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Vorrede.

p u r g e o n s  Predigten bedürfen keiner Empfehlung. Sie empfehlen sich selbst. Steht
S p u r g e o n  doch als Unikum, als Fürst unter den Predigern da, denn von keinem
andren Prediger sind so viele Predigten im Druck erschienen, in andre Sprachen

übersetzt und verbreitet worden, wie von ihm. S p u r g e o n s  Predigten sind von jedem zu
verstehen, in jeder Predigt ist der Heilsweg klar und deutlich gezeigt, und doch ist jede
Predigt wieder ganz neu, weil S p u r g e o n  beim Text bleibt und den Text auslegt. Ein
einfacher Landmann mit den dürftigsten Schulkenntnissen bezeugt, durch das Lesen der
Predigten von S p u r g e o n  den Heilsweg kennen gelernt zu haben, und dasselbe sagt
uns  auch  dessen Sohn-  mit  guten  Schulkenntnissen.  Das  sind  nur  zwei  Beispiele  aus
Tausenden.

Wir  bieten  unsrem deutschen  Volk  hier  52  Predigten  von S p u r g e o n  über  die
Wunder des Herrn, die freilich nicht in der vorliegenden Reihenfolge gehalten worden sind,
da S p u r g e o n  kein Freund von einer zusammenhängenden Reihe von Predigten war,
und wir hoffen, dass sie von unsren werten Lesern mit Freuden willkommen geheißen
werden. Der Herr aber wolle diese Predigten begleiten mit seinem Segen zur Erbauung der
Gläubigen und zur Erweckung der Sorglosen.

J. G. Oncken Nachfolger.
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I.

Und warum ich nicht?

Matthäus 8,2.3

Und siehe, ein Aussätziger kam und betete Ihn an und sprach:  Herr, so Du willst,
kannst Du mich wohl reinigen. Und Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und
sprach: Ich will es tun, sei gereinigt! Und alsbald ward er von seinem Aussatz rein.

atthäus erzählt dieses Wunder sogleich nach der Bergpredigt, jedoch liegt aller
Wahrscheinlichkeit  nach  noch  eine  Zeit  dazwischen,  in  welcher  der  Herr  in
Kapernaum gepredigt und auf der Straße einige Kranke geheilt hatte, wie wir im

ersten Kapitel des Markus lesen. Matthäus hatte einen andren Zweck im Auge, als eine
genaue Berücksichtigung der Zeitfolge der Begebenheiten. Nach der Bergpredigt berichtet
er einige besondere Wunder, als ob er uns lehren wollte, dass die W o r t e  unsres Herrn
durch seine W e r k e  bestätigt wurden. Unser Herr war mächtig in Worten und Werken.
Sein Reich kommt nicht nur mit Wahrheit, sondern auch mit Macht. Er verrichtet Wunder,
damit die Menschen mit eignen Augen sehen, dass die Kraft Gottes mit Ihm war, und
erfahren konnten, dass Er mit göttlicher Vollmacht redete. Auch jetzt, Geliebte, ist es so.
Kraft begleitet die Predigt des Evangeliums. Die Worte des Herrn Jesu sind Geist und sind
Leben. Sie sind an sich schon eine Macht, und wir sollten bereit sein, sie im Glauben
anzunehmen,  aber  da  wir  langsam zum Glauben sind,  fährt  der  Herr  fort,  sowohl  zu
wirken wie zu reden. Die mitfolgenden Zeichen werden noch bemerkt: blinde Augen und
taube Ohren werden geöffnet, steinerne Herzen werden in fleischerne Herzen verwandelt
und  die  in  Sünden  Toten  werden  belebt.  Die  Bekehrung  durch  die  Gnade  folgt  der
Verkündigung der Gnade, denn das Wort ist mit Kraft verbunden. Geliebte, wir  haben
Wunder der erneuernden Kraft in unsrer Mitte gesehen und darum sind wir verbunden,
mehr und mehr an Jesum zu glauben. Gepriesen sei die göttliche Macht, wodurch das
Wort bestätigt wird! Jesus wird nie erkannt in der vollen Macht seines Wortes, bis der
Heilige Geist uns die Herrlichkeit seines Werkes in unsrem Herzen offenbart. Wir haben
das Wort und wir bitten um mehr von dem Werke. Der Herr spricht gnädig zu uns in der
Verkündigung des Evangeliums. O, möge Er auch jetzt mit uns wirken zu seinem eignen
Ruhm!

Als unser Herr redete, wurden seine Worte in einer solchen Weise beflügelt, dass sie
weit in die Ferne flogen. Er wurde nicht nur von dem engern Kreise seiner Jünger und von
der großen Schar, die sich um Ihn gesammelt hatte, gehört, sondern seine Worte wurden
heimgetragen von den Leuten, wenn sie in ihre Hütten zwischen den Hügeln und in ihre
Wohnungen an der See heimkehrten. Die Worte flogen in die Ferne wie Tauben mit Silber
auf den Flügeln und leuchteten an fremden Orten. Seine Worte hatten so viel Schärfe in
sich, dass sie nicht vergessen werden konnten; sie hatten so viel Stärke in sich, dass sie
mächtig auf den Geist der Menschen wirkten, und sie wurden von den Hörern wiederholt.
Außer  andren  kamen  die  Worte  des  Herrn  Jesu  zu  einem  armen  Aussätzigen,  der
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außerhalb der Stadtmauer wohnte. Wir wissen wenig von ihm, selbst sein Name wird nicht
erwähnt, aber auch zu ihm war die frohe Botschaft des Heilandes gekommen. Er hatte viel
von  seiner  Zeit  in  Einsamkeit  oder  mit  Betteln  vollbracht,  denn  er  konnte  den
Beschäftigungen der Menschen nicht folgen und sein Brot verdienen wie andre Leute. Die
Krankheit  der  Trennung hatte  ihn  befallen  und  niemand konnte  ihm in  seinem Elend
helfen. Er hatte von Jesu gehört und hatte Ihn vielleicht in der Nähe der Menge selbst
sprechen hören. Er fühlte, dass etwas Göttliches an dem Prediger sei, der redete, wie nie
ein Mensch geredet hatte. Da regte sich die Hoffnung in ihm; er kam zu Jesu und wurde
geheilt. Seinen Namen, seine Herkunft, seinen früheren Charakter kennen wir nicht. Er ist
unter den merkwürdigen Unbekannten auf Erden, deren Namen im Himmel angeschrieben
sind. Niemand von euch weiß, wohin Gottes Wort heute fliegen wird; es mag vielleicht
einen Verstoßenen draußen im Busch segnen, der es liest und Gnade beim Herrn findet.
Unsre  Versammlung  ist  eine  besondere,  die  aus  Personen  der  verschiedenen
Lebensstellungen zusammengesetzt ist, aus fast jedem Lande unter dem Himmel, und es
sind dem Prediger unbekannte, besondere Charaktere darunter, aber der Herr kann alle
segnen, die es hören. Gott hat sie hereingeführt, und da das Wort, welches geredet wird,
eine Wiederholung von Christi eignem Worte ist und dasselbe Evangelium, welches Jesus
predigte, so erwarten wir, dass es weit in die Ferne fliege und viele sündenkranke Seelen
zu den Füßen des großen Arztes rufen werde. Der Herr verleihe es.

Da  ich  schon  oft  über  diesen  Aussätzigen  gepredigt  habe,  so  seid  ihr  mit  der
Geschichte wohlbekannt  und werdet  euch vielleicht  wundern,  dass  ich wieder  darüber
reden werde. Ich tue es, indem ich mich mit einem besonderen Punkte beschäftige, der,
wie ich hoffe, Seelen ermutigen werde, zu Jesu zu kommen. Ich habe einen brennenden
Durst nach Errettung von Seelen. Wo ist der Mann oder die Frau, die mir zu trinken geben
will durch das Kommen zum Herrn? Beachtet den besonderen Gegenstand des Textes:
„Und siehe, ein Aussätziger kam.“ Hierüber habe ich zuerst zu sagen,

1 . d a s s  e r  v o n  s e l b s t  k a m ,

2 . d a s s  e r  a l l e i n  k a m ,  da er keinen Kameraden hatte, der ihn zu dem Wagnis
ermutigte, und

3 . d a s s  e r  i n  s i c h  s e l b s t  f ü r  s e i n  K o m m e n  b e l o h n t  w u r d e .

1.

Zuerst denn, und dieses ist der Hauptpunkt in meiner Rede an diesem Morgen,  er
kam von selbst. Lies die Wunder Christi in der Heiligen Schrift und du wirst über die
Weise erstaunen, in welcher viele Kranke zu Jesu geführt wurden. Eine freundliche Hand
führte den Blinden oder die Kinder. Einige wurden zu Jesu getragen. Wir lesen von einem
Gichtbrüchigen, der von Vieren getragen wurde und den sie durch das Dach hernieder
ließen an den Platz, wo Jesus stand. Einige konnten nicht kommen oder nicht gebracht
werden, aber der Herr ging zu ihnen, wo sie waren, ob nun sie auf ihren Betten ruhten
oder am Teiche warteten. Hier aber ist der Fall eines Menschen, der von selbst kam, auf
eigne Rechnung. Und ich wünsche, dass ihr dieses beachtet, weil ich glaube, dass sich hier
viele unter uns befinden, die niemand haben, der sie zu Christo führt; niemand, der für sie
betet;  niemand, der sie auffordert  und in sie dringt.  Diese mögen kommen durch die
direkte Wirksamkeit des Geistes an ihren Seelen. Sie stehen nicht außer der Gnade Gottes.
Dieser Aussätzige kam von selbst. Obgleich ihn niemand rief, fasste er Mut, und es steht
als ein Wunder geschrieben: „Und siehe, ein Aussätziger kam und betete Ihn an.“
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 Beachtet  wohl,  dass  dieser  Mensch  selbst  wusste, d a s s  s e i n  F a l l  e i n
s c h r e c k l i c h e r  w a r .  Ich  habe  nicht  die  Absicht,  die  schreckliche  Krankheit  des
Aussatzes  zu  beschreiben;  wir  haben  ihn  bei  andren  Gelegenheiten  als  ein  von  Gott
bestimmtes Bild der Sünde angesehen. Es war ein lebendiger Tod, eine Quelle des Elends,
eine gänzliche Befleckung, und das ist die Sünde auch. Die Ärzte sind nicht klar, ob der
Aussatz für gewöhnlich ansteckend war. Es wird jetzt  angenommen, dass er in einem
gewissen Grade ansteckend ist, aber es war kein dringender sanitärer Grund vorhanden,
die Aussätzigen gänzlich von der menschlichen Gesellschaft auszuschließen. Der Herr, der
unter der alten Theokratie beabsichtigte, den Aussatz, als das Bild der Sünde hinzustellen,
verordnete, dass ein Aussätziger als in sich unrein angesehen werde, dass jede Person
und jede Sache, die er berührte, unrein wurde. Daher wurde die Nähe eines Aussätzigen
von allen  gefürchtet.  Er  wurde  als  ein  Toter  angesehen,  während  er  lebte,  und  sein
Zustand als jenseits menschlicher Hilfe angesehen. Erinnert euch daran, wie der König von
Israel ausrief: „Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann, dass er zu
mir schickt, dass ich diesen Mann von seinem Aussatz los mache?“ Wenn ein Aussätziger
wieder  rein  wurde,  so  wurde  dies  als  ein  Erwecken,  ein  Auferstehen  von  den  Toten
betrachtet. Dieser Mann wusste wie wohl kein andrer, in welchem elenden und ekelhaften
Zustand er sich befand. Seine Krankheit war immer vor ihm. Der Aussatz ist schrecklich
anzusehen,  was  muss  es  sein,  ihn  zu  fühlen!  Der  Aussatz  ist  schrecklich  in  der
Beschreibung; was musste es sein, ihn zu ertragen! Er wusste, dass er jetzt zur letzten
Stufe seiner Krankheit gekommen war, denn Lukas beschreibt ihn als „voll Aussatzes.“ Er
war zum Ende gekommen und die Krankheit lag sichtbar auf ihm. Wahrscheinlich waren
seine Finger, seine Zähne und sein Haar schon verschwunden und er musste bald sterben.
So war die Masse des lebendigen Toten, von dem wir lesen: „Und siehe, ein Aussätziger
kam.“  Er  ließ  sich  nicht  durch  die  Tatsache  zurückhalten,  dass  er  hoffnungslos  und
ekelhaft krank war.

Lasst  uns  die  Lektion  wohl  lernen.  Ich  bete  ernstlich  darum,  dass  ein  armer
Schuldiger, der sich seiner Sünden bewusst und über sich selbst erschrocken ist, es jetzt
wagen möge, zu Jesu zu kommen. Möge er, obgleich er die unreine Krankheit in sich fühlt
und fürchtet,  dass  es  zum Schlimmsten gekommen ist,  ermutigt  werden,  zu  Dem zu
kommen, der ihn sogleich reinigen kann. Fühlst du dich als eine Masse Ekelhaftigkeit und
Verderbtheit oder was noch schlimmer ist, verhärtet und im Gewissen gefühllos, so komm
doch zu Jesu um Heilung. Komme sogleich und sage: „Herr, so Du willst, kannst Du mich
wohl reinigen.“ Ich bitte den Herrn, dass Er es geschehen lasse. O, meine Brüder im
Herrn, ich ersuche auch euch, bittet mit mir.

 Dann  bemerkt  in  Betreff  dieses  Menschen, d a s s  a n d r e  i h n  a l s
h o f f n u n g s l o s  a u f g e g e b e n  h a t t e n .  Die Menschen eilten an ihm vorüber, wenn
er in der Nähe des Tores stand. Er war verpflichtet, sie zu warnen mit dem Ruf: „Unrein!
Unrein!“ Ihm waren die  Lieblichkeiten der  Freundschaft  und die Annehmlichkeiten des
häuslichen Lebens unbekannt, denn er war ein Verstoßener und Verworfener. Die Priester
seines Volkes hatte ihn besichtigt und unrein gesprochen, und darum wurde er von den
Menschen verbannt. Ist ein solcher hier vor mir? Scheuen dich deine Verwandten? Wirst
du von Leuten der anständigen Gesellschaft vermieden? O, dass du Gnade und Glauben
hättest, zu Jesu zu kommen, wie du bist, Ihm zu Füßen zu fallen und Ihn anzubeten! Sei
versichert, Er kann dich reinigen und dir einen Namen und einen Platz unter seinem Volke
geben. Die Hoffnungslosen sind es gerade, die Jesus zu retten liebt.

 Niemand k o n n t e  o d e r  w o l l t e  i h n  z u  J e s u  b r i n g e n .  Er war zu weit
gekommen, um noch ein Gegenstand der Hoffnung zu sein. Hier und dort begegnen wir
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Menschen, die ihre Freunde so oft getäuscht haben, dass es kein Wunder ist, dass sich
dieselben jetzt entfernt halten. Selbst eine liebende Mutter hat gesagt: „Wir haben es oft
mit ihm versucht,  aber es nützt nichts. Wir  können ihm nicht helfen, denn er hat die
Familie von Mitteln entblößt.“ Der Vater bittet fast, den Verschwender zu vergessen, und
der ältere Bruder wünscht ihn nie wieder zu sehen. Es ist ein schlimmer Fall, wenn es
dahin kommt, aber es gibt solche schlimme Fälle. Die Welt enthält Menschen, deren die
Gesellschaft überdrüssig ist. Der Ruchlose ist zu dieser und jener wohltätigen Person um
Hilfe gekommen, bis jedermann des Taugenichtses überdrüssig wurde und fühlte, dass er
sich  nicht  mit  ihm abgeben kann,  ohne selbst  in  den Verdacht  zu  kommen.  Von der
allgemeinen Meinung wird er für unfähig für eine Besserungsanstalt, aber als passend für
das Gefängnis erklärt.  Niemand spricht vernünftig mit  ihm, niemand ermahnt ihn oder
bittet für ihn. Er treibt auf dem Meere des Lebens umher wie ein verlassenes Wrack. Er ist
endlich zum Ungläubigen geworden und seine liebevolle Schwester, die ihm mit tränenden
Augen zu vermahnen pflegte, schaudert jetzt, wenn er sich nähert, denn seine Sprache ist
so beißend und lästerlich geworden, dass das liebe Mädchen es nicht ertragen kann. Da
sich nun niemand um dich kümmert, habe ich den ernsten Wunsch, dass du es selbst tun
mögest.  O,  möchtest  du  den  einfachen  und  rettenden  Entschluss  fassen,  auf  eigne
Rechnung zu dem Herrn Jesu zu gehen und alle bösen Prophezeiungen, die in Betreff
deiner  ausgesprochen worden sind,  zu widerlegen!  Warum willst  du verderben? Arme
Seele, warum willst du sterben? Wenn jetzt eine solche Seele vor mir ist, so bitte ich aus
Herzensgrunde,  dass  dieselbe  mit  festem  Entschluss  zu  Jesu  komme.  O,  ihr  Engel,
möchtet ihr jetzt Ursache haben, wieder auszurufen: „Und siehe, ein Aussätziger kam und
betete Ihn an.“ Hier ist eine Hand, welche euch gern zu Jesu führen möchte; ich strecke
sie diesen Morgen nach euch aus. Es ist ein Herz da, welches mit euch um Errettung
bitten möchte, und wenn kein andrer in der Welt ist, so kommt heran, kommt, wie ihr
seid,  und  zeigt  euer  Elend  dem Herrn  der  Barmherzigkeit.  Die  Menschen haben dein
Todesurteil geschrieben, aber der Herr Jesus hat es nicht unterzeichnet und darum kann
es  nicht  vollzogen werden.  Sie  nennen dich  einen  Verworfenen,  aber  der  Herr  Jesus
sammelt die Verjagten in Israel. Seine Langmut in der Erhaltung deines Lebens bezweckt
deine Errettung. Komm denn mit  all  deinen Sünden, bereue deine Übertretungen und
glaube an Jesum, und du wirst rein werden.

 In dem Falle dieses Menschen war k e i n  V o r g ä n g e r ,  i h n  z u  e r m u t i g e n .
Ich finde nicht,  dass  der  Herr  zu der  Zeit  schon einen Aussätzigen geheilt  hatte.  Ich
glaube  nicht,  dass  ein  solcher  Fall  stattgefunden  hatte.  Viele  Krankheiten  hatte  Er
behandelt,  aber  der  Hochgelobte  war  noch  nie  mit  einem Menschen  „voll  Aussatzes“
zusammengekommen.  Wenn  viele  Vorgänger  da  sind,  so  ist  uns  gewissermaßen  ein
gebahnter  Weg bereitet.  Dieser  Mensch  aber  hatte  seine  eigne Spur  zu  machen.  Wir
können denken: „Mein Vater  und meine  Brüder  sind  zu Jesu gekommen und errettet
worden, warum ich nicht?“ Dieser Mensch konnte keinen solchen Beweis vorbringen. Ich
möchte wohl wissen, ob dieses arme Geschöpf gehört hatte, was Jesus in der Schule in
Kapernaum gesagt hatte. Er sagte: „Und viele Aussätzige waren in Israel zu des Propheten
Elias Zeiten; und deren keiner ward gereinigt, denn allein Naeman aus Syrien.“ Ob er wohl
Trost aus dieser Äußerung geschöpft hat? Vielleicht nicht. Jedenfalls muss er sich kühn
daran machen und der erste Aussätzige sein, der zu Jesu kommt. O, meine Zuhörer, wenn
nie ein solcher Sünder, wie du bist, errettet worden ist, so mache dich kühn daran. Wage
es, dich dem Herrn, der dich rein machen kann, zu nahen, und verzweifle nicht, wenn du
auch noch nicht gehört hast, dass ein Sünder von deiner Art je Vergebung gefunden hat.
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Die  meisten  unter  euch,  meine  lieben  Zuhörer,  müssen  in  diesem  Punkte  die
Gesellschaft des Aussätzigen verlassen. Er hatte keine Vorgänger, aber du hast sehr viele.
Du weißt,  dass Jesus Sünder  um dich her  errettet  hat.  Einige von euch haben einen
Bruder zu Hause, der eben so schlecht gewesen ist, wie ihr seid, aber er ist nun bekehrt.
Du hast deinen Vater erzählen hören, wie weit er verirrt gewesen sei, und dass der Herr
ihn doch zu sich geholt habe. Viele von uns hier gegenwärtig können dir die Versicherung
geben, dass „Dieser die Sünder annimmt,“ denn Er hat uns angenommen. Wir können mit
Gewissheit bezeugen, dass Er fähig ist, zu erretten, denn Er hat diese Macht in unsren
Fällen offenbart. Mit Beispielen, in welchen der Herr Jesus Personen, wie du bist, errettet
hat, komm zu Ihm, ich bitte dich, und erprobe, dass Er derselbe jetzt ist wie immer. Bist
du ein Trunkenbold? Viele Trunkenbolde sind von ihrem beschimpfenden Laster befreit
worden. Bist du ein Dieb? Ein Lügner? ein Sabbatschänder? Solche sind einige von uns
gewesen, aber wir sind gewaschen und rein gemacht worden. Ja, wenn du ein Ehebrecher
oder ein Mörder gewesen bist – kann ich etwas Schlechteres sagen? – „alle Sünden und
Lästerung  wird  den  Menschen  vergeben.“  Menschen  von  der  schlimmsten  Sorte  sind
errettet worden; darum komme mit Vertrauen zum Herrn, wie dieser Aussätzige kam, und
vertraue auf Ihn.

 Ferner hatte dieser Mensch k e i n e  V e r h e i ß u n g .  Ich finde nicht, dass Jesus
je gesagt habe: „Kommet her zu mir, ihr Aussätzigen, und ich will euch heilen.“ Ich weiß
auch nicht, dass irgend ein Apostel ausgesandt worden ist, zu lehren: „Kommt zu Jesu, ihr
Aussätzigen,  und  Er  wird  euch  heilen.“  Es  gab  keine  Verheißung  zu  dieser  Heilung,
ausgenommen, dass unser Herr selbst eine Verheißung ist. Die Tatsache seines Weilens
hier unten ist ein Gebirgszug von Verheißungen an unser gefallenes Geschlecht. Ohne eine
wörtliche Verheißung kam dieser Mensch und sagte: „Herr, so Du willst, kannst Du mich
wohl reinigen.“ Meine lieben Zuhörer, ich kann zu niemand von euch sagen, dass ihr nicht
zu Jesu kommen könnt, weil keine Verheißung für euch da ist. Weit davon entfernt. Wenn
keine  Verheißung  da  wäre,  so  würde  ich  euch  doch  dringend  auffordern,  Gnade  zu
suchen, wie es die Niniviten taten, als sie sagten: „Wer weiß?“ Aber die Verheißungen sind
so zahlreich wie die Sterne. „Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter seine
Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird Er sich seiner erbarmen, und zu unsrem
Gott, denn bei Ihm ist viel Vergebung.“ „Wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht
gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen.“ „Wer da
glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ „Glaube an den Herrn Jesum Christum,
so wirst du selig werden.“ Wirst du nicht durch diese Versicherung gezogen werden, und
willst du nicht kommen mit einem solchen Wort vor dir: „Wer zu mir kommt, den werde
ich nicht hinausstoßen.“ Die gesegnete Lehre der Erwählung hindert dich nicht, denn alle,
welche kommen, sind erwählt. Die heilige Wahrheit von der Wiedergeburt setzt dir keine
Schranken, denn wer glaubt, ist von neuem geboren. Ich bitte dich, komm und zeige dich
dem großen Heiler, und Er wird dich nicht von sich weisen.

 Auch  hatte  dieser  Mensch k e i n e  E i n l a d u n g .  Unser  Herr  hatte  ihn  nicht
gerufen. Er hatte nie gesagt: „Kommt, ihr Aussätzigen, kommt und werdet geheilt.“ Es war
niemand da, der es ihm befahl, oder ihn zum Kommen überredete, keiner, der ihn zum
Kommen aufmunterte, viel  weniger jemand, der ihn zum Kommen nötigte. Von selbst,
gedrängt von einer göttlichen Eingebung, irgend einem andren unbekannt, entschloss sich
dieser Aussätzige, zu kommen, und er war willkommen, obgleich ihm das Kommen nicht
ausdrücklich befohlen war. Euch, meine lieben Zuhörer, kann ich nicht sagen, dass ihr
keine Einladung erhalten habt, denn wir rufen euch immer zu: „Kommt, ihr Mühseligen
und Beladenen. Kommt, denn Jesus ruft. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm!
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Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ Die Gnadeneinladungen
werden im weitesten Maße bekannt gemacht, seitdem uns geboten ist, das Evangelium
„aller Kreatur“ zu predigen. „Wer da will, der komme.“ Ja, diejenigen an den Hecken und
Zäunen werden genötigt, zu kommen. Was soll ich sagen? Wenn ihr verloren geht, so
geschieht es nicht aus Mangel an einer Einladung. Wenn ihr Christo den Rücken kehrt, so
werdet ihr nicht in der Hölle sagen können, dass ihr nicht aufgefordert worden seid, zu
Ihm  zu  kommen.  Ich  bitte  euch  dringend,  zu  Jesu  zu  kommen,  gerade  wie  dieser
Aussätzige zu Ihm kam, und ich bitte den Heiligen Geist, meine Aufforderung erfolgreich
bei euch zu machen.

 Dieser  Aussätzige w a r  k ü h n  i m  K o m m e n  z u  J e s u ,  weil  er,  da  er
niemand hatte, der ihn ermutigte, sich in der Mitte der Menge verlegen gefühlt haben
muss. Wohl mochte es so sein, denn er hatte kein Recht, sich dahin zu begeben. Sagt
irgend jemand diesen Morgen, wenn er auf diese große Versammlung blickt: „Hier bin ich;
einem jeden bin ich ein Fremder. Niemand kennt mich, und wenn mich jemand kennen
würde, würde er sich nicht mit mir einlassen. Ich bin nicht auf meinem Platze unter dem
Volke Gottes.“ Hast du ein tiefes Gefühl deiner Sünde? Bist du niedergebeugt unter deiner
eignen Unwürdigkeit? Fühlst du dich verloren unter der Menge? Die Menge, welche dort
versammelt war, war nicht besonders merkwürdig, aber das Kommen des Aussätzigen zu
Jesu war eine sehr merkwürdige Tatsache, eine Szene, die des Beachtens wert war. Daher
finden wir das Wort „Siehe.“ Er kommt. Ja, er wagt es, zu kommen. Die Menge macht
Platz und der Aussätzige fällt Jesu zu Füßen, betet Ihn an und sagt: „Herr, so Du willst,
kannst Du mich wohl reinigen.“ Ehre sei Gott, der Aussätzige kniet zu Jesu Füßen, wo die
unendliche  Liebe  und  Macht  sich  über  ihn  beugt!  O,  mein  Freund,  willst  du  nicht
zugreifen? Du hast nicht nötig, aufzustehen und einen öffentlichen Beweis zu geben, aber
du kannst dich im Geiste zu den Füßen unsres Herrn legen. O, möchte der Heilige Geist
dich bewegen, jetzt zu Jesu zu kommen! Kümmere dich nicht um die Menge. Du bist
durch  deine  eignen  Gefühle  abgesondert;  dein  gebrochenes  Herz  hat  dich  in  eine
vereinsamte Stellung gebracht. Nun komm zu Jesu, ehe die Menge sich zerstreut. Obgleich
die Engel es sehen werden und die Teufel es sehen werden, so komme doch! O, dass ich
rufen könnte: Siehe, hier ist ein Sünder, welcher jetzt in diesem Augenblick und an dieser
Stelle sich zu Jesu Füßen wirft! Verleihe es, o Gott! Gott, Heiliger Geist, wirke es, wirke es
jetzt, wir bitten Dich, und dem Namen Jesu soll der Ruhm sein immerdar.

