohren nennen. Er wollte ihn nicht wie eine Perle vor die Säue werfen; sondern hielt ihn
zurück,  bis  sie  ihre  Sünde  beklagten  und  anders  würden.  Dies  erscheint  mir  als  die
Ursache, warum die Stelle nicht in dem ursprünglichen Evangelium des Lukas angeführt
ist; und wenn das, so ist die Weglassung sehr lehrreich. Hütet euch, dass i h r  nicht das
lieblichste Wort im Evangelium verliert, weil ihr unfähig seid, es zu empfangen.

In  Betreff  des  Unterschiedes  zwischen  der  revidierten  und  der  gewöhnlichen
Übersetzung möchte ich sagen, dass kein Baptist  je einen redlichen Versuch fürchten
sollte, den richtigen Text herzustellen und eine genaue Verdolmetschung des Alten und
Neuen Testaments. Viele Jahre schon sind die Baptisten darauf bestanden, dass wir das
Wort Gottes so gut wie nur irgend möglich übersetzt haben müssten, gleichviel, ob es
gewisse  religiöse  Meinungen  und  Gebräuche  bestätigen  oder  ihnen  entgegen  wirken
würde. Alles, was wir wollen, ist, die genaue Meinung des heiligen Geistes zu wissen, so
weit wir dazu gelangen können. Mehr als allen andern Christen liegt uns daran, weil wir
kein  anderes  heiliges  Buch  haben;  wir  haben  keine  Liturgie,  kein  bindendes
Glaubensbekenntnis,  keine mit  Autorität  versehene Artikel  einer  Konferenz;  wir  haben
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nichts als die Bibel; und wir möchten diese so rein haben, wie wir sie nur bekommen
können.  Wir  wünschen,  dass  unsere  Übersetzung  durch  die  beste  und  redlichste
Gelehrsamkeit, die nur zu finden ist von jedem Versehen der Übersetzer, jedem Zusatz
menschlicher Unwissenheit oder menschlichen Wissens gereinigt werden möge, damit das
Wort Gottes zu uns komme, wie von seiner eignen Hand. Ich bekenne, dass es eine
ernste Sache scheint, uns von Worten zu trennen, die wir für einen Teil des Evangeliums
St. Lukas hielten; aber da sie nicht in den ältesten Abschriften sind, und aufgegeben
werden müssen, so wollen wir aus ihrer Weglassung Kapital schlagen, indem wir darin die
Weisheit des großen Predigers sehen, der nicht von tröstlichen Wahrheiten sprach, wenn
sie nicht nötig taten und seinen nötigen Tadel hätten verdecken können.

Obgleich wir den Satz nicht im Lukas haben, so haben wir ihn im Jesajas, und das ist
durchaus genug für mich. In der Tat, wäre er nicht im Jesajas, so ist er doch in andern
Teilen des Wortes. Seine Bedeutung durchdringt die Bibel: es ist die wahre Seele des
Alten und Neuen Testaments, dass der Messias gesandt ist, um die zerbrochenen Herzen
zu verbinden. Das Evangelium kommt damit das Elend der Menschen gelindert werde,
damit die Verzweiflung der Geängstigten erhellt werde, und die Freude auf allen Seiten
glänze wie der Tau des Morgens, wenn die Sonne aufgeht.

Ich bete, dass der Auftrag Jesu Christi heute an allen gebrochenen Herzen erfüllt
werde, zu denen das Wort dieser Botschaft kommt. Ich hoffe, es sind keine hier, die ein
Recht auf Heilung beanspruchen; denn, wenn das, wird der Herr nicht auf sie hören. Er
will tun mit dem Seinen, wie er will; denn es steht geschrieben: „Er will sich erbarmen,
dessen er sich erbarmen will.“ Die Männer von Nazareth beanspruchten es damals in der
Synagoge, weil er unter ihnen gelebt hatte, und deshalb sprach Jesus nicht davon, sie zu
heilen. Jesus gibt frei, aber wenn jemand etwas von ihm als sein Recht verlangt, so ist er
eifersüchtig auf seine Kronrechte und achtet nicht auf so beleidigende Forderungen. Sein
heilendes Werk ist nicht eins der Verpflichtung, sondern der Gnade; nicht vermessenen
Forderungen gewährt, sondern als freie Gabe verliehen.

Nun wendet  euch zum Text.  „Er  hat  mich  gesandt,  die  zerbrochenen Herzen zu
verbinden.“ Hier sind drei Dinge für die Betrachtung:

1 . H e r z w u n d e n ;

2 . h i m m l i s c h e  H e i l u n g ;  und

3 . e i n  d e r  E h r e  w ü r d i g e r  A r z t .

1.

Zuerst,  lasst  uns  an  Herzenswunden denken.  Viele  leben  in  dieser  Welt  mit
gebrochenen Herzen.

 Schlimm  ist  ein  gebrochenes  Glied  irgend  einer  Art;  zerschlagenes  und
verwundetes Fleisch ist hart genug zu tragen; aber wenn der Bruch im Herzen ist, so ist
es eine traurige Sache. Von allen Arten der Not, ist dies die am meisten zu bemitleidende
und  doch w i r d  s i e  h ä u f i g  v e r a c h t e t .  Wenn  das  Gemüt  eines  Mannes
niedergeschlagen ist und sein Herz gebeugt, und er in Verzweiflung und ganz elend ist,
dann verlassen die Andern ihn, denn er ist eine traurige Gesellschaft. Wie die Herde den
verwundeten Hirsch verlässt, damit er allein blute und sterbe, so meiden die Menschen
instinktmäßig die Gesellschaft derer, welche beständig trübe sind. Ihr eigenes Verlangen
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nach  Glück  bringt  sie  dahin,  die  Unglücklichen  zu  fliehen.  Sei  fröhlich,  und  du wirst
anziehen; sei traurig und du wirst abstoßen. Hiob sagt wahr: „Wer nahe daran ist, mit
seinem Fuß auszugleiten,  der  ist  wie  eine weggeworfene Fackel  nach dem Urteil  des
Sicheren.“ (Hiob 12,5) Die Sorglosen, die Leichtfertigen, die Oberflächlichen blicken mit
Grauen auf diejenigen, deren Nachdenklichkeit ihnen ein Vorwurf ist: während die Frohen
und Glücklichen sie mit Widerstreben ansehen, weil sie sie an Leiden erinnern, die sie
sonst vergessen würden. Gott  hat einige Menschen geschlagen, und ihre Herzen sind
schmerzlich  zerbrochen  unter  seiner  Rute,  deshalb  verbergen  ihre  Mitmenschen  das
Angesicht  vor  ihnen und verachten  sie.  Viele  tadeln  sie  und sagen,  sie  sollten  ihren
Trübsinn abschütteln und sich anstrengen, tapfer zu sein. Ich weiß nicht alles, was sie
sagen, aber gewiss ist es, dass wir unter denen, die von den Menschen verachtet und
verworfen sind, eine Anzahl finden, die Tag und Nacht ein zerbrochenes Herz mit sich
herum tragen.

 Was  Wunder, d a s s  s i e  h ä u f i g  g e m i e d e n  w e r d e n .  Gewöhnliche
Menschlichkeit  treibt  uns, denen zu helfen, deren Glieder verletzt  sind, und wenn ein
Unfall in der Straße geschehen ist, wird sich schnell ein Haufe sammeln und menschliche
Freundlichkeit wird sich zeigen; aber wo ein Herz gebrochen, da ist die Teilnahme bald
erschöpft und die Liebe wird ihrer hoffnungslosen Anstrengungen zu trösten, müde. Die,
welche von Gott gelehrt sind, werden den zerbrochenen Herzen helfen, aber menschliches
Mitgefühl ist bald vorüber, weil es seiner Unfähigkeit zu helfen sich bewusst ist. Man kann
ein Glied zurecht setzen, und die Knochen werden wachsen; aber was können wir tun, um
ein  gebrochenes  Herz  zurecht  zu  setzen?  So  scheint  es  selbst  für  gute  Menschen
natürlich,  wenig  um  die  Gesellschaft  Verzweifelnder  zu  geben,  da  sie  nicht  das
Unmögliche zu versuchen lieben und nicht beständig ihre Mühe vereitelt sehen mögen.
Deshalb sind jene Unglücklichen verurteilt, auszurufen: „Du machst, dass meine Freunde
und Nächsten und meine Verwandten sich ferne von mir tun um solches Elendes willen.“
Ich fürchte, die Geschichte Hiobs wiederholt sich weit öfter, als wir denken. Wenn die
Menschen kommen, Unglückliche zu trösten, werden sie oft  durch das Vergebliche ihrer
Bemühung verbittert  und beginnen,  Vorwürfe zu machen,  bis  der  arme Gequälte  voll
Schmerz ausruft: „Elende Tröster seid ihr alle.“ Deshalb ist das Geschick der zerbrochenen
Herzen ein sehr hartes, weil sie oft verachtet und gemieden werden. Gut ist es für sie,
dass der Herr Jesus gesandt war, um die zerbrochenen Herzen zu heilen.

 Hiervon  abgesehen  ist  es a u ß e r o r d e n t l i c h  s c h m e r z v o l l ,  ein
zerbrochenes Herz zu haben. Das Herz ist der Mittelpunkt des Gefühls und verursacht,
wenn es zerbrochen ist, die heftigsten Schmerzen. Traurigkeit hängt über dem Gemüte in
Wolken,  die  nicht  zerstreut  werden  können.  Nicht  nur  ist  ihr  Kelch  mit  Traurigkeit
angefüllt,  sondern  sie  sitzen  bei  den  Brunnen des  Leidens.  Sie  haben  seit  lange  die
Palmbäume Elims vergessen und sind voll  der bittern Wasser Maras.  Sie haben keine
Ruhe  Tag  und  Nacht,  wie  können  sie?  Kein  Schmerz  des  Fleisches  kann  dem  der
Schwermut  des  Herzens  gleichkommen.  Gebt  mir  alle  Pein  und Schmerzen,  die  mein
Körper erdulden kann, aber erspart mir das Herzweh: flechtet mich lebendig auf das Rad,
aber lasst mich nicht leben und zerbrochenen Herzens sein, ausgenommen wenn es aus
Reue über die Sünde ist. „Einen verwundeten Geist, wer kann ihn tragen?“ (Spr. 18,14)
Wenn die Pfeile die Seele durchdringen, dann wird das Lebensblut wie flüssiges Feuer und
der Mensch ist eine Masse von Elend.

 Außerdem s c h w ä c h t  e s  u n s ,  denn wenn das Herz verwundet ist, so ist der
Quell  der  Kraft  geschädigt.  Ein  Mann,  der  ein  starkes  Herz  hat,  kann alles  tun.  Wie
schwach und kraftlos und verkrüppelt und krank er am Leibe sein mag, wenn er den Mut
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nur aufrecht hält, so kann er über alle Schmerzen lachen; aber wenn das Herz gebeugt
ist, was kann er tun? was kann er hoffen? was kann er erdulden? Wenn Furcht im Herzen
ist,  so wird der Heuspringer eine Last  (Pred. 12,5),  und die aus dem Fenster sehen,
werden verfinstert und die Hüter des Hauses zittern. Viel schlimmer als die Gebrechen des
Alters sind die Leiden eines gebrochenen Herzens.

 Gewöhnlich ist ein gebrochenes Herz g a n z  u n h e i l b a r .  Wie viele Male habe
ich diese Lektion schon zu meiner eigenen tiefen Demütigung lernen müssen. Es ist ein
glückliches, sehr glückliches Los gewesen, mit gebrochenen Herzen zu sprechen und sie
allmählich sich aufrichten und getrost  werden zu sehen, wenn mein Herr durch mich
gesprochen  hat;  aber  ohne  seine  Gegenwart,  da  habe  ich  argumentiert,  Gründe
vorgebracht, erklärt und überredet, aber alles vergeblich. Ich bin beinahe in das Elend mit
hinuntergezogen, von dem ich meine Mitmenschen zu retten hoffte; denn die Teilnahme,
welche ich für die Verzagenden gefühlt, hat mich fast selbst zur Verzagtheit gebracht.
Was für verschiedene Ratschläge geben die Ärzte, und wozu nützen sie alle? „Machen Sie
eine Reise,“ heißt es, „in fremde Länder, sehen Sie neue Städte, vergnügen Sie sich in
den Alpen.“ Ja, aber wenn der Mann ein Herz, das der Welt müde ist, mit sich nimmt, so
ist er sehr geneigt, es wieder zurück zu bringen; und was hat er gewonnen? „Gehen Sie in
die Bäder; wenden Sie sich an die besten Ärzte; gebrauchen Sie Elektrizität; versuchen
Sie körperliche Übungen.“ Dies ist alles sehr gut, denn der Körper hat vielleicht Stärkung,
Reinigung, Erregung oder Ruhe nötig, aber wenn der geheime Grund der Krankheit ein
gebrochenes Herz ist und der Hammer Gottes es zerschlagen hat, so können alle Ärzte
der Welt nicht von Nutzen sein: es wird enden wie bei jener, die all’ ihre Nahrung an die
Ärzte gewendet und hatte ihr nichts geholfen, sondern vielmehr ward es ärger mit ihr: Es
gibt eine Kur für diese schwere Krankheit, von der wir bald mehr reden werden; aber es
ist  keine  in  Gilead,  noch  in  allen  Gefilden  der  Natur.  Irdische  Vergnügungen  und
Vorschriften sind von keinem Wert. Ihre Salben und Pflaster, ihre Öle äußerlich und ihre
Arzeneien innerlich sind unfähig, den Kern unseres Wesens zu erreichen und das Herz
wiederherzustellen. Die Zauberer mögen noch so starke Formeln brauchen, sie können
den  Schierling  nicht  aus  den  Furchen  der  Seele  heraus  zaubern.  Wenn  das  Herz
zerbrochen ist, wer kann die Stücke wieder nieten? Wenn es irgendwo anders ein Mittel
dafür gäbe, würde der Herr Jesus nicht den Himmel verlassen haben, um zu heilen; aber
da er um deswillen kam, so seid gewiss, niemand anders konnte es tun.

 Dieses  Herzbrechen w i r d  t ö d l i c h  s e i n ,  wenn es  nicht  geheilt  wird.  Wir
lesen oft von Menschen, die plötzlich tot niederfallen, und die ärztliche Bescheinigung
sagt, dass sie an Krankheit des Herzens starben. Das ist eine Weise, welche die Doktoren
haben, um zu sagen, dass sie nicht wissen, was dem Verstorbenen fehlte. Das Herz ist,
ähnlich wie Afrika, eine unerforschte Region. Geistig und geistlich, ist es so, und wenn das
Herz  gebrochen  ist,  so  ist  das  wahre  Leben  fast  dahin.  Das  Dasein  hört  auf,
wünschenswert zu sein, wenn der Mut fehlt. Solche krankhafte Gemüter sagen mit Hiob:
„Meine Seele wünscht erhangen zu sein.“ Gott gebe, dass niemand so gottlos und so
töricht  sein  möge,  seinem eigenen Leben ein  Ende zu machen und in  das  Feuer  zu
springen,  um  der  Hitze  zu  entgehen.  Ohne  Zweifel  sind  viele  in  das  Grab  hinunter
gegangen, zerschmolzen in Tränen, aufgelöst in Weh. Unglücklich sind die, welche sich
nicht  trösten  lassen  und  sterben,  weil  sie  den  einen  guten  und  großen  Arzt  nicht
annehmen wollen, der sie heilen könnte. Möge keiner von euch zu dieser unglücklichen
Gesellschaft  gehören.  Es  ist  eine  traurige  Geschichte,  diese  von  dem  gebrochenen
Herzen; aber in manchem Hause ist sie wohl bekannt. Ich fordere euch auf, Geliebte,
wenn ihr die Krankheit nicht kennt, zu beten, dass ihr sie niemals kennen lernen möget;
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und wenn ihr Freunde habt, die daran leiden, so seid sehr sanft und zart mit ihnen. Ich
erinnere mich des Eindrucks, den es auf mein junges Herz machte, als ich in ein Haus
mitgenommen wurde, wo eine traurige Dame war, immer schwarz gekleidet, die sagte,
sie hätte die Sünde, die nicht vergeben werden könne, begangen. Ich erinnere mich des
Grauens,  das  ich  fühlte,  als  ich  in  dem  Zimmer  bei  ihr  saß  und  aus  lauter  Furcht
wünschte, hinwegzugehen, da ich dachte, sie müsste eine furchtbar schlechte Frau sein.
Doch kann sie eine der besten Christinnen gewesen sein, und es ist wahrscheinlich, dass
sie wieder in’s Licht kam, ehe sie aus diesem Leben schied. Diese Niedergebeugten sind
oft die besten Menschen. Die schönsten unserer Lilien sind oft am Stängel gebrochen.
Unsere reifste Frucht wird vom Wurm aufgesucht. Dankt Gott,  sie sollen noch einmal
Schönheit für Asche haben und das Öl der Freude für Traurigkeit. Schmerz und Seufzen
sollen davon fliehen.

2.

Wir wollen nun eine kurze Zeit über die himmlische Heilung reden. Der Herr Jesus
ist in die Welt gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu verbinden, und gewiss, das
bedeutet, a l l e  zerbrochenen  Herzen.  Ich  glaube  nicht,  dass  wir  ein  Recht  haben,
Sprüche  der  Schrift  zu  beschränken,  wie  wir  sehr  oft  tun,  damit  sie  in  unsere
theologischen Systeme hineinpassen. Bei diesem Verse hört  man die Stelle so erklärt,
dass sie die geistlich Gebrochenen meinen, und dann schauen die Leute in ihr Inneres, ob
ihre Schmerzen auch geistlich sind, und werden so abgehalten, zu Christo zu gehen. Mir
sind berichtigte Übersetzungen recht, wenn sie wirklich das Original wiedergeben, aber
ich habe nicht Lust,  von euch die Übersetzung revidieren zu lassen, indem ihr solche
näher bezeichnende Wörter hinein legt, wie es euch gut dünkt. Was für ein Heer von
revidierten Übersetzungen haben wir! Jedermann hat seine eigene. Gewisse Sprüche, die
nicht in unser System hineinpassen, müssen abgehobelt und abgehauen werden. Habt ihr
niemals die harte Arbeit gesehen, die einige Brüder haben, eine Bibel nach ihrem Sinne zu
formen? Ein Spruch ist nicht calvinistisch, er sieht etwas arminianisch aus: natürlich kann
er  nicht  so  sein,  deshalb  drehen  und  deuteln  sie  ihn  zurecht.  Und  was  unsere
arminianischen Brüder  betrifft,  da  ist’s  wundervoll,  zu  sehen,  wie  sie  auf  das  neunte
Kapitel im Römerbrief hämmern: Dampfhammer und Schraubenzieher sind nichts gegen
ihre Mittel, um die Erwählung aus diesem Kapitel heraus zu bringen. Wir alle haben mehr
oder weniger die Schrift auf die Folter gelegt, und es wäre gut, wenn wir dies Übel auf
immer abgetan hätten. Wir können viel lieber uns selber widersprechen, als dem von Gott
eingegebenem  Worte.  Ich  bin  ein  arminianischer  Calvinist  genannt  worden  oder  ein
calvinistischer Arminianer, und bin es ganz zufrieden, so lange ich mich genau an meine
Bibel halten kann. Ich wünsche zu predigen, was ich in diesem Buche finde, ob ich es in
dem Buche eines andern finde oder nicht; und da ich nicht „geistlich“ in meinem Texte
finde, so werde ich mir die Freiheit erlauben, diese Zerbrochenheit des Herzens in weitem
Umfange zu nehmen.

 Viele sind zerbrochenen Herzens a u s  e i n e m  G e f ü h l  d e r  S c h u l d .  Dies ist
die beste Art eines zerbrochenen Herzens; wenn der Hammer des göttlichen Gesetzes mit
seinen zehn Streichen niederschlägt, und jedes Gebot das Herz zu Pulver zermalmt, so ist
es gut. Wenn ein Mensch einmal das Gesetz Gottes von dem flammenden Sinai mit einer
Donnerstimme verkünden hört,  so tändelt  er nicht mehr und ist sehr erschrocken. Er
lernt, dass Gott zornig ist über die Gottlosen jeden Tag; „will er sich nicht bekehren, so
hat er sein Schwert gewetzet, und seinen Bogen gespannet und zielet;“ sein Mut sinkt,
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wenn er diese furchtbare Erklärung hört. Dann fällt der Mann in Traurigkeit, wie einer, der
um seinen einigen Sohn klaget, ja, um seinen erstgebornen. O, dass ich jemals meinen
Gott zu meinem Feinde gemacht habe, dass ich je so niedrig, so undankbar gegen meinen
besten  Freund  gewesen  bin!  O,  verfluchtes  Herz,  das  seine  Götzen  geliebt  und  den
Allerhöchsten gehasst  hat!  Einige  von uns  wissen aus  den Tagen,  wo sie  unter  dem
Gefühl ihrer Sünde waren, was es ist, das Licht des Tages zu hassen und die Finsternis
der Nacht zu fürchten, uns nach unserm Lager zu sehnen, damit wir schlafen möchten
und doch dort unruhig uns umherzuwälzen, auf einem Kissen härter als Jakobs Stein. O
Sünde! Sünde! Sünde! Wenn ihr Gewicht einmal gefühlt wird, wenn die Schrecken Gottes
einmal  auf  ein  erwecktes  Gewissen  hereinbrechen,  so  steigert  sich  das  Elend  zur
Todesangst  und  diese  nähert  sich  dem  Tode.  Aber,  Geliebte,  unser  Herr  Jesus  ist
gekommen, um die Angst des Gewissens zu heilen, indem er verkündet, dass „bei Gott
Vergebung ist, damit er gefürchtet werde“ und indem er zeigt, wie Gott gerecht sein kann
und doch die Sünder gerecht machen, welche glauben. So steht es geschrieben: „Das Blut
Jesu Christi reiniget uns von aller Sünde.“ „Wer glaubet, der wird nicht gerichtet.“ Sobald
der Herr Jesus gläubig aufgenommen wird, so ist das Herzbrechen der Reue geendet und
der Sünder ruht am Fuße des Kreuzes. Wenn der heilige Geist das Blut der Versöhnung
sprengt, so hört das Blut der Herzenswunde auf zu fließen. Die Schmerzen Jesu enden
unsere  Schmerzen;  sein  Tod ist  der  Tod unserer  Verzweiflung Stellvertretung  ist  das
liebliche Wort, das die Pforten der Hoffnung auftut. Diese Form des Herzbrechens, wenn
sie  sich  heute  Morgen  hier  finden  sollte,  ist  meines  Herrn  S p e z i a l i t ä t ;  in  der
Behandlung  dieser  ist  er  ganz  und  gar  zu  Hause,  denn  er  hat  seine  Lust  an  der
Barmherzigkeit. Ich habe ihn die Salbe auf die Wunden streichen sehen mit einer zarten
flaumartigen Hand, und das Glied mit so weichen und doch so starken Binden umwickeln
sehen, dass die Wunde sich geschlossen hat, um sich nie wieder zu öffnen. So schnell
und sicher ist seine Kur, dass das gebrochene Herz begonnen hat, zu siegen, sobald er es
berührt.  Tue  dies  wiederum,  großer  Meister;  tue  es  zu  dieser  Stunde.  Sage,  armer
Sünder:  „Herr,  tue  es  an mir.“  Er  kann heilen,  wenn alle  andern  unvermögend dazu
gewesen sind. Er kann d i c h  j e t z t  heilen.

„Wenn die Seele, schwer geschlagen,
Blutend liegt und unverbunden,
Kann die Hand nur, die durchbohrt ist,
Heilung bringen ihren Wunden.“