Dieses ist unser erster Punkt, der Aussätzige kam von selbst, obgleich ihm niemand
half oder ihn niemand ermutigte.

2.

Zweitens,  der Aussätzige kam allein. Dieses ist sehr verschieden von dem Falle,
wo zehn Aussätzige in Gesellschaft zu Jesu kamen, in Betreff deren Er die Frage tat: „Wo
sind die neun?“ Es ist leicht zu gehen, wenn zehn gehen. Es gibt vieles, was die Menschen
in  Gemeinschaft  mit  andren  bereitwillig  tun,  aber  sie  würden  als  einzelne  sich  nicht
daranwagen.  Mein  Hörer,  du  bist  nur  einer,  und  wenn  dieser  eine  verzagt  und  sich
schlecht fühlt, so scheint es ihm eine gewagte Sache zu sein, allein zu Jesu zu kommen.
Doch ich habe das Vertrauen, dass du so kommen werdest.

 Hier möchte ich hinzufügen, d a s s  d e r  A u s s ä t z i g e  o h n e  Z w e i f e l  d i e s e
S a c h e  a l l e i n  b e i  s i c h  s e l b s t  b e d a c h t  h a t t e .  Da er oft allein war, dachte er
über das nach, was er von diesem großen Prediger gehört hatte. Er dachte sowohl über
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seine Lehren wie über seine Wunder nach und zog daraus seine eignen Schlüsse. Es ist
stets  Hoffnung  für  einen  Menschen,  wenn  er  anfängt,  über  den  Herrn  Jesum
nachzudenken.  Das  Schlimmste  ist,  dass  so  viele  Hörer  des  Evangeliums  das  Denken
aufgegeben haben und es nicht zu Hause tun. Dieser Mensch dachte über die Sache ruhig,
aufrichtig und hoffnungsvoll nach und zog daraus einen festen, klaren und praktischen
Schluss in Betreff seiner selbst. Er beruhigte sich nicht mit einer allgemeinen Theorie in
Betreff der ganzen Welt, sondern fand eine Wahrheit heraus, die ihn selbst betraf.

 Nachdem er  das  getan  hatte,  kam er  zu  dem Schluss, d a s s  u n s e r  H e r r
a l l m ä c h t i g  i m  H e i l e n  s e i .  Beachtet wohl, dass er zu diesem Schluss in Bezug auf
sich selbst kam. Heißt es: „Herr, so Du willst, kannst Du Aussätzige reinigen?“ Nein, es
war ein Schluss der näher lag,  „So Du willst,  kannst  Du mich reinigen.“  Das war der
Brennpunkt. Jesus konnte ihn erretten, g e r a d e  i h n .  Vor langer Zeit glaubte ich, dass
Jesus meine Brüder und Schwestern erretten könne; daran habe ich nie gezweifelt. Ich
habe nie die Macht unsres Herrn bezweifelt, irgend jemand zu erretten, bis ich an mich
selbst dachte. Dann aber schien gerade ein Fall zu sein, den seine Allmacht nicht deckte.
Ich konnte nicht sehen, wie Jesus mich erretten könne. Eigentümlich mag es scheinen,
dass ein Mensch, wenn er von einem Gefühl seiner Sündhaftigkeit gedrückt wird, nicht die
allmächtige  Kraft  der  Gnade  Gottes  gegen  die  ganze  Menschheit  leugnet,  aber  sich
heimlich von dem Bereich der Gnade ausschließt. Sonderbar! Er hält sich selbst für gerade
jenseits der Grenze der Gnade. Dieser Mensch war nicht so töricht. Er schloss so: „Ich bin
ein Aussätziger. Ja, aber Gott hat Aussätzige geheilt. Ich bin ein Aussätziger, denn ich bin
voll Aussatzes, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Dieser Mann ist von Gott gesandt
und die Kraft Gottes ist mit Ihm, daher schließe ich, dass Er mich reinigen kann, wenn Er
es will.“  Das  war gut  gemacht  vom Aussätzigen.  Es  ist  eine schöne Sache,  zu einem
solchen vernünftigen und gerechten Schluss zu kommen. Ich wünsche, dass jede Seele
hier zu diesem Schluss in Betreff ihrer Seele komme.

Obgleich ihr euch selbst verdammen müsst, obgleich der härteste Ausdruck, den ich
anwenden könnte, euch nicht in eurer eignen Schätzung verleumden würde, kommt es
doch nach dem Nachdenken zu dem Schluss: „Christus kann mich erretten, wenn Er will.“
Ihr seid durch kein Schriftwort ausgeschlossen noch von irgend einem Mangel von Liebe
oder Macht des Heilandes. Wenn ihr schlechter als andre seid, so würde die unendliche
Gnade Gottes umso mehr in eurer Errettung gesehen. Jesus kann euch erretten, gerade
euch.

 Indem er über den Gegenstand nachdachte, sah er, worauf die Sache beruhte.
A l l e s  h i n g  v o n  d e m  W i l l e n  u n s r e s  H e r r n  a b .  Einige  sagen,  dass  der
Aussätzige die Bereitwilligkeit Christi bezweifelt habe. Ich hege großen Zweifel, dass seine
Worte so auszulegen sind. Er stellte einfach eine große Wahrheit fest. Wenn Jesus es nur
wollte, so konnte der Aussätzige gereinigt werden, ohne dass er ein Wort zu sagen oder
etwas zu tun nötig hatte. Das ganze Werk hing von des Herrn Willen ab. Sein Wille war die
Quelle der heilenden Macht. Bezweifelt dieses irgend jemand? Im Werke der Errettung
bestehen gewisse Prediger auf die Freiheit des menschlichen Willens. Ich will nicht mit
ihnen darüber streiten, aber ich möchte, dass sie eben so auf die Freiheit des göttlichen
Willens bestehen würden. Christus hat ein Recht, zu erretten, welche Er will, und obgleich
Er alle errettet, die Ihm vertrauen, so geschieht es doch nicht ohne seinen Willen. Er sagte
zu  diesem Menschen:  „Ich  will  es  tun!“  Doch liegt  seine  errettende Gnade unter  der
Einschränkung seiner eignen Unumschränktheit; Er ist der Schuldner keines Menschen und
kann mit dem Seinen tun, was Er will. Es ist gewiss, dass es nicht an jemandes Wollen
oder Laufen liegt, sondern an Gottes Erbarmen. „So erbarmet Er sich nun, welches Er
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will.“ Dieser Mensch hatte in der Einsamkeit diese Goldmünze geprägt. Er sah, dass seine
Hoffnung in dem Willen Christi lag und wo konnte sie besser liegen? Ich fürchte, dass er in
dieser Sache einige von euch übertraf, denn sein eigner Wille war aufrichtig genug, aber
ich fürchte, dass bei einigen von euch euer eigner Wille nicht aufrichtig gegen Gott ist. Es
ist gewiss, dass des Aussätzigen Wille in der rechten Stellung war, und daher wendet er
sich an Jesum. Will Jesus? Er hatte keine Furcht in dieser Hinsicht. Ich möchte, dass alle
Sucher wissen, dass ihre Errettung jetzt durch den Willen Jesu bewirkt werden kann. Er
hat euch willig gemacht zu empfangen und Er ist sehr willig zu geben. Wenn ihr errettet
werdet, so wird es nicht geschehen, weil ihr es verdient, sondern weil Er frei gibt, wo es
Ihm gefällt  nach  der  königlichen Fülle  seines  Herzens.  Dieser  Mann hatte  eine  große
Wahrheit entdeckt, als er sah, dass seine Heilung vom Willen des Heilandes abhing.

 D a n n  u n t e r w a r f  e r  s i c h  d i e s e m  W i l l e n  m i t  f r e u d i g e r
H o f f n u n g .  Er konnte nicht mit Sicherheit wissen, dass er geheilt werde, denn Jesus
hatte noch nicht von der Heilung des Aussatzes gesprochen, aber er hatte die Zuversicht,
dass Er es tun könne, wenn Er es wollte. Es ist etwas Großes, an die Allmacht Jesu in der
Sache der Errettung zu glauben. Wir haben viel vor dem Aussätzigen voraus, denn wir
wissen, dass Er alle Sünder erretten will, die zu Ihm kommen. Der Aussätzige stellte sich
vor Christum, und sagte durch die Tat: „Hier bin ich. Du siehst, welch elendes Geschöpf
ich bin. Kein Elenderer kann je zu Dir kommen, aber doch, wenn Du es willst, kannst Du
mich reinigen. Ich überlasse meine Sache Dir.“ Er betete dringend, jedoch geschah es
mehr mit stummen Gebärden als in Worten, aber Jesus wusste, was er meinte.

 Dieses war der praktische Schluss des einsamen Nachdenkens und der Aussätzige
s p r a c h  i h n  m i t  s e i n e n  e i g n e n  W o r t e n  v o r  d e m  H e r r n  a u s .  In seiner
Bitte benutzte er nichts aus irgend einem Gebetbuche oder einer Gottesdienstordnung. Er
war in der Tat ein Mann seiner eignen Ordnung, der von allen andren abgesondert stand.
Die  Wirkung  seines  eignen  Nachdenkens  war  eine  entschiedene  Tat  und  ein  mutiges
Bekenntnis seines Glaubens an die Allmacht Jesu.

 E r  e r w i e s  J e s u  V e r e h r u n g .  Er kniete vor Ihm nieder und betete ihn an.
Ich glaube, dass er dieses in der vollen Überzeugung von seiner Göttlichkeit tat, denn ich
kann nicht denken, dass er ohne zu glauben, dass Jesus Gott sei, gesagt haben würde:
„So Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.“ Unser Heiland hat nicht gesagt: „Stehe auf;
du musst mich nicht anbeten. Ich bin nur ein Mensch und mich anbeten würde reiner
Götzendienst sein.“ Nein. Unser Herr wies die göttliche Ehre nicht zurück, wenn sie Ihm
von seinen Nachfolgern erwiesen wurde, sondern Er nahm sie an als ein Recht, denn Er
hielt  es  nicht  für  einen  Raub,  Gott  gleich  sein.  Dieser  Mann  vertraute  Dem,  den  er
anbetete, und betete Den an, dem er vertraute. Mit verehrendem, demütigem, brünstigem
Gebet legte er seine Sache dar und ließ sie in des Heilandes Hand. O, dass meine Zuhörer
ihm nachahmten!

 D e r  A u s s ä t z i g e  k a m  a l l e i n .  Er  kam  nicht  durch  Überredung  eines
Freundes. Ich fürchte, dass sich einige Leute der Gemeinde anschließen, weil andre sie
dazu drängen; das ist verkehrt. Einige werden sagen, dass sie an Jesum glauben, weil es
ernsten Freunden Vergnügen macht; das ist nachteilig. Der Aussätzige war unter keiner
Aufregung. Er war nicht das Opfer einer Erweckung, sondern die Frucht der Gnade. Er war
nicht in eine Nachversammlung gegangen, wo er die übrigen eifrig zu Jesu beten hörte,
um dort von demselben Gefühl hingerissen zu werden. Nein; er kam allein, er kam mit
Überlegung und beugte sich zu Jesu Füßen. Ich wünsche, dass einige hier, die keinen
religiösen Einfluss gewohnt sind, die keine Mutter haben, die ihren Arm um ihren Hals legt
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und  für  sie  betet,  keinen  Freund,  um  ihnen  die  göttlichen  Dinge  zu  erklären,
nichtsdestoweniger zu Jesu kommen. Ihr bedürft eines Erlösers; fühlt ihr, dass es so ist?
Wenn ihr auch nicht von andren begleitet werdet, so kommt doch zu Jesu. Kommt allein
und von euch selbst. Kommt sogleich zu Christo und werft euch Ihm zu Füßen. Ich habe
diejenigen gern, die keine Nachahmer sind, sondern ihren eignen Lauf im Kommen zu
Jesu genommen haben. Einige Menschen werden mit fortgerissen während der Zeit einer
religiösen  Aufregung  und  halten  sich  für  bekehrt,  obgleich  sie  es  nicht  sind.  Einige
bekennen, zu glauben, weil ihre Brüder und Schwestern und Freunde es tun, aber es ist
bei  ihnen  keine  echte,  persönliche  Herzenssache.  Ich  halte  euch  den  Aussätzigen  als
Beispiel des Mutes vor, der allein zu Jesu kommt, ob andre kommen wollen oder nicht. Ich
habe mich bis jetzt mit dem einen Punkt beschäftigt und während der ganzen Zeit habe
ich den Herrn gebeten, alle meine unbekehrten Zuhörer jetzt zu Jesu zu bringen.

3.

Ich  schließe  damit,  indem  ich  noch  bemerke,  dass  dieser  Mensch  für  sein
Kommen belohnt wurde.

 Unser Herr sah darauf, d a s s  E r  n i c h t  v e r g e b l i c h  g e k o m m e n  s e i .  Die
arme, leidende Seele, die einen schrecklichen Tod zu fürchten hatte, war kaum zu Christo
gekommen, als der Herr sie auch schon mit seiner Teilnahme belohnte. Er blickte ihn ganz
anders  an,  als  der  Aussätzige  es  je  erfahren  hatte.  Wenn  andre  einen  Blick  auf  den
Aussätzigen richteten, gingen sie so schnell wie sie konnten, vorüber, und wenn ihnen ein
solcher nahe kam, wandten sie ihr Gesicht von der geisterhaften Erscheinung ab. Niemand
bedauerte die Aussätzigen in jenen Tagen, denn man hielt sie für solche, die von Gott
geschlagen waren. Sie waren ein Gegenstand des Schreckens unter den Menschen, weil
sie als Gegenstand des Zornes des Allerhöchsten betrachtet wurden. Aber als Jesus diesen
angefochtenen Menschen sah, lesen wir im Markus: „und es jammerte Jesum.“ Ich glaube
nicht,  dass  ich  das  griechische  Wort  völlig  übersetzen  kann.  Ich  konnte  es  kaum
aussprechen, weil eine so große Zahl von Konsonanten darin ist. Habt ihr schon einen
Menschen gesehen, der von einer Gemütsbewegung überwältigt ist? Sein Herz scheint zu
schwellen, sein Busen hebt sich und die Tränen brechen hervor. Bei dieser Gelegenheit
war  des  Herrn  ganzes  Wesen  erregt.  Die  Tiefen  seines  Geistes  waren  von  Mitgefühl
bewegt. Sobald Er den Aussätzigen zu seinen Füßen sah, sagte schon sein Blick: „Arme
Seele, was hast du gelitten! In welchen Zustand der Ekelhaftigkeit bist du geraten! Du bist
den Menschen wie ein lebendiger Schmutzhaufen, aber ich verachte dich nicht; ich liebe
dich; ich habe Mitleid mit dir.“ Nun, mein Zuhörer, wenn du zu Jesu kommst, so wird Er
dich in dieser Weise behandeln. Wenn du besorgt bist, so ist Er für dich besorgt. Wenn du
die Sünde verachtest, so verachtet Er sie noch mehr als du, aber Er hat Mitleid mit dem
Sünder.

 Als der Mensch kam, w u r d e  s e i n  K o m m e n  b e l o h n t  d u r c h  d e s  H e r r n
B e r ü h r e n .  Niemand anders würde diesen Menschen berührt haben. Petrus, Jakobus,
Johannes und die übrigen würden ihr Gewand zurückgezogen haben, um nicht mit einem
Aussätzigen in Verbindung zu kommen. Was die Menge anbetraf, so machte diese Ihm im
Kommen keine Schwierigkeit, denn sie wichen alle scheu zur Seite und machten Ihm eine
freie Bahn. Aber der Heiland rührte ihn nun an. Es lag etwas wunderbar Aufmunterndes in
diesem Anrühren. Ich habe von einer Dame gehört, die für arme, verkrüppelte Kinder
sorgte. Sie fand eins, welches so missgestaltet, krank und launisch war und fortwährend
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schrie, dass es niemand lieben konnte. Sie pflegte das Kind, aber diese Aufgabe machte
ihr kein Vergnügen, denn, sie mochte tun, was sie wollte, das Kind blieb beim Schreien
und zeigte sich stets unliebenswürdig. Die gute Frau bedauerte das Kind, aber sie konnte
es nicht lieben. Als sie das arme Kind einmal auf dem Schoße hatte, schlummerte sie ein
und träumte, dass Jesus zu ihr kam, sich über sie beugte und ihr sagte, dass sie in Betreff
ihrer Seele in seiner Ansicht auch krank und ekelhaft sei, dass Er sie aber liebe und sich
ihr offenbaren wolle. Als sie wieder zu sich kam und auf das arme, ungestaltene Kind
blickte, fühlte sie wieder eine Abneigung gegen dasselbe, weil es so elendig missgestaltet,
so voller ekelhafter Wunden und so leidenschaftlich und grämlich war. Unter der Macht
der  Erscheinung, die  sie  gehabt  hatte,  wich ihr  Gefühl  der  Ekelhaftigkeit  gänzlich.  Sie
fühlte großes Mitleid in ihrer Seele, drückte das Kind an die Brust und küsste sein armes,
narbiges Gesicht. Das Kind öffnete verwundert die Augen, denn es war nie vorher geküsst
worden, und durch diesen Kuss war ihm eine neue Welt  geöffnet. Es wurde dankbar,
glücklich, geduldig und war denen, die es pflegten, keine Last mehr. Wie viel kann doch
von  der  leisesten  Berührung  der  Liebe  kommen!  Gerade  so  heilt  uns  des  Heilandes
persönliches Anrühren. Sein Anrühren sagte tatsächlich zu dem Aussätzigen: „Ich verachte
dich nicht. Ich will mich dir nicht entziehen. Ich komme sehr nahe zu dir. Ich bringe dir
eine himmlische Ansteckung und anstatt, dass du mir deine Krankheit gibst, gebe ich dir
meine Gesundheit.“ Jesus Christus, der Herr, wird zu dir kommen, armer Sucher; Er wird
dich anrühren und sich dir als Bruder und Freund beweisen. Liebe Seele, wenn du Jesum
anrühren  willst,  wird  Er  dich  anrühren;  wenn  du  an  Ihn  glaubst,  wird  Er  sich  dir
offenbaren.  Und  du,  der  du  diesen  Morgen  hergekommen  bist  und  kein  andres  Bild
gesehen hast als deinen Aussatz, wirst heimgehen und kein andres Bild sehen als den
fleischgewordenen Gott, der sich in deiner Errettung verherrlicht.

 Der  Herr b e l o h n t e  s e i n e  U n t e r w e r f u n g  m i t  d e m  k ö n i g l i c h e n
W o r t :  „ I c h  w i l l  e s  t u n . “  Wie  ich  schon gesagt  habe,  sagt  Jesus  nie  zu  einer
suchenden Seele, dass Er es nicht tun will, aber wenn du dich Ihm zu Füßen wirfst und
glaubst, dass Er dich erretten kann, so wird Er sagen: „Ich will es tun.“ Wenn ein Kaiser
dieses Wort ausspricht, so mag es eine große Macht in seinen Besitzungen ausüben, aber
wenn Jesus es ausspricht, so vertreibt es Tod und Hölle, heilt Krankheiten, verscheucht die
Verzweiflung und überflutet  die Welt  mit  Gnade und Barmherzigkeit.  Des Herrn „ I c h
w i l l “  kann den Aussatz der Sünde fortnehmen und dich vollkommen heilen. Möge hier
kein Irrtum stattfinden; ich meine dich, mein Zuhörer, dich, auf den ich gerade blicke. An
dich ist das Wort der Errettung gesandt.

 Als eine Belohnung des Glaubens dieses Menschen heilte der Herr ihn, und um
das Wunder zu vergrößern, h e i l t e  E r  i h n  s o g l e i c h .  „Und alsobald ward er von
seinem Aussatz rein.“ Wie eine so große Veränderung bewirkt werden konnte, können wir
nicht sagen. Ein Wunder zu zergliedern ist albern. Jeder Teil des Körpers war schon lange
in Unordnung gewesen; und einzelne Körperteile zerstört, und doch ist der eine Befehl
„Sei gereinigt“ imstande, den verdorbenen Körper des Aussätzigen sogleich wieder gesund
zu machen. Wer geschaffen hat, kann auch wiederherstellen. Kann Gott  einen Sünder
sogleich zu einem Heiligen machen? Er kann es. Der Niagarafluss stürzt sich von einem
Felsen  herab.  Kann  die  Allmacht  diese  Fluten  in  entgegengesetzte  Richtung  fließen
machen? Gott  kann alles  tun.  In  der  moralischen Welt  ist  Er  ebenso mächtig  wie  im
Weltall. Das Herz ist so hart wie ein Diamant oder wie der unterste Mühlstein. Kann Er es
erweichen?  Ja,  in  einem Augenblick  kann Er  es  so  zart  machen  wie  frisches  Fleisch.
Glaubst du dieses? Wenn so, dann unterwirf dich der göttlichen Macht und bitte, dass dir
dieses widerfahre. Nur glaube ohne irgend welchen Zweifel, dass Jesus der gekommene
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Gott  ist  und deshalb alle Macht  über die menschliche Natur  hat,  zu vergeben und zu
reinigen. Jesus kann dich erretten, obgleich du im offenen Rachen der Hölle stehst. Jesus
kann  dich  erretten,  obgleich  du  die  Unreinigkeit  selber  bist,  weil  du  so  lange  in  der
schmutzigen Lauge der Lüste und des Unglaubens gelegen hast. Er kann dich mit einem
Worte schneeweiß machen. Glaubst du dieses? Wenn du dieses glaubst, sage ich, prüfe
es, indem du dich Jesu unterwirfst, damit Er dir ein Heiland sei. Er wird sagen: „Ich will es
tun. Sei gereinigt.“

Nun zum Schluss. Ich habe die Gnadentür weit geöffnet; wollt ihr nicht eintreten? O,
möchte die geheime heilige Macht des Heiligen Geistes euch durchwehen. Ich habe mit
Gottes  Hilfe  ein  großes  Netz  ausgeworfen  und  ich  hoffe,  dass  einige  von  euch  in
demselben gefangen werden.

 Eins können wir noch über den Fall dieses armen Aussätzigen sagen. E r  h ä t t e
n i c h t  s c h l i m m e r  w e r d e n  k ö n n e n ,  wenn  er  zu  Jesu  gekommen  und  nicht
angenommen worden wäre, denn er war schon voll Aussatzes. Er konnte durch seine Bitte
an Jesum nichts verlieren. Und wenn du, mein Zuhörer, auf Jesum vertraust, so kannst du
nicht schlechter werden. Du kannst nur verloren gehen, wenn du zu Ihm gehst und nicht
angenommen wirst. Aber, meine Geliebten, es ist unmöglich, dass Jesus einen Sünder, der
zu Ihm kommt, zurückweist.  Er hat gesagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.“

Obgleich er ein Aussätziger ist, obgleich er ohne Vorgänger, ohne eine Verheißung,
ohne eine Einladung kommt,  so kann der  Herr  ihn,  wenn er kommt,  in  keiner  Weise
hinausstoßen. Der Ruf des Evangeliums ist: „Komm und sei willkommen!“

Jesus liebt es, den Menschen gesund zu sehen. Er hat keine Freude an Krankheiten
und Schmerzen. Es ist Ihm eine Freude, zu reinigen und die Seele der Menschen gesund
zu machen. Du wirst ein glücklicher Mensch sein, wenn Jesus dich errettet, aber Jesus hat
noch mehr Freude, denn um dieser Freude willen erduldete Er das Kreuz und achtete der
Schande nicht.  Unser Herr gedenkt wohl der Wunden, durch welche Er unsre Heilung
bewirkt hat.  Er gedenkt an das grausame Kreuz, durch welches Er uns aus der Hölle
gehoben hat. Er gedenkt an seine Todesangst und die Nacht der Leiden und Er hat Mitleid
mit den Schuldigen, für die Er gestorben ist. Denke du auch an die Leiden des Herrn und
vertraue Ihm völlig und allein. Blicke sogleich auf Ihn, der tot war und lebendig ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit, und durch diesen Blick wirst du leben. In diesem Augenblick bete
Ihn an. Beuge dich zu seinen Füßen. Während ihr noch auf euren Sitzen seid, werft eure
Herzen  vor  den Sohn Gottes  nieder  und  übergeht  euch  Ihm,  damit  euch  eine  ewige
Errettung werde. So wahr der Herr lebt, wirst du armer Verlassener, wenn du an den
Herrn Jesum Christum glaubst, errettet werden. Gehe hin in Frieden und freue dich der
großen Errettung, die Er dir zu Teil hat werden lassen. Blicke mehr und mehr auf Ihn alle
Tage deines Lebens. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren am achtzehnten Januar
auf Christum blickte, und ich bitte, dass ich, der auf Ihn blickte, heute das Mittel sei, viele
andre dahin zu führen, auf Ihn zu blicken und zu leben. Warum nicht? Arme Männer und
Frauen, die ihr ohne Christum seid, warum wollt ihr nicht auf Ihn blicken? Mein Herz sehnt
sich nach eurer sofortigen Errettung. Geist des lebendigen Gottes, ziehe sie zu Christo,
und seinem Namen sei Ehre nun und ewiglich!

Amen
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II.

Selbst niedrig, Christus hoch.

Matthäus 8,8

Der Hauptmann antwortete und sprach: „Herr, ich bin nicht wert, dass Du unter mein
Dach gehest, sondern sprich nur ein Wort, – so wird mein Knecht gesund.“

er Hauptmann war ein würdiger Mann vom menschlichen Gesichtspunkt aus, aber er
nannte  sich  selbst  unwürdig  als  er  sich  an  den  Herrn  wandte.  Es  war  ein  so
ausgezeichneter Mann, dass die Ältesten der Juden, die keineswegs Vorliebe für die

römischen Soldaten hatten, sich bei Jesu darauf beriefen, dass er es wert sei. Wenn er
persönlich gegenwärtig gewesen wäre, würde er ihrer Aussage widersprochen haben, und
er  tut  es  auch in  seiner  zweiten Botschaft,  die  er  zum Herrn sandte.  Die  würdigsten
Menschen in der Welt halten sich nicht für würdig, während die unwürdigsten Leute im
allgemeinen  sich  mit  ihrer  Würdigkeit  brüsten  und  womöglich  noch  mit  ihrer  eignen
Vollkommenheit. Wir könnten uns nicht wundern, wenn dieser Mann stolz gewesen wäre,
denn er gehörte zu dem herrschenden Volke und war der Vertreter einer tyrannischen
Macht. Wenn er auch kein hoher Offizier war, sondern nur ein Hauptmann über hundert
Krieger, so ist es doch nicht ungewöhnlich, dass untergeordnete Offiziere hochmütiger
sind als ihre Vorgesetzten. Wenn ein Mensch eine hohe und verantwortungsvolle Stellung
hat, so wird er oft durch seine Verantwortlichkeit gebeugt, während ein Niedrigstehender
gewöhnlich größer ist als der Kaiser selbst. Dieser Hauptmann war jedoch ein Mann von
sanftem Geiste und sagte von sich: „Ich bin nicht wert, dass Du unter mein Dach gehest.“

Er hätte vielleicht wegen seiner Beliebtheit unter den Juden stolz sein können. Wenige
können  es  ertragen,  in  einer  Atmosphäre  zu  leben,  wo  sie  Achtung  genießen,  ohne
anzufangen, sich selbst sehr hoch zu schätzen. Er hatte den Juden eine Schule gebaut.
Das war eine gute Tat. Es ist aber möglich, eine Schule zu bauen und dabei in seiner
eignen Meinung ein großer Mann zu werden. So war es aber nicht bei diesem guten Mann,
der eine Schule gebaut hatte; er war nicht anspruchsvoll wegen seiner Freigebigkeit. Er
erwähnte es nicht, sondern sagte: „Ich bin nicht wert, dass Du unter mein Dach gehst.“

Er war ein Mann, der ans Befehlen gewöhnt war. Wenn er zu dem einen sagte: „Gehe
hin“, so ging er, und zum andren: „Komme her“, so kam er. Diejenigen, welche gewohnt
sind, dass ihnen gehorcht werde, sind leicht geneigt, sich sehr hoch zu schätzen, aber
dieser  Hauptmann  war  nicht  in  diesen  Fehler  verfallen.  Er  beachtete  sorgfältig  die
Krankheit seines jungen Dieners; er war darauf aus, dass er geheilt werde; er war sowohl
ein leutseliger Herr wie ein freigebiger Nachbar. Wenn wir einen wirklich würdigen Mann
aussuchen  wollten,  so  brauchten  wir  nicht  weiter  zu  gehen  als  zu  diesem römischen
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Soldaten oder wir möchten es nicht so gut treffen, und doch sagte er: „Herr, ich bin nicht
würdig.“

Beachtet ferner, dass er nicht sagte: „Herr, das Zimmer, in welchem mein Diener
schläft,  ist  Deiner  nicht  wert  und  es  ist  nicht  passend,  dass  du  zum  Bodenzimmer
emporsteigst, wo der Junge krank liegt,“ sondern „ich bin nicht wert, dass Du unter mein
Dach gehst, selbst nicht in eins der besten Zimmer. Es ist mein Haus und als solches ist es
die Wohnung eines Menschen, der es nicht wagt, eine persönliche Zusammenkunft mit Dir
zu suchen, und ich halte es für gänzlich unpassend für Deine Bewirtung.“ Er fürchtete
sich, den Herrn zu bemühen, und fühlte, dass das Kommen Jesu in sein Haus mehr sei, als
woran er im Augenblick denken durfte, wo schon ein Wort genügen würde, das Wunder zu
verrichten.

Geliebte Freunde, meine Absicht an diesem Morgen ist, eure Aufmerksamkeit auf die
glückliche  Verbindung  dieser  edlen  Demut  mit  einem  außerordentlichen  Grad  des
Glaubens zu lenken. In seinem Sündenbekenntnis ist der Hauptmann nicht zurückhaltend.
„Herr,  ich  bin  nicht  wert,  dass  Du  unter  mein  Dach  gehst“,  aber  in  seinem
Glaubensbekenntnis  ist  er  gleich  deutlich,  „sprich  nur  ein  Wort,  so  wird  mein  Knecht
gesund.“ Es ist ein gemeiner Irrtum, dass eine niedrige Selbstschätzung mit einem sehr
großen Misstrauen gegen Christum verbunden sein muss. Ich nenne es einen gemeinen
Irrtum,  denn  es  ist  sowohl  ein  schlechter  wie  ein  gewöhnlicher  Irrtum.  Es  ist  eine
Tatsache, dass hohe Gedanken von sich selbst  mit  niedrigen Gedanken über Christum
zusammen  gehen,  und  das  kann  auch  nicht  anders  sein,  denn  sie  sind  Vögel  von
denselben  Farben.  Aber  niedrige  Gedanken  von  sich  selbst  sollten  stets  mit  hohen
Gedanken von Christo verbunden sein, denn sie sind beide Erzeugnisse des Geistes Gottes
und  sie  helfen  sich  gegenseitig.  Unsre  Unwürdigkeit  ist  dem Glanze  der  unendlichen
Gnade unsres Herrn eine Zierde. Wir sinken tief in der Demut, aber wir schwingen uns auf
zur Glaubenszuversicht. Wenn wir abnehmen, so nimmt Christus zu.

Um diesen Punkt deutlich zu machen, werde ich zuerst und vor allem sagen,

1 . d a s s  e i n  G e f ü h l  d e r  U n w ü r d i g k e i t  s e h r  w ü n s c h e n s -  u n d
e m p f e h l e n s w e r t  i s t ,  aber

2 . d a s s  e i n  G e f ü h l  d e r  U n w ü r d i g k e i t  s e h r  f a l s c h  a n g e w a n d t
w e r d e n  k a n n ,  und dann werde ich hinzufügen,

3 . d a s s  e i n  G e f ü h l  d e r  U n w ü r d i g k e i t  e i n e n  p a s s e n d e n  G e n o s s e n
a m  s t a r k e n  G l a u b e n  a n  C h r i s t u m  f i n d e t .  Davon gibt uns der Text
ein Beispiel.

Möge der Heilige Geist uns in unsrer Betrachtung helfen und sie wahrhaft wertvoll
machen!

1.

Zuerst  denn,  ein  Gefühl  der  Unwürdigkeit  ist  sehr  wünschens-  und
empfehlenswert. Einigen von euch fehlt es daran. Ich darf wohl sagen, dass ihr ein
solch Gefühl für gemein und erbärmlich haltet. Ihr vermutet, dass es eure Männlichkeit
verletze,  eure  Selbstachtung  erniedrige  und  euren  Mut  dämpfe.  Liebe  Freunde,  die
Männlichkeit, die sich von der Sünde nährt, ist ein giftiger Schwamm, welcher aus der
Fäulnis  eines  verderbten  Herzens  wächst.  Möge er  von uns  genommen werden!  Jede
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Stellung des Geistes, welche auf Falschheit gegründet ist, muss eine böse sein; es ist eine
Wasserblase,  erzeugt  von  der  Einbildung.  Lasst  uns  nicht  mehr  Selbstachtung,
Männlichkeit oder Mut uns wünschen, als übereinstimmend mit der Wahrheit ist.

 Ich empfehle ein Gefühl der Unwürdigkeit, w e i l  e s  e i n  G e f ü h l  v o n  d e m
W a h r e n  i s t .  Wenn sich ein Mensch unwert vor dem Herrn hält, so sind seine Gedanken
recht.  Wenn er  fühlt,  dass  er nicht  durch das Verdienst seiner  eignen Werke errettet
werden kann, dann urteilt er richtig. Welche Wirkung ein Gedanke auf uns hat, ob er uns
glücklich oder traurig macht, das ist Nebensache; die Hauptsache muss bei einem stets die
ehrliche Gesinnung sein. Wenn es ein wahrhafter Gedanke ist, so sollte ich ihn sogleich
aufnehmen, es koste, was es wolle. Sollte die Wahrheit eine Verwüstung in mir bewirken
und  alle  meine  schönen  Hoffnungen  und  lieblichen  Wünsche  zerstören,  so  muss  es
geschehen,  denn  die  schmerzlichste  Wirkung  der  Wahrheit  ist  besser  als  die
schmeichelhaftesten Folgen der Falschheit. Besser die Schläge der Wahrheit als die Küsse
der Täuschung. Der Pfeil, welcher das Herz des Selbstbetrugs durchbohrt, ist ein Segen.
Wenn ihr  eine  sehr  niedrige  Ansicht  von  euch selbst  habt,  so  mögen einige  dieselbe
krankhaft nennen, aber sie wissen nicht, welches Geistes ihr seid. Die Demut ist gesund;
die  Selbsterniedrigung  ist  keine  Krankheit.  Wenn  wir  geringer  und  geringer  von  uns
denken,  kommen  wir  der  Wahrheit  näher  und  näher.  Wir  sind  von  Natur  verderbt,
herunter  gekommen,  schuldig  und  des  Zornes  Gottes  wert.  Wenn  irgend  etwas
Ungünstiges über den gefallenen Menschen gedacht werden kann, so ist es sicher wahr
von ihm. Welch schlechterer Charakter kann der menschlichen Natur beigelegt werden, als
der, welcher durch die Feder der Inspiration im dritten Kapitel im Briefe an die Römer
gezeichnet ist! O, dass Gott uns niedrig im Geiste machte und uns mit einem tiefen Gefühl
unsrer Unwürdigkeit erfüllte, denn solches wird uns nur die Wahrheit offenbaren und uns
von dem Wege der Falschheit erlösen.

 Dann beachtet,  dass ein tiefes Gefühl  der  Unwürdigkeit k e i n  B e w e i s  i s t ,
d a s s  d e r  M e n s c h  b e s o n d e r s  g r o b  g e s ü n d i g t  h a t .  Es könnte gerade im
entgegensetzten  Licht  gesehen  werden.  Wenn  der  Mensch  abscheulich  böse  gewesen
wäre,  so  würde  sein  Gewissen  das  Gefühl  verloren  haben  und  er  würde  aller
Wahrscheinlichkeit  nach  seine  Unwürdigkeit  nicht  so  tief  gefühlt  haben.  Wer  hohe
Gedanken von sich selbst hat, ist nicht notwendigerweise ein Mensch mit einem reinen
Leben, und andrerseits ist derjenige, der sehr geringschätzende Gedanken von sich selbst
hat, dadurch durchaus nicht als schlechter anzusehen als andre. Derjenige, der sich selbst
unwürdig fühlt, hat etwas an sich, was Gott schätzt. Wir sind dessen gewiss, denn wenn
der Herr eine Wohnung unter den Menschen sucht und Er die Paläste wählen könnte, so
lässt Er sich doch herab, zu sagen: „Der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne, und bei
denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der
Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen.“ Beurteile die Menschen nicht nach ihrer
eignen Selbstschätzung, aber wenn du es tust, so nimm dieses als Leiter, dass derjenige,
der sich selbst erniedrigt, erhöht werden muss, und der sich selbst erhöht, zu erniedrigen
ist. Wer groß ist, ist klein; lass den, der bei sich selbst klein ist, um so größer bei dir sein.
Gott liebt die nicht, die prahlen. „Die Hungrigen füllet Er mit Gütern und lässt die Reichen
leer.“

 Ich empfehle  das  Gefühl  der  Unwürdigkeit, w e i l  e s  d i e  N e i g u n g  h a t ,
d e n  M e n s c h e n  f r e u n d l i c h  g e g e n  a n d r e  z u  m a c h e n .  Wer sich selbst für
alles hält,  hält  die andren für nichts. Der Stolz hat kein Herz und wird einen kranken
Diener eher aus dem Hause schaffen, als einen Arzt für ihn zu suchen. Wenn ein Mensch
stolz ist, wird er sagen: „Ich bin unter Verantwortlichkeit und habe Soldaten unter mir und



- 20 -

ich will nicht damit belästigt werden, auf kranke Diener zu achten.“ Mitleid, Zartheit und
die Wertschätzung andrer sind Fremdlinge im Hause des Stolzen, aber sie nehmen ihre
Wohnung bei denen, welche sich für unwürdig halten. Geliebte, es ist gut, wenn ihr gering
von euch denkt,  denn dann werdet ihr  mehr für andre tun. Wenn ihr wisst,  dass ihr
unwürdig seid, so werdet ihr die Ansprüche andrer mit Freuden anerkennen und werdet
fühlen, dass es nicht unter eurer Würde ist, für die Ärmsten und Verborgensten zu sorgen.
Es sind einige Spuren des Gnadenwerkes in deinem Herzen, wenn du deinen Nächsten
liebst, weil du fühlst, dass du nichts besser bist als er. Dies ist unendlich viel besser als so
groß zu sein, dass du in deiner hohen Würde die Menge niedertreten und mit Verachtung
auf  diejenigen herabblicken  kannst,  die  keinen so vorzüglichen Grad der  Ehre erlangt
haben, deren du dich in deiner Einbildung erfreust. Der große Mann, der sehr große Mann,
der höchst verdienstvolle Mann, der Mann, der eine hoch zu verehrende Persönlichkeit ist,
reitet mit scharfen Hufeisen über seine Mitmenschen und zerdrückt sie ohne Reue, wenn
sie ihm in den Weg kommen und seiner Absicht hinderlich sind, aber der Mensch, der sich
für unwürdig hält, der weiß, dass er alles der Gnade Gottes zu verdanken hat, und noch
von dieser und nur von dieser Gnade abhängt, wird sanft und zart gegen seine Mitsünder
sein und tröstlich zu ihnen reden.

 Wir  empfehlen  ferner  dieses  Gefühl  der  Unwürdigkeit, w e i l  e s  d e n
M e n s c h e n  n i e d r i g  g e g e n  d e n  H e i l a n d  m a c h t .  Unter allem, was verächtlich
ist,  ist  ein  stolzes  Betragen  gegen  den  Herrn  Jesum  das  gehässigste,  aber  es  ist
keineswegs ungewöhnlich. Manche Menschen scheinen sich einzubilden, dass Jesus ihr
Diener sei, der auf ihren Ruf hören müsse, und sie sprechen von seiner Errettung, als
wenn Er sie geben müsste und sie dieselbe für sich selbst  und die ganze Menschheit
beanspruchen  könnten.  Wenn wir  von  der  unumschränkten  Wahl  einiger  zum ewigen
Leben sprechen, so fangen sie an, über Ungerechtigkeit und Parteilichkeit zu schwatzen,
als ob irgend ein schuldiger Mensch ein Recht an den Herrn der Herrlichkeit hätte mit
Ausnahme des schrecklichen Rechts, von Ihm für die Sünde bestraft zu werden. Es ist mir,
als höre ich den Herrn sagen: „Habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich
will?“ Viele von denen, welche vorgeben, die Verteidiger der Gnade zu sein, sind Verräter
derselben und entreißen ihrer Hand das silberne Zepter der Unumschränktheit. Geliebte,
es ist gut, wenn wir im Gebet nicht als Gläubiger zum Herrn kommen, die eine Schuld
verlangen, sondern als verurteilte Verbrecher, die um freie Vergebung bitten. Wir haben
keinen Anspruch an Gott. Wenn Er erwählt, uns zu erretten, so muss es durch seine freie
Gnade geschehen. Lasst uns demütig kommen und sagen: „Herr, ich bin nicht wert, dass
Du unter mein Dach gehest. Dass Du für mich gestorben bist, ist nach meiner Schätzung
das größte aller Wunder. Dass Du mich erwählst, berufst, mir vergibst und mich errettest,
ist eine Welt von Wundern, vor welcher meine Seele dankbar und erstaunt steht. Woher
kommt mir dieses? Wie konntest Du auf einen so toten Hund wie mich blicken?“ Unser
rechter Herzenszustand, wenn wir mit dem Herrn Jesu zu tun haben, ist der der Frau, die
seine Füße mit Tränen wusch oder wie der des Aussätzigen, der Ihm zu Füßen fiel und Ihn
anbetete.  Wenn wir  zum Heiland der  Sünder  kommen wollen,  müssen wir  als  Sünder
kommen. Wir müssen als demütige Bittsteller nahen und nicht als solche, die sich stolz
einbilden, einen Anspruch auf die Gnade Gottes zu haben.

 Ein  Gefühl  der  Unwürdigkeit  ist  äußerst  nützlich, w e i l  e s  d e n  S ü n d e r
d a h i n  b r i n g t ,  w o  G o t t  i h n  s e g n e n  k a n n .  „O“, sagt ihr, „wo ist das?“ Der Herr
handelt nur im Einklang mit seinen Eigenschaften. Gott wird immer Gott sein, und wie Er
gewiss  Gott  allein  ist  in  der  Schöpfung,  so  wird  Er  auch  Gott  allein  sein  in  der
Neuschöpfung. Unsre rechte Stellung vor Gott ist, dass wir wissen, dass wir verdienstlos
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und unwürdig sind, während Er heilig und herrlich ist. Wir müssen Ihn sagen hören: „Ich
bin der Erste und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott,“ oder wir werden nie auf
Ihn blicken, um errettet zu werden. Wenn ich etwas bin und mit meinen Rechten und
Ansprüchen aufstehe, kann Gott mich nicht segnen, ohne mir gegenüber das zuzugeben,
was Er nie zugeben wird. Wie kann ich das beanspruchen, was Er eine freie Gabe nennt?
Wie oft habe ich an diesem Orte die Stimme des Herrn hören lassen: „Wem ich aber
gnädig  bin,  dem bin  ich  gnädig,  und wes ich  mich erbarme,  des  erbarme ich  mich.“
Verlasst euch darauf, Gott wird Gott sein und wenn du nicht errettet werden willst, ohne
dass Er vom Throne seiner Unbeschränkheit herabsteigt, so wirst du hoffnungslos verloren
gehen. Er will König und Herr in dem Werke der Errettung sein; du musst sie als freie
Gabe annehmen oder ohne dieselbe sterben. Wenn es aus Gnaden ist, kann es nicht aus
Recht  sein  die  Dinge  widersprechen  sich.  Unaussprechlich  groß  ist  sein  Mitleid,
unermesslich ist seine Gnade, aber doch wird Er kein Mitleid mit solchen haben, deren
stolzer  Eigenwille  sich  gegen  seine  unumschränkte  Gnade  stellt.  O  Sünder,  wenn  du
Vergebung erlangen willst, musst du bekennen, dass der Herr König ist. Dein Anrufen des
Herrn Jesu muss sein wie dass des Thomas, als er seine Finger in die Wunden legte und
rief: „Mein Herr und mein Gott!“ Du musst Jesum als Herrn und Gott haben oder Er wird
dir  nichts  sein.  Geliebte,  niemand  wird  sich  diesem  ergeben,  bis  er  eine  gründliche
Überzeugung von seiner Unwürdigkeit hat. Wir sind nicht wert, errettet zu werden; wenn
wir es wären, so würde es aus Recht und nicht aus Gnade geschehen. Wir sind nicht wert,
irgend etwas Gutes aus der Hand des beleidigten Gottes zu empfangen; wenn wir  es
wären, würden wir  uns an die Gerechtigkeit  wenden und die Gnade wäre nicht nötig.
Kommt, liebe Zuhörer, beugen wir uns vor dem Herrn und geben zu, dass Er allein König
ist. Lasst uns bekennen, dass wir nichts andres verdienen als seinen Zorn. So ist es, und
darum machen wir keine Ansprüche, sondern rufen einfach: „O Gott, sei mir gnädig.“

 Dieser Geisteszustand bringt den Menschen ferner dazu, d a s  e i n f a c h e  W o r t
G o t t e s  z u  l i e b e n .

Weil dieser Mensch wusste, dass er unwürdig sei, so bat er Christum nicht um einige
geheimnisvolle Worte oder um imposante Zeremonien, nicht einmal um einen Besuch in
seinem Hause. Nein, nein, er war zufrieden, wenn der Herr nur ein Wort sprach. Es ist
unsre stolze, menschliche Natur, die sich so sehr nach Pracht und Schmuck sehnt. Wir
würden gern auf einem königlichen oder glänzenden Wege in den Himmel gehen; wir
wünschen  durch  Musik  errettet  und  durch  Nebengötter  vervollkommt  zu  werden.  Wir
wünschen Vergebung, aber wir wollen einen sichtbaren Priester in vollem Ornate und wir
müssen einen geschmückten Altar und brennende Lichter am hellen Tage haben. Tand
wird gewünscht, um die menschliche Erniedrigung, durch reine Gnade errettet zu werden,
zu verbergen. Aber die Seele, die ihre eigne Unwürdigkeit fühlt, ruft: „Herr, errette mich in
Deiner eignen Weise. Dein Wort ist mir genug. Sprich ein Wort, und es genügt mir.“ Wir
lesen: „Meine Seele liegt im Staube; erquicke mich nach Deinem Wort,“ und ein Gefühl der
Unwürdigkeit  macht  uns  zufrieden,  in  dieser  einfachen  Weise  errettet  zu  werden.
Demütige Seelen lieben ein einfaches Evangelium. Ich weiß, wie einige sind. Sie lesen ein
Buch, welches das Evangelium enthält, und weil es sehr einfach ist, sagen sie: „Das ist gut
für mein Dienstmädchen oder für die Arbeiter auf meinem Felde.“ Für sich selbst aber
suchen  sie  etwas,  was  schwerer  zu  verstehen  ist  und  deshalb  ihren  Stolz  mehr
schmeichelt. Viele Leute lieben einen Prediger, der für sie das Evangelium verwirrt. Die
einfache Rede beleidigt sie. Wir haben Überfluss an diesen Leuten in unsrer Generation.
Wenn gewisse Leute etwas hören, was sie nicht begreifen können, so sagen sie eifrig:
„Welch wunderbare Rede! Mir gefällt ein Mann der Kultur, der die Predigt über das erhöht,
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was ‚gewöhnliche Leute‘ verstehen können.“ Toren sind es, die so reden. Je einfacher das
Wort  ist,  je  mehr  ist  es  dem Worte  Gottes  gleich.  Sagt  Paulus  nicht:  „Und ich,  liebe
Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch zu
verkündigen die göttliche Predigt.“ Das Evangelium ist nicht in die Welt gesandt für die
feine Gesellschaft, für die wenigen bevorzugten Seelen, welche die Zeitung lesen. Das
Evangelium  ist  in  die  Welt  gesandt  für  „alle  Kreatur,“  und  wenn  es  für  alle  Kreatur
bestimmt  ist,  muss  es  so  einfach  sein,  dass  selbst  Nichtleser  imstande  sind,  es  zu
begreifen, und Personen mit der geringsten oder gar keiner Erziehung fähig sind, es zu
ergreifen. Ihr gelehrten Herren mögt ein Evangelium in hohen Worten lieben, welches nur
ein  halbes  Dutzend  euresgleichen  verstehen  kann,  ich  aber  liebe  die  gewöhnliche
Errettung, die frohe Botschaft für die Masse, die Schrift, welche derjenige, welcher läuft,
lesen kann. Lehrt euch die Billigkeit und Menschenliebe nicht, dass es gut sei, wenn das
Evangelium einfach genug für die Armen und Ungelehrten verkündigt wird, da sie der
Errettung sowohl bedürfen wie die Gebildeten? Ich wünsche vor Gott, dass uns alle ein
Gefühl der Unwürdigkeit herab brächte von der Zinne des Tempels der Eitelkeit, wo wir in
Selbstbewunderung stehen,  aber  in schrecklicher  Gefahr des Fallens sind. O, dass die
himmlische Weisheit uns willig machte, wie gewöhnliche Sünder errettet zu werden; willig,
dass Jesus nicht in unsers Haus kommt, sondern nur ein Wort ausspricht, welches das
Gnadenwunder verrichtet!

Nun, geliebte Freunde, werde ich diesen Punkt verlassen und nur noch fragen: Kennt
ihr eure eigne Unwürdigkeit? Ich frage nicht, ob ihr von Schrecken gefoltert oder von
Zweifeln  gequält  oder  von  der  Verzweiflung  überschwemmt  worden  seid.  Das  mag
gewesen sein oder nicht. Aber seid ihr bereit, zu unterschreiben, dass ihr Unwürdig seid,
dass das Urteil der Verdammnis mit Recht auf euch kommen kann, und dass, wenn ihr
errettet werdet, es durch die freie Gnade allein geschehen kann?

2.

Aber nun zweitens habe ich zu zeigen, dass dieses Gefühl der Unwürdigkeit sehr
falsch angewendet werden kann und oft zum Verderben verdreht wird.

 Dort ist eine Person, welche ausruft: „Ich höre das Evangelium, aber ich kann es
nicht glauben, dass es für mich bestimmt ist. Ich glaube nicht, dass auf mich gezielt wird
in der Verkündigung der freien Vergebung und der gnädigen Annahme.“ Freund, warum
nicht? „Nun, ich bin Unwürdig.“ Höre! Gibt es einen Menschen auf der Welt, der nicht
unwürdig ist? Höre das Wort Jesu: „Gehet hin in alle Welt und prediget das Evangelium
aller Kreatur. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber  nicht
glaubt, der wird verdammt werden.“ Wir werden nicht zu jeder würdigen Kreatur gesandt,
sondern zu aller Kreatur, würdig oder unwürdig. Bist du keine Kreatur? Gut, dann wird dir
das Evangelium gepredigt. Und denkst du, dass Gott es dir nur predigen lässt als eine
leere Form oder eine Posse? Hat es nicht Bezug auf dich? Wird Gott, nachdem du gläubig
geworden und getauft worden bist, noch sagen: „Ich habe die Verheißungen nicht für dich
gemeint. Es ist ganz verkehrt von dir, solches zu denken.“ Es ist eine neue und schwere
Sünde, sich einzubilden, dass der Herr sich von seinem Worte wendet. Du bist unwert, das
geben wir zu, aber macht das Gott falsch? Du bist unwürdig, unwürdiger, als du selbst
weißt,  aber  beweist  das,  dass  der  Herr  untreu  ist?  Wird  Er  die  Menschen durch  das
Senden eines Evangeliums, welches nicht für sie bestimmt ist, täuschen? Wird Er ihnen die
Errettung vorlegen und ihnen befehlen, zu dem Zwecke an Jesum zu glauben, wenn Er nie
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die Absicht gehabt hat, sie ihnen zu geben, auch wenn sie mit der Bedingung, die Er
gestellt hat, einverstanden sind? Nein, nein! Ich will  so weit in dem Bekenntnis deiner
eignen Unwürdigkeit mitgehen, wie du willst, aber ich kann es nicht ertragen, dass du Gott
unwürdig machst, weil du unwürdig bist. Er wird sein Wort halten, wie falsch du auch sein
magst. Eine jede Seele, die an Jesum Christum glaubt, hat das ewige Leben.