 Eine andere Gebrochenheit des Herzens wird von denen gefühlt, die sich a l s
A u s g e s t o ß e n e  b e t r a c h t e n .  Wenige  von  euch  haben  je  dieses  schreckliche
Gewicht auf der Seele gefühlt, so schrecklich wie ein Mühlstein um den Hals. Ein Weib,
dessen Sünde in Gottes Augen vielleicht nicht größer ist, als die anderer, wird doch von
der Gesellschaft als ganz gefallen und befleckt betrachtet, als ein Ding, das von Hand zu
Hand gestoßen und auf den Dunghaufen wie eine verwelkte Blume geworfen wird. Worte
können  den  Schauder  nicht  beschreiben,  der  über  die  Seele  einer  Verratenen  und
Betrogenen kommt, wenn sie wahrnimmt, dass sie hinfort zu den Ausgestoßenen gezählt
wird.  Ein  Gleiches  widerfährt  dem Manne,  der  sich  einer  Unterschlagung  oder  einer
andern Unredlichkeit schuldig gemacht. Es wird entdeckt, er wird von seinem Prinzipal
verfolgt,  vor  Gericht  gebracht  und  in’s  Gefängnis  gesperrt,  und  ist  fortan  ein
gebrandmarkter Verbrecher. Ach! Wie schrecklich muss das Aufwachen am ersten Morgen
in  einer  Gefängniszelle  sein.  Der,  welcher  einst  geehrt  war,  wird  hinfort  gemieden
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werden:  er  ist  ein  gebrochener  Mann,  sein  Ruf  ist  dahin,  er  wird  von  allen  als  ein
Geächteter bezeichnet. Ach, armer Mann, armes Weib, Jesus nimmt solche Sünder, wie
ihr es seid, an. Einige von uns haben es gewusst, was es ist, zu fühlen, als wenn wir von
der Hoffnung und von der Gnade Gottes ausgeschlossen wären. Wir dachten, dass er
unser Schreien nicht hören würde; „es ist unnütz, zu beten,“ so sprach unsere Furcht;
Gott könnte kein Erbarmen mit solchen groben Übertretern haben, er müsste uns uns
selber und unsern Sünden überlassen. Wir meinten, er hätte uns zum Ziel seiner Pfeile
gesetzt,  und dass  wir  gleich  Pharao  als  ein  Denkmal  seines  Zornes  über  die  Stolzen
dastehen sollten. Doch war unsere Furcht falsch, denn unser Herr Jesus der kam, um die
gebrochenen  Herzen  zu  verbinden,  hat  alle  unsere  Wunden  verbunden  und  wir  sind
glücklich in ihm. Gefallene, er will euch wieder aufrichten und euch Ruhe geben. Es ist der
Ruhm  der  christlichen  Kirche,  dass  sie  die  Gefallenen  und  Ausgestoßenen  in  ihre
Brüderschaft aufnimmt, sobald sie Buße tun. Die Welt bietet keinen Raum zur Buße, aber
in der Kirche sind alle Bußfertige. Wenn Jesus den Mittelpunkt einer Kirche bildet, so wird
ein  Ring von Sündern angezogen werden.  Lesen wir  nicht:  „Es  naheten aber  zu ihm
allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten?“ Niemals trieb er sie zurück, sondern hieß
sie  willkommen:  „Dieser  nimmt  die  Sünder  an  und  isset  mit  ihnen.“  Höre  zu,  armer
Zertretener!  Wie  tief  du auch gefallen  bist,  komm zu Jesus,  denn er  wird dich  nicht
hinausstoßen.  Komm zu seinen wahren Dienern,  denn es wird ihre Freude sein,  dich
aufzurichten. Wenn die Pforten der Achtbarkeit geschlossen sind, so sind die Pforten der
Gnade  und  christlichen  Liebe  noch  offen.  Kehre  zurück,  o  Verirrter;  ein  Willkommen
erwartet dich. Jesus will dich weißer als Schnee machen. Ob du wohl glauben magst, dass
er fragt: „Wie soll ich dich unter die Kinder setzen?“ so will er es dennoch tun, denn er
hebt den Bettler vom Dunghaufen auf.

„Ja, Jesus nimmt die Sünder an,
Die Sünder, wahrhaft arme Sünder,
Die niemand anders nennen kann,
Als wohlverdiente Todeskinder.“

 Ein  anderes  Gebrochensein  des  Herzens  ist  das d e r  g ä n z l i c h e n
H i l f l o s i g k e i t ,  in welcher ein Mensch fühlt, dass er zu schwach ist, den Kampf des
Lebens zu bestehen. Er ist nicht nur von andern aufgegeben, sondern hat sich selbst
aufgegeben.  Er treibt  umher wie ein  verlassenes Schiff,  herrenlos,  von Wellen umher
geworfen, Preis gegeben. Die Sünde hat ihn verlockt, er hat der Versuchung nachgegeben
und nun bindet Satan ihn fest. Vielleicht ist er ein Rückfälliger und hat dem Namen Christi
große Unehre gebracht, und nun schreit er: „Mein letztes Ende wird ärger sein, als das
erste. Ich habe den Herrn von neuem gekreuzigt, und werde in meinen Sünden sterben.
Ich vernachlässigte die Gnadenmittel, ich wurde träge im Gebet, ich wandte mein Antlitz
weg von Gott, und nun hat er mich verlassen und ich kann nicht zurückkehren.“ Wie
beklagenswert sind Menschen, die mit solchen Ketten gebunden sind; das Eisen geht in
ihre Seele.  Es sind hier  einige,  die  fein  liefen;  was hat  sie aufgehalten,  dass sie  der
Wahrheit nicht gehorchen? Sie sind allmählich geglitten, rückwärts, rückwärts, rückwärts,
bis es jetzt eine Frage bei ihnen ist, ob sie je die Gnade Gottes wirklich gekannt haben.
Sie  sind  traurig,  dass  es  so  ist  und  wünschen,  wieder  aufgerichtet  zu  werden,  aber
Verzweiflung hält sie. Mein gnädiger Herr Jesus Christus kommt zu euch, Rückfällige, die
ihr auf eigenen Wegen seid, mühselig und beladen mit  der Furcht,  dass ihr auf ewig
verworfen  seid,  und er  spricht:  „Kehret  wieder,  ihr  abtrünnigen Kinder.“  Er  will  euch
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helfen, wiederzukehren. Er will euch ziehen, und ihr sollt zu ihm laufen. Die Liebe Jesu ist
nicht verändert; er liebt bis an’s Ende. Er will keine Seele verstoßen, die auf ihn blickt. O,
schmecket und sehet, dass der Herr gut ist. Kehret heute Morgen zu ihm wieder. Er wird
euch gnädig aufnehmen und euch gerne lieben und ihr sollt ihm die Farren eurer Lippen
opfern, wie ihr es einst tatet; denn Jesus heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre
Wunden.

 Viele sind gebrochenen Herzens, w e i l  s i e  s o  s c h w e r e  L e i d e n  h a b e n .
Wenn  Krankheit  zuerst  an  unsere  Tür  kommt  und  uns  fremd  ist,  so  ist  sie  kein
willkommener Gast. Neue Schmerzen sind scharf, neue Leiden scheinen unerträglich zu
sein; denn der Stier ist noch nicht an’s Joch gewöhnt. Nach und nach tragen wir unser
Weh geduldiger, aber zuerst ist der Mann, der eine Krankheit hat, von der er weiß, dass
sie ihn in’s Grab bringen wird, sehr niedergeschlagen; der Mann, der sein Geschäft dahin
ebben  sieht,  und  den  Bankrott  vor  Augen  hat,  vielleicht  den  Mangel,  ist  gebrochen.
Bruder, wenn du Jesum Christum in dein Herz aufnimmst, wird er es dir leichter machen,
indem er dich eine sanfte Unterwerfung unter den göttlichen Willen lehrt; er wird dir
sagen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen; er wird dir die Lehre
von der Vorsehung erklären; er wird dich die Absicht des Herrn betrachten lassen, denn
er ist sehr mitleidig, selbst in seinen schwersten Schickungen: und er wird dir solche Kraft
verleihen, dass du fähig sein wirst,  Schmerz oder Armut zu ertragen. So will  er  dich
unterstützen, bis dein Herz stark wird, und du tapfer die Trübsale und Kämpfe des Lebens
bestehen kannst.

 Einige sind gebrochenen Herzens d u r c h  T o d e s f ä l l e .  Einer klagt: „Ich habe
mein Weib verloren.“ Eine Andere jammert: „Ich habe meinen Gatten verloren;“ oder eine
Dritte ruft: „Meine Mutter ist dahin;“ oder eine vierte trauert mit mütterlicher Zärtlichkeit
um das teuerste Kind, das je an eines Weibes Busen ruhte. „Ach,“ ruft jeder, „ich kann
den Schlag nicht überleben!“ Wir haben alle Kummer ertragen, aber Todesfälle sind ein
scharfes Schwert. Freunde können wenig tun, um die große Lücke auszufüllen, die der
Tod gemacht hat. Ach, es ist in der Tat eine schmerzliche Leere, die in einem liebenden
Herzen gemacht wird, wenn der Gegenstand seiner Liebe ihm entrissen ist. Die besten
Menschen leiden in dieser Hinsicht am meisten. Hierin gibt es Trost bei Jesu. Die selige
Lehre von der Auferstehung erhellt die Finsternis des Grabes. Jesus sagt: „Dein Bruder
soll wieder auferstehen.“ Der Gedanke an die ewige Glückseligkeit derjenigen, die wir so
gerne hier behalten hätten, ist eine süße Belohnung für ihren Verlust. Wir erinnern an
unseres Herrn Gebet: „Ich will,  dass,  wo ich bin,  auch die bei  mir  seien,  die du mir
gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen.“ Mitunter ziehen wir sehr stark erdwärts,
wenn der Verlust unserer Lieben uns droht, und schreien: „Vater, ich will, dass sie mit mir
seien,  wo  ich  bin.“  Fühltet  ihr  je  einen  Zug  in  der  entgegengesetzten  Richtung  und
erschrakt  und blicktet  auf,  um zu sehen wer  himmelwärts  zöge? Ihr  beobachtet  und
sehet, dass es Jesus ist, der betet: „Vater, ich will, dass sie mit mir seien,  wo ich bin.“
Wenn  Christus  und  ihr  je  einander  widerstrebende  Ziele  habt,  so  weiß  ich,  dass  ihr
nachgeben werdet, denn ihr werdet es fröhlich anerkennen, dass die Lieben mehr Christi
Eigentum  sind,  als  euer.  Lasst  sie  gehen.  Jesus,  wir  können  um  deinetwillen  alles
aufgeben. Es ist kein Aufgeben, wenn wir wissen, dass unsere Lieben bei dir sind. So heilt
Jesus,  der  selber  um  Lazarus  weinte,  gebrochene  Herzen,  deren  Freude  mit  denen
begraben ist, die sie so sehr liebten.

 Es gibt viele andere Formen der Krankheit. Ich habe Herzen gekannt, die gänzlich
gebrochen  waren d u r c h  T r e u l o s i g k e i t .  Einer,  den  ihr  liebtet  und  dem  ihr
vertrautet, erweist sich falsch und die junge Liebe eines treuen Herzens ist zerbrochen
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wie eines Töpfers Gefäß. Was für Verödung füllt manche Seele, die einst fröhlich wie ein
Vogel war; denn Verrat verwüstet wie die Geißel des Krieges. Wenn ein auserwählter
Freund  dich  verrät,  oder  ein  Bruder  in  christlichem  Werk,  der  deine  Hände  hätte
emporhalten sollen, dir sich entgegensetzt und dich schwächer macht, so ist es ein Schlag
auf das Herz, als wenn ein Knochen vom Hammer zerbrochen wird. Doch ist hier Trost;
denn er, der seinen Judas hatte und bitterlich klagte: „Der mein Brot isset, tritt mich mit
Füßen;“ er weiß ein solch’ zerbrochenes Herz zu verbinden, denn er wird ein Freund, der
„fester beistehet denn ein Bruder,“ und lässt uns in der süßen Zärtlichkeit und Treue
seiner göttlichen Gemeinschaft fühlen, dass wir nicht allein sind, denn der Herr ist mit
uns. Er ist uns besser, als zehn Freunde. So lange sein Lächeln uns Sonnenschein auf
unserem Wege bringt, mag Ahitophel zu unseren Feinden gehen und Judas uns um Silber
verkaufen; wir sind sicher, denn er wird machen, dass der Zorn der Menschen ihn preisen
wird und wird die Galle desselben durch die Süßigkeit  seiner Gesellschaft  unschädlich
machen.

Ich bin gewiss, dass keine Art des gebrochenen Herzens hier ist, für die nicht Arznei
im Worte  Gottes  wäre,  und in  Jesu,  welcher  das  Wort  Gottes  ist.  Die  Blätter  dieses
Baumes sind zur Heilung der Völker. Jesus Christus bringt ein Heilmittel für alle, die sonst
unheilbar  sind.  In  seinem  Hospital  sind  mit  göttlichster  Kunst  zusammengesetzte
Arzneien, die das Herz berühren und wie ein Zauber darauf wirken, bis es vor Freuden
hoch schlägt, wie es jetzt vor Schmerz klopft. Dies ist nicht Quacksalberei.  Er hat ein
wissenschaftliches System der Chirurgie, das die Probe von Jahrhunderten bestanden hat
und sich  durch  die  Erfahrung  unzähliger  Leidenden  als  unfehlbar  bewiesen  hat.  Hier
stehen wir selber, lebendige Zeugen seiner Geschicklichkeit. Er hat uns verbunden und
wir sind nun frei vom Herzweh und preisen ihn von ganzem Herzen.

3.