 Ich habe dasselbe  Übel  in  der  Form d e s  Z w e i f e l s  a n  G o t t e s  G n a d e
erscheinen sehen. Wenn die Sünde eines Menschen sehr groß erscheint, ist er geneigt, zu
sagen: „Gott kann keine Gnade mit mir haben.“ Nun, mein Freund, es sei zugegeben, dass
du der größte Sünder bist, wenn du dich so fühlst, aber es kann nicht zugegeben werden,
dass  du  die  Allmacht  Gottes  leugnest.  Du  bist  wohl  unwürdig,  aber  gerade  in  der
Unwürdigkeit findet die Gnade ihren Wirkungskreis und du musst die Macht der Gnade, die
durch Jesum Christum zu den Menschen kommt, nicht beschränken. Der Herr freut sich,
gnädig zu sein, und du bezweifelst es? Wagst du zu sagen, dass Er nicht gnädig, sein
kann, dem Er gnädig sein will? Nun, das widerspricht der ganzen Schrift, in welcher Er
stets erklärt, dass „alle Sünde und Lästerung den Menschen vergeben wird.“ Er bezeugt,
dass „das Blut  Jesu Christi,  seines Sohnes,  uns von aller  Sünde reinigt.“  Leugnest du
dieses? Er  spricht  es  deutlich  aus:  „Wenn eure Sünde gleich blutrot  ist,  soll  sie  doch
schneeweiß  werden,  und  wenn sie  gleich  ist  wie  Rosinfarbe,  soll  sie  doch  wie  Wolle
werden.“ Ihr kennt diese Verheißung; wollt ihr sie zur Lüge und Gott zum Lügner machen?
Eure  Unwürdigkeit  darf  nicht  als  Beweis  für  die  Verleugnung  von  Gottes  herrlicher
Eigenschaft der Gnade angewandt werden. Sagt Er nicht: „Der Gottlose lasse von seinem
Wege, und der Übeltäter seine Gedanken, und bekehre sich zum Herrn, so wird Er sich
seiner erbarmen, und zu unsrem Gott, denn bei Ihm ist viel Vergebung.“ Wer ist treu, du
oder Gott? Verlass dich darauf, dass bei Ihm keine Lüge ist. Lass es nicht so bei dir sein,
sondern jetzt,  gerade jetzt,  glaube, dass seine Gnade ewig währet und wo die Sünde
mächtig geworden ist, die Gnade doch viel mächtiger geworden ist.

 Die armen Geschöpfe sind sogar so weit gegangen, dass sie d i e  M a c h t  d e s
B l u t e s  C h r i s t i ,  s i e  z u  r e i n i g e n ,  bezweifelt haben. Wenn du so sprichst, muss
ich dir die Hand auf den Mund legen. Du musst ein solches Wort nie wieder sagen. Ist es
nicht genug, dass du dich selbst mit Sünden befleckt hast? Musst du nun deinen Heiland
noch anschwärzen? Willst du das Blut Christi mit Füßen treten? Willst du seine reinigende
Macht ableugnen? Da Er sowohl Gott wie Mensch ist, hat das Opfer unsres Herrn einen
unendlichen Wert in sich, und wir können es nicht ertragen, dass du, schuldig wie du bist,
noch  dieses  höchste  und  gemeinste  Verbrechen,  das  Blut  Christi  eines  Mangels  an
reinigender Kraft zu beschuldigen, deinen früheren Übertretungen hinzufügst. Willst du
Gott in Betreff seines Sohnes der Lüge beschuldigen? O ihr Herren, wenn ihr verloren
geht, so geschieht es nicht aus Mangel an Kraft des Blutes, sondern weil ihr nicht an den
Namen des Sohnes Gottes geglaubt habt und nicht zu Ihm kommen wollt, dass ihr das
Leben haben mögt.

 Wir  haben  Leute  gekannt,  die  in  tiefer  Bekümmernis d i e  V e r h e i ß u n g
G o t t e s  b e z w e i f e l t  h a b e n .  Eine  große  und  bestimmte  Verheißung,  die  ganz
bestimmt für sie gilt, haben sie an die Seite gestellt und gesagt: „Es ist zu gut, um wahr
zu  sein.  Ich  kann  es  nicht  glauben,  weil  ich  so  unwürdig  bin.“  Ich  habe  dieselbe
Entgegnung. Du magst ein Lügner sein, aber mache Gott nicht zum Lügner. Du magst
viele Versprechungen gemacht haben, die du gebrochen hast, aber beschuldige Gott nicht
derselben  Sünde.  Du  hast  gelobt,  dies  und  das  zu  tun,  und  du  hast  dein  Gelübde
vergessen und dein Wort nicht gehalten, aber träume nicht, dass Gott es auch tut. Er ist
nicht ein Mensch, dass Er lüge. O Mensch, ich bitte dich, wenn du dich fühlst wie an der
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Grenze der Hölle, so zweifele doch nicht an der Treue Gottes gegen seine Verheißung.
Wirf keinen Zweifel auf seine Treue. Das würde die größte Übertretung sein. Ich fühle
zuweilen, dass ich, wenn ich auch verloren ginge, doch glauben müsste, dass Gott treu ist.
Hier,  lege  das  tötende  Schwert  an  meine  Kehle  und  lass  mich  des  verdienten  Todes
sterben, so will ich doch glauben, dass Gott gut und treu ist. O Jehovah, Du hältst Dein
Wort! Ein solcher Glaube ist kein Pünktchen größer, als der Herr ihn von uns verdient,
denn Er hat uns nie getäuscht und wird es nie tun. Liebes Herz,  glaube es,  dass die
Verheißungen Gottes meinen, was sie sagen. Angenommen, jemand vertraute Christo in
Betreff der Errettung und glaubte, dass Gott ihn deshalb erretten werde, und er würde
doch nicht errettet werden, was dann? Ich will keinen solchen Fall stellen, sondern will
warten,  bis  ihr  ein  solches  Beispiel  findet,  und  dann  will  ich  über  eine  Antwort
nachdenken. Wie, wenn eine Seele, die auf die Verheißungen Gottes vertraut hat und zu
Christo als ihre Zuflucht geflohen ist, in die Hölle geschickt werden könnte, wie würden die
Legionen des Abgrundes sie als ein Siegeszeichen gegen Gott erheben! Sie würden sie auf
den Schultern tragen und ausrufen: „Hier ist ein Beweis, dass Gott lügen kann. Hier ist ein
Beweis, dass Christi Blut einen Sünder nicht hat erretten können. Hier ist ein Sünder, der
Gott vertraut hat und der doch trotz des Bundes und Eides Gottes verloren gegangen ist!“
Denkt ihr, dass so etwas je geschehen werde? Duldet eine solche lästerliche Idee keinen
Augenblick in eurem Geiste. Nehmt die Verheißungen als von Gott kommend und deshalb
als gewiss an; glaubt sie einfach und seid glücklich.

 Einige pflegen, weil sie unwürdig sind, d e m  H e r r n  J e s u  d a s  V e r g n ü g e n ,
s i e  z u  e r r e t t e n ,  a b z u s c h l a g e n .  Als Cato Selbstmord begangen hatte, war Cäsar
traurig, dass Cato ihn um den Ruhm, sein Leben zu erretten, gebracht hatte. Wenn Cato
vielleicht  gewusst  hätte,  was  Cäsar  sagte,  wäre  er  wohl  nicht  so  schnell  mit  seinem
Schwerte gewesen. Geliebte, wollt ihr Christo die Freude, euch zu vergeben, abschlagen?
Willst du in die Hölle gehen, damit du Christum kränkst, indem du es nicht leiden willst,
von Ihm errettet zu werden? Willst du dem ewigen Vater vor die Augen treten mit einem
Hass, der es zu sagen wagt: „Ich will lieber ewig verdammt als durch die Gnade Gottes
errettet werden.“ Das kann ich nicht glauben. Ein solcher Tor bist du nicht. Komm, komm,
Mensch. Ich will dir gestatten, die schwärzesten Reden gegen dich selbst zu fuhren. Du
kannst dich fast als einen Feind darstellen, nur um ein wenig besser als der Teufel, wenn
es  dir  gefällt;  aber  ich  bitte  dich,  berühre  Gott  nicht,  verleugne  seine  Gnade  nicht,
bezweifle seine Treue nicht, verweigere seine Liebe nicht, sondern unterwirf dich seiner
rettenden Gnade. Denke daran, wie die syrischen Botschafter mit Fleiß beachteten, ob
irgend etwas von dem Könige Israels zu ihren Gunsten gesprochen werde, und als Ahab
sagte: „Lebt er noch, so ist er mein Bruder,“ sie eilend das Wort von ihm nahmen und für
sich deuteten und sprachen: „Ja, dein Bruder Benhadad.“ O, möchtest du eifrig das Wort
der Gnade ergreifen, denn ein Wort ist genug, dir Trost zu bringen. Denke daran, wie die
Niniviten, als Jona ihnen predigte, Buße taten auf die nackte Hoffnung: „Wer weiß?“ Sie
hatten kein Wort der Hoffnung, um sie in ihrem Vertrauen zu stärken, aber sie wagten es
mit  dem Gedanken:  „Wer  weiß?“  „Gott  möchte  sich  kehren  und  Ihn  reuen  und  sich
wenden  von  seinem grimmigen  Zorn,  dass  wir  nicht  verderben.“  Komm,  liebes  Herz,
ergreife die geringste Hoffnung. Halte die lieblichen Worte Gottes fest; glaube, dass sie
wahr sind und wage alles für sie. Du wirst nie besser von Gott glauben, als du Ihn finden
wirst.

 Ach,  es  gibt  Leute,  deren  Gefühl  der  Unwürdigkeit, z u  e i n e r  t r a u r i g e n
E m p ö r u n g  w i r d .  Ich will nicht hart von ihnen reden, aber ich kenne einige, welche
diesen  Lauf  genommen  haben,  von  denen  ich  sagen  muss,  dass  sie  ihre  eignen
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Kerkermeister und Quälgeister sind. Mit einem der Alten müssen sie bekennen: „Meine
Seele will sich nicht trösten lassen.“ Es gibt eine andre Stelle im Psalm, welche sagt: „dass
ihnen ekelte vor aller Speise.“ Wer waren diese? David sagt, sie sind Narren. Ich will das
von niemand unter euch sagen, liebe Freunde, aber ich fürchte ernstlich, dass es wahr
sein würde, wenn ich es sagte. Wer alle Nahrung verweigert, ist daran, zu verhungern,
und wen trifft der Tadel? Können wir euch bedauern, dass ihr des Hungers sterbt, wenn
ihr das Brot des Lebens von euch weist? Wenn ihr die eine und einzige Errettung von euch
weist aus trauriger Hoffnungslosigkeit, so ist das ebenso wohl ein Selbstmord, als wenn ihr
euch erdolcht. Wollt ihr das tun? Wollt ihr ausrufen: „Ich werde verloren gehen; ich weiß,
dass es geschehen wird. Es nützt nichts, mir zu predigen; es nützt nichts, für mich zu
beten.“ Mein lieber Freund, bist du wirklich im Begriff, dich selbst auszugeben in einer
solchen verkehrten Weise, während du noch im Lande der Hoffnung bist? Hier sitzest du
im Kerker und ich stehe vor dir mit einer freien Vergebung; willst du sie nicht haben? Sie
ist umsonst auf deine Bitte zu haben; willst du nicht darum bitten? Es kann sie jeder
haben, der sie annehmen will; willst du sie nicht haben? Dann jage ich dir feierlich, wenn
du im Widerstande bleibst, so wird der Strick bald am deinen Hals liegen und du wirst den
rechten Lohn deiner Sünde und Torheit ernten. Was! du sagst noch, dass du so unwürdig
bist! Wir wissen, dass du es bist, aber die freie Vergebung ist dir sicher, wenn du sie
annehmen willst. „O, ich fühle meine Unwürdigkeit so schrecklich!“ Würde ein Mensch aus
Feindschaft gegen die Gnade unsrer Königin sich erhängen lassen? Würde er erwählen,
hingerichtet  zu werden, weil  er sich der Begnadigung unwert fühlt? Willst  du verloren
gehen, weil du dich nicht würdig fühlst, errettet zu werden? O Mensch, wenn ich an deiner
Stelle wäre, würde ich nichts gegen die Gnade sagen, welche mich erretten will, sondern
ich würde die freie Vergebung und die liebende Gnade Gottes dankbar ergreifen. Ich halte
es nicht für meine Sache, für meine eigne Verdammnis Gründe zu suchen. Ich finde es
vorteilhafter,  alle  Trostkrumen,  die  ich  finden  kann,  zu  sammeln,  welche  die  Gründe
angeben, weshalb ich errettet werden sollte. Wenn ich im Worte Gottes lese, finde ich,
Dass dieser Gründe so viele sind wie im Herbste die Brombeeren. „Gott hat gesagt, und
ich glaube es: „Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben.““ Ich glaube an Jesum, und
ich habe das ewige Leben. (Hier wurde in der Versammlung gerufen: „Halleluja! Lobet den
Herrn!“) Ja, wir können alle in den Ruf einstimmen und Gott loben für die große Liebe, die
Er uns erwiesen hat; die Liebe, die wir gesehen, erkannt und geschmeckt haben. Wohl
mögen wir  alle  in  ein  kräftiges  Halleluja  einstimmen und auf  den Straßen „lobet  Den
Herrn“ ertönen lassen. Aber die armen Leute, an welche ich denke, setzen sich hin, reiben
sich die Hände, beißen die Lippen und weinen ihre Augen aus, aber nähern sich der einen
Segnung,  welche sie vor  allen Dingen nötig  haben,  keinen Schritt.  Ich möchte solche
warnen.  Bedenkt,  ein  Mensch  begeht  sowohl  Selbstmord,  wenn  er  die  Nahrung
verweigert, als wenn er Gift nimmt, und ihr könnt eure eigne Seele ebenso gewiss dadurch
verderben, dass ihr es verweigert, Christum anzunehmen, als wenn ihr euch in offener
Empörung gegen Gott, den Herrn, stürzt. Denkt daran, ich bitte euch.

3.

Aber nun drittens und ich freue mich, nun zu einem viel angenehmeren Gegenstand
überzugehen – ein Gefühl der Unwürdigkeit findet einen passenden Begleiter an
einem großen Glauben an Christum.

 Denn beachtet zuerst, wenn ihr keinen« Glauben an. euch selbst habt, s o  i s t
m e h r  R a u m  i n  d e r  S e e l e  f ü r  d e n  G l a u b e n  a n  J e s u m .  Wenn du Vertrauen
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auf dich selbst hast, ist deine Seele angefüllt, aber wenn du kein Vertrauen auf dich selbst
hast, ist sie eine große Leere und du kannst um so mehr von Christo halten. Je größer die
Leere, je mehr Raum für das, was die Fülle sein soll. Wenn du keinen andren Grund deiner
Errettung  hast,  als  die  freie  Gnade  Gottes  in  Christo,  dann  nimm diese  freie  Gnade
sogleich an. Gott helfe dir, es zu tun, und nichts möge dir hinderlich sein! Glaube um so
mehr an Christum, weil du nicht im geringsten an dich selbst glauben kannst.

 Weiter,  wer  niedrige  Gedanken  von  sich  selbst  hat, i s t  a u f  e i n e m
g ü n s t i g e n  B o d e n ,  d e n  s e l i g m a c h e n d e n  G l a u b e n  z u  e r l a n g e n .
Derjenige, der wahre Selbsterkenntnis besitzt, wird auch leicht die Wahrheiten in Betreff
des Herrn Jesu und die Bundessegnungen, welche in Ihm zu uns kommen, entdecken.
Alles hängt, wie ihr wisst, von dem Maße ab, mit dem wir messen. Wenn deine Elle zu
kurz oder zu lang ist, so wird alles im Verhältnis der Falschheit des Maßes ungenau sein.
Wenn du das richtige Maß in Betreff deines eignen Verlornen und verderbten Zustandes
hast, wirst du bald das richtige Maß in Betreff der Gnade und Macht des Sohnes Gottes,
der  alle  selig  machen  kann,  die  durch  Ihn  zu  Gott  kommen,  haben.  Jesus  ist  ein
allmächtiger Heiland. Es gibt kein schreckliches Verbrechen, kein unnennbares Ärgernis,
keine  verdammungswürdige  Sünde,  die  Er  nicht  vergeben  kann.  Es  gibt  keinen  so
verbrecherischen,  niederträchtigen  Charakter,  den  Er  nicht  überwinden und beseitigen
kann. Ihm ist gegeben alle Gewalt, und im Gnadenreiche ist Er der König aller Könige und
der Herr aller Herren, und nichts kann seiner Herrschaft widerstehen. Glaubst du dieses?
Wenn so, dann vertraue Ihm jetzt, und in dem Augenblick, wenn du es tust, wirst du vom
Tode ins Leben dringen.

 Dieser  Mensch  hatte  wegen  des  Gefühls  seiner  Niedrigkeit k e i n e
z w e i f e l h a f t e n  G e d a n k e n .  In  den  meisten  Fällen  ist  der  Zweifel  das  Kind  des
Stolzes. Denkt euch einen Menschen, der Gott tadelt! Hiob hätte es möglicherweise tun
können, während sein Ohr von Gott gehört hatte, aber als sein Auge Ihn sah, warf er sich
in den Staub und in die Asche. Wie dürfen wir Gottes Weise, die Schuldigen zu erretten,
spitzfindig tadeln! Es ist Hochmut! Es ist Wahnsinn! Lasst uns davon ferne bleiben.

 Diese Geringschätzung seiner  selbst  brachte den Hauptmann davon ab,  J e s u
v o r z u s c h r e i b e n ,  w i e  d e r  S e g e n  k o m m e n  s o l l t e .  Viele Personen, mit denen
wir  zusammen treffen,  machen immer  Bestimmungen für  den Heiligen Geist.  Sie  sind
willens, errettet zu werden, wenn sie in einer gewissen Weise errettet werden können. Sie
wollen glauben, wenn sie Zeichen und Wunder sehen, aber sonst nicht. Ihr Friede muss in
der von ihnen erwählten Weise kommen und in keiner andren. In ihrem Geiste ist es
bestimmt, wie es sein sollte. Der Hauptmann hätte sagen können: „Herr, komm unter
mein  Dach,  dann  will  ich  glauben.  Das  Zeichen  Deiner  Gegenwart  wird  mich  gewiss
machen.“  Er bat nicht um Zeichen oder Wunder oder Trostworte.  Viele von euch hier
warten, bis ihr ein besonderes Gefühl habt oder eine besondere Erscheinung seht oder
eine besondere Erfahrung macht. Ihr könnt Christi einfaches Wort nicht glauben; ihr seid
eben zu stolz, durch dieses allein errettet zu werden. O meine Zuhörer, wenn der Herr
euch eure höchste Unwürdigkeit zeigt, dann werdet ihr  bereit sein,  in der einfachsten
Weise errettet  zu werden.  Ihr  werdet  dann keine andre Bitte  haben als  diese:  „Herr,
errette mich oder ich bin verloren.“ Wenn Jesus in das Haus des Hauptmanns gekommen
wäre, so würde dieser eine besondere Erfahrung gehabt haben. Es würde sonderbar für
einen römischen Soldaten gewesen sein, den Heiland der Welt zu bewirten, aber er bat
nicht um diese besondere Erfahrung und Ehre. Ihr lest Lebensbeschreibungen oder hört
andre  erzählen,  wie  sie  errettet  worden  sind  und  ihr  legt  eure  Finger  auf  gewisse
merkwürdige Punkte und sagt: „Wenn ich das je fühlte oder das sähe, dann würde ich an
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Christum glauben, aber sonst nicht.“ Es scheint, als wenn der Herr sich vor eurem Willen
beugen muss und nicht tun kann, was Er für passend hält.  Wahrlich,  der Wind weht,
wohin er will, und keine von unsren Vorschriften hat ein Gewicht bei dem freien Geiste
oder bei dem unumschränkten Heiland.

Wenn Christus ins Haus dieses Mannes gekommen wäre, würde große Freude darin
gewesen sein, aber er bat nicht um diese Freude. Manche Menschen wollen nicht an den
Herrn Jesum glauben, bis sie eine große Entzückung fühlen, aber, liebe Freunde, ist es
recht, nicht an Ihn zu glauben, wenn ihr keine Freude fühlt? Nein, sondern wenn du im
Dunkeln wandelst und kein Licht siehst, so vertraue dem Herrn. Wenn alles in dir der
Tatsache deiner Errettung entgegen zu sein scheint, so glaube an Jesum, und du wirst
errettet. Und wenn jede Macht und Leidenschaft deiner Natur dich als verloren bezeichnen
würde, so bist du doch nicht verloren, wenn du dich nur an das einfache Wort des Herrn
Jesu Christi hältst.

 Dieser Mann war in seinen Augen so niedrig, d a s s  e r  m i t  e i n e m  W o r t e
z u f r i e d e n  w a r .  „Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.“ Dieses ist der
Punkt, wohin wir kommen müssen. Bist du zufrieden, Gottes einfaches Wort zu glauben
und durch Gottes Wort allein errettet zu werden? Ihr würdet sogleich glauben, wenn ich
ein Wunder vor euch verrichten könnte, nicht wahr? Was würdet ihr glauben? Ihr würdet
an  mich  glauben.  Und  da  ich  nicht  wünsche,  dass  ihr  an  mich  glaubt,  sondern  an
Christum,  so  werde  ich  kein  Wunder  verrichten.  Ja,  wenn  ihr  eine  besondere
Gemütsbewegung fühlen würdet, dann würdet ihr glauben. An was würdet ihr glauben?
Einfach an die besondere Gemütsbewegung und weiter nichts. Ihr würdet nicht an Gottes
Wort  glauben.  Wer  Gottes  Wort  nicht  ohne  Wunder  glauben  kann,  befestigt  seinen
Glauben wirklich an die Wunder und nicht an Gottes Wort. Nimm das nackte Wort Gottes,
welches lautet: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden.“ Wenn
du auch weder seufzest oder singst, weder Träume noch Zweifel hast, weder großen Trost
noch scharfe Überzeugung, glaube an Jesum. Sündig und unwürdig wie du bist, sage:
„Das ist meine ganze Errettung und mein ganzer Wunsch. Ich nehme den Herrn Jesum als
mein ein und alles an.“

 Und endlich, s o l c h e r  G l a u b e  i s t  d e r  g r ö ß t e  G l a u b e ,  denn der Herr
Jesus sagt: „Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden.“ Jemand steht auf und
erzählt dir den Grund seines Vertrauens und du erfährst, dass er zu einer bestimmten Zeit
eine Stimme gehört oder in einer bestimmten Nacht einen besonderen Traum gehabt oder
während einiger Monate eine schreckliche Erfahrung der Höllenfurcht gemacht oder zu
einer andren Zeit eine solche Freude gehabt habe, dass er fast fortgetragen wurde. Denke
nicht geringer von dem Gläubigen, welcher sagt: „Meine Erfahrung ist nur diese:

„Ich bin ein armer Sünder und weiter gar nichts mehr,
Doch Jesus ist mein Heiland, mein ein und alles Er.“

Die Erfahrung des letzteren hat am wenigsten Schlacken an sich. Ich finde in Gottes
unfehlbarem Buche, dass der Herr Jesus, wenn ich Ihm vertraue, sein Werk als Heiland an
mir  ausführen  wird.  Ich  habe  Ihm vertraut  und  Er  hat  mich  errettet.  „Hast  du  kein
weiteres Zeugnis?“ fragt jemand. Welch weiteres Zeugnis bedarf ich? Ich könnte gewisse
Umstände,  die  meine  Bekehrung  begleiteten,  erwähnen,  aber  diese  sind  nicht  meine
Hoffnung. Ich setze kein Vertrauen auf das, was ich gedacht, gesehen oder gefühlt habe.
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Wenn jemand beweisen könnte, dass ich nie etwas gesehen, nie etwas gefühlt und nie
etwas derart gehört hätte, so würde das mich nicht beunruhigen, denn eins weiß ich. Ich
weiß, dass ich das Wort gehört habe: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt
Ende.“ Ich habe mich zu Ihm gewandt und bin errettet worden. Und noch mehr, wenn ich
mich dann nicht zu Ihm gewandt habe und nicht errettet wurde, so wird mir die Sache
doch nicht im geringsten streitig, denn ich wende mich jetzt zu Ihm und werde errettet.
Das  ist  der  Trost.  Wir  haben  uns  nicht  auf  einen  Glauben  in  der  Vergangenheit  zu
verlassen,  sondern fahren  fort,  zu glauben.  Immer auf  Jesum blicken,  immer  zu Ihm
kommen: das ist der rechte Zustand für den Frieden. Wenn ich jeden Tag in Christo ruhe,
wird die Frucht dieses Glaubens täglich gesehen werden. Ich muss nicht nur an Jesum
glauben,  sondern im Glauben beharren.  Gott  helfe  euch dazu!  Stelle  neben ein  tiefes
Gefühl der Unwürdigkeit eine hohe Würdigung der Macht Christi, dich von der Sünde zu
reinigen und dich heilig zu machen, wie Gott heilig ist. Mache Fortschritte in diesen beiden
Dingen. Sie sind nicht wie die Beine eines Lahmen, welche nicht gleich sind, sondern sie
werden ganz gleich sein in ihrer beglückenden Wirkung auf dein Leben. Herunter mit dem
Selbst und Christus hoch!

Amen
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III.

Ein gesegnetes Wunder.

Matthäus 8,10

Da das Jesus hörte, verwunderte Er sich und sprach zu denen, die Ihm nachfolgten:
„Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden.“

hr erinnert euch daran, dass wir unsre Predigt an diesem Morgen mit der Bemerkung
anfingen, dass uns nicht mitgeteilt wird, dass Jesus sich über die großartige Bauart
des Tempels oder über die wunderbare Disziplin der römischen Armee oder über die

tiefen Kenntnisse der Rabbiner gewundert habe. Nach den evangelischen Berichten hat Er
sich  nur  zweimal  gewundert,  und  bei  beiden  Gelegenheiten  in  Betreff  des  Glaubens;
einmal wegen der Abwesenheit und einmal wegen der Anwesenheit desselben. In dem
Falle, von dem wir heute morgen sprachen, wunderte Er sich über den Unglauben seiner
Landsleute; in der uns vorliegenden Erzählung wundert Er sich über den Glauben des
Hauptmanns.  Hiervon  lernen  wir,  dass  wir  nicht  so  sehr  von  den  Wundern  der
Wissenschaft und Kunst, noch selbst von den Wundern der Schöpfung und der Vorsehung
so sehr eingenommen werden sollten, dass wir gleichgültig gegen die Wunder der Gnade
werden. Diese sollten den höchsten Platz in unsrer Schätzung haben. Die sieben Wunder
der Welt sind nichts im Vergleich mit den zahllosen Wundern der Gnade. Der Mensch muss
töricht sein, der die Werke Gottes in der Natur nicht bewundert; derjenige ist leichtsinnig,
der nicht mit Ehrfurcht die Hand Gottes in der Weltgeschichte anstaunt, aber der ist noch
törichter, der die Meisterstücke der göttlichen Geschicklichkeit und Weisheit, welche im
Reiche der Gnade zu finden sind, verachtet. Im Reiche Gottes wundert sich der Weise nur
einmal, aber das Wundern dauert immer. Die Toren denken nicht so, aber es fehlt ihnen
das Verständnis dazu. Das Museum der Gnade ist reicher als das Museum der Natur. Ein
wegen  der  Sünden  gebrochenes  Herz  ist  ein  viel  größeres  Wunder,  als  die  seltenste
Versteinerung, was sie auch erzählen mag von längst vergangenen Überschwemmungen
oder Erdbeben. Ein Auge, welches von Reuetränen glänzt, ist ein größeres Wunder, als der
Niagarafall oder die Quellen des Nils. Der Glaube, der sich demütig mit Christo verbindet,
hat eine Schönheit an sich wie der Regenbogen,  und das Vertrauen, welches auf Jesum
allein blickt und so die Seele bestrahlt, ist sowohl ein Gegenstand der Bewunderung wie
die  Sonne,  wenn  sie  in  ihrer  Kraft  scheint.  Sprecht  nicht  von  den  Pyramiden,  dem
Kolosseum, dem goldenen Hause-Neros oder dem Tempel in Ephesus, denn der lebendige
Tempel der Gemeinde Gottes ist viel schöner. Mögen andre die Wunder rühmen, die sie
gesehen haben, meine Sache soll es sein, zu meinem Herrn zu sagen: „Du bist der Gott,
der Wunder tut. Darum gedenke ich an die Taten des Herrn; ja, ich gedenke an Deine
vorigen Wunder.“
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Beachte wohl das Werk Gottes in dem menschlichen Herzen; blicke auf den Glauben,
welcher  im Anfang und im Grunde des  geistlichen Lebens  liegt,  und du  wirst  so gut
Ursache zum Wundern haben wie der Erlöser, als Er sich über des Hauptmanns Glauben
wunderte.  Der besondere Punkt der  Bewunderung mag nicht  derselbe sein,  aber  aller
Glaube hat bewunderungswürdige Elemente in sich und kann wie sein göttlicher Schöpfer
„Wunderbar“ genannt werden.

Ich  werde  über  das  sprechen, w a s  s o  m e r k w ü r d i g  a m  G l a u b e n  d e s
H a u p t m a n n s  w a r ,  indem ich in einer Art fortlaufenden Erklärung im Weitergehen
praktische  Bemerkungen  machen  werde,  und  wenn  dann  noch  einige  Bruchstücke
aufzusammeln  bleiben,  werden  wir  es  versuchen,  sie  in  derselben  Weise  persönlich
anzuwenden.

1.

Was war denn so merkwürdig am Glauben des Hauptmanns, dass Christus
sich darüber wunderte?

 Ich denke,  der  erste  Punkt  war dieser, d a s s  e i n  s o l c h e r  G l a u b e  b e i
e i n e r  s o l c h e n  P e r s o n  g e f u n d e n  w u r d e .

Der  Herr  scheint  dieses anzuzeigen,  wenn Er  sagt:  „Solchen Glauben habe ich in
Israel nicht gefunden,“ als hätte Er erwarten können, ihn in Israel zu finden, unter dem
unterrichteten Volk, unter einem Volk, dem die Worte Gottes übergeben waren, aber als
hätte  Er  nicht  erwarten  können,  ihn  bei  einem Heiden,  bei  einem Römer,  bei  einem
Soldaten, bei jemand, der augenscheinlich eine ungeeignete Person für geistliche Einflüsse
war, zu finden. Hierin finde ich, dass der erstaunlichste und rechte Glaube von Personen
geübt werden kann, von denen wir es kaum erwartet hätten. Hier glaubt ein Heide viel
entschiedener als einer vom Samen Israels. In dieser Weise brachte die reiche Gnade
einen weit  Entfernten  in  die  volle  Segnung des  Reiches.  Hier  glaubte  ein  Soldat,  ein
römischer Soldat, an den Herrn. Die römischen Soldaten in Judäa waren nicht wie die
unsrigen,  die  den  heimatlichen  Herd  beschützen,  sondern  sie  waren  die  Diener  des
Tyrannen, welcher die Freiheit der jüdischen Nation mit Füßen trat, und waren deshalb
den Juden höchst anstößig.

 Aber  trotz,  alledem  sehen  wir  hier  einen  Soldaten,  der  an  Jesum  Christum
glaubte, und was das Wunder noch vergrößert: e s  w a r  k e i n  G e m e i n e r ,  sondern
jemand, der eine verantwortungsvolle Stellung einnahm, die ihm nicht wenig Ehre und
Achtung einbrachte. Ach, die Ehre dieser Welt ist dem Glauben selten förderlich. Wenn
jemand Ehre von Menschen erhält, findet er es zu oft unmöglich, das Evangelium als ein
Kind anzunehmen. Alles dieses traf bei dem Hauptmann zusammen, und doch war er nicht
nur ein Gläubiger, sondern ein vorzüglicher Gläubiger, ja, ein Wunder, so dass Jesus sich
über seinen Glauben wunderte. Mein lieber Freund, wenn es auch sein sollte, dass du dich
in den ungeeignetsten körperlichen und geistlichen Umständen befindest, um bekehrt und
ein Christ zu werden, so sehe ich nicht, was dich hindern könnte, bekehrt zu werden,
wenn der Herr das Wort segnet. Wenn du gänzlich fern von religiösen Einflüssen erzogen
worden bist, so denke, dass es mit dem Hauptmann ebenso war, und er wurde ein Meister
im Glauben.  Warum du nicht?  Obgleich  der  Boden deines  Herzens  noch  nie  beackert
worden war und noch dem jungfräulichen Boden eines Forstes gleicht, so kann mein Herr
doch eine Gnadenernte nach nicht vielen Tagen erhalten, wenn das Pflügen des Gesetzes
und das Säen des Evangeliums bei dir versucht worden ist,  denn durch sein gnädiges
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Anrühren kann Er die dürre Heide in ein fruchtbares Feld verwandeln. Wenn du dich heute
Abend auch so wüste wie Moorland fühlst, so hast du nicht nötig, zu verzweifeln. Obgleich
du dürre und kahl bist wie Gilboa, so kann Er dich wasserreich machen wie den Hermon.
„Der  die  Unfruchtbare  im Hause wohnen macht,  dass  sie  eine  fröhliche  Kindermutter
wird.“ Der natürliche Tod kann sich dem geistlichen Leben unterwerfen. 

Vielleicht hast du einen Beruf, von dem man vermuten kann, dass er der Religion
feindlich ist, aber selbst dann verzweifele nicht. Warum sollte der Herr dich nicht durch
seine Gnade berufen und dich bewegen können, den Beruf zu verlassen, wie Matthäus
vom  Zoll  abging,  oder  dich  durch  seine  Gnade  befähigen,  den  Beruf  ohne  Sünde
auszuüben?  Du  hast  die  Bibel  vielleicht  nie  gelesen,  warum  solltest  du  nicht  damit
anfangen? Es ist möglich, dass du bisher nicht daran geglaubt hast, aber es gibt starke
Beweise zu ihren Gunsten – ich gehe nicht daran, euch jetzt mit denselben zu bemühen –
aber  es  gibt  lebendige  Beweise  darunter,  die  dich  überzeugen  können,  ehe  es  dir
vollständig klar wird, dass dein Vorurteil gewichen ist, denn einige von uns haben das
Wort des Lebens geschmeckt und angewandt, und wir sind Zeugen von der Macht, welche
das Evangelium begleitet. Wir sind selbst lebendige Zeugen von dem, was Er tun kann,
den Frieden in die Seele zu hauchen und die Sünde fort zu nehmen, und ich sehe nicht
ein, weshalb ihr es nicht auch prüfen und euch dessen erfreuen solltet, und selbst andre
im  Gnadenlauf  zu  übertreffen.  Der  Kesselflicker,  welcher  die  Sonntage  mit  Spielen
verbrachte, sah nicht danach aus, dass er die Pilgerreise schreiben würde, und doch hat
B u n y a n  es  getan.  Der  lästernde Seemann,  welcher  bei  einer  Sklavenstation  an  der
Küste Afrikas ans Ufer geworfen und dort selbst zum Sklaven gemacht wurde, sah nicht
danach aus, ein gottseliger, evangelischer Prediger zu werden, dessen Name noch nach
Generationen lieblich klingen würde, und doch war J o h n  N e w t o n  ein solcher. Es ist
kein Grund vorhanden, dass wegen der Dunkelheit deiner Vergangenheit die Zukunft nicht
hell  sein  sollte,  denn  es  ist  Einer  da,  der  die  Sünde  tilgen  und  die  Übertretungen
auslöschen kann. Wie feindlich deine Natur auch gegen das Evangelium ist, so liegt in Jesu
Kraft, diese Natur zu ändern, und dich, die ungeeignetste Person, zu veranlassen, ein
Führer  in  seinem  Lager  und  ein  mächtiger  Beweis  seiner  unumschränkten  Gnade  zu
werden. Stehet nicht geschrieben: „Ich werde gesucht von denen,  die  nicht  nach mir
fragten; ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten.“ „Ich will das mein Volk
heißen, das nicht mein Volk war, und meine Liebe, die nicht die Liebe war.“ Gewiss haben
sich die Engel gefreut, als sie diesen römischen Hauptmann sagen hörten: „Sprich nur ein
Wort,  so wird  mein  Knecht  gesund.“  Gewiss  haben die  Jünger,  wie  sie  ihren  Meister
umringten, zu einander gesagt: „Welch ein besonderes Gnadenwerk ist es, dass dieser
Soldat hier steht und besser von der Wahrheit und der Macht des Herrn Jesu spricht, als
irgend einer von uns. Ich habe den ernsten Wunsch, dass einige an diesem Orte gleich
besondere  Siegeszeichen.  der  Macht  Christi  werden.  Die  große  Posaune  wird  einst
schallen, und große Sünder werden finden, dass der Tag der Erlösung gekommen ist. Von
Osten  und  Westen  werden  die  weit  Entfernten  zum  Liebesfeste  kommen,  und  die
erstaunte Gemeinde wird ausrufen: „Wo waren denn diese?“ Die Gemeinde hätte nicht
denken können, dass Saulus von Tarsen, der Verfolger, ihr Hauptapostel werden würde,
und doch war es so, und so wird es noch sein, während der König auf seinem Thron sitzt.
Er wird noch herabkommen und aus den Reihen des Feindes die stolzesten Menschen
nehmen und sie dahin bringen, die Knie vor seiner Majestät zu beugen, und wird sie dann
seiner eignen Schar einreihen und sie aussenden siegend und zu siegen. Die Beute wird
dem Mächtigen genommen werden und der rechtmäßig Gefangene wird befreit werden.
Die Gnade wird noch mächtiger werden, wo die Sünde mächtig geworden ist. Wie in dem
gegenwärtigen  Fall  wird  das  Wunder  der  Gnade  merkwürdiger  werden  wegen  der
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Eigentümlichkeit der Person, die sich derselben erfreut. Möge Gott euch zu einer solchen
Person machen, und auch zu einem solchen Wunder!

2.

Der nächste Punkt, in Betreff dessen der Herr sich gewundert haben kann, war der
Gegenstand des Vertrauens des Hauptmanns.

Er  hatte  einen  Diener,  der  gelähmt  war.  Das  war  eine  Krankheit,  die  jedenfalls
damals, wenn auch nicht jetzt, zu den gänzlich unheilbaren Krankheiten gerechnet wurde.
In dem Falle dieses Dieners war die Krankheit von der schlimmsten Art, denn „er hatte
große Qual.“ Der Kampf seiner starken Natur mit der Lähmung hatte eine ungewöhnliche
Pein erzeugt. Es war zum Höhepunkt gekommen, denn er war auf dem Punkte zu sterben,
doch obgleich von einer Heilung der Lähmung nie gehört worden war, und wenn es je
geschehen, ein erstaunliches Wunder gewesen wäre, glaubt dieser Mensch, dass Jesus
diese heilen und seinen Diener auf der Stelle vollkommen gesund machen könne. Ja, hier
war ein Glaube, welcher wusste, dass einem allmächtigen Heiland alle Dinge möglich sind;
ein Glaube, welcher in Jesu diesen allmächtigen Heiland sah und darum keine Frage in
Betreff seiner Macht und Willigkeit aufwarf.

Liebe Zuhörer, dies ist die Art des Glaubens, von der ich wünsche, dass wir ihn alle
ausübten. Ich will heute Abend annehmen, lieber Freund, dass dein Fall, dein sündiger Fall
dem leiblichen Fall von des Hauptmanns Diener gleich sei. Du glaubst, dass deine Sünde
unheilbar,  das  heißt  nicht  zu  vergeben  sei.  Du  denkst  auch,  wenn  das  Vergangene
vergeben würde, dass du doch gewiss wieder dazu zurückkehren würdest, wie ein Hund
wieder frisst, was er gespeiet hat. Darum blickst du auf deinen Fall als einen gänzlich
hoffnungslosen. O, tue das nicht; tue das nicht! Wer die Trunkenheit, die in dem einen
liegt, und die Neigung zu den Lüsten, die in einem andren lauert, heilen kann, kann jede
Art der Sünde austreiben und kann es mit einem Worte tun. Keine Übertretung ist zu
schwarz und keine Neigung zur Sünde ist zu stark, um nicht von seinem Geiste beherrscht
und  endlich  zerstört  zu  werden.  Heilungen  aller  Art  geistlicher  Krankheiten  sind  Ihm
möglich. Der schwärzeste Sünder kann der glänzendste Heilige werden. Du kannst heute
Abend in deinem geistlichen Schmutze am Tore der Hölle sitzen, und doch kannst du nicht
nur  sogleich  an  der  Pforte  des  Himmels  stehen,  sondern  kannst  auch  mit  der
Vollkommenheit der Fleckenlosigkeit bekleidet werden mit allen übrigen, die ihre Kleider
gewaschen und helle gemacht haben im Blute des Lammes. Der Glaube des Hauptmanns
bestand  darin,  dass  er  für  Jesum  keine  Unmöglichkeiten  annahm  und  seinen
gichtbrüchigen Knecht in dessen gnädigen und mächtigen Händen ließ. Und, mein Freund,
wenn dein Glaube dich erretten soll, muss er von derselben Art sein. Er muss deine Sache
aufs Ärgste nehmen und doch glauben, dass Jesus aufs Äußerste erretten kann. Deine
Sünde hat sich verschlimmert, bekenne es. Die Sünde ist in sich selbst nicht zu vergeben.
Die Gerechtigkeit schreibt sie mit einem eisernen Griffel an, und keine Reuetränen und
kein Bestreben der Besserung kann sie austilgen. Nur die unumschränkte Gnade frisch
vom Altar  des  versöhnenden Opfers  kann ein  Ende mit  der  Sünde machen.  Bekenne
dieses alles. Du bist weit von der Hoffnung abgekommen, bekenne es. Dein natürlicher
Zustand ist gefährlich, ja, tödlich, bekenne es. Erkenne deinen Fall als so schlecht, wie du
es begreifen kannst – so ist er auch – und dann sage: „Aber trotz alledem glaube ich, dass
Gott mir in Christo Jesu vergeben kann, und ich lasse meine Seele am Fuße des Kreuzes,
wo die Versöhnung für mich stattfand. Ich glaube, dass Jesus dort meine Schuld hinweg
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getan hat. Dadurch habe ich Frieden mit Gott.“ Wenn du glaubst, dass du ein kleiner
Sünder bist, und dass Christus dich erretten kann, weil deine Schuld gering ist, so weißt
du  nichts  davon.  Wenn  du  aber  weißt,  dass  deine  Sünde  groß,  abscheulich  und
verdammungswert ist, und du doch zu Jesu kommst, so verherrlichst du seinen Namen.
Wenn du dich selbst als den größten Sünder bekennst und dennoch glaubst, dass Er dich
erretten kann und dich zu dem Zweck auf Ihn verlässest, dann hast du einen wunderbaren
Glauben, einen Glauben, der dich in den Himmel bringen wird. Die Schuld unsrer Sünde
nicht vergessen und dann auf Christum zu vertrauen und mit mehr Scham und Betrübnis
als je sich an die Sünde erinnern, und doch auf das reinigende Blut Christi zu vertrauen,
das ist Glaube. Sei  gutes Mutes, o Sünder, wenn sich dein ganzes Vertrauen auf den
Mittler lehnt. Verachte zehntausend mal zehntausend anklagende Sünden, denn du bist
ein erretteter Mensch. O, dass andre deinesgleichen dasselbe Vertrauen auf denselben
sündenvergebenden Heiland setzen würden! Möge der ewige Geist sie jetzt zu Jesu ziehen
und ihnen sogleich die Errettung zu teil werden lassen durch den köstlichen Glauben an
das köstliche Blut Christi! Der Glaube ist der Lebenspunkt, das eine, was Not tut. Möge er
jetzt in dir gewirkt werden. Der Glaube kann die Schwierigkeiten, die dir im Wege stehen,
bald  beseitigen  und  dir  einen  geraden  Weg  zur  Herrlichkeit  bahnen,  denn  er  ist  ein
Wundertäter und alles ist ihm möglich.

„Der Glaube bricht durch Stahl und Stein
Und schließt die Allmacht in sich ein.“

3.

Drittens. Ein andres Wunder war  die Verwirklichung der Macht des Glaubens,
die diesen Mann dahin führte, den Fall in einer so praktischen Weise zu behandeln.

Ach,  ach,  die  Unentschlossenheit,  welche  die  Religion  der  meisten  Menschen
kennzeichnet! Sie halten sie für eine Nebensache oder schneiden und formen sie nach
eines andren Muster. Nicht so dieser Mensch. Ich weiß nicht, ob er je mit einem religiösen
Menschen Umgang hatte, aber da er wahrscheinlich einige Bücher der Schrift in die Hände
bekommen und  gelesen,  entdeckte  er,  dass  Jesus  Christus  das  war,  was  Er  zu  sein
bekannte:  der  Sohn Gottes  und der  Heiland der  Menschen.  Da er  zu diesem Schluss
gekommen war, vertraute er Ihm sogleich in der Tat und handelte nach diesem Vertrauen
in einer praktischen, verständigen Weise. Er setzte sich nieder und dachte bei sich selbst:
„Ich bin ein Hauptmann. Sage ich zu einem Soldaten, dass er kommen soll, so kommt er;
sage ich zu einem andren, dass er gehen soll, so geht er, und wenn ich meinem Knechte
eine gewisse Arbeit  befehle,  so tut  er sie.  Dieser Jesus Christus ist sein viel  größerer
Befehlshaber  als  ich;  alle  Mächte  der  Natur  müssen  deshalb  unter  seiner  Macht  und
seinem Befehl stehen. Er hat nur ein Wort zu sagen, und es wird geschehen, was Er will.
Wenn Er dem Himmel befiehlt, sich zu verdunkeln, so würde er sich mit Wolken beziehen,
und wenn Er den Wolken befiehlt, zu verschwinden und der Sonne, zu scheinen, so würde
die gehorsame Sonne ihren Herrn erkennen und Ihm willig untertan sein. Der Hauptmann
wurde  durch  die  besten  Regeln  des  Beweises  zu  diesem Schluss  gebracht,  und  sein
praktischer  Geist  machte  sogleich  Gebrauch  von  dieser  Folgerung.  Dass  Jesus  seinen
Willen mit einem Worte ausführen kann, das sollten auch wir aus seiner Macht folgern,
und dass Er bereit ist, diese Macht auszuüben, ist klar aus seinem Charakter und seiner
Verheißung. „Gut denn,“ sagte der Hauptmann. „Ich habe nur hinzugehen und Ihn zu
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bitten, und wenn sein Herz von meiner traurigen Geschichte bewegt wird, so hat Er nur
nötig, ein Wort zu sprechen, und so schlimm der Fall meines Knechtes auch ist, wird Er ihn
sogleich heilen, und ich werde der glückliche Herr eines gesunden Knechtes sein.“ Nun,
das war schön gedacht. Das war, die Tatsache als Tatsache nehmen und nicht, wie wir so
oft tun, als sei es eine fromme Einbildung. Dieser gottselige Soldat war kein Theoretiker,
kein oberflächlicher Zustimmer zu einem für ihn toten Glaubensbekenntnis, sondern ein
Täter des Wortes, der wirklich an das glaubte, was er für wahr hielt.

Nun, mein Gebet ist, dass jeder der Anwesenden fähig werde, das Evangelium als
eine Sache der Wirklichkeit zu behandeln. Möge niemand von euch damit scherzen oder
spielen, oder es bloß für einen Gegenstand des Nachdenkens für Gelehrte halten, oder für
ein Thema, worüber man redet, schreibt und liest und dann fallen lässt. Ich bitte euch,
macht diese eine, notwendige Sache zur ersten und ernsten Aufgabe eures Lebens. Wenn
irgend etwas wirklich ist, so muss es gewiss die ewige Seligkeit sein. Eure Stellung gegen
Gott  ist  kein  Gegenstand,  der  im Wolkenlande liegt,  sie  gehört  zu den gewöhnlichen,
praktischen,  tagtäglichen Geschäften  der  Menschen.  Seht  jetzt,  wie  es  steht.  Du hast
Gottes  Gesetz  gebrochen  und  bist  schuldig.  Gott  muss  dich  bestrafen;  die  ewige
Gerechtigkeit verlangt es. Aber der Herr Jesus ist in die Welt gekommen, um einen Weg
herzustellen,  auf  welchem  die  Sünde  vergeben  werden  kann,  ohne  die  Gerechtigkeit
Gottes zu entehren. Dieser Weg liegt in der Stellvertretung Christi. Christus stand an der
Sünder Statt; Er wurde mit der Strafe des Sünders bestraft und trug den Zorn Gottes für
die Sünder. Aber für welche Sünder? Für alle Sünder? Nein, sondern für solche, die Ihm
vertrauen. „Ich, der ich schuldig bin, komme denn und vertraue Ihm. Ich sehe guten
Grund, es so zu machen. Er ist Gott, und Er wurde von Gott bestimmt, ein Sühnopfer für
die Sünder zu sein. Was Gott bestimmt und Gott gefällt, kann ich getrost und mit vollem
Vertrauen annehmen. Ich nehme Ihn an. Ich vertraue meine Seele Jesu an, und dann
werde ich errettet. Meine Sünde ist fort, meine Übertretung hat aufgehört und ich bin eine
errettete Seele. Komm und sprich so mit dir selbst. O, ich bitte den Heiligen Geist, dir
dabei zu helfen. Lass dieses den Gegenstand deines Selbstgesprächs bilden: „Wenn ich
allmächtig wäre, wie Christus es ist, so würde es mir ebenso leicht sein, einen Berg zu
bewegen wie einen Maulwurfshügel, und darum ist es Ihm ebenso leicht, meine großen
Sünden  fortzunehmen  wie  eines  andren  kleine  Sünden.  Wenn  eine  alles  reinigende
Flüssigkeit da ist, so nimmt sie die großen Flecken sowohl weg wie die kleinen, und daher
kann das Blut Christi meine großen Sünden sowohl abwaschen wie die kleinen Sünden
andrer Leute. Ein Federstrich, und die Rechnung ist quittiert! Man kann ebenso schnell
eine Rechnung von tausend Mark quittieren wie eine solche von zehn Pfennig. Wenn Jesus
Christus, der die Schulden der Gläubigen schon bezahlt hat, mich gerechtfertigt nennt, so
ist es geschehen. Er hat die Macht, es zu tun, und ich verlasse mich auf das Verdienst
seines versöhnenden Blutes. O, wenn du es jetzt tun wolltest! Ich wiederhole, o, wenn du
es j e t z t  tun wolltest! Diese Sabbattage, wie fliegen sie dahin! Deine Zeit, wie eilt sie
vorüber, und mit der Zeit deine Gelegenheiten, Gnade zu finden! Es scheint noch nicht
lange her zu sein, als wir im tiefen Winter waren, und jetzt sind wir nahe am längsten
Tage im Sommer, und wie schnell werden uns die Flügel der Zeit wieder in die Monate des
Frostes und Schnees hinein tragen! Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Soll dieses
Verschieben immer so fortgehen? Willst  du immer dabei  bleiben, von dieser Sache zu
hören,  aber  sie  nie  beachten?  Ich  bitte  dich  um  der  flüchtigen  Zeit  willen,  um  des
gewissen Todes eines jeden willen, um der Ungewissheit der bestimmten Stunde willen.
Suche den Herrn, weil Er zu finden ist, rufe Ihn an, weil Er nahe ist. Ergreife das ewige
Leben, komme wie der Hauptmann und setze dein Vertrauen auf Jesum, damit du errettet
werdest!
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4.

Ich will weitergehen. Ein andrer Punkt des Wunders an des Hauptmanns Glauben war
dieser, dass er nicht um ein Zeichen bat. Viele von den Großen der vergangenen Tage
mussten zu dem Dienste, wenn Gott im Begriff war, eine Verheißung zu erfüllen, durch ein
Zeichen gestärkt werden. Gideon war ein Mann von großem Glauben, und doch musste
erst das Fell nass werden, wo alles trocken war, und dann das Fell trocken, während die
Tenne nass war. Er musste den Traum des Soldaten von dem Gerstenbrot, welches die
Zelte der Midianiter niederwarf, hören. Er bedurfte Zeichen und Wunder oder sein Herz
würde  entmutigt  worden  sein.  Bei  vielen  andren  ist  der  Wunsch  nach  Zeichen  und
Wundern  dem einfachen  Glauben  ein  großes  Hindernis  geworden.  Dieser  Hauptmann
sprach aber nicht ähnlich wie Naeman: „Ich meinte, er sollte herkommen und mit seiner
Hand den Knecht berühren und die Lähmung heilen.“ Nein, er hatte nicht nötig, dass
Jesus in sein Haus kam und dort ein Wort sagte oder ein Gebet sprach oder auch den
Kranken mit  seiner Hand anrührte.  „Nein,  Herr,“  sagt er.  „Es ist  nicht nötig,  dass Du
kommst. Mein Knecht ist weit fort, er liegt krank und ist dem Tode nahe, Du hast aber
nicht nötig, Dich einen Schritt zu bemühen. Sprich nur ein Wort, und er wird gesund. Die
Entfernung macht dir nichts. Dein Wort kann in einer Meile Entfernung so gut heilen, wie
dein Berühren.“ O, das war ein großer Glaube! Er wünschte kein sichtbares Zeichen. Sein
geistliches Auge sah den Unsichtbaren und sein Herz war fest und vertraute auf den Herrn
Sein starker Glaube bedurfte keine Krücken. Er wünscht nichts, sondern bittet nur, dass
der Herr ein Wort spreche. Ich glaube nicht, dass er erwartet hat, das Wort, welches der
Herr sprechen würde, zu hören. Vielleicht dachte er an das Psalmwort: „Errette mich durch
Dein Wort,“ und er blickte auf dasselbe schaffende und allmächtige Wort für die Genesung
seines Knechtes.