Unser dritter Teil ist der hoch zu ehrende Arzt, und dies ist der wichtigste Punkt
des Textes. Jesus sagt: „Der Geist des Herrn ist bei mir, derhalben er mich gesalbt hat,
und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt zu
heilen die zerbrochenen Herzen.“

 Betrachtet  zuerst,  dass  dieser  Arzt p e r s ö n l i c h  d i e  z e r b r o c h e n e n
H e r z e n  b e h a n d e l t .  Er sagt: „Er hat mich gesandt.“ Daniel sprach: „Mein Gott hat
seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten;“ aber ihr zerbrochenen
Herzen werdet von dem Herrn persönlich behandelt. Der Herr hat Jesum Christum selbst
gesandt, weil zu der Aufgabe eine göttliche Hand gehört. Des Herrn Diener ohne ihren
Herrn können nicht mehr tun, als der Stab Elisa’s, da Gehasi ihn auf das tote Kind legte,
da war aber keine Stimme noch Fühlen. Der große Prophet selber kommt, und Wunder
werden unter uns geschehen. Er ist hier in diesem Augenblick in seiner eigenen Person
und ihm wird’s bei keinem Fall, der vor ihn gebracht wird, misslingen. Mancher große Arzt
hat so viel Praxis, dass er gezwungen ist, einen Kompagnon oder Gehilfen zu nehmen,
aber mein Herr ist fähig, all’ seine Arbeit zu tun und niemand kann sich drein mengen.
Jesus selbst mit seinen eigenen durchbohrten Händen fährt fort, die zerbrochenen Herzen
zu verbinden. Verleiht euch nicht dieses schon Trost? Wenn Jesus es unternimmt, euch
aufzurichten, so wird es getan werden. Er ist der Trost Israels, der alle Traurigen trösten
soll.  Komm, alter  Simeon,  nimm ihn auf  deine  Arme und vergiss  die  Schwächen des
Alters!  Komm, verwitwete  Hanna,  und gib  Gott  Dank  für  ihn,  welcher  der  Mann der
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Einsamen ist! Er will selbst alle Tränen von den Augen seines Volkes abwischen, und er
will es jetzt tun. O ihr, die ihr in eurer Jugend das Joch des Kummers tragt und erklärt,
dass euer Leben zerstört ist, sagt das nicht mehr; denn Jesus kommt, euch zu helfen, er
selber. Gedenket an das Wort: „Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen;“
derselbe Anblick wird euch froh machen.

 Dieser Arzt i s t  v o l l k o m m e n  f ä h i g .  Er heißt Christos oder Christus, welches
der  Gesalbte  bedeutet;  „der  Herr  hat  mich  gesalbt.“  Ich  bin  gewiss,  dass  Jesus
gebrochene Herzen heilen kann, weil Gott ihm den Geist gegeben hat, den Tröster, der
ohne Maß auf ihm ruht, damit seine Worte von dem Öl des Trostes triefen möchten. O,
trauet ihm jetzt. Er hat alle Fähigkeit für sein Werk, die Gott ihm geben kann. Er ist
vollkommen und wir sind vollkommen in ihm. Einem gebrochenen Herzen tut Öl Not, das
in seine Wunden gegossen wird, und „Christus“ ist ein öliger Name: er bezeichnet ihn als
Heiland, als gesalbten Heiler. Der barmherzige Samariter goss Öl und Wein ein; aber hier
ist himmlisches Öl in den Händen eines, der selber „die Gesundheit unsers Angesichtes“
ist. (Psalm 42,12)

 Als wenn dies nicht genug wäre, beachtet, dass unser Herr b e a u f t r a g t  ist.
„Er hat mich gesandt,“ sagt er. Zuerst, „mich gesalbt;“ dann, „mich gesandt.“ Unser Herr
sagte zu dem Blinden: Geh’ und wasche dich im Teiche Siloah, welches verdolmetschet
„ g e s a n d t “  heißt.  Wie  wünsche  ich,  dass  ihr,  die  ihr  gebrochenen  Herzens  seid,
hingehen wolltet und in diesem Teiche euch waschen und Trost in dem seligen Gedanken
finden, dass der Gesalbte euch von Gott gesandt ist! Der große Vater dachte so hoch von
euch, dass er einen besonderen Boten sandte, euch zu heilen; ja, den besten, der im
Himmel  war,  zu einem Sendboten  für  euch machte.  Kein  anderer  war geeignet,  sein
Assistent zu sein; Gott  beraubte den Himmel  seiner höchsten Herrlichkeit  und sandte
seinen Sohn hinab, um zerbrochene Herzen zu verbinden. Ich kann mir nicht vorstellen,
dass  diesem Messias,  dem gesandten,  einmal  etwas  fehlschlagen  sollte.  Dies  ist  der
Schiloh, auf dessen Heil Jakob wartete, indem er nach Dem aussah, der gesandt werden
sollte. Dies ist der Apostel, der gesandt ist, alle Erben des Schmerzes zu trösten. Er ist
gesandt für die Verlornen, bestimmt, zu lindern, beauftragt, mitzutragen. Bemerkt also
seine Fähigkeiten und seine Sendung. Er hat ein Diplom vom höchsten Wert. Er ist der
königliche  Arzt;  der  Wundarzt  für  alle  blutenden  Herzen;  o,  dass  ihr  eure  traurigen
Angelegenheiten in seine Hände legen wolltet.

 Denkt  auch  an  das,  was  er  nach s e i n e r  P e r s o n  u n d  s e i n e n
E i g e n s c h a f t e n  i s t ,  und  ich  denke,  ihr  werdet  sogleich  sagen:  „Ich  will  mein
gebrochenes Herz ihm unterwerfen, damit  er mich heile.“  Denn Jesus, unser Arzt,  ist
einer,  der  Herzbrechen  gefühlt  hat  und  es  daher  kennt.  Er  sprach:  „Meine  Seele  ist
betrübt bis in den Tod.“ Ich will euch einen von den schrecklichsten Quälern in der Welt
nennen, der sogar einen Inquisitor übertrifft – es ist ein fühlloser Tröster. Rettet mich vor
dem Mann, der kommt, mich zu trösten mit einem Gesicht von Marmor und einem Herzen
von Stein. Seine Worte streuen Grütze in eure Wunden, oder soll ich sagen – Salz? Hiob
kannte dieses furchtbare Leiden. Seht nun auf die Rückseite des Bildes: der sicherste
Tröster ist einer, der von einem Gefühl unserer Schwachheit berührt worden ist und in
allen Dingen versucht gleichwie wir. „Nein,“ sagt das gebrochene Herz, „Christus kannte
niemals meinen Schmerz.“ Ach, er tat es. Wie ist es? Bist du verleumdet? Jesus ruft: „Die
Schmach bricht  mir  mein Herz.“  Bist  du von Freunden verlassen? Schrie  Jesus  nicht:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Ist dein Kelch bitter? Betete er
nicht  dreimal,  dass  der  Kelch  vorüber  gehen  möge  und  doch  ward  der  Kelch  nicht
hinweggenommen? Er führt durch keine dunkleren Orte, als durch die er selber gegangen
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ist, und ist in allem so zärtlich teilnehmend gegen euch, dass er der beste Arzt ist, den ihr
wünschen könnt.

 Außerdem, w i e  s a n f t  i s t  e r ,  wie eine Mutter mit ihrem Kinde; milde und
demütig von Herzen, sorgsam, zärtlich; nie war jemand, der ihm glich. Er hat weiche
Finger für schmerzhafte Stellen, linde Salbe für scharfe Schnitte und köstlichen Balsam für
blutende  Wunden.  Das  Öl,  womit  er  gesalbet  war,  hatte  beides,  Wohlgeruch  und
Heilkraft; es ist so lieblich, dass die, welches weit weg sind, es wahrnehmen können und
es ist ein so seltenes Heilmittel, dass es eindringt und Wunden berührt, die nichts anderes
erreichen kann. Jesus hat großes Geschick, Licht in die öden Tiefen umnachteter Seelen
zu bringen.

„O,  dass  ihr  meinen  Herrn  kenntet!  Wenn  ihr  ihn  gesehen  hättet,  wie  mein
gebrochenes Herz ihn sah an meinem ersten geistlichen Geburtstage, als ich das Wort
hörte, welches sagt: „Blicket auf mich und seid errettet, all’ ihr Enden der Erde;“ ich sage,
wenn ihr ihn gesehen, wie ich ihn da sah’, so wäret ihr zu seinen Füßen gestürzt, um
geheilt zu werden. Ich war an den Enden der Erde: ich glaubte, ich sei daran, ganz über
die  Grenzen  derselben  zu  fallen  und  in  den  Abgrund  zu  sinken;  aber  seinem Gebot
gehorsam, blickte ich. Es war der trübe Blick eines halb blinden Auges; ich blickte durch
meine Tränen, aber hoffte kaum, ihn zu sehen. Dennoch blickte ich: ich wandte meine
Augen in dieser Richtung und war entschlossen, wenn ich verloren ginge, so solle es zu
Jesu Füßen sein. Ich glaubte, dass er imstande sei, mich zu retten und ich überließ mich
ihm, und er hat Großes für mich getan, wofür ich freudig Zeugnis ablege. Er fährt fort,
mich zu segnen und er wird sein Werk in nicht langer Zeit vollenden. Ich weiß, an wen ich
glaube, und ruhe in ihm. O, ihr lieben Herzen, die da brechen, ich wünschte, ihr tätet,
was ich tat: ich wollte zu Gott, dieselbe Gnade leitete euch sofort dazu, zu meines Herrn
Füßen fallen. Sinkt ohnmächtig in Jesu Arme. Versucht nicht, stärker zu werden: seid
schwächer, wenn ihr’s sein könnt. Seid nichts und lasst ihn euer alles sein: sterbt in sein
Leben hinein.

Kommt, ihr gebrochenen Herzen, versucht nicht, euch selbst zu verbinden: ihr werdet
euch  nur  noch  mehr  verwunden.  Schaut  nicht  nach  Trost  in  den  schwarzen  und
furchtbaren Abgrund eurer eigenen Natur, sondern schaut auf ihn, den Gott gesandt hat.
Wendet euch ganz hinweg von dem, was ihr seid, zu dem, was er ist. Habt ihr eine Legion
Teufel in euch? Er ist der Herr der Teufel und kann sie alle auf einmal heraustreiben.
Scheint  Satan  selber  euch  in  seiner  Faust  zu  halten?  Er,  der  vor  Zeiten  den  Feind
bekämpft und ihn bezwungen, wird euer Gefängnis gefangen führen und dem Starken
seinen Raub nehmen. Wenn ihr verzweifeln müsst, so verzweifelt euch in Christum hinein:
ich meine, mit jener Selbstverzweiflung, welche dem demütigen Glauben an Jesum am
nächsten verwandt ist, fällt in seine Hand. Werdet ohnmächtig an Jesu Brust und liegt
dort in seliger Hilflosigkeit. Möge der Herr euch für alles andere unfähig machen und euch
dahin führen, an seinen Gesalbten zu glauben. Gott hat euch Jesum gesandt; wollt ihr ihn
nicht zulassen? Er ist fähig, bis auf’s Äußerste diejenigen zu retten, welche durch ihn zu
Gott kommen. Kommt denn sogleich und glaubt an ihn, den Gott gesandt hat.

Vor der Predigt verlesen: Jes. 61. Luk. 4,16 – 30
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XXVI.

Ein Miniaturbild von Joseph.

Gehalten am Sonntag, den 24. Juni 1881

1. Mose 39,2

Der Herr war mit Joseph.

ie Schrift fasst oft das ganze Leben eines Mannes in einem einzigen Satz zusammen.
Hier ist die Biographie des Joseph, wie sie durch göttliche Eingebung skizziert ist:
„Gott war mit ihm,“ bezeugte Stephanus in seiner berühmten Rede, Apostelgesch.