Nun, Brüder, überträgt dieses auf euch selbst. Ich bitte den Heiligen Geist, dass viele
hier den Glauben haben möchten, der nicht nach Zeichen und Wundern verlangt. „Ich
könnte  glauben,“  sagt  jemand,  „dass  ich  errettet  wäre,  wenn  ich  eine  schreckliche
Wirkung des Gesetzes in meinem Herzen fühlte. Ich habe von andren gehört, dass sie der
Verzweiflung nahe gewesen und zum Selbstmord versucht worden sind, und wenn ich ein
solches Gefühl hätte, wie diese hatten, dann könnte ich glauben, dass Gnade auch für
mich sei.“  Ach, arme, einfältige Seele,  du weißt  nicht,  was du sagst.  Freue dich,  von
solchen schrecklichen Dingen befreit geblieben zu sein, denn wenn einige aus denselben
zu Christo kamen, so fürchte ich doch, dass einige dadurch zum Selbstmord getrieben
worden sind. Wünsche die Schrecken der Hölle nicht, sondern nimm die teilnehmende
Gnade  unsres  Gottes,  durch  welche  uns  besucht  hat  der  Aufgang  aus  der  Höhe,  an
Schrecken und Furcht würden dir  nichts  helfen; glaube mir,  sie würden das Gegenteil
bewirken.  „Nein,“  sagt  ein  andrer,  „ich  möchte  das  Gefühl  eines  außerordentlichen
Eindrucks haben. Wenn ich heute Abend unter der Predigt niedergeschlagen würde, wie
ich es von einigen in einer Erweckung gehört habe; wenn ich eine besondere körperliche,
geistige oder geistliche Bewegung fühlte, wie ich es nie vorher erfahren habe, so würde
ich sagen, dass dieses der Finger Gottes sei.“  Mein lieber Zuhörer,  warum so töricht?
Gottes Wort sagt dir, dass du errettet wirst, wenn du Jesu vertraust. Ist Gottes Wort nicht
genug? Willst  du die Versicherung Gottes nicht  annehmen, ohne dieses und jenes als
Bedingung für den Heiland aufzustellen? Einige von euch reden und handeln, als ob der
große Gott es tun müsse, was euch gefällt, oder ihr wollt Ihm sonst nicht glauben. Ich
habe Personen gekannt, welche die Gewohnheit hatten, zu Weihnacht Fleisch und andre
Gaben an die Armen zu verteilen, die es aber aufgegeben haben, weil  nie Empfänger
soviel Wählens machen. Eine Frau wies ihren Braten tatsächlich zurück, weil sie ein Stück
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Fleisch  zum Kochen  wünschte  und  nur  ein  solches  oder  gar  keins  haben  wollte.  Ich
wundere mich nicht, wenn solche Leute, die mildtätig sind, aber mit dem Ihrigen nicht
ausrichten, was sie wollen, endlich aufhören, ihre Almosen wie bisher auszuteilen. Die
Vernunft lehrt uns, dass wir, wenn wir Wohltaten empfangen, unsren Wohltätern nichts
vorzuschreiben haben. Und wird Gott, wenn Er deine Seele errettet, einen Bettler, wie du
bist, die Weise wählen lassen, in welcher dies geschehen soll? Hast du dies und das erst
durchzusetzen, ehe du dich herablässest, errettet zu werden? Das ist schändlicher Stolz.
Schäme dich,  ich  bitte  dich,  dich  diesem noch  länger  hinzugeben.  Beanspruche  nicht
länger neue Beweise von der Treue Gottes in der Form von Gefühlen und Erregungen.
Gottes Wort ist des Vertrauens wert. Wenn du diese besonderen Gefühle hättest, was
würden  sie  beweisen,  wenn  du  sie  als  vernünftiger  Mensch  und  nicht  als  Fanatiker
ansiehst? Wenn du heute Abend einen Engel treffen würdest, der dir sagte, dass du in den
Himmel kämst, so würdest du keinen Grund haben, ihm zu glauben, wenn du nicht an
Jesum Christum glaubst. Ein Engel, der dir irgend welchen Trost geben würde, w ä h r e n d
d u  u n g l ä u b i g  b l e i b s t ,  würde ein Teufel sein, wenn er auch wie ein Engel des Lichts
erschiene. Wenn du aber an den Herrn Jesum Christum glaubst und getauft wirst, so hast
du  Gottes  Wort  dafür,  dass  du  selig  wirst,  und warum wünschest  du  denn noch ein
Engelwort?  Ist  nicht  das Wort  Jehovahs genügend? Ist  das  Zeugnis  eines Geschöpfes
nötig, um das Wort des Schöpfers glaubwürdig zu machen? Dann sagen wieder andre: „Es
würde uns ein Trost sein, wenn wir besondere Träume hätten.“ Was könnte denn die
Seele  in  Betreff  der  Seligkeit  für  Versicherung  schöpfen  aus  den  eitlen
Gemütsbewegungen des Geistes, wo die Vernunft schlummert? Träume mögen zuweilen
eintreffen, aber unter neun von zehn Fällen sind sie Unsinn. Wenn dem Herzen eine gute
Lehre oder eine weise Warnung durch einen Traum nahe gebracht wird, so sollten wir
wohl darauf acht haben, aber wenn eine leere Einbildung auch tausend Erscheinungen zur
Stütze hat, so wird sie nichtsdestoweniger gefährlich sein. Es würde eine schlimme Sache
sein, das Vertrauen an ein so schwaches Ding wie einen Traum zu hängen. Nein, mein
Freund, du hast Gottes Wort und du willst es nicht glauben, weil du vorgibst, dass dir ein
Traum helfen und dein Vertrauen bestätigen würde, als ob du Gott nicht so viel vertrauen
könntest  wie  deinem  Traum.  Ach,  sei  nicht  so  töricht,  sondern  sage  wie  dieser
Hauptmann:  „Sprich  nur  ein  Wort.“  Brüder,  wir  müssen  das  einfache  Wort  Gottes  in
Christo Jesu als die Grundlage unsres Glaubens annehmen, denn auf einen andren Grund
kann  man  sich  keinen  Augenblick  verlassen.  Nicht d e i n  G e f ü h l ,  sondern  seine
Verheißung muss dich erhalten. Kannst du diesem nicht zustimmen? Wenn du es tust,
wirst du Frieden haben. Wenn du so zu Gott kommst, wirst du bald Zeichen und Wunder
sehen von einer besseren Art, als von denen du je geträumt hast. Dein Friede wird sein
wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Aber du musst zuerst
ohne dieses kommen. Komm und nimm Gott beim Worte und ehre Jesum dadurch, dass
du an Ihn glaubst ohne etwas, was Er sagt, bestärken zu wollen, und du wirst finden, dass
der Segen dann zu dir kommt. Dieses war ein besonderer Punkt in dem Glauben des
Hauptmannes, dass er, ohne ein Zeichen zu begehren, glaubte.

5.

Eine  ganz  besondere  Eigenschaft  des  Glaubens  dieses  Mannes  war  seine
Überzeugung, dass Jesus seinen Knecht sogleich heilen konnte. „Sprich nur ein
Wort, so wird mein Knecht gesund.“
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Gewöhnlich nimmt der Kampf mit einer Krankheit Zeit in Anspruch. Der Arzt muss den
Feind,  die  Krankheit,  aus seiner  starken Verschanzung treiben; er muss ihn von einer
Verteidigung zu einer andren jagen, und vielleicht gelingt es ihm trotzdem nicht, ihn zu
überwinden.  Es  können  lange  Monate,  selbst  Jahre  darüber  vergehen,  ehe  einige
Krankheitsformen ausgerottet  werden können.  Der  Hauptmann aber  glaubte,  dass  ein
Wort Christi die Lähmung beseitigen könnte, und zwar sogleich. Und warum nicht? Die
Allmacht weiß weder von Zeit  noch von andren Hindernissen, welche einen Fortschritt
verhindern. Dem ewigen Gott ist die Zeit nichts. Bei Ihm sind tausend Jahre ein Tag und
andrerseits  ein  Tag  tausend  Jahre.  Der  Glaube,  welcher  selig  macht,  ergreift  diese
Wahrheit, dass Jesus Christus, der jetzt zur rechten Hand Gottes sitzt, die Seele in einem
Augenblick  erretten  kann.  Der  sterbende  Schächer  bildete  sich  nicht  ein,  dass  seine
Errettung einen Monat beanspruchen werde. Er sagte einfach: „Herr, gedenke an mich,
wenn Du in Deinem Reiche kommst.“ und die Antwort lautete: „Heute wirst du mit mir im
Paradiese sein,“ errettet an diesem Tage, errettet sogleich. Die Vergebung der Sünden ist
nicht  die  Wirkung  von  Wochen  des  Fastens,  Monaten  der  Reue  und  Jahren  der
Selbstpeinigung. Des Sünders Auge blickt auf Christum, und des Sünders Sünde weicht
sogleich. Die neue Geburt der Seele, die Erneuerung unsrer Natur durch den Heiligen Geist
ist kein Werk, welches eine lange Zeit beansprucht. Es ist ein Augenblick, dass der Heilige
Geist unser Herz besucht und das steinerne Herz zu einem fleischernen macht. Es mag
scheinen,  als  rede  ich  ohne  Überlegung,  aber  ich  sage  Worte  der  Wahrheit  und
Nüchternheit, wenn ich sage, dass, wenn der Herr die Fülle seiner Kraft anwendet, die
Sünder, die hier auf der Galerie oder in diesem Raume sitzen, in einer Sekunde errettet
werden können. Wer will dem Herrn widerstehen und sagen, was Er kann und nicht kann!
Ihm ist alles möglich, und ich füge deshalb hinzu, dass das, was ich als möglich dargestellt
habe, wörtlich zur Tat werden würde, wenn jeder von euch heute Abend dahin käme, sein
Vertrauen auf Jesum zu setzen. Ihr würdet alle als Errettete heimgehen und sagen: „Er
zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm, und stellte meine Füße auf
einen Fels, dass ich gewiss treten kann. Und hat mir ein neues Lied in meinen Mund
gegeben, zu loben unsren Gott.“

6.

Noch eins. Noch ein Punkt des Wunders. Durch das Ganze war  des Hauptmanns
tiefe  Demut zu  bemerken,  aber  diese  tiefe  Demut  schwächte  seinen Glauben  nicht,
sondern stärkte ihn.

Der Stolz ist ein Genosse der Vermessenheit, aber die Demut ist die Begleiterin der
Versicherung. Wer glaubt, dass es nur geringe Gnade und Macht bedürfe, ihn zu erretten,
dass er tatsächlich besser sei als die meisten Menschen und so gut wie irgend einer, kann
gar nicht glauben. Er mag fähig sein, sich etwas einzubilden, aber er ist nicht fähig, zu
glauben. Ohne Zweifel würde die Vermessenheit gut im Boden seines Herzens wachsen,
aber nur ein gebrochenes Herz wird ein glaubendes Herz, und ein begnadigtes Herz muss
erst ein gedemütigtes Herz sein.

Der Hauptmann hatte den Juden gute Dienste erwiesen. Er liebte dieses Volk und
hatte ihnen eine Schule gebaut. Sie hielten groß von ihm, aber er hielt gering von sich. Er
sagte: „Herr, ich bin nicht wert, dass Du unter mein Dach gehest. Ich bin nicht nur des
Segens,  den  ich  erbitte,  nicht  wert;  ich  bin  nicht  einmal  wert,  dass  Du  soweit  in
Gemeinschaft mit mir kommst, meinen Fußboden zu betreten.“ Recht demütig war der
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Mann und mit einem gedemütigten Geist musst auch du ein Gläubiger werden. Ich bin mit
vielen Menschen zusammen getroffen, welche,  wenn sie ihre Sünde fühlten,  geradezu
gesagt haben: „Ich kann nicht an Christum glauben.“ Dann bildet ihr euch ein, dass ihr
glauben konntet, wenn ihr weniger Sünden hättet? Ich sage euch, dass dieses nicht der
Fall  ist.  Wenn  euer  Sündengefühl  dem  Glauben  ein  Hindernis  ist,  so  würde  euer
Gerechtigkeitsgefühl eine unendlich größere Schranke sein. Zu glauben, dass ich errettet
werde,  weil  ich  kein  Sünder  bin,  ist  kein  Glaube,  aber  zu  wissen,  dass  ich einer  der
schlimmsten Sünder bin und doch auf Jesum vertraue, das ist Glaube. Ich liebe es, wenn
ich auf meine Sünden blicke, auch auf das Kreuz zu blicken. Wenn ich Gott habe dienen
können und der Heilige Geist mir geholfen hat, für die Gemeinde etwas Gutes zu tun, so
ist es kaum Glaube, zu sagen, dass ich dann im Frieden bin. Das ist Sehen, aber nicht
Glauben. Wenn ich aber meine Unvollkommenheiten sehe, meine Torheiten betrauere und
meinen Mund in den Staub lege und dann sage: „Trotz alledem weiß ich, an wen ich
glaube und dass Er mir meine Beilage bewahren kann bis an jenen Tag“, das ist Glaube.
Und ich bitte Gott, dass ihr ihn täglich üben mögt. Wenn meine Sünden schlimmer wären,
als sie sind, oder wenn ich einen tieferen Begriff von denselben haben könnte, so würde
ich mich nichtsdestoweniger freuen, dass Er selig machen kann immerdar alle, die durch
Ihn zu  Gott  kommen,  und von diesem Fels  des  Vertrauens  würde meine  Seele  nicht
weichen. Meine Brüder, bildet euch nicht ein, dass ihr euch, um an Christum glauben zu
können, zu der Idee empor arbeiten müsst, dass etwas Gutes in euch ist, welches euch
Christo  empfehlen  kann.  Ihr  seid  auf  einem  gänzlich  verkehrten  Wege,  wenn  euer
Vertrauen sich auf das eigne Ich lehnt. Glauben heißt, blind zu Christo zu kommen und
glauben, dass Er die Augen öffnen kann; arm zu Ihm zu kommen und glauben, dass Er
reich machen will; mit nichts Eignem zu Ihm zu kommen und das nehmen, was Er für
euch hat;  das Geschöpf als  dem Tode verfallen anzusehen und in Ihm das Leben zu
finden; die eigne Gerechtigkeit für Verderben und Schaden zu rechnen und dann Jesum
Christum als eure Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung und euer alles anzunehmen.

Ich habe das Vertrauen, dass ich in einer so einfachen Weise wie möglich dargelegt
habe, was der Glaube ist. So einfach sie auch ist, wenn jemand von euch so glaubt, wird
Gott dadurch Ehre gebracht werden, denn es hat noch nie jemand geglaubt, ohne von
dein Heiligen Geist zum Glauben geleitet worden zu sein. „Was“, sagt jemand, „eine so
einfache Sache wie diese?“ Erlaube mir, zu bemerken, dass es gerade die Einfachheit des
Glaubens ist, die es so schwer macht. Wenn es sehr schwer wäre, so würden mehrere da
sein, es zu versuchen, weil es aber nichts weiter ist als „glaube und lebe“, wollen sich die
stolzen Herzen nicht darunter beugen. Es ist so einfach wie das Buchstabieren, und weil es
so ist,  können die Menschen es nicht verstehen, denn ihr Stolz will  mit  Geheimnissen
umgeben sein. Die Menschen wollen gern weise sein, und darum verwirrt sie das, was ein
Kind verstehen kann. Was ein Mensch bedarf, um Christum kennen zu lernen, ist, dass die
Gedanken seiner Bildung aus ihm heraus kommen. Ich meine, dass das, was er Bildung
nennt, niedergerissen wird, damit er wie ein kleines Kind werde, welches zu Jesu Füßen
sitzt und Jesu vertraut, wie ein Kind des Vaters Wort glaubt. Es ist kein Aufbauen, was die
meisten von euch bedürfen, sondern ein Niederreißen. Es ist kein gut werden, sondern das
Gefühl, dass ihr nicht gut seid. Es ist nicht, dass ihr in eurer eignen Schätzung besser
werdet, sondern dass ihr gänzlich unwert in eurer eignen Schätzung werdet, welches euch
für Christum bereit macht. Dieses bedürft ihr, und wenn ihr es habt, glaube ich, werdet ihr
kommen und diesen lieblichen, einfachen Weg der Errettung betreten. Der passt sowohl
für die schlimmsten wie für die äußerlich ehrbaren Sünder; er passt, wie jemand gesagt
hat, für alte Frauen auf dem Sterbebette wie für die gelehrtesten Philosophen; passt für
mich und passt für dich. O, möchtest du zu meinem Herrn als deine feste Burg eilen! O,
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möchte es sein, dass Er sich auch über euren Glauben wundern kann, liebe Freunde, und
obgleich ihr keinen Glauben hattet, als ihr hier hereinkamt, ihr mit Freuden hinausgeht,
weil der Herr euch heimgesucht und euch zum Glauben an seinen Namen geholfen hat. 

Amen
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IV.

Erst die Heilung, dann der Dienst.

Matthäus 8,14.15

Und Jesus kam in Petrus’ Haus und sahe, dass seine Schwieger  lag und hatte das
Fieber. Da griff Er ihre Hand an, und das Fieber verließ sie. Und sie stand auf und diente
ihnen.

iese  Begebenheit  hat  sich  in  Kapernaum  zugetragen,  aber  Petrus  wohnte  in
Bethsaida, denn wir lesen: „Philippus war aus der Stadt des Andreas und Petrus.“
Wie kam Petrus dazu, ein Haus in Kapernaum zu besitzen? Arme Fischer sind selten

im  Besitz  von  zwei  Häusern.  Kann  man  nicht  mit  Wahrscheinlichkeit  vermuten,  dass
Petrus, da er fand, dass der Herr Jesus oft in Kapernaum war, es für das beste hielt, dort
eine Wohnung zu haben, um stets gegenwärtig zu sein, wenn der Meister predigte und
um Ihn so am besten bewirten zu können? „Mir gefällt  der Gedanke, dass der Diener
seinen Wohnort  um seines Herrn willen veränderte.  Würde es nicht gut sein für viele
Christen,  wenn  sie  bei  der  Wahl  eines  Wohnortes  darüber  nachdenken  würden,  ob
derselbe passend für das Hören des Wortes sei? Denkt ihr nicht, dass eine Menge Christen
hauptsächlich nach jedem andren Vorteil sehen, und wenn sie ihre Wahl schon getroffen
haben, sich nachher als nach einer Nebensache erkundigen, ob in der Nähe Gelegenheit
sei, den Gottesdienst zu besuchen, christliche Gemeinschaft zu genießen und im Dienste
des Herrn mitzuwirken? Es sind einige unter uns, die in diesen Stadtteil gezogen sind, um
Glieder einer ernsten, betenden Gemeinde sein zu können. Solche Gläubige haben das
Gefühl,  dass  die  erste  Rücksicht  im  Leben  auf  die  Gesundheit  ihrer  Seele,  auf  das
Wohlergehen  ihrer  Kinder  und  auf  den  Nutzen  in  der  Beförderung  der  Sache  Christi
genommen werden muss. Wenn sie die Wahl eines Wohnortes in dieser Weise und aus
diesen Gründen getroffen haben, so haben sie gefunden, dass ein Segen auf ihnen ruht
nach  der  Verheißung:  „Trachtet  zuerst  nach  dem  Reiche  Gottes  und  nach  seiner
Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.“ Einige, welche diese Regel vergessen,
und wie Lot „die wasserreiche Gegend Sodom“ gewählt haben, haben Gelegenheit gehabt,
ihre Wahl zu bereuen. Obgleich der Wohnort bequem und die Stellung angenehm sein
mag, so wägen diese Vorteile den Verlust der Gnadenmittel, den Mangel an Gelegenheiten
im Werke des Herrn zu dienen, nicht auf. Als Mephiboseth in Lodabar wohnte, wo keine
Weide war, holte David ihn nach Jerusalem, wo er selbst zu wohnen liebte. Es würde für
manchen hinkenden Bruder gut sein, eine gleiche Veränderung vorzunehmen. So lernen
wir eine Lektion, ehe wir tatsächlich Petri Schwelle übertreten.

Unser Herr Jesus Christus hatte einen schweren Tag gehabt. Er war in der Schule
gewesen, hatte gepredigt und Wunder verrichtet. Er hatte sich in der Mitte einer großen
Volksmasse bewegt, und da der Sabbat sich nun seinem Ende zuneigte, bedurfte Er der
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Erfrischung, und es war sehr bequem, dass Petrus ein Haus hatte, in welches der Herr
eintreten konnte. Ich vermute nicht, dass es ein stattliches Haus war. Wahrscheinlich war
es nicht viel mehr als eine Hütte, denn Petrus war nur ein Fischer, aber der Herr Jesus
machte es ehrenhaft genug durch seinen Eintritt. Wo der König ist, da ist der Palast.

Obwohl unser Herr in das Haus Petri trat, um zu ruhen, so fand Er es doch nicht frei
von  Kummer.  Es  war  ein  Hospital,  ehe  Er  es  zu  einem  Palast  machte.  Petri
Schwiegermutter  lag  auf  ihrem Bett  von  einem heftigen  Fieber  befallen.  Wie  gut  ein
Mensch auch sein mag, er wird den Prüfungen nicht entgehen. Ihr könnt ein Haus voll
Heiligkeit und zugleich voll  Krankheit haben. Wir finden es bestätigt, während wir hier
sind, dass der Leib zwar tot ist um der Sünde willen, der Geist aber das Leben ist um der
Gerechtigkeit willen. Der erneuerte Geist ist ins Leben gekommen, aber der Leib zittert
unter der Macht des Todes und dessen begleitenden Schmerzen und Schwächen. Gewisse
Leute  schreiben  alle  Krankheiten  dem Teufel  zu  und  halten  diejenigen  für  besondere
Sünder, die heftig angefochten werden. Solche Lehre ist ebenso falsch wie sie grausam
ist:  „Welche  der  Herr  lieb  hat,  die  züchtigt  Er.“  Ich  kann bezeugen,  dass  einige  der
heiligsten Personen, die ich je gekannt habe, jahrelang bettlägerig gewesen sind, und
andre, in welchen das Bild Christi sichtbar war, von deren Lippen die Nachbarschaft die
herrlichsten Aussprüche heiliger Erfahrung gesammelt haben, zwanzig oder dreißig Jahre
untätig  haben  liegen  müssen.  Unsre  Krankheiten  sind  von  dem  Herrn  bestimmt,  so
schmerzhaft sie auch sein mögen, und wir können ohne Zweifel mit David sagen: „Der
Herr züchtigt mich wohl.“ „Herr, siehe, den Du lieb hast, der liegt krank,“ ist jetzt noch
wahr.  Selbst  in  Petri  Haus,  obgleich  es  die  Wohnung  eines  erwählten  Heiligen  und
leitenden  Apostels  war,  dessen  Schatten  eines  Tages  Kranke  heilen  würde,  war  ein
heftiges Fieber, welches mit dem Tode drohte, ausgebrochen. Doch Jesus kam dahin, wo
das Fieber die Luft verpestet hatte. War die Krankheit gekommen,·so war auch der große
Arzt  gekommen.  Wir  werden  nicht  durch  das  Kreuz  aufgeregt,  wenn  Christus  mit
demselben kommt.

Beachtet in Betreff  des Eintritts  unsres Herrn in das Haus Petri,  dass Er dort  mit
seinen drei am meisten begünstigten Jüngern kam. Wenn ihr die Darstellung im ersten
Kapitel des Markus lest, werdet ihr wohl etwas überrascht werden, Petrus, Jakobus und
Johannes zu entdecken. Wir lesen: „Und sie gingen bald aus der Schule und kamen in das
Haus Simons und Andreas mit Jakobus und Johannes.“ Ob Andreas dabei war, kann ich
nicht sagen; er war Mitbesitzer des Hauses, aber er wird nicht als anwesend erwähnt.
Allemal, wenn ihr Petrus, Jakobus und Johannes mit dem Herrn zusammen findet, könnt
ihr  ein  besonderes  Wunder  erwarten.  Dieses  waren  die  Männer,  welche  des  Herrn
Verklärung auf dem Berge gesehen haben; diese waren Ihm am nächsten bei  seinem
Ringen mit dem Tode in Gethsemane; diese wurden zugelassen bei der Auferweckung des
jungen Mädchens von den Toten, als der Herr alle andren hinausgetrieben hatte. Diesen
auserwählten drei offenbarte sich Jesus, wie Er sich nicht den übrigen Aposteln und noch
weniger  der  Welt  offenbart.  Hat  uns  nicht  der  Herr  in  dieser  Weise  die  Andeutung
gegeben, dass die Heilung der Schwiegermutter Petri eine auserlesene Offenbarung seiner
Macht  und  Gnade  sei  und  den  Zweck  hatte,  den  bevorzugten  Geistern  unter  seinen
Nachfolgern eine Lehre zu geben? Ich denke es und werde den Umstand so anwenden.
Ihr, die ihr Jesum viel liebt und in seiner besondern Nähe lebt, werdet eine Stimme von
dem Bette derjenigen,  die  vom Fieber  aufstand um dem Herrn zu dienen,  hören.  Ihr
werdet auch aus eurer Schwäche gerufen zum persönlichen Dienste Dessen, der alle eure
Gebrechen heilt.
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Doch obgleich Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes dort sind, so habt ihr doch nur
eine Familiengruppe vor euch, eine Szene in einem Hause. Die wahre Religion entfaltet
ihre größten Wunder am häuslichen Herd. Die Schwiegermutter eines Fischers ward durch
das Berühren des Herrn eine geschichtliche Person. Welche Herrlichkeit legt Jesus auf die
gewöhnlichen Dinge! Welche Herrlichkeit verleiht Er dem Zimmer im Hause eines Armen!
Die Hütte eines Fischers wird das Hauptquartier des Herzogs unsrer Seligkeit. Er heilt eine
Frau in ihren Mauern, und bald hat sich die ganze Stadt vor der Tür versammelt.  O,
möchten wir das Gleiche sehen: unser eignes Leben errettet und dann die ganze Stadt
erregt, die göttliche Heilung zu suchen!

Wir wollen in unsrer Betrachtung vier Beobachtungen machen.

1.

Zuerst  lasst  uns  beachten,  dass  es  sein  kann,  dass  wir  jemand in  unsrem
Hause haben, der den Dienst des Herrn Jesu bedarf. Eine Person in Petri  Hans
konnte Christo noch nicht dienen, denn sie bedurfte, dass Christus ihr diente. Sie war
krank und hatte das Fieber und war dadurch niedergeworfen, so dass sie ganz unfähig
war, aufzustehen. Lasst uns nachdenken, ob wir nicht einige um uns haben, die geistlich
krank sind in einer Weise, dass es mit einem heftigen Fieber verglichen werden kann.