7,9. Hier ist die Lebensgeschichte Abraham’s: „Abraham glaubte Gott.“ Von Moses lesen
wir: „Der Mann Moses war sehr sanftmütig.“ Nehmt ein neutestamentliches Leben, wie
das Johannes des Täufers, und ihr habt es in einer Zeile: „Johannes tat kein Zeichen;
aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr.“ Der bloße Name des
Johannes – „der Jünger, den Jesus lieb hatte,“ – könnte als Grabschrift für ihn dienen: er
bildet beides ab, den Mann und seine Geschichte. Die heilige Schrift ist ausgezeichnet in
dieser  Art  Miniaturmalerei  in  Lebensgröße.  Wie  Michel  Angelo  ein  Porträt  mit  einem
einzigen Zug seines  Bleistifts  gezogen haben soll,  so  skizziert  der  Geist  Gottes  einen
Menschen nach dem Leben in einem einzigen Satze: „Der Herr war mit Joseph.“

Bemerkt indes, dass die Bilder der Schrift uns nicht nur das äußere, sondern auch das
innere Leben des Menschen geben. Der Mensch sieht die äußere Erscheinung an, aber der
Herr das Herz; deshalb sind die biblischen Beschreibungen der Menschen nicht die ihres
sichtbaren Lebens nur, sondern auch die ihres geistlichen. Hier haben wir Joseph wie Gott
ihn sah, den wirklichen Joseph. Äußerlich zeigte es sich nicht immer, dass Gott mit ihm
war, denn er schien nicht immer ein glücklicher Mann; aber wenn ihr in die innerste Seele
dieses Gottesknechtes hineinblickt, so seht ihr sein wahres Bild – er lebte in Gemeinschaft
mit dem Allerhöchsten, und Gott  segnete ihn: „Der Herr war mit  Joseph, dass er ein
glückseliger  Mann  ward.“  Lieben  Freunde,  möchtet  ihr  den  Umriss  eurer  inneren
Lebensgeschichte entworfen haben? Wie würde eure Seele erscheinen, wenn sie in ihren
Wünschen, Neigungen und Gedanken, in allen Einzelheiten der ganzen Welt dargestellt
würde? Manches Leben hat auf dem Papier sich gut ausgenommen, aber unter seine
Oberfläche hat  der  Biograph nie  zu  tauchen gewagt  oder  vielleicht  hätte  er  es  nicht
können,  wenn  er  es  gewünscht  hätte.  Es  wird  oft  für  weise  gehalten,  bei  der
Lebensbeschreibung eines Mannes gewisse Dinge zu unterdrücken: dies mag klug sein,
wenn die Absicht ist, einen Ruf zu bewahren, aber es ist kaum wahrheitstreu. Der Geist
Gottes unterdrückt selbst die Fehler derjenigen nicht, die wir am meisten bewundern,
sondern beschreibt sie völlig, wie der Geist der Wahrheit, der er ist. Der Mann, der vor
andern „ein Mann nach Gottes Herzen war,“ war doch in einigen Punkten außerordentlich
fehlerhaft, und er beging eine arge Tat, die für alle Zeit ein Flecken auf seinem Charakter
bleiben wird. Es war in David eine so feste und nicht abweichende Anhänglichkeit an Gott
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den Herrn und ein so aufrichtiges Verlangen, recht zu tun und eine so tiefe Reue, wenn er
geirrt hatte, dass der Herr ihn immer noch ansah als Einen nach seinem Herzen, obgleich
er ihn schwer für seine Übertretungen schlug. David war ein wirklich aufrichtiger Mann
trotz der Fehler, in die er fiel, und das Herz des David ist es, das gezeichnet ist. So sieht
auch hier der Geist nicht sowohl auf Joseph, als ein Lieblingskind oder einen ägyptischen
Premierminister, als auf den innern und wahren Joseph und darum beschreibt er ihn so:
„Der Herr war mit Joseph.“

Dieses treffende Bild von Joseph erinnert uns sehr an unsern Herrn und Meister,
jenen größern Joseph, welcher der Herr über die ganze Welt ist um Israels Willen. Petrus
sagt  in  seiner  Predigt  in  dem  Hause  des  Cornelius  von  unserm  Herrn,  dass  „er
umhergezogen  ist  und  hat  wohlgetan  und  gesund  gemacht  alle,  die  vom  Teufel
überwältiget waren, denn Gott war mit ihm.“ Gerade das, was von Joseph gesagt war. Es
ist  wunderbar,  dass  dieselben  Worte  beide,  Jesum  und  Joseph,  den  vollkommenen
Heiland und den unvollkommenen Patriarchen,  beschreiben.  Wenn ihr  und ich  in  der
Gnade  vollkommen  gemacht  sind,  sollen  wir  das  Bild  Christi  tragen,  und  das,  was
Christum beschreibt,  wird  auch  uns  beschreiben.  Diejenigen,  welche  mit  Jesu  leben,
werden durch seine Gemeinschaft verklärt werden, bis sie ihm gleich sind. Nach meinem
Gefühl ist es sehr schön, die Ähnlichkeit zwischen dem Erstgebornen und den übrigen
Familiengliedern zu sehen, zwischen dem großen vorbildlichen Menschen, dem zweiten
Adam, und allen denjenigen Menschen, die durch ihn zu seinem Leben erweckt und mit
ihm eins geworden sind.

Den  Herrn  mit  uns  zu  haben,  ist  das  Erbteil  aller  Heiligen;  denn  was  ist  der
apostolische Segen in den Episteln anders, als ein Wunsch, dass der dreieinige Gott mit
uns sein möge? Hin der Gemeinde in Rom sagt Paulus: „Der Gott des Friedens sei mit
euch allen.“An die Gemeinde in Korinth schreibt er: „Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.“
Den  Thessalonichern  sagt  er:  „Der  Herr  sei  mit  euch  allen.“  Sagte  nicht  unser
auferstandener Herr: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende?“ Wie könnte
ich euch heute Morgen besser grüßen, als mit den Worten des Boas zu den Schnittern:
„Der Herr sei mit euch?“ Welche freundlichere Antwort könntet ihr mir geben, als: „Der
Herr segne dich?“ Hoch oben in den Bergen, welche die hintere Mauer von Mentone
bilden,  begegnete  ich  eines  Tages  einem Quäker  in  der  gewöhnlichen Tracht,  einem
warmherzigen Liebhaber aller derjenigen, die Jesum lieb haben. Er grüßte mich und wir
fanden große Einigkeit des Geistes. Beim Abschied sagte ich: „Freund, der Herr sei mit
dir;“ er antwortete: „Und mit deinem Geiste,“ und fügte hinzu: „Es ist das erste Stückchen
einer Liturgie, das ich je gebraucht habe.“ Wahrlich, je öfter wir es von Herzen brauchen
können, desto besser, denn niemand kann etwas dagegen einwenden. So sage ich zu
euch allen heute: „Der Herr sei mit euch,“ und ich weiß, ihr erwidert: „Und mit deinem
Geiste.“ Möchtet ihr finden, dass euer Wunsch dadurch gewährt sei, dass der heilige Geist
mit meinem Geiste ist, damit ich Worte spreche, die euer Herz erquicken.

Nun lasst uns an Joseph denken und sehen, was wir von ihm lernen können. „Der
Herr war mit Joseph:“ lasst uns betrachten

1 . d i e  T a t s a c h e ,

2 . d e n  B e w e i s  f ü r  d i e s e  T a t s a c h e ,  und

3 . d a s  R e s u l t a t  d i e s e r  T a t s a c h e .
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1.

Zuerst wollen wir Joseph’s Leben durchgehen und die Tatsache beachten: „Der Herr
war mit Joseph.“

 Gott war dem Joseph a l s  K i n d  gnädig. Sein Vater liebte ihn, weil er der Sohn
seines Alters war, wie auch wegen der Gnadenerweisungen Gottes, die er in ihm sah. Ehe
er 17 Jahre alt war, hatte Gott mit ihm in Träumen und Gesichten der Nacht gesprochen,
wovon wir lesen: „Seine Brüder neideten ihn; aber sein Vater behielt alle diese Worte“
Lieben jungen Leute, es mag sein, dass Gott nicht zu euch in Träumen reden wird, aber
er  hat  andere  Wege,  zu  seinen jungen Samuelen  zu  sprechen.  Ihr  erinnert  euch,  er
sprach: „Samuel, Samuel,“ und das von ihm geliebte Kind antwortete: „Rede, Herr, denn
dein Knecht höret.“ Möchtet ihr in derselben Weise auf den Ruf Gottes in seinem Worte
antworten. Es war das glückliche Vorrecht von einigen unter uns, ehe wir noch aus dem
Knaben-  oder  Mädchenalter  heraustraten,  Gnadenzüge  Gottes  an  unserm  Herzen  zu
erfahren;  er  führte  uns  zur  Buße,  er  führte  uns  zum Glauben  an  Christum,  und  er
offenbarte  seine  Liebe in  unserm Herzen,  ehe  wir  die  Schulstube und den Spielplatz
verließen. Die beginnen gut, die früh mit Christo beginnen: er will mit uns bis zum Ende
sein, wenn wir mit ihm am Anfang sind. Wenn Joseph nicht ein gottesfürchtiger Knabe
gewesen, wäre er vielleicht kein begnadigter Mann geworden; die Gnade machte, dass er
von seinen Brüdern in der Jugend sich unterschied, und er blieb ihnen sein ganzes Leben
lang überlegen. Wenn wir  fromm sind, während wir  noch Kinder sind, so können wir
sicher sein, dass der Herr uns gnädig sein wird, selbst wenn wir bis zum Greisenalter
leben  und  Kindeskinder  sehen  sollten.  Frühe  Frömmigkeit  wird  oft  hervorragende
Frömmigkeit. Glücklich diejenigen, welche Christum am Morgen mit sich haben, denn sie
sollen den ganzen Tag mit ihm wandeln, und süß mit ihm zur Abendzeit ruhen.

 Der Herr war mit Joseph, als Joseph zu Hause war, und er verließ ihn nicht, als er
von seinem geliebten Vater und seiner teuren Heimat hinweg gesandt und a l s  S k l a v e
verkauft  wurde.  Bitter  ist  das  Los  des  Sklaven  in  jedem  Lande,  und  es  war  am
allerschlimmsten in jenen frühen Zeiten. Stephanus erzählt uns, dass die Patriarchen, von
Neid getrieben, Joseph nach Ägypten verkauften, aber der Herr war mit ihm, selbst als er
verkauft ward. Es muss eine furchtbare Reise für ihn gewesen sein, durch die Wüste
hindurch,  von  jenen  rohen  Ismaeliten  vorwärts  getrieben,  wahrscheinlich  in
geschlossenen Reihen, wie die Sklaven es noch bis auf den heutigen Tag in Mittelafrika
werden. Möge Gott diesem abscheulichen Handel ein Ende machen! Dieses zarte Kind
eines  nachsichtigen  Vaters,  das  mit  einem  fürstlichen  Gewand  von  bunten  Farben
bekleidet gewesen, muss nun das Sklavenkleid tragen und in der heißen Sonne über den
brennenden Sand wandern; aber nie war ein Gefangener unter grausamer Behandlung
ergebener, er trug sie als wenn er Ihn sähe, der unsichtbar ist; sein Herz ward gestärkt
durch ein tiefes Vertrauen auf den Gott seines Vaters Jakobs, denn Jehovah war mit ihm.
Mich däucht,  ich sehe ihn auf dem Sklavenmarkt zum Verkauf ausgestellt.  Wir  haben
gehört, mit welch zitternder Angst der Sklave in die Gesichter derjenigen blickt, die im
Begriff sind, ihn zu kaufen. Wird er einen guten Herrn bekommen? Wird ihn einer kaufen,
der  ihn  wie  einen  Menschen  betrachtet  oder  einer,  der  ihn  schlimmer  als  das  Vieh
behandelt? Der Herr war mit Joseph, als er da stand, um verkauft zu werden, und er fiel
in gute Hände. Als er in seines Herrn Haus gebracht ward und die verschiedenen Pflichten
seines Dienstes ihm zugeteilt wurden, war der Herr mit ihm. Das Haus des Ägypters war
nie vorher so rein, so rechtlich, so geehrt gewesen. Unter Joseph’s Aufsicht war es im
Verborgenen der Tempel seiner Andacht und sichtbar eine Wohnstatt der Behaglichkeit
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und  des  Vertrauens.  Jener  hebräische  Sklave  hatte  eine  solche  Herrlichkeit  des
Charakters, dass alle sie wahrnahmen und besonders sein Herr, denn wir lesen: „Und sein
Herr sahe, dass der Herrn mit ihm war; denn alles, was er tat, da gab der Herr Glück zu
durch ihn. Also, dass er Gnade fand vor seinem Herrn, und sein Diener ward. Der setzte
ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit
an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des
Ägypters Haus, um Joseph’s willen; und war eitel Segen des Herrn in allem, was er hatte,
zu Hause und zu Felde. Joseph’s Fleiß, Lauterkeit und Sanftmut gewannen ihm seinen
Herrn, wie sie es wohl konnten. O, dass ihr alle, die ihr christliche Diener seid, hierin
Joseph nachahmen möchtet und euch so betragen, dass alle um euch her sehen, dass der
Herr mit euch ist.

 Dann kam eine Krisis in seiner Geschichte, d i e  Z e i t  s e i n e r  P r ü f u n g .  Wir
sehen Joseph in eine Versuchung geführt, durch die, ach! so viele zu Grunde gehen. Er
ward an einem Punkte angegriffen, an welchem die Jugend besonders verwundbar ist.
Seine schöne Gestalt  machte ihn zum Gegenstand unheiliger  Zumutungen von Seiten
einer, von deren gutem Willen seine angenehme Stellung großenteils abhing, und wäre
der  Herr  nicht  mit  ihm gewesen,  so hätte  er  fallen müssen.  Die  große Mehrzahl  der
Menschen würde ihn  kaum getadelt  haben,  wenn er  gesündigt  hätte:  sie  würde das
Verbrechen auf die Versucherin geworfen und die Schwachheit der Jugend entschuldigt
haben. Ich sage nicht so; Gott  verhüte, dass ich es sollte; denn bei  Handlungen der
Unreinigkeit kann keiner der Übertreter entschuldigt werden; aber Gott war mit Joseph
und er glitt nicht aus, als er auf schlüpfrige Stellen geführt ward. So entging er dem tiefen
Abgrund, in welchen die, welche vor dem Herrn ein Gräuel sind, fallen. Er ward von der
Schlinge des fremden Weibes errettet, von welchem Salomo gesprochen: „Sie hat viele
verwundet und gefället, und sind allerlei Mächtige von ihr erwürget. Ihr Haus sind Wege
zur Hölle, da man hinunterfährt zur Kammer des Todes.“ Die Sklaverei selbst war ein
geringes Übel, verglichen mit dem, was dem jungen Joseph geschehen wäre, wenn er
durch böse Leidenschaften geknechtet worden. Glücklicherweise war der Herr mit ihm,
und machte ihn fähig, den Versucher mit der Frage zu überwinden: „Wie sollte ich denn
ein solch großes Übel tun und wider Gott sündigen?“ Er floh. Diese Flucht war die beste
Bezeugung seines Mutes. Sie ist die einzige Art des Sieges über die Fleischessünden. Der
Apostel  sagt:  „Fliehe  die  Lüste  der  Jugend,  welche  gegen  die  Seele  streiten.“  Als
Telemach auf der Insel bei Calypso war, rief sein Lehrer ihm zu: „Fliehe, Telemach, fliehe;
dir bleibt keine Hoffnung des Sieges als durch die Flucht.“ Weislich ließ Joseph sein Kleid
und floh, denn Gott war mit ihm.

 Die Szene verwandelt sich wiederum, und der, welcher zuerst ein Lieblingskind
im  Hause,  dann  ein  Sklave  und  dann  ein  Versuchter  gewesen,  wird  nun e i n
G e f a n g e n e r .  Die Gefängnisse Ägyptens waren ohne Zweifel so schrecklich, wie alle
solche Orte in alten Zeiten, und nun ist Joseph hier in dem widrigen Kerker. Er fühlte
augenscheinlich seine Gefangenschaft sehr tief, denn es heißt in den Psalmen, dass „das
Eisen  in  seine  Seele  drang.“  Er  empfand  es  als  etwas  Grausames,  unter  solcher
Verleumdung zu sein und für seine Unschuld zu leiden. Ein so reiner, so keuscher junger
Mann muss es schärfer als eine Peitsche von Skorpionen gefühlt haben, so eingeklagt zu
werden, wie er es war; doch als er im Dunkel seiner Zelle saß, war der Herr mit ihm. Die
Schmach eines Gefängnisses hatte ihn nicht seines göttlichen Gefährten beraubt. Gelobt
sei der Name des Herrn, er verlässt nicht die Seinen, wenn Schande auf sie fällt: nein, er
ist noch freundlicher gegen sie, wenn sie fälschlich beschuldigt sind; als zu irgend einer
anderen  Zeit,  und ermutigt  sie,  wenn sie  erniedrigt  sind.  Gott  war  mit  ihm, und die
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Freundlichkeit,  die  Sanftmut,  die  Tätigkeit,  der  Fleiß,  die  Wahrheitsliebe  des  Joseph
gewannen  die  Oberhand  über  den  Kerkermeister,  so  dass  Joseph  wieder  zum Gipfel
emporstieg  und  der  Aufseher  des  Gefängnisses  ward.  Wie  ein  Kork,  den  man
niederstoßen kann,  aber  der  sicherlich  wieder  nach  oben  kommt,  so  war  Joseph,  er
musste schwimmen, er konnte nicht ertrinken. Des Herrn Gegenwart machte ihn zum
König und Priester, wohin er auch ging, und die Menschen erkannten schweigend seinen
Einfluss an. In dem kleinem Reich des Gefängnisses regierte Joseph, denn Gott war mit
ihm.

 Er wird indes höher steigen, wenn eine Gelegenheit kommt z u r  E n t f a l t u n g
prophetischer Kraft.  Zwei von den seiner Obhut Anvertrauten schienen eines Morgens
trübe gestimmt, und mit seiner gewöhnlichen Milde fragte er sie: „Warum seid ihr heute
so traurig?“ Er war immer freundlich und teilnehmend, so erzählten sie ihm ihre Träume,
und er deutete sie, wie sie nachher wirklich eintrafen. Aber warum deutete er Träume? Es
war, weil Gott mit ihm war. Er sagt ihnen auf der Stelle: „Auslegen gehöret Gott zu.“ Es
war nicht, weil er Kenntnis einer geheimen Kunst hatte oder klug im Raten war, sondern
der  Geist  Gottes  ruhte  auf  ihm,  deshalb  verstand  er  die  in  den  Träumen  verhüllten
Geheimnisse. Dies führte zu weiteren Schritten, denn als er vom siebenzehnten bis zum
dreißigsten Jahre geprüft worden und dreizehn Jahre in der Lehre beim Leiden gewesen
war, kam er dahin, v o r  P h a r a o  zu stehen, und Gott ist dort mit ihm. Ihr könnt sehen,
dass er innerlich aufrecht gehalten wird, denn der hebräische Jüngling steht kühn auf und
spricht  von  Gott  an  einem  götzendienerischen  Hofe.  Pharao  glaubte  an  eine  Menge
Götter: er betete das Krokodil, den Ibis, den Stier und Dinge aller Art an selbst bis zum
Knoblauch  und  Zwiebeln  herunter,  so  dass  jemand  von  den  Ägyptern  gesagt  hat:
„Glückliche Leute, deren Götter in ihren eigenen Gärten wachsen;“ aber Joseph schämte
sich nicht, von seinem Gott als dem einzigen lebendigen und wahren Gott zu sprechen. Er
sagte: „Gott verkündigt Pharao, was er vorhat.“ Ruhig und in würdiger Weise entwirrt er
den Traum und erklärt alles dem Pharao, indem er allen Ruhm der Weisheit von sich
ablehnt. Er sagt: „Das stehet bei mir nicht; Gott wird doch Pharao Gutes weissagen.“

 Joseph ward z u m  H e r r s c h e r  über ganz Ägypten gemacht. Wohl mochte der
König sagen: „Wie könnten wir einen solchen Mann finden, in dem der Geist Gottes sei?“
Seine Politik, in den sieben reichen Jahren Korn aufzuspeichern, hatte außerordentlichen
Erfolg, denn Gott wirkte augenscheinlich durch ihn, um das menschliche Geschlecht vor
dem Aussterben durch Hunger zu bewahren. Seine ganze Methode, wenn man sie als im
Interesse  des  Pharao,  seines  Herrn,  angewandt  betrachtet,  war  über  die  Maßen
verständig und erfolgreich. Er war nicht der Diener der Ägypter: Pharao hatte ihn erhöht
und den Pharao bereicherte er und rettete zugleich ein Volk von Hungersnot.

Gott war mit ihm, als er seinen Vater und die Familie nach Ägypten brachte und
ihnen in Gosen Wohnung verschaffte, und war auch mit ihm, als es zum Sterben ging, da
er einen Eid von den Kindern Israel nahm und sprach: „Wenn euch Gott heimsuchen wird,
so führet meine Gebeine von dannen.“ Der Herr war mit ihm, erhielt ihn dem Bunde und
dem Bundesvolk treu, bis zum Schlusse eines langen Lebens von 110 Jahren. Er starb, bis
zum Ende dem Gott seiner Väter treu, denn er wollte nicht unter die Ägypter gezählt
werden mit all ihrer Gelehrsamkeit und ihrem Reichtum; er wünschte, als ein Israelite
betrachtet zu werden und mit dem auserwählten Geschlecht zu teilen, was immer sein
Geschick wäre. Er starb, wie die übrigen Patriarchen, im Glauben auf das verheißene Erbe
schauend, und entsagte darum den Reichtümern und Ehren der Welt, denn der Herr war
mit ihm.
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2.

Wir wollen nun den Beweis für die Tatsache, dass Gott mit ihm war, betrachten.
Welches war der Beweis dafür?

 Der  erste  ist  dieser: e r  w a r  b e s t ä n d i g  u n t e r  d e m  E i n f l u s s  d e r
g ö t t l i c h e n  G e g e n w a r t  und lebte  im  Genusse  derselben.  Ich  brauche  nicht  die
Beispiele dafür anzuführen – jedenfalls nicht alle – denn überall, wo Joseph’s Herz spricht,
lässt er uns fühlen, dass er sich bewusst ist, dass Gott mit ihm sei. Nehmt ihn besonders
unter der Versuchung. O, welche Gnade war es für ihn, dass er ein gottesfürchtiger Mann
war!  Sagt  er:  „Wie sollte  ich  denn nun solch großes  Übel  tun und wider  P o t i p h a r
sündigen?“  Nein,  und  doch  würde  er  gegen  Potiphar  gesündigt  haben,  der  ein
freundlicher Herr gegen ihn gewesen. Sagt er: „Wie sollte ich solch großes Übel tun und
wider  dies W e i b  sündigen?“  denn  es  wäre  eine  Sünde  gegen  sie  gewesen.  Nein;
sondern gerade wie David sprach: „An dir  allein habe ich gesündigt und übel  vor dir
getan,“ und damit zum Hauptpunkt die Sünde wider Gott machte, so erwiderte Joseph,
als er vor der Verführerin floh: „Wie sollte ich so großes Übel tun und g e g e n  G o t t
sündigen?“ O, wenn wir nur immer fühlten, dass Gott nahe ist und uns beständig sieht, so
würden  wir  nicht  wagen,  zu  sündigen.  Die  Gegenwart  eines  Höhern  hält  oft  einen
Menschen ab, zu tun, was er sonst wagen würde, und die Gegenwart Gottes, wenn man
sie fühlte, würde eine beständige Schutzwehr gegen Versuchung sein und uns stets in der
Heiligkeit erhalten. Wenn Joseph später von Gott spricht, als Gott ihm geholfen, nicht nur
der  Versuchung  zu  widerstehen,  sondern  auch  Dienste  zu  leisten,  so  werdet  ihr
bemerken, wie er alles Gott zuschreibt. Er will nicht Pharao’s Traum deuten, ohne ihm
erst zu sagen: „Das stehet bei mir nicht; Gott wird doch Pharao Gutes weissagen.“ Er war
sich ebenso der Gegenwart Gottes bewusst, da er vor dem großen Monarchen stand, als
da er das sündige Weib zurückwies. Es war das Nämliche in seinem häuslichen Leben.
Lasst mich aus seinem Familienregister etwas verlesen: „Und Joseph wurden zwei Söhne
geboren, ehe denn die teure Zeit kam, welche ihm gebar Asnath, Potiphara, des Priesters
zu On, Tochter. Und hieß den ersten Manasse; denn Gott, sprach er, hat mich lassen
vergessen alles meines Unglücks, und alles meines Vaters Hauses. Den andern hieß er
Ephraim; denn Gott, sprach er, hat mich lassen wachsen in dem Lande meines Elendes.“
Als sein greiser Vater ihn fragte: „Wer sind die?“ gab er die schöne Antwort: „Es sind
meine Söhne, die mir Gott hier gegeben hat.“ Ich fürchte, dass wir nicht immer in dieser
Weise sprechen, aber Joseph tat es. Ohne die geringste Affektation sprach er aus seinem
Herzen  heraus,  unter  einem  Gefühl  der  göttlichen  Gegenwart  und  Wirksamkeit.  Wie
gleicht dies unserm göttlichen Herrn! Ich kann nicht umhin, davon zu sprechen. Wenn
irgend ein Gutes an unserm Herrn mehr hervortritt, als ein anderes, so ist es sein Gefühl
der göttlichen Gegenwart.

Ihr seht es, da er noch Kind ist: „Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das
meines Vaters ist?“

Ihr hört es in den Worten: „Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir;“ und
wiederum: „Ich weiß, dass du mich allezeit hörest.“

Ihr  sehet  es  stark  in  dem  letzten  Augenblick  seines  irdischen  Lebens,  als  der
schärfste Schmerz, der ihn quält, derjenige ist, der ihn rufen lässt: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“

Die Gegenwart Gottes war alles für Christum, wie sie es für Joseph war. Nun, wenn
ihr und ich den Herrn immer vor Augen haben, wenn unsere Seele in Gott wohnt, so
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verlasst euch darauf,  Gott  ist mit  uns. Es ist kein Irrtum dabei.  Wenn ihr unter dem
Einfluss des Spruches: „Du Gott, siehest mich“ – seid, so könnt ihr gewiss sein, dass seine
Gegenwart mit euch gehen und er euch Ruhe geben wird. Niemand hat je die Gegenwart
Gottes gefühlt und vor ihm in Heiligkeit gewandelt und nachher wahrgenommen, dass er
sich getäuscht. Die Gnade im Leben beweist, dass der Gott der Gnade mit uns ist.