1.1 Was würde das Fieber darstellen?

 Diejenigen,  die  das  Fieber  haben,  stellen  solche  dar, d i e  i n  d e r  S ü n d e
b r e n n e n .  Das Wort in: Grundtext für Fieber ist eng verwandt mit dem Worte Feuer. Der
größte  weltliche  Dichter  spricht  von  einem  „feurigen  Fieber.“  Eine  brennende  Hitze
entzündet den Körper, treibt den Puls zu einer unnatürlichen Eile, trocknet den Mund und
die Zunge, ja, den ganzen Körper aus. Diejenigen, welche ein Fieber in ihrer Seele haben,
sind heiß in der Sünde, hingenommen von bösen Wünschen, entflammt von übeln Lüsten.
Welche ungesunde Kraft  zeigen einige in  der  Hingabe in  ihre Leidenschaften oder  im
Verfolgen ihrer ehrgeizigen Zwecke! Sie sind so von ihren Wünschen entflammt, dass ihr
Leben  davon  verzehrt  wird.  Haben  wir  nicht  solche,  die  wir  innig  liebten,  mit  dieser
brennenden Unmäßigkeit angefochten gesehen? Berühre einige gewisse Punkte, und du
bemerkst, dass sie in Bezug auf diese erkrankt sind. Sie sind in einem Geisteszustand der
Entzündung.  Sie  können nicht  dahin  gebracht  werden,  kühl  zu  denken  oder  ruhig  zu
urteilen, sondern sie werden aufgeregt und zornig. Ihr Berühren ist das Berühren einer
fiebernden Hand; ihre ganze Natur brennt mit dem Feuer der Sünde. Solche Personen sind
nicht immer gleich entzündet; sie sind oft sanft und anziehend, und das so sehr, dass wir
ihretwegen mit Hoffnung erfüllt werden. Das Fieber ist oft ein Wechselfieber. Der Kranke
ist  zu  einer  Zeit  heiß,  zu  einer  andren  kalt,  und  bei  vielen  Sündern  ist  das  Fieber
wechselnd in seinen Erscheinungen. Sie trinken nicht immer; sie sind oft eine lange Zeit
nüchtern  und  drücken  ihre  tiefe  Reue  über  frühere  Fälle  aus.  Welche  angenehme
Gesellschaft, welche geistreiche Menschen sind sie zu solchen Zeiten! Das Fieber kehrt
wieder, und nichts kann sie zurückhalten; sie trinken selbst bis zum Delirium. Ach, welches
Elend! Einige sind eine Zeit lang sanft und liebenswürdig und geben sich dann plötzlich
dem Zorn hin, und man weiß nicht, was sie sagen oder tun werden. Wenn das Fieber
einmal über sie kommt, werden sie entzündeter  als  je.  Wir  kennen Personen,  die die
Fieberhitze so lange verlassen hatte, dass wir sie für geheilt hielten, aber ach, ihre kühlen
Zeiten  waren  nur  Pausen  zwischen  den  Fieberanfällen,  und  das  Übel  kehrte  mit
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vergrößerter Kraft zurück. Ihre Besserung ist wie die Morgenwolke und wie der frische
Tau, die hoffnungsvoll kommen, aber gänzlich verschwinden. Wir haben uns geirrt, indem
wir die Perioden zwischen den Fieberanfällen für eine Heilung hielten, aber es hat sich
nicht so bewiesen. Sie sind vielleicht nach ihrer hoffnungsvollen Zeit schlimmer geworden,
als sie je gewesen sind. Sie waren wie derjenige, von dem der Teufel von sich selbst
ausgefahren war, nur um zurück zu kehren und sieben andre Geister mitzubringen, die
ärger sind als er selbst, und wieder darin zu wohnen. Habt ihr nicht solche Fälle unter
eurem eignen Dache oder in eurer nächsten Verwandtschaft, solche arme Seelen, die von
der schrecklichen Hitze der Sünde entzündet sind?

 Diese fieberhaften Leute s i n d  o f t  s e h r  r u h e l o s .  Es ist eine Wirkung des
Fiebers, dass der Kranke weder auf dieser noch auf jener Seite liegen kann, sondern sich
fortwährend von der einen Seite auf die andre wälzt. Auch der Schlaf ist unterbrochen, so
dass sie weder bei Tage noch in der Nacht Ruhe finden können. Ein solcher Kranker ist
ausgedorrt  und fühlt  sich so schwach,  als  sei  er  in  den Staub des  Todes  gelegt  und
gänzlich aufgelöst. Er hat nicht gerade viele Schmerzen, aber eine Unruhe, die schlimmer
als Schmerz ist. Habt ihr nicht Freunde, die in dieser Weise fieberig sind? Ich hätte fast
gesagt, dass ich hoffe, dass sie so sind, wenn sie wirklich unter der Macht der Sünde
stehen. Es ist ein Lebenszeichen, wo die Unruhe sich zeigt. Wir kennen junge Leute, die in
glücklichen  Verhältnissen  leben,  die  aber  nicht  zufrieden  sein  können.  Sie  scheinen
entschlossen zu sein, das Herz ihrer Mutter zu brechen, und ihr Vater weiß nicht, was er
mit ihnen anfangen soll. Nichts gefällt ihnen; sie sind stets unbeständig. Sie haben schon
ein halbes Dutzend Geschäfte angefangen und haben jedes wieder verlassen. Sie haben
jetzt ein Verlangen nach einem fremden Lande oder wollen beim Militär eintreten oder
irgend etwas andres ergreifen, als in ihrem gegenwärtigen Beruf zu bleiben. Wir haben es
erlebt, dass sie in die Kolonien gezogen und wieder zurückgekehrt sind, da sie auch dort
keine Ruhe gefunden haben. Eine Seereise sollte sie heilen, aber ach, ein Sünder auf dem
Lande ist auch ein Sünder auf der See. Die Krankheit ist innerlich, und eine Änderung der
Person ist notwendiger als die Änderung des Ortes. Unter dem Einfluss des Fiebers der
Sünde wünschen die Menschen und wissen nicht, was sie wünschen. Sie sind wie ein
Gegenstand,  der  im  Wirbelwind  rollt,  oder  wie  die  Wellen  des  Meeres,  vom  Winde
getrieben und bewegt. Nichts von ihnen scheint in Ruhe zu sein; sie sündigen, aber sie
sind  nicht  zufrieden.  Wenn  sie  gesündigt  haben,  werden sie  von Vorwürfen  verzehrt;
Vorwürfe jedoch, die nicht praktisch wirken, denn sie kehren zur Sünde zurück wie die
Motte zum Licht, an welchem sie ihre Flügel schon verbrannt hat. Solche Personen werden
oft reizbar gegen ihre Freunde, wenn sie Widerstand bei ihnen finden, und werden zuletzt
wie Pashur im Buche Jeremia sich selbst und ihren Freunden zum Schrecken.

Ich mag hier einen zarten Boden betreten. Ich glaube, dass meine Worte buchstäblich
wahr sind. Ich fordere die christlichen Leute, die nicht so angefochten werden, auf, sehr
dankbar zu sein und für diejenigen zu beten, die sich in einer solchen Lage befinden. Ich
wünsche mit  solchen lieben Freunden,  in  deren  Familie  sich  ein  solcher  trauriger  Fall
befindet, Teilnahme zu haben und sie zu ermutigen, diesen fieberigen Geist im Gebet und
Glauben zum Herrn Jesu zu bringen, damit das Gleichnis vom verlornen Sohn buchstäblich
bei ihnen erfüllt werde.

 Eine Erscheinung des Fiebers ist, d a s s  d e r  K r a n k e  d e n  A p p e t i t  a u f
d a s ,  w a s  g u t  f ü r  i h n  s e i n  w ü r d e ,  v e r l i e r t .  Einige  unsrer  unbekehrten
Freunde  haben  keinen  Geschmack  für  das  Evangelium;  wir  können  sie  nicht  leicht
bewegen, zu kommen, und es zu hören. Wenn du sie unter den Schall des Wortes bringen
könntest,  so  würdest  du  sitzen  und  beten  und  selbst  für  sie  ringen,  während  das
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Evangelium gepredigt wird, aber ach, sie wollen nicht kommen, denn an den himmlischen
Dingen finden sie keinen Geschmack und dieselben haben keinen Reiz für sie. Was sie am
meisten bedürfen, danach haben sie den geringsten Wunsch. Doch fürchte dich nicht,
Jesus kann ihnen den Appetit geben und alles übrige, was zu einer vollkommenen Heilung
nötig ist.

 Andrerseits  fühlt  ein  Fieberkranker o f t  e i n e n  g r o ß e n  D u r s t ,  d e n  e r
d u r c h  k e i n  M i t t e l  b e f r i e d i g e n  k a n n .  Er verlangt immer wieder zu trinken, und
bei allem Trinken wird die Hitze nicht vermindert. Zuweilen hat ein Kranker Appetit zu
dem,  was  er  nicht  genießen  sollte.  Er  verlangt  nach  den  ungesunden  und  selbst
unnatürlichen Sachen. Das, was höchst verderblich ist,  zieht er vor.  So ist es bei  den
Unbekehrten, wenn sie unter der vollen Macht der Sünde stehen. Sie sind sehr eifrig,
einen  gottlosen  Vortrag  zu  hören  oder  auf  Meinungen  zu  horchen,  die  der  Wahrheit
entgegen sind. Sie pflegen Schwierigkeiten zu überwinden, um sich ihren Leidenschaften
hingeben zu können, und bringen nicht  geringe Opfer,  um ihren Wünschen folgen zu
können. Wie der Egel spricht: „Gib, gib,“ so ist die Sünde unersättlich. Die Sünde kann der
Seele des Menschen nie Befriedigung geben, ebenso wenig, wie ein Durstiger hoffen kann,
sein dringendes Verlangen durch Schlucken von Salzwasser zu befriedigen. Wie es mit
dem Glase ist, so ist es mit der Sünde; eins macht dem andren Raum. Wer gesündigt hat,
will  sündigen.  Es  ist  ein  schrecklicher  Teil  der  Strafe  der  Sünde,  dass  sie  zu  einer
Gewohnheit wird und an Stärke zunimmt, wenn man sich ihr hingibt. Ich kann mit Recht
von der schwarzen Sündenquelle sagen: „Wer dieses Wasser trinkt, wird wieder dürsten
und wird immer mehr dürsten.“ Die Sünde ist ein Ding, das sich schnell fortpflanzt und
bleibt nie allein. Du kannst nicht eine Sünde allein im Hause behalten, denn sie wird in
kurzer Zeit eine zahlreiche Nachkommenschaft hervorbringen, ein Geschlecht von Ottern,
so viele wie Haare auf dem Haupte. Wie schrecklich ist es für einen Menschen, ein Fieber
zu haben, welches ihn nach dem dürstend macht, was seinen Durst nur vergrößert.

 Aber  das  Schlimmste  in  der  Sache  eines  Sünders  ist  dieses, d a s s  d i e s e s
F i e b e r  s i c h  v e r h ä n g n i s v o l l  e r w e i s e n  w i r d .  Dein Sohn, deine Tochter, dein
Mann  oder  deine  Frau  wird  durch  das  Sündenfieber  verderben,  wenn  keine  Heilung
kommt. Ein heftiges Fieber ist eine große Gefahr, und das ist die Sünde auch. In den
Tagen unsres Herrn wussten die Menschen das Fieber noch nicht so gut zu behandeln wie
jetzt, darum waren diejenigen, die davon ergriffen wurden, gleichsam zum Tode verurteilt.
Diese arme Frau würde gestorben sein, wenn Jesus nicht dazwischen getreten wäre. Und
so ist es auch mit den Sündern.

1.2 Ich habe nun die Krankheit beschrieben. Was wollen wir damit anfangen? Lasst
uns beachten, was die Jünger taten.

 Markus  sagt: „ A l s b a l d  s a g t e n  s i e  I h m  v o n  i h r . “  Ich  möchte  euch
ernstlich auffordern, dasselbe zu tun. Nimm den Fall der Person, die dir am Herzen liegt
und breite ihn vor Gott aus. Gehe auf die Einzelheiten ein, nicht um Gott zu unterweisen,
sondern um dich mehr zum Gebet zu reizen. Sieh’ der Sache ins Angesicht, mache keine
Entschuldigungen für den Sünder, und sage dem Herrn in aller Treue, was dem Sünder
fehlt. Schütte dein Herz vor dem Herrn aus und traure über den Verlornen, wie Samuel
über Saul trauerte, nur dass du eine bessere Hoffnung hast. Sage es Jesu gerade so, wie
du einen leiblichen Fall dem Arzte mitteilst. Er ist bereit, es anzuhören und den Fall zu
behandeln. Mache Jesum zum Vertrauten. Gehe nicht hin und klage in der Nachbarschaft:
„Mein Junge oder mein Mann tut dieses und jenes,“ denn dadurch kannst du das Übel nur
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vergrößern, indem du die Person gegen dich und deine Religion erbitterst. Du kannst Jesu
alles ohne Rückhalt sagen, denn aus solcher Mitteilung wird kein Übel entstehen. Es wird
eine Beruhigung für dich selbst und die beste Weise sein, den Herrn zu bewegen, dir zu
helfen.

 Lukas sagt uns: „ U n d  s i e  b a t e n  I h n  f ü r  s i e . “  Nachdem du deinem Herrn
die Sache vorgelegt hast, d a n n  b i t t e  I h n .  Berufe dich auf seine Verheißungen, auf
seine Natur, auf die Not des Falles und auf den Ruhm, welchen eine Heilung bringen wird.
Lass es kein kaltes Gebet sein, sondern eine warme, herzliche, dringende Bitte. Streite
nicht  mit  dem Sünder  über  die  Religion,  sondern ringe mit  Christo  für  ihn.  Bitte  den
Sünder, zu Christo zu kommen, aber höre nie auf, Christum für den Sünder zu bitten.
Wenn du bei dem Menschen wenig tun kannst, so kannst du doch viel bei Jesu tun. Es
wird  wenig  nützen,  ihn  immer  mit  „du  sollst  dies  nicht  tun  und  das  nicht  tun“  zu
belästigen, aber es wird von unendlichem Nutzen sein, hinzugehen und zu sagen: „Herr,
erbarme Dich dieser  lieben Seele,  die Dich nicht  kennt.“  Nie höre mit  dem Gebet für
deinen Verlornen auf, so lange noch Odem in ihm ist, auch wenn er dir dafür flucht.

 Wir finden auch, dass sie, als sie Jesu von der Krankheit erzählt und Ihn gebeten
hatten, I h n  i n  d a s  K r a n k e n z i m m e r  b r a c h t e n ,  denn es heißt im Text: „Und
Jesus kam in Petri Haus und s a h e ,  dass seine Schwieger lag und hatte das Fieber.“ Sie
schienen zu sagen: „Herr, das ist alles, was wir tun können. Wir möchten, dass Du die
sterbende  Frau  siehst  und  beachtest.  Da  ist  sie.“  Kannst  du  nicht  im  Glauben  die
Gegenwart des Herrn Jesu Christi so verwirklichen, dass du es siehst, wie Er den Verlornen
Zustand desjenigen, für welchen du besorgt bist, betrachtet? Dein Freund ist vom Fieber
befallen,  aber  Jesus sieht es.  Dein Knabe ist  ruhelos,  aber  Jesus beachtet  ihn.  Deine
Tochter scheint verloren zu gehen, aber Christus blickt auf sie. Lass deine zudringlichen
Bitten sie täglich vor Christi Augen halten. Bringe alle deine sündigen Freunde zu Jesu und
lege sie zu seinen Füßen. Lass sie in seiner Gegenwart; Wenn du dieses alles getan hast,
wenn du Ihm von ihnen gesagt und Ihn für sie gebeten und Ihn zum Hause gebracht
hast,  sie zu sehen, dann kannst du sein heilendes Berühren und sein  rettendes Wort
erwarten.

Das ist unsre erste Bemerkung.

2.

Zweitens. Der Dienst Jesu muss dem Dienste der Erretteten vorangehen. Wir
wünschen  dringend,  dass  unsre  Freunde,  die  jetzt  krank  an  Sündenfieber  sind,  doch
Christi Diener werden und Ihm dienen. Ich kann mir die Freude jener besorgten Mutter
dort  drüben  vorstellen,  wenn  sie  je  begünstigt  würde,  ihren  Sohn  das  Evangelium
predigen zu hören, jenen Knaben, der als Flucher bekannt ist. Welches Entzücken würde
die  Brust  der  Frau erfüllen,  wenn sie  ihren  ungläubigen Mann öffentlich  beten  hörte!
Einige von euch denken jetzt an besonders begabte Personen, die ihre Fähigkeiten gegen
die Sache Christi anwenden. „O,“ sagt ihr, „wenn sie bekehrt würden, so würde mein Herz
vor Freude hüpfen.“ Da ist  ein  berechtigter Wunsch,  aber gebt  euch demselben nicht
unweise hin.

2.1 Fordert sie nicht auf, etwas für Jesum zu tun, während sie noch unerneuert
sind. Die Heilung muss vor dem Dienen stattfinden. Wenn jemand „liegt und das Fieber
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hat“, so fordere ihn nicht auf, aufzustehen und dem Herrn Jesu zu dienen. Nein, sein
Dienst für Petri Schwiegermutter ging ihrem Dienste für Ihn voraus.

 Sie „ l a g “ ,  das ist, sie war niedergeworfen durch die schreckliche Krankheit. Wie
ein sehr geschwächter Körper am Bett zu hängen scheint, so ging es ihr; sie war wie
zusammengedrückt oder wie ein Schaf, welches auf dem Rücken in einem Graben liegt.
Sie war machtlos, etwas zu tun. So ist es mit dem Sünder. Was kann er für Christum tun?
„Christus, da wir noch schwach waren, nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben.“ Es
ist keine Kraft in einem unbekehrten Menschen, Gott zu dienen. Er hat keinen Glauben,
und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Er hat keine Liebe und selbst, wenn
eine Tat richtig vollführt wäre, so kann sie, wenn die Liebe nicht der Beweggrund ist, Gott
nicht angenehm sein. Der Sünder hat tatsächlich kein geistiges Leben, und wenn er es
versucht, gute Werke zu tun, so wären es tote Werke, die dem lebendigen Gott nicht
gefallen können. Aus einer trüben Quelle kann kein reines Wasser fließen und aus einem
verderbten  Herzen können keine  annehmbare  Werke  hervorgehen.  Christus  muss  uns
Kraft geben, und beides,  das Wollen und das Vollbringen, in uns wirken nach seinem
Wohlgefallen, denn ohne Ihn können wir nichts tun.

 Außerdem war diese kranke Frau g ä n z l i c h  u n g e e i g n e t ,  mit dem starken
Fieber  etwas  für  Jesum  und  seine  Jünger  zu  tun.  Wohin  sie  ging,  würde  sie  durch
Ansteckung ihre Krankheit verbreiten. Alles, was sie berührte, würde vergiftet sein; jede
Speise, die sie bereitete, würde ekelhaft sein, selbst wenn man nur daran denkt. Lass sie
ruhig im Bett bleiben und trete niemand nahe hinzu, wenn er es nicht nötig hat, denn das
Fieber ergreift bald neue Opfer. So könnt ihr, die ihr gottlos seid, Christo nicht dienen,
denn alles, was ihr tut, ist befleckt. Ihr könnt selbst eure Hand nicht an die heiligen Dinge
legen, ohne sie zu beflecken. Eure Gedanken sind fieberig, eure Worte sind fieberig, eure
Werke sind fieberig,  darum können wir  euch nicht  zur  Mitarbeit  am Werke des Herrn
einladen. Ihr würdet mehr Schaden als Gutes tun, wenn ihr euch als sündige Menschen
anmaßt, dem heiligen Gott einen Dienst zu erweisen. Euer natürliches Verderben ist ein
solches, dass ihr eine Ansteckung umher verbreiten würdet, wenn ihr es versuchtet, dem
Herrn Jesu zu dienen.

 Noch mehr. Wenn eine fieberkranke Person in ihrer Krankheit aufstehen und die
Gäste  bedienen  würde, s o  w ü r d e  s i e  d a d u r c h  i n  e i n e  g r o ß e  G e f a h r
g e r a t e n .  Fieberhafte Personen müssen weder dem Zuge ausgesetzt, noch gezwungen
werden, sich anzustrengen. Jeder Arzt wird es für sehr gefährlich halten, wenn jemand in
einem sehr  hohen Grade des  Fiebers  zu arbeiten  versucht.  Ich glaube ernstlich,  dass
ungläubige Leute sich verletzen, wenn sie es versuchen, religiöse Pflichten zu verrichten.
Mit einem unerneuerten Herzen zu predigen, ist sein eignes Todesurteil schreiben. Wenn
unerneuerte Menschen zum Tische des Herrn kommen, essen und trinken sie sich selber
das Gericht, und wenn sie in irgend einer Weise ein Bekenntnis des Glaubens ablegen,
begehen sie eine Sünde im Angesicht des hohen Himmels, da sie keinen solchen Glauben
haben.  „Zum Gottlosen  spricht  Gott:  Was  verkündigst  du  meine  Rechte  und  nimmst
meinen Bund in deinen Mund?“ Nein, du musst zurückstehen, der du noch nicht im Blute
des Lammes gewaschen worden bist. Du kannst Christo nicht dienen, da die Fieberröte
auf  deinen  Wangen  ist.  Er,  der  Seraphinen  zu  seinen  Dienern  wählt,  wünscht  keine
fieberhafte Dienste von Seelen, die an Übertretungen krank sind. Der König Jesus wünscht
keine  Sklaven,  die  seine  Schar  vergrößern.  Du  musst  zuerst  vom Sündenjoch  befreit
werden, und dann kannst du ein Diener Christi werden.
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2.2 Irgend einen Fieberhaften, der hier anwesend ist, bitte ich, genau darauf zu
achten, wenn ich kurz beschreibe, wie der Herr Jesus Christus dieser Frau diente.

 Er diente ihr d u r c h  s e i n e  G e g e n w a r t .  Sein Weilen in dem Zimmer bei ihr
bedeutete,  dass  die  Errettung zu ihrem Hause gekommen war.  Geliebte,  glaubt,  dass
Jesus Christus hier ist. Seinen Dienern hat Er gesagt: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.“ Ich wünsche, dass ihr wisst, dass Er nicht von den himmlischen Toren
eingeschlossen,  sondern  hier  ist  und  seine  Macht,  zu  erretten,  in  der  Mitte  dieser
Versammlung gegenwärtig ist, und in euren Zimmern gegenwärtig sein wird, wenn ihr zu
Hause seid und niederkniet.

 Das nächste, was die Frau segnete, w a r  s e i n  B l i c k .  Jesus sah sie. Hierin
liegt mehr,  als man oft  meint.  Ihr wisst,  was ein Arzt  will,  wenn er sagt: „Ich werde
kommen und dein krankes Kind sehen.“  Er  will  sagen, dass er es nicht  nur ansehen,
sondern dass er es untersuchen will und sehen, was zu seiner Genesung getan werden
kann. Willst du es versuchen, zu denken, dass der Herr Jesus Christus dich sieht, dass Er
dein Herz liest, deine geheimsten Gedanken kennt, deine verborgenen Seufzer hört und
deine inneren Wünsche beachtet? Er bemerkt die Macht, welche die Sünde über dich hat;
die Schwierigkeit, mit der du zu kämpfen hast, zu Ihm zu kommen. Er sieht es alles und
weiß, was damit zu tun ist. Nicht nur ist Jesus zur Hand, sondern Er ist gegenwärtig mit
offenen Augen und beachtet alles, was dir fehlt. Er sieht es, mit einem Geiste der innigen
Teilnahme und mit einem bereitwilligen Herzen, zu helfen.

 Das nächste, was der Herr Jesus anwandte, w a r  s e i n  A n r ü h r e n .  Dieses ist
die heilende Tat. „Da griff Er ihre Hand an.“ Es wurde eine Verbindung hergestellt. O, die
herrliche Lehre von der Fleischwerdung Christi; darin ist Heilung. Ich meine nicht in der
Lehre, sondern in der Tatsache selbst, dass der Herr Jesus unser Fleisch annahm und ein
Mensch wurde. „Bein von unsrem Bein und Fleisch von unsrem Fleisch.“ In dieser Weise
berührt Er uns und heilt uns. Wäre Er nicht Mensch geworden, so hätte Er nicht sterben
können, und wäre Er nicht gestorben, müssten wir für immer sterben. Gott in Christo ist
dir sehr nahe, arme Seele, so nahe, dass, wenn du im Glauben den Saum seines Kleides
anrührst, du errettet wirst. Sowie du an den Herrn Jesum Christum glaubst, tritt Er mit dir
in  Verbindung.  Seine kühlende Hand ergreift  deine  fieberige  Hand,  und wie  sich dein
Fieber in Ihm auflöst, – denn Er trug unsre Krankheit – so fließt seine Gesundheit in dich,
so dass du aufstehen und Ihm dienen kannst. Die Verbindung durch den Glauben mit Jesu
Christo, unsrem Herrn, ist das verordnete Mittel der Errettung.

 Und außer dieser Verbindung war noch eine andre Form der Macht; d e r  H e r r
s p r a c h  z u  d e m  F i e b e r .  Sein Wort ist ein Wort der Macht. Wenn das Anrühren des
Herrn seine Fleischwerdung darstellt, stellt sein Wort die Auferstehung dar, denn durch
das  Hören  der  Stimme  des  Sohnes  Gottes  werden  die  Toten  aus  ihren  Gräbern
auferstehen. Sein Wort ist belebend, und wohin es kommt, beweist es sich als lebendigen
und unvergänglichen Samen. Durch das Wort des Herrn, durch das Evangelium Jesu wird
das Fieber der Sünde aus Männern und Frauen getrieben. O, möchte der Herr Jesus jetzt
durch meine Lippen sprechen, sprechen mit seiner Allmacht zu euren Herzen! O, dass du
armer,  sündenkranker  Mensch  das  Wort  des  Herrn  mit  deinem  innern  Ohre  hören
möchtest, denn solches Hören ist das ewige Leben! Gott helfe dir, so zu hören!

Es ist Heilung für dich da, und ich mache dich darauf aufmerksam, dass du diese
Heilung haben musst, ehe du für Jesum arbeiten kannst. Der Herr muss mit dir anfangen,
ehe du mit Ihm anfangen kannst. Gehe nicht mit dem Fehler aus dieser Versammlung, zu
sagen: „Ich will eine Klasse in der Sonntagschule übernehmen“, „ich will versuchen, zu
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predigen“, „ich will mein Geld der Sache des Herrn geben.“ Nein, bleibe zurück, bis du
geheilt worden bist. Du musst von Jesu alles, was Er geben kann, erhalten, ehe du Ihm
etwas geben kannst.

Dieses mag euch hart klingen, die ihr es gut meint, aber Gott verhüte, dass ich euch
in einem Eifer für Gott unterstütze, welcher nicht nach der Schrift ist. Fremde können nicht
am Hofe des Herrn stehen; ihr müsst erst zu Israeliten gemacht werden, ehe ihr Priester
Gottes werden könnt. Erst die Errettung, dann der Dienst.

3.

Drittens  wird  im  Texte  deutlich  gelehrt,  dass  die  Kraft  zum  Dienst  mit  der
Heilung kommt. „Und sie stand auf und diente ihnen.“ Das Fieber verursacht eine große
Schwäche, und wenn es den Kranken verlassen hat, ist er noch eine längere Zeit sehr
schwach. Die natürlichen Heilungen geschehen langsam, aber wenn Jesus heilt, tut Er es
sogleich. Obgleich Er nur eine Berührung und ein Wort anwendet, so heilt Er doch so
vollkommen,  dass  keine  Schwäche  zurückbleibt.  Die  Frau  lag  nicht  noch  acht  oder
vierzehn Tage zu Bett, genoss stärkende Nahrung und kam so wieder zu Kräften, sondern
sie stand sogleich auf, gürtete ihr Gewand und ging an die Pflichten des Haushalts. Ist es
nicht wunderbar zu sehen, wie sie in die Küche eilt, das Abendbrot für den Herrn Jesum
und seine Freunde zu bereiten? Während ihr Gesicht vor Dankbarkeit strahlt, stellt sie jede
Schüssel auf den Tisch und bringt Wasser, damit die Gäste ihre Füße waschen könnten. So
wie der Herr Jesus eine Seele errettet, gibt Er ihr auch Kraft für ihren bestimmten Dienst.