 Der nächste Beweis ist dieser: Gott war sicher mit Joseph, w e i l  e r  r e i n e s
H e r z e n s  w a r .  „Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen;“
kein anderer kann dies. Gott will sich nicht denen offenbaren, deren Herzen unrein sind.
Wer reine Hände und ein reines Herz hat, soll droben wohnen. Unser Herr Jesus sprach:
„Wer mich liebet, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.“ Wenn das Herz vor der Sünde
zurückschreckt und die Heiligkeit liebt, dann kann es zur Gemeinschaft mit Gott eingehen,
und nicht eher.  „Wie können Zwei mit einander wandeln,  wenn sie nicht einig sind?“
Wenn ich einige Christen zugeben höre, dass sie wenig Gemeinschaft mit Gott haben,
kann mich das wundern? Wie kann Gott Gemeinschaft mit uns haben, wenn wir nicht
gehorsam  in  seinen  Wegen  wandeln?  Was  für  Gemeinschaft  hat  das  Licht  mit  der
Finsternis, oder wie stimmt Christus mit Belial?“ Die lautere Reinheit Joseph’s war ein
Zeichen, dass der dreimal heilige Gott stets mit ihm war. Er will die Füße seiner Heiligen
bewahren.  Wenn  sie  versucht  werden,  will  er  sie  vom  Übel  befreien,  denn  seine
Gegenwart breitet eine Atmosphäre von Heiligkeit um das Herz aus, in dem er wohnt.

 Der  fernere  Beweis  dafür  war d e r  F l e i ß ,  d e n  J o s e p h  z e i g t e ,  w o
i m m e r  e r  a u c h  w a r .  Gott war mit ihm und deshalb kümmerte sich der Mann Gottes
kaum um die äußeren Umstände seiner Lage, sondern begann sogleich das zu tun, was
gut war. Er war in der Grube: ja, aber der Herr war mit ihm und die Grube war ihm nicht
schrecklich: er flehte seine Brüder an und obgleich sie ihn nicht hören wollten, tat er seine
Pflicht,  indem er  sie  vor  ihrem Verbrechen warnte.  Er  ward  als  Gefangener  von den
Ismaeliten weggeführt; aber in der Karawane war er sicher, denn Gott war mit ihm. Da er
als Sklave in Potiphar’s Haus kam, war der Herr mit ihm, und er ward ein glückseliger
Mann;  der  Wechsel  des  Aufenthaltes  war  kein  Wechsel  seines  liebsten  Gefährten.  Er
nahm keine hohe Miene an und trug keine großen Entschlüsse zur Schau, sondern ging
an’s Werk, wo er war und vollzog gewöhnliche Pflichten mit ganzem Eifer, denn der Herr
war mit ihm. Viele würden gesagt haben: „Ich bin ungerechterweise als Sklave verkauft.
Ich sollte hier nicht sein, und bin nicht verbunden, Pflichten gegen Potiphar zu erfüllen:
von Rechts wegen bin ich ein freier Mann, ebenso frei wie Potiphar und ich werde nicht
für ihn umsonst arbeiten.“ Nein, der Herr war mit ihm und deshalb legte er Hand an das
Nächste und arbeitete eifrig. Ohne Zweifel tat er zuerst Knechtsdienste im Hause und
stieg dann allmählich bis zum Aufseher über das ganze Besitztum empor. Der wahrhaft
gottesfürchtige  Mann ist  zu allem bereit:  er  seufzt  nicht  nach  einem Platze,  sondern
nimmt den Stand an, in welchem er sich findet und tut Gutes darin um des Herrn willen.
Der Herr war mit Joseph nicht weniger, als er in’s Gefängnis geworfen ward. Er wusste es
und saß deshalb nicht mürrisch in seinem Schmerz da, sondern raffte sich auf,  seine
traurige  Lage  so  gut  wie  möglich  zu  benutzen.  Da  der  Herr  mit  ihm  war,  ward  er
getröstet; es war unendlich besser, hier mit Gott zu sein, als auf dem Throne Pharao’s
ohne Gott. Er jammerte und klagte nicht und brachte nicht seine Zeit damit zu, Petitionen
an Potiphar zu schreiben oder an ihn zu appellieren. Er begann, den Mitgefangenen und
den Wärtern Dienste zu leisten und bald stand er wiederum im Vordergrunde. Als er
erhöhet ward und Pharao ihn zum Herrscher über Ägypten machte, merkt auf, was er da
tat. Er stolzierte nicht umher und lebte nicht gemächlich; er verweilte nicht, um seine
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Ehren in Frieden zu genießen und andern die Geschäfte zu überlassen, sondern begab
sich persönlich an’s Werk und sogleich. Leset Kap. 41,45: „Also zog Joseph aus, das Land
Ägypten zu besehen.“ Dann leset den nächsten Vers: „Und fuhr aus von Pharao und zog
durch ganz Ägyptenland.“ Sobald er das Amt erhielt, fing er die Verwaltung desselben an,
indem er persönlich das ganze Land besichtigte. Viele sind so ermattet von der Arbeit,
eine Stelle zu erlangen, dass ihnen keine Kraft zur Erfüllung der Pflichten derselben bleibt.
Wenn sie einen neuen Posten erhalten, ist ihre erste Erwägung, wie sie die Einkünfte
verbrauchen wollen. Stellenjäger versuchen selten, sich für die Stelle geeignet zu machen,
sondern streben nach dem Amt, ob sie dafür geschickt sind oder nicht. Viele sind, wenn
sie  ein  Amt  erhalten,  außerordentlich  geschickt  darin  zu  zeigen,  wie  man  es  nicht
verwalten  müsse;  sie  geraten  in  das  Stellvertretungswesen  und  geben  alles  an  den
nächsten Schreiber und der wieder an den nächsten, so dass nichts getan wird. Bei ihnen
ist Aufschub die Seele des Geschäfts und Pünktlichkeit der Dieb der Zeit. Sie tun so wenig
wie möglich für’s Geld, nach der Theorie, dass wenn wir zu energisch sind; unsre Arbeiten
zu  wohlfeil  werden.  Joseph  war  indes  nicht  von  dieser  Art,  denn  kaum war  er  zum
Generalkommissar  für  Ägypten  ernannt,  so  war  er  recht  mitten  drin  in  der  Arbeit,
Vorratshäuser zu bauen und Korn zu sammeln, um sie zu füllen. Durch seine wundervolle
Staatsökonomie versorgte er das Volk zur Zeit der Teuerung, und die Macht des Pharao
ward durch seine Verwaltung sehr gestärkt. Der Herr war mit ihm, deshalb dachte er nicht
an die Ehre, zu welcher er befördert, sondern an die Verantwortung, die ihm auferlegt
war und gab sich ganz seinem großen Werke hin. Dies ist es, was ihr und ich tun müssen,
wenn wir den tatsächlichen Beweis liefern wollen, dass Gott mit uns ist.

 Aber beachtet wiederum: Gott war mit Joseph u n d  d a s  m a c h t e  i h n  z a r t
u n d  t e i l n e h m e n d .  Einige, die pünktlich genug im Geschäft sind, sind doch rau, grob,
hart;  nicht  so  Joseph.  Seine  Zartheit  zeichnet  ihn  aus;  er  ist  reich  an  liebevoller
Aufmerksamkeit.  Als er Gefangene in seiner Obhut hatte, behandelte er sie nicht rau,
sondern mit Rücksicht. Er beobachtete ihre Gesichter, fragte nach ihrem Kummer, und
war willig, alles, was in seiner Macht stand, für sie zu tun. Dies war ein Geheimnis seines
Erfolges im Leben; er war jedermanns Freund. Wer willig ist, der Diener aller zu sein, wird
das Haupt aller werden. Gott war mit ihm und lehrte ihn Mitleid, denn Gott selbst ist sehr
barmherzig und voll Teilnahme für die Leidenden.

Vielleicht werdet ihr hiergegen einwenden, dass Joseph eine Zeit lang seine Brüder
zu peinigen und zu quälen schien. Keineswegs. Er suchte ihr Bestes. Die Liebe, welche er
für sie empfand, war weise und klug. Gott, der viel liebreicher noch als Joseph ist, sendet
uns  oft  Leiden,  um  uns  zur  Buße  zu  führen  und  uns  von  Übeln  zu  heilen.  Joseph
wünschte, seine Brüder in den rechten Herzenszustand zu bringen und dies gelang ihm,
obgleich das Verfahren ihm selbst schmerzlicher war, als ihnen. Endlich konnte er sich
nicht mehr halten, sondern brach vor ihnen allen in Weinen aus, denn es schlug ein
weites, liebevolles Herz unter dem ägyptischen Gewande Joseph’s. Er liebte mit ganzer
Seele, und das wird jeder Mensch tun, mit dem Gott ist, denn „Gott ist die Liebe.“ Wenn
ihr nicht liebt, so ist Gott nicht mit euch. Wenn ihr selbstsüchtig und mürrisch durch die
Welt geht, bitter, argwöhnisch, bigott, hart, so ist der Teufel mit euch, nicht Gott; denn
wo Gott  ist,  da erweitert  er  die  Seele,  er  macht,  dass  wir  die  ganze Menschheit  mit
wohlwollender  Liebe  umfassen,  und  lässt  uns  ein  Wohlgefallen  an  der  erwählten
Brüderschaft Israels finden, so dass wir unsre Freude besonders daran haben, allen denen
wohlzutun, die vom Haushalt des Glaubens sind. Dies war ein Zeichen, dass Gott mit ihm
war.
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 Ein  anderes  Zeichen  davon,  dass  Gott  mit  Joseph war, i s t  s e i n e  g r o ß e
W e i s h e i t .  Er  tat  alles,  wie  es  getan werden soll.  Ihr  könnt  kaum irgend etwas in
Joseph’s Leben so ändern, dass es dadurch verbessert wird, und ich glaube, wenn ich
seine Weisheit in einer Sache mehr bewundere, als in einer andern, so ist es in seinem
wundervollen Stillschweigen. Es ist leicht zu reden, verhältnismäßig leicht, gut zu reden,
aber zu schweigen, das ist das Schwere. Er sagte nie ein Wort, so viel ich ersehen kann,
über Potiphar’s Weib. Es schien für seine eigene Verteidigung notwendig, aber er wollte
das Weib nicht anklagen. Er behandelte sie als nicht erschienen vor Gericht und überließ
sie  ihrem eigenen Gewissen  und ihres  Mannes kühlerer  Erwägung.  Dies  zeigte  große
Kraft; es ist hart für einen Mann, seine Lippen zusammen zu drücken und nichts zu sagen,
wenn sein Ruf auf dem Spiele steht. So beredt war Joseph in seinem Stillschweigen, dass
in seinem ganzen Leben kein Wort der Klage ist. Wir können dies nicht von allen Heiligen
der Bibel sagen, denn viele von ihnen klagten bitterlich; in der Tat, wir  haben ganze
Bücher  von  Klageliedern.  Wir  verurteilen  diejenigen  nicht,  die  klagten,  aber  wir
bewundern diejenigen sehr, die stumm waren, wie die Schafe vor dem Scherer. Das Eisen
drang in seine Seele, aber er sagt uns das nicht; wir finden nur in den Psalmen diese
Mitteilung; er trug in ruhiger Ergebung des großen Vaters Willen. Als seine Brüder vor ihm
standen, die grausamen Männer, die ihn verkauft hatten, da hielt er ihnen dies nicht vor,
sondern tröstete sie, indem er sprach: „Und nun bekümmert euch nicht und denket nicht,
dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen
hat mich Gott vor euch her gesandt.“ Mit sanfter Entschuldigung für sie sagte er: „Gott
hat mich vor euch her gesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden, und euer Leben
errette durch eine große Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern
Gott.“  Wie  verschieden  von  der  Gesinnung  solcher,  die  umher  spähen,  Fehler  zu
entdecken suchen und wenn eine Unvollkommenheit bemerkbar wird, ausschreien: „Seht
hier!  Seht  ihr  dies?  Ich  sagte  euch  das.  Diese  guten  Leute  sind  nicht,  was  sie  sein
sollten!“ Ja, es mag wahr sein, dass es Flecken in der Sonne gibt, aber es sind größere
Flecken in euren Augen, sonst würdet ihr mehr von dem Lichte sehen. Diejenigen, welche
so schnell Fehler sehen, haben reichlich eigene. Gleich dem Manne, der Sachen stahl und
davon lief,  versuchen sie,  auf  falsche Spur zu leiten,  indem sie:  „Dieb!  Dieb!“  hinter
andern herschreien. Möge Gott uns blind für die Fehler der Seinen machen, lieber als uns
erlauben, Luchsaugen für ihre Schwächen zu haben und eine Erfindungsgabe, um ihnen
schlechte Beweggründe weggründe zuzuschreiben. Ich wünsche, wir schwiegen ebenso
weislich, wie Joseph. Wir mögen oft unsere Rede bereuen, aber ich glaube, sehr selten
unser Schweigen. Du magst klagen und diese Klage mag gerecht sein, aber du wirst viel
mehr Ehre haben, wenn du nicht klagst. Denn worüber konnte Joseph im Grunde klagen,
da der Herr mit ihm war? Er war im Gefängnis: das ist etwas, worüber man klagen kann.
Ja, aber wenn der Herr mit ihm war, so war das Gefängnis nicht länger traurig. Ich würde
fröhlich in’s Gefängnis gehen, wenn der Herr mit mir wäre. Wer wollte es nicht? Aber
Joseph war fern von seinem geliebten Vater und dem Trotten der kleinen Füße, die er so
gerne hörte, – der Füße seines kleinen Bruders Benjamin. Gewiss vermisste er stets seiner
Mutter einzigen andern Sohn, seinen einzigen rechten Bruder. Es war ein großer Kummer
für ihn, fern von der Heimat zu sein, aber doch war er ruhig, gelassen und glücklich. Gott
ist  mit  ihm,  wenn  Benjamin  es  nicht  ist;  wenn  Vater  Jakob  fern  ist,  so  ist  Gott
gegenwärtig; so findet er keine Ursache zur bittern Klage, sondern viel Grund, sein Los
anzunehmen und in jeder Lage sein Bestes zu tun.

 „Gott war mit ihm,“ und dies ist der letzte Beweis, den ich dafür gebe, d a s s  e r
d e m  B u n d e  t r e u  e r h a l t e n  w u r d e ,  Israel treu und Israels Gott treu sein ganzes
Leben hindurch. Pharao gab ihm die Tochter eines Priesters zur Frau, und die Priester
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waren in ganz Ägypten die höchste Klasse, so ward Joseph zum Adel erhoben durch seine
Heirat sowohl als durch sein Amt, das ihn an die Spitze des Adels stellte. Man rief vor ihm
aus: „Beuget das Knie,“  und ein jeder im ganzen Lande Ägypten ehrte ihn. Dennoch
wollte er kein Ägypter sein, er war immer noch ein Israelit, und sein guter, alter Vater
fand, als er nach Ägypten hinabzog, nach Herz und Seele noch ein Glied seiner Familie in
ihm. Seines Vaters Segen schätzte er sehr hoch und erhielt ihn für sich und seine Söhne.“
Ich bemerke mit  Schmerz,  dass manche Christen, welche in dieser  Welt  es zu etwas
bringen, nicht Gott mit sich haben, denn sie wandeln sich in Ägypter, sie geben jetzt
nichts mehr um den einfachen Gottesdienst des Volkes Gottes,  sondern seufzen nach
etwas mehr Prunkvollem und Respektablem. Sie wollen gute Gesellschaft, und suchen
sich  deshalb  eine  vornehme  Kirche  aus  und  treten  ihre  Grundsätze  mit  Füßen.  Sie
schieben es aus ihre Kinder; wer kann von jungen Damen und Herren erwarten, dass sie
ein gewöhnliches Versammlungshaus besuchen, wohin so geringe Leute gehen? Um der
jungen Leute willen sind sie verpflichtet, in gute Gesellschaft sich zu begeben, und darum
geben  sie  ihre  Grundsätze,  ihre  Glaubensgenossen  und  ihren  Gott  auf.  Sie  werden
Ägypter; einige von ihnen würden in der Tat Teufelsverehrer werden, um Rang und Stand
zu gewinnen. Auf und davon gehen sie, nach Ägypten, haufenweise, ich habe es gesehen
und werde es wiederum sehen. Wenn einige von euch reich werden, so, vermute ich,
werdet ihr dasselbe tun; es scheint die Weise der Leute. Sobald ein Namenschrist in der
Welt gut fortkommt, so schämt er sich der Wahrheit, die er einst liebte. Solche Abtrünnige
werden es schwer finden, zu sterben. Wahrlich, ich sage euch, statt dass sie sich unser
schämen, hätten wir gute Ursache, uns ihrer zu schämen, denn es ist zu ihrer Schande,
dass  sie  nicht  damit  zufrieden  sein  können,  mit  den  Erwählten  Gottes  sich  zu
vergesellschaften,  weil  diese  arm  und  vielleicht  ungebildet  sind.  Joseph  hält  fest  an
seinem Volk  und dessen Gott;  obgleich  er  in  Ägypten  leben muss,  will  er  doch  kein
Ägypter sein; er will nicht einmal seinen Leichnam in einer ägyptischen Pyramide ruhen
lassen. Die Ägypter bauten ein kostbares Grabmal für Joseph: es steht bis auf diesen Tag,
aber sein Leib ist nicht dort. „Wenn euch Gott heimsuchen wird, so führet meine Gebeine
von  hinnen;  denn  ich  gehöre  nicht  zu  Ägypten,  mein  Platz  ist  in  dem  Lande  der
Verheißung.“ „Er tat Befehl von seinen Gebeinen.“ Lasst andere tun, wie sie wollen, was
mich betrifft, ich gehöre denen an, die dem Herrn völlig folgen. Ja, mein Herr, wo du
wohnest, da will ich wohnen; dein Volk soll mein Volk sein und sein Gott mein Gott, und
mögen meine Kinder deine Kinder sein bis zum letzten Geschlecht! Wenn der Herr mit
euch ist, so werdet ihr so sprechen, aber wenn er nicht mit euch ist, und ihr in der Welt
fortkommt  und  reich  werdet,  so  werdet  ihr  Christo  und  seinem  Volke  den  Rücken
zuwenden, und wir werden zu sagen haben, wie Paulus: „Demas hat mich verlassen und
diese Welt liebgewonnen.“

3.

Drittens, lasst uns beachten das Resultat davon, dass Gott mit Joseph war. Das
Resultat war, dass er „ein glückseliger Mann“ war;

aber bemerkt,

 obgleich der Herr mit Joseph war, s o  s c h ü t z t e  i h n  d a s  n i c h t  v o r  d e m
H a s s e .  Der Herr war mit ihm, aber seine Brüder hassten ihn. Ja, wenn der Herr einen
Mann liebt, so wird die Welt ihm grollen. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind, weil
Gottes Gegner unsere Gegner sind.
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 Ferner,  „der  Herr  war mit  Joseph,“  aber d a s  s c h ü t z t e  i h n  n i c h t  v o r
V e r s u c h u n g  der schlimmsten Art: es hinderte seine Herrin nicht, ihre gottlosen Augen
auf ihn zu werfen. Die besten Menschen können zu den ärgsten Verbrechen versucht
werden.

 Die  Gegenwart  Gottes s c h ü t z t e  i h n  n i c h t  v o r  V e r l e u m d u n g :  das
niedrige Weib beschuldigte ihn einer schändlichen Bosheit, und Gott gestattete Potiphar,
ihm zu glauben. Ihr und ich würden gesagt haben: „Wenn der Herr mit uns ist, wie kann
uns das Übel treffen?“ Ach, der Herr war mit ihm, aber doch war er ein verleumdeter
Mann.

 Nein, die göttliche Gegenwart s c h ü t z t e  i h n  n i c h t  v o r  S c h m e r z :  er saß
im Gefängnis und trug Fesseln, bis das Eisen in seine Seele eindrang.

 Diese Gegenwart s c h ü t z t e  i h n  n i c h t  v o r  g e t ä u s c h t e r  H o f f n u n g .
Er sagte zum Schänken: „Gedenke an mich, wenn es dir wohl gehet;“ aber der Schänke
vergaß ihn gänzlich. Alles mag gegen uns scheinen und doch mag Gott mit uns sein. Der
Herr verheißt euch nicht, dass ihr haben sollt, was wie Glückseligkeit aussieht, sondern ihr
sollt haben, was wirkliche Glückseligkeit im besten Sinne ist.

Nun, was tat die Gegenwart Gottes denn für Joseph?

 s i e  r e t t e t e  i h n  v o r  g r o b e r  S ü n d e .  Er  flieht,  er  verschließt  seine
Ohren: er flieht und siegt; denn Gott ist mit ihm. O junger Freund, wenn Gott mit dir in
der Stunde der Versuchung ist, so wirst du kein größeres, kein besseres Resultat wollen,
als vollkommen rein zu bleiben, mit Gewändern, die vom Fleische unbefleckt sind.

 Gott war mit ihm, und das nächste Resultat war: d i e s  s e t z t e  i h n  i n  d e n
S t a n d ,  g r o ß a r t i g  z u  h a n d e l n .  Wo immer er ist, tut er das Rechte und tut es
trefflich. Wenn er ein Sklave ist, so findet sein Herr, dass er nie früher einen solchen
Sklaven  hatte;  wenn  er  im  Gefängnis  ist:  diese  Kerker  waren  nie  zuvor  durch  die
Gegenwart solch’ eines dienstbaren Engels erfreut worden; als er erhöht wurde, und bei
Pharao  war,  da  hatte  dieser  nie  zuvor  einen  solchen  Finanzminister,  nie  waren  die
ägyptischen Finanzen so blühend.

 So half Gott dem Joseph, e i n e  g l o r r e i c h e  B e s t i m m u n g  z u  e r f ü l l e n ,
denn wenn Noah der zweite Vater der Welt war, was sollen wir von Joseph sagen, als
dass  er  ihre Pflegeamme war?  Das  menschliche  Geschlecht  wäre Hungers  gestorben,
wenn Joseph’s  Vorsicht nicht  die Erzeugnisse der  sieben reichen Jahre aufgespeichert
hätte, denn es war eine Teuerung in allen Landen. Die Brüste Joseph’s nährten das ganze
Menschengeschlecht. Es war keine geringe Stellung, die der junge Hebräer einnahm, das
Verpflegungskommissariat für die ganze bekannte Welt zu haben. Wenn Gott mit uns ist,
so werden auch wir eine edle Bestimmung erfüllen. Es mag keine so weit bekannte, dem
menschlichen Auge so sichtbare sein, aber das Leben wird stets durch die Gegenwart
Gottes veredelt.

 Auch gab  sie  ihm e i n  s e h r  g l ü c k l i c h e s  L e b e n ,  denn  wenn wir  das
Leben Joseph’s im Ganzen nehmen, so war es ein sehr beneidenswertes. Niemand würde
daran  denken,  ihn  unter  die  Elenden  zu  rechnen.  Wenn  wir  eine  Auswahl  von
Unglücklichen zu machen hätten, würden wir sicher nicht an Joseph denken. Nein, es war
ein großes Leben und ein glückliches; und eures wird auch so sein, wenn Gott mit euch
ist.
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 Und, um zu schließen, Gott gab Joseph und seiner Familie e i n  d o p p e l t e s
T e i l  i n  I s r a e l ,  was nie einem andern der zwölf Söhne Jakob’s geschah. Jakob sprach:
„So  sollen  nun  deine  zwei  Söhne,  Ephraim  und  Manasse,  die  dir  geboren  sind  in
Ägyptenland, ehe ich herein kommen bin zu dir, mein sein, gleichwie Ruben und Simeon,“
und machte so jeden zu einem Stamm. Sie standen beide an der Spitze eines Stammes,
als  wären  sie  Jakob’s  wirkliche  Söhne  gewesen.  Levi  wird  aus  den  Zwölfen  heraus
genommen und die Leviten werden als die Diener Gottes versorgt,  und dann werden
Ephraim und Manasse eingefügt, so dass Joseph’s Haus zweimal unter den Zwölfen steht.
Es sind zwei Josephe in Israel, aber nur ein Juda. Joseph hat einem doppelten Anteil am
Reiche. Die, welche früh mit Gott beginnen und bis zum Ende fest stehen, und an Gott
sich halten im Glück und Unglück, sollen ihre Kinder zum Herrn geführt sehen und in ihren
Kindern sollen sie das Doppelte besitzen, ja, der Herr wird ihnen das Zweifache geben für
alles,  was sie  um seines  Namens willen an Ehre  verlieren.  Es  mag sein,  dass  sie  es
erleben werden, die Hand Gottes auf ihren Kindern und Kindeskindern zu sehen und an
ihnen das Wort sich erfüllen: „Wer in Israel jemand segnen will, soll sagen: Gott mache
dich wie Ephraim und Manasse.“  Lasst  uns einen doppelten Anteil  beim Volke Gottes
suchen, indem wir uns von Herzen zu demselben halten. Wer ist willig, mit ihm zu leiden,
damit er mit ihm regieren möge? Wer ist willig, die Reichtümer Ägyptens hinter sich zu
werfen, um ein doppeltes Teil in dem verheißenen Land zu haben, dem Lande, da Milch
und Honig fließt? Ich meine, ich höre eurer einige sagen: „Hier bin ich. Ich will froh genug
sein, mit Gottes Volk alles zu teilen, sei es, was es sei.“ Trage Christi Kreuz und du wirst
Christi Krone tragen. Geh’ mit ihm durch den Schlamm und durch den Sumpf, und du
wirst  mit  ihm  in  den  Palästen  der  Herrlichkeit  wohnen;  du  wirst  am  Tage  seiner
Erscheinung ein doppeltes Teil an ihm haben. Dies kann nur sein, weil der Herr mit dir ist:
das muss der Anfang und das Ende davon sein. O Herr, sei mit uns. O du, dessen Name
Immanuel, Gott mit uns, ist, sei mit uns, jetzt und auf ewig.

Amen, Amen