 Ich  möchte  eure  Aufmerksamkeit  darauf  richten,  dass  es e i n  s o f o r t i g e r
D i e n s t  w a r ,  auf der Stelle erwiesen ohne Zögern. Einige von euch sind in  unsren
letzten Gottesdiensten bekehrt worden; lasst mich euch auffordern, dem Herrn sogleich zu
dienen, wie der Herr euch gedient hat. „Wie, sogleich an die Arbeit gehen?“ Ja, sogleich,
denn es ist etwas Schönes mit dem verbunden, was Neubekehrte tun. O, die Schönheit
des ersten Liebesblickes! O, die Lieblichkeit dieser ersten Lobpreisungen! O, die Macht
dieser ersten Zeugnisse! Ich habe durchaus nichts an unsren alten Heiligen zu tadeln,
denn bei ihnen ist Reichtum und Reife, aber doch wünscht mein Herz die ersten reifen
Früchte. Man findet einen starken Wohlgeruch an den ersten Beeren der Gnade und einen
etwas  herben  Geschmack,  welcher  sie  denen,  die  traurig  und  besorgt  sind,  um  so
angenehmer macht. Gib mir Früchte mit dem Morgentau darauf. Neues Blut in den Adern
der Gemeinde ist eine große Beförderung ihrer Gesundheit  und ihrer Kraft.  Die ersten
Früchte sind in mancher Hinsicht die besten Früchte. Ich möchte nicht, dass eine bekehrte
Person eine Woche warte, ehe sie es versucht, etwas für Jesum zu tun. Laufe, sobald du
deine Füße findest.

 Aber  beachte,  dass  diese  Frau e t w a s  s e h r  P a s s e n d e s  t a t .  Petri
Schwiegermutter  stand nicht  auf  und  ging auf  die  Straße,  um hier  eine  versammelte
Menge anzureden. Die Frauen tun am besten, wenn sie still sind. Ich teile die Gefühle des
Apostels Paulus, wenn er den Frauen befiehlt, in der Versammlung still zu sein. Doch gibt
es Arbeit für heilige Frauen, und wir lesen von Petri Schwiegermutter, dass sie aufstand
und Christo diente. Sie tut, was sie konnte und was sie tun sollte. Sie stand auf und diente
Ihm.  Manche  Leute  können  nichts  von  dem  tun,  was  sie  tun  dürfen,  aber  sie
verschwenden ihre Kraft mit dem Beklagen, dass sie nicht berufen sind, das Werk andrer
zu  tun.  Gesegnet  sind  die,  welche  tun,  was  sie  tun  sollten.  Es  ist  besser,  eine  gute
Hausfrau oder eine Wärterin oder ein Dienstmädchen zu sein als ein machtloser Prediger
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oder eitler Schwätzer. Sie stand nicht auf und bereitete sich auf eine Vorlesung vor, noch
hielt sie eine Predigt, sondern sie stand auf und bereitete ein Abendbrot, und das war,
wozu sie geeignet war. War sie nicht eine Hausfrau? Lass sie als Hausfrau dem Herrn
dienen. Ich sage nicht, wenn du vor einer Woche bekehrt worden bist, dass du sogleich
predigen sollst.  Nein,  aber du hast dem Herrn zu dienen in der Weise,  wofür  du am
geeignetsten  bist,  und  das  mag sein,  dass  du  ein  lebendiger  Zeuge  seiner  Gnade  in
deinem irdischen Berufe bist. Wir irren sehr, wenn wir träumen, dass nur ein Prediger dem
Herrn dienen kann, denn Jesus hat verschiedene Arbeiten für verschiedene Nachfolger.
Paulus spricht von Frauen, die ihm viel geholfen haben, und da es gewiss keine träge
Engel  gibt,  sollte  es  auch  keine  träge  Christen  geben.  Wir  werden  nicht  nur  um
unsertwillen errettet, sondern um dem Herrn und seinem Volke von Diensten zu sein.
Lasst uns unsren Beruf nicht verkennen.

 Als Petri Schwiegermutter von dem Fieber geheilt war, hatte sie K r a f t ,  e i n e n
p a s s e n d e n  D i e n s t  z u  v e r r i c h t e n ,  solchen, wie der besondere Fall erforderte. Sie
tat für Jesum und die drei Begleiter, was gerade im Augenblick nötig war. Jesus hatte es
den ganzen Tag schwer mit  Predigen gehabt,  und das  ist  ein  Werk,  welches  hungrig
macht. Er hatte einen schweren Tag mit Heilen gehabt, und das ist eine erschöpfende
Arbeit.  Jetzt  bedurfte  Er  der  Nahrung und war deshalb in  Petri  Haus gekommen. Die
Hauptarbeiterin lag krank, und deshalb bat der Herr nicht um eine Erfrischung Er dachte
immer an andre eher als an sich selbst, und wenn Er auch ermattet und hungrig war,
stellte Er seine eignen Bedürfnisse zurück, bis Er die Gesundheit der fieberkranken Frau
hergestellt hatte. Als dieses geschehen war, war das zunächst Nötige, dass der ermüdete
Prediger und Arzt erfrischt würde, und dafür sorgte nun die dankbare Frau. Als der Herr
am Brunnen saß und mit der Samariterin redete, war Er müde und matt und bat um
Trinken, aber Er setzte die Forderung der Natur an die Seite, bis Er ihr das Evangelium
gepredigt hatte. Dann kamen die Jünger mit der Speise, die sie gekauft hatten. Bei dieser
Gelegenheit im Hause Petri wurde die Erfrischung von derjenigen bereitet, die eben das
Bett verlassen hatte. „Sie stand auf und diente ihnen.“ Nun, liebe Freunde, die ihr bekehrt
seid,  ihr  könnt Christo in einer Weise dienen, die so notwendig ist  als der Dienst des
tüchtigsten Predigers. Es gibt etwas für euch zu tun, was für Ihn und seine Diener eine
Erfrischung  ist.  Er  erlaubt  es  herablassend  und  wird  es  gnädig  annehmen.  Ihr  könnt
persönlich einem persönlichen Christo dienen. Ihr könnt nicht alles tun, aber ihr könnt
etwas tun, welches Ihm annehmbar sein wird. Ihr mögt es, ihr könnt es und ihr solltet es
tun. Jesu zu dienen, ist möglich, zulässig, annehmlich und verbindlich. Ihr schuldet Ihm
selbst euer Leben. Kommt, gebt das Leben seinem Dienste hin. Sogleich, an diesem Tage,
dient Jesu. Und wenn du heute erst errettet worden bist, so liegt dir schon etwas ob für
diesen Tag, und an seinem Orte ist es so notwendig zur Ehre Gottes wie der Dienst der
Cherubim und der Seraphim. Nun, so tue es denn. Ich will euch nicht drängen, denn ich
kann in meinem letzten Teil etwas sehen, welches euch dazu bewegen wird.

4.

Der Wunsch, zu dienen, entsteht immer aus der Heilung. Hier war eine Frau,
eine arme Frau, eine alte Frau, eine Witwe, die noch eben vorher krank gewesen war, und
sie wünscht sogleich, Christo zu dienen und sie kann es und sie tut es. Was denkt ihr, was
sie dazu bewogen hat?
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 Kommt es nicht daher, dass die Kraft, sobald man sie besitzt, g a n z  n a t ü r l i c h
t ä t i g  s e i n  w i l l ?  Wenn du sehr ermattet bist, so hast du den Wunsch nicht, irgend
etwas zu tun. Du hast das Gefühl, dass du still liegen musst. Es ist weder Kraft noch Trieb
in dir. Aber Leute, die wieder hergestellt sind, wünschen etwas zu tun. Oft versuchen sie
mehr zu tun als sie können. Das ist der Trieb der wieder erlangten Stärke. Wenn der Herr
dir  ein geistliches Leben gegeben hat,  so will  dieses Leben wirken; wenn Er dir  Licht
gegeben hat, so will  das Licht leuchten. „Licht, scheine nicht!“ Wird das Licht auf dich
hören? Nein, es muss scheinen, wenn es angezündet ist. Wenn Christus dir seine Gnade
gegeben hat und sie in dir ist wie ein Brunnen lebendigen Wassers, so muss sie fließen,
damit andre trinken können. „Wasser, fließe nicht; Brunnen halte inne!“ Der Brunnen kann
nicht anders; er muss seinen Strom aussenden, und so muss es mit euch sein. Die Kraft,
die Gott dir in Christo gegeben hat, verlangt Tätigkeit.

 Und  dann t r e i b t  d i c h  d i e  D a n k b a r k e i t  f ü r  d i e  K r a f t  z u r
T ä t i g k e i t .  Wie kann ein Mensch schweigen, wenn Christus für ihn gesprochen und ihn
erlöst hat? Wir haben vor längerer Zeit in den Blättern gelesen, dass der König von Italien
zu seiner großen Ehre im Gerichtshofe erschienen ist in Betreff eines Menschen, der unter
der  Anklage  stand,  einen  Todesfall  verursacht  zu  haben.  Der  König  hatte  den  Unfall
gesehen und er kam als ein gewöhnlicher Zeuge vor das Gericht, um zu bezeugen, dass
das  Pferd  dem Führer  durchgegangen  sei  und  ihn  keine  Schuld  treffe.  Ich  weiß  den
Namen des Mannes nicht, aber ich denke, wenn König Humbert je einen Menschen bedarf,
der für ihn spricht, so wird er einen Freund an ihm finden, der sagen wird: „Mein König ist
vors Gericht gekommen und hat für mich gesprochen und ich will, so lange ich lebe, für
ihn  sprechen.“  Nun,  der  Herr  Jesus  ist  ein  Fürsprecher  für  dich,  darum  sei  du  ein
Fürsprecher für Ihn. Kannst du nun je von Christo schweigen, da Er dich vom Fluche des
Gesetzes und der Strafe der Sünde erlöst hat? Ich sage dir, wenn du ruhig bleiben und
nichts  für  Christum  tun  kannst,  so  fürchte  ich,  dass  du  seine  Gnade  und  Liebe  nie
geschmeckt hast.

 Noch eins.  Ich glaube sagen zu können,  dass  diejenigen,  welche  von Christo
geheilt worden sind, gewiss etwas Rechtes für Ihn tun werden, w e i l  i h r e  f r ü h e r e n
G e w o h n h e i t e n  i h n e n  h e l f e n  w e r d e n .  Ich  meine  damit  nicht,  dass  unsre
sündige Tätigkeit uns je in der heiligen Tätigkeit helfen kann, aber ich meine, dass wir
unsre alten Gewohnheiten Jesu zuwenden können. Ich glaube, dass Petri Schwiegermutter
eine  besonders  gute,  alte  Frau  gewesen ist.  Es  herrscht  im allgemeinen ein  Vorurteil
gegen Schwiegermutter, und wenn Petrus es für passend hielt, dass sie in seinem Hause
weilte, so bin ich gewiss, dass sie eine besonders gute Frau gewesen ist. Ich habe in
meinem Geiste ein Bild von ihr: Eine liebe, alte Seele, immer tätig und glücklich. Wenn
nichts  andres  zu  tun war,  so stopfte  sie  Strümpfe  oder  verrichtete irgend eine andre
gewöhnliche Arbeit. Sie war immer beschäftigt. Sie bedurfte nicht, um eine Arbeit gebeten
zu werden, sondern sie tat sie von selbst. Im Kochen und allen häuslichen Arbeiten war
sie vollkommen zu Haus. Sie murrte nie, klagte nie und reizte den Mann nie gegen seine
Frau auf, sondern sah darauf, immer etwas zu tun, dass die Räder des Haushalts stets gut
geölt waren. Als sie das Fieber hatte, war es ihr nicht lieb, still zu liegen, und sobald sie
geheilt war, war sie auch schon wieder da. Ihr gewöhnlicher Tätigkeitstrieb war wieder an
seiner Stelle, als die Krankheit beseitigt war. Sie fängt an, Jesu zu dienen, denn sie hat
immer jemand gedient. Als Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes ins Haus kam, konnte
sie es nicht ertragen, dass kein Abendbrot bereit war, und sobald sie sich wohl fühlte, ging
sie in die Küche, um mit ihrer Kochkunst das beste Mahl, was sie konnte, zu bereiten. Ihr
Leute, die ihr vor eurer Bekehrung immer tätig waret, solltet jetzt doppelt tätig sein. In
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der Familie tue alles für den Herrn Jesum Christum. Die gewöhnliche Tätigkeit versüße mit
der Liebe zu Ihm; verehre und verherrliche Ihn in allem, was du tust. Gibt es nicht etwas,
was du für deinen Nachbar tun kannst, etwas, was du für deine Kinder tun kannst, etwas,
was du im Werke des Herrn unternehmen kannst?

Was dich betrifft, junger Mann, der du so ruhelos, so kräftig, so tätig in der Sünde
gewesen  bist,  es  scheint  mir,  dass  diese  gewohnte  Kraftäußerung  Christo  geheiliget
werden sollte. Ein Pferd, das kein Feuer in sich hat, ist leicht zu behandeln. Ein Pferd
jedoch mit etwas Feuer, obwohl es schlägt und viel Unheil anrichten kann, ist ein um so
besseres Pferd, wenn es gezähmt ist. Wenn es unter passender Führung steht, wenn es
sich leiten lässt, so liebst du das Feuer. So ist es mit einem Menschen, wenn er bekehrt
wird. Wenn er Feuer in sich hatte, das ihn zum Stoßen und Schlagen führte, als er dem
Teufel diente, wenn er dem Reiche Christi so viel Unheil und Schaden tat, so ist er gerade
der Mann, der für den Wagen Christi passt. Ich bitte deshalb den Herrn, dass Er komme
und jenen jungen Mann von seinem Fieber heile, sein Blut diesen Tag abkühle und ihn
durch seine Gnade herstelle. O, möchte der Herr alle Kranken anrühren und sie gesund
machen! Und dann, wenn alle geheilt worden sind, lasst uns aufstehen und Ihm dienen,
der uns gedient hat. Ihm sei Ehre nun und ewiglich!

Amen und Amen
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V.

Jesus mit den Jüngern auf dem See Genezareth.

Matthäus 8,27

Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Was ist das für ein Mann, dass
Ihm Wind und Meer gehorsam sind?

Markus 4,41

Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander:  Wer ist der? Denn Wind
und Meer sind Ihm gehorsam?

iese  Geschichte des  Sturmes auf  dem Galiläischen Meere ist  wunderbar  voll  von
geistlichem Interesse. Sie zeigt uns nicht nur buchstäblich die göttliche Macht unsres
gelobten Herrn, indem Er den Sturm stillt; sondern sie ist auch geistlicher Weise eine

gewisse  Kirchengeschichte  im  kleinen,  ein  kurzer  Abriss  der  Gemeinden  in  allen
Jahrhunderten. Die Belehrung endet noch nicht, wenn du diese Begebenheit in diesem
Lichte gelesen hast, sondern sie enthält auch kurz angedeutet die Geschichte eines jeden
Menschen, der die geistliche Seereise in Gemeinschaft mit Jesu macht.

 Beachtet, wie es zuerst e i n e  A r t  K i r c h e n g e s c h i c h t e  i s t .  Christus ist im
Schiffe mit seinen Jüngern. Was ist das anders, a l s  e i n e  G e m e i n d e  m i t  i h r e m
H i r t e n ?  Wir  sehen in  der  Gemeinde ein  Schiff  mit  reicher  Ladung,  das  nach einem
bestimmten Hafen steuert und auf der Reise für das Fischen geeignet ist, wenn sich eine
Gelegenheit dazu darbietet. Dass die Gemeinde sich auf einem Meere befindet, zeigt, dass
sie noch hier unten weilt und Prüfungen, Leiden, Mühen und Gefahren ausgesetzt ist. Ich
weiß kaum ein deutlicheres Bild einer Gemeinde als ein Schiff auf dem verräterischen,
Galiläischen Meere  mit  Jesus  und seinen Jüngern  darin.  Nach einer  Weile  kommt ein
Sturm, darauf können wir sicher rechnen. Welches Schiff sonst auch eine schöne Reise bei
günstigem Winde macht, das Schiff der Gemeinde wird es nicht tun. Die Gemeinde hat
ihre Ruhezeiten, aber diese dauern nicht für immer. Ihr Segel wird gewiss früher oder
später dem Wetter ausgesetzt werden, und die Gelegenheiten dazu sind selten fern. Das
Schiff, welches Jesum als Kapitän hat, ist bestimmt, den Sturm zu fühlen. Jesus ist nicht
gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das ist seine eigne Erklärung, und
Er kennt seine eigne Absicht.  Jedes Segel  des guten Schiffes, welches die Flagge des
Admirals unsrer Flotte trägt, muss dem Winde ausgesetzt, und jede Planke muss durch die
Wogen  versucht  werden.  Für  die  Gemeinde  Christi  gibt  es  viele  Stürme,  und  einige
derselben sind höchst schrecklich. Ach, wie nahe ist sie dem Schiffbruch gewesen durch
die  falschen  Lehren  des  Gnostizismus,  des  Arianismus,  des  Papsttums  und  des
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Rationalismus! Verfolgungen erfährt sie fortwährend, aber zuzeiten ist der Sturm äußerst
heftig gewesen. In den ersten Zeiten der Kirchengeschichte folgten die Verfolgungen des
römischen Heidentums schnell und heftig aufeinander, und als der Riese „Heidentum“ alle
seine Wut ausgeleert hatte, kam ein schlechterer Tyrann, dessen magische Kunst Orkane
gegen das  gute  Schiff  erregte.  Dort  saß  in  Rom eine  Hure,  welche  die  Heiligen  aufs
Äußerste verfolgte und trunken war von ihrem Blut.  Es wurde ein Wirbelsturm erregt,
welcher das Boot fast aus dem Wasser hob, die Mannschaft untertauchte und beinahe
ertränkte. Ein heftiger Orkan warf sich auf das königliche Schiff, so dass die Wellen es zu
verschlingen  drohten;  Tränen  und  Blut  bedeckte  die  Heiligen.  Ihre  Fahrt  war  keine
Vergnügungsreise, sondern eine Fahrt wie in einem Rettungsboot, welches für den Zweck,
den Sturm zu überwinden, eingerichtet ist. Das wahre Schiff des Herrn war und ist und
wird im Sturm sein, bis der Herr kommt, und dann wird es für dasselbe nie wieder eine
Welle der Prüfung geben, sondern ein glattes, gläsernes Meer in Ewigkeit.

 Beachtet ferner, dass, während der Sturm immer heftiger tobte, d e r  H e r r  i m
S c h i f f e  w a r ,  a b e r  z u  s c h l a f e n  s c h i e n .  So ist es oft gewesen. Keine Vorsehung
hat die Verfolgten befreit; keine wunderbare Offenbarung des Geistes hat die falschen
Lehren vertrieben. Christus war in der Gemeinde, aber Er war im hintern Teil und lag auf
einem Kissen und schlief. Ihr kennt alle den Teil der Kirchengeschichte, welchen dieses
darstellt. Dann kam die Not; die Leute im Schiff wurden aufgeschreckt und sie fürchteten,
gänzlich zu verderben. Wundert ihr euch darüber, dass die Gefahr so groß war? Die Not
führt zum Gebet. Mächtige Gebete sind oft durch mächtige Prüfungen erzeugt worden. O,
wie lässig ist die Gemeinde in der Darbringung ihrer geistlichen Opfer gewesen, bis der
Herr Feuer auf sie gesandt hat und dieses ihren Weihrauch gleichsam anzündete, so dass
der Rauch anfing, zum Himmel zu steigen. Das Gebet wurde durch die Not erzeugt und
das Gebet hat die Not beendet. Dann stand der Meister auf und entfaltete seine Macht
und  seine  Gottheit.  Ihr  wisst,  wie  Er  dieses  in  der  Reformation  getan  hat  und  in
Erweckungen von Zeit zu Zeit. Er hat den Unglauben seiner zitternden Heiligen gescholten
und dann hat Er die Winde und die Wellen beruhigt und es ist eine Zeit des stillen Friedens
gekommen  für  seine  arme,  dem  Wetter  ausgesetzte  Gemeinde;  eine  Zeit,  frei  von
Blutvergießen  und  falschen  Lehren;  eine  Zeit  des  Fortschritts  und  des  Friedens.  Die
Gemeinde hat eine Geschichte, die sich oftmals wiederholt hat. Wenn ihr ein Interesse an
der Schifffahrt des wunderbaren Schiffes, welches Christum und alle seine Erwählten trägt,
habt, so werdet ihr euch nie wegen Mangel an Begebenheiten zu beklagen haben.

 Aber ich habe auch gesagt, dass der Sturm auf dem See ein wunderbares Bild
d e r  g e i s t l i c h e n  S e e r e i s e  e i n e s  j e d e n  M e n s c h e n  b i e t e t ,  der mit Jesu in
Gemeinschaft zum Hafen des Himmels fährt. Wir sind bei Christo, sind glücklich bei Ihm
und haben eine angenehme Fahrt. Wird es so bleiben? Sehr schnell kommt ein Sturm. Das
Schiff schwankt und schaukelt und es wird von den Wellen bedeckt. Es sieht aus, als wenn
unsre arme Nussschale in den Grund sinken wollte. Jedoch Jesus ist in unsrem Herzen,
und das ist unsre Sicherheit. Wir werden nicht durch die Seemannskunst errettet, sondern
weil wir den Herrn, das Oberhaupt, an Bord haben, der Wind und Meer regiert, und der
noch nie ein Schiff verloren hat, welches das Kreuz als Wimpel trug. Zuweilen scheint Er in
unsrem Herzen zu schlafen.  Wir  hören seine  Stimme nicht,  wir  sehen nur  wenig  von
seinem Gesicht. Seine Augen sind geschlossen, und Er ist unsrem Gesichte verborgen. Er
hat uns nicht gänzlich verlassen, gelobt sei sein Name, aber Er scheint zu schlafen. Ach,
dann schaukelt das Schiff wieder und wir taumeln wieder und wundern uns, dass Er noch
schlafen kann. Dann werden wir in großer Beunruhigung zum Gebet getrieben, was schon
lange vorher hätte geschehen sollen. Es mag sein, dass wir beschäftigt gewesen sind, die
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Segel in Ordnung zu bringen und alles Nötige getan haben, und darum das allernötigste
Werk  unterlassen  haben,  nämlich  unsren  Herrn  zu  suchen  und  Ihm  unsre  Gefahr
mitzuteilen. Wir beten nicht eher, als bis wir auf die Knie getrieben werden, solch traurige
Sünder sind wir. Das Boot wird untergehen, ja, es wird untergehen, und jetzt gehen wir
auch  hinunter  in  die  Kajüte  und  wecken  Ihn  mit  den  Worten:  „Herr,  hilf  uns,  wir
verderben!“  Dann wisst  ihr,  was  geschieht,  wie  ein  sanfter  Vorwurf  über  unsre Seele
kommt und wir gedemütigt werden, aber ein größerer Vorwurf wird von den Winden und
von den Wellen gehört. Sie werden beruhigt und liegen zu des Meisters Füßen und in uns
und um uns ist eine größere Stille. Und wie tief ist der Friede! Wie lieblich die Stille! Wir
möchten sagen: „Wollte Gott, dass es immer so bliebe,“ aber jetzt kann die Ruhe noch
nicht bleibend sein.  Unsre Gefahren auf dem Meere werden gewiss wiederkehren. Oft
gehen wir in Schiffen zur See und haben unsre Beschäftigung in großen Wassern, so dass
wir die Werke des Herrn und seine Wunder in der Tiefe fehlen.

Bei dieser Gelegenheit will ich eure Aufmerksamkeit nicht weiter auf den Sturm oder
auf die Ruhe lenken, sondern euch bitten, die Gefühle der Jünger über die ganze Sache zu
beachten. Der Text sagt: „Die Menschen verwunderten sich und sprachen: Was ist das für
ein Mann, dass Ihm Wind und Meer gehorsam sind?“

Gott hält augenscheinlich viel von den inneren Gefühlen seines Volkes, denn sie sind
hier und in vielen andren Fällen berichtet. Der Bericht von dem, was diese armen Fischer
fühlten, ist ebenso so sorgfältig geschrieben, wie der Bericht von dem, was ihr Herr und
Meister gesagt hat, da dieses nötig war, die Absicht und den Zweck der Äußerung ihres
Herrn darzustellen. Gott sieht oft die äußere Tätigkeit als eine Hilfe an, aber das Gefühl
seines  Volkes  ist  der  innere  Kern  ihres  Lebens,  und  den  schätzt  Er.  Einige  Leute
beschäftigen sich so viel mit ihren inneren Gefühlen, dass sie zuletzt dahin kommen, einen
Götzen daraus zu machen. Das ist verkehrt. Doch ist es auch ein Fehler auf der andren
Seite,  wenn wir  aufhören,  ein  Bewusstsein  unsrer  Gefühle  zu  haben und sie  für  eine
gleichgültige Sache halten, als könne es wahres Leben ohne Gefühl geben. Ich will den
Glauben  so  viel  wie  irgend  einer  hoch  halten,  aber  es  ist  nicht  nötig,  alle  andren
Gnadengaben  und  besonders  alle  Gemütsbewegungen  gering  zu  schätzen,  um  den
Glauben zu ehren. Wir können den Thronerben ehren und doch keinen Grund einsehen,
alle übrigen vom königlichen Samen zu töten. Wir müssen sowohl recht fühlen wie recht
glauben, und es ist zuweilen gut für uns, eine Lektion zu erhalten, wie wir gegen unsren
Herrn Jesum Christum zu fühlen haben. Obgleich das Gefühl dem Glauben untergeordnet
sein muss, so ist es doch weit davon entfernt, unwichtig zu sein.

Jetzt werden wir besonders von d r e i  G e f ü h l e n  gegen Christum sprechen.

1 . d i e  M e n s c h e n  w u n d e r t e n  s i c h .  Wir  beschäftigen  uns m i t  d e m
W u n d e r n  ü b e r  C h r i s t i  W e r k .

2. wenn wir uns zu Markus 4,41 wenden, finden wir, dass Markus das Gefühl der
Menschen a l s  e i n e  g r o ß e  F u r c h t  beschreibt.  Das  wird  unser  zweiter
Gegenstand sein: E h r f u r c h t  i n  s e i n e r  G e g e n w a r t .

3. sehen  wir  in  unsrem Text d a s  B e w u n d e r n  s e i n e r  P e r s o n ,  denn  sie
sagten: „Was ist das für ein Mann, dass Ihm Wind und Meer gehorsam sind?“
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1.

Zuerst denn  das Wundern über sein Werk. Darf ich euch ersuchen, euch eine
Weile dem Gefühle des Wunderns hinzugeben? Ihr glaubt an Jesum Christum und seid
errettet. „Die Errettung kommt nicht durch das Wundern, sondern durch das Glauben,
aber nun, da ihr errettet seid, da ihr vom Tode zum Leben gekommen seid und jahrelang
auf dem Meere des Lebens in vielen Stürmen erhalten worden seid und ihr euch in diesem
Augenblick einer großen Ruhe und Stille des Geistes erfreut, lade ich euch ein, euch zu
wundern. Welche wunderbare Dinge hat Jesus für mich getan! Es liegt in meiner Macht,
wenn ich es will, meine Zeit mit Romanlesen zu verschwenden, aber ich kümmere mich
nicht darum, denn mein eignes Leben ist mir romantischer als ein Roman. Die Geschichte
der  Güte  Gottes  gegen mich  ist  mir  interessanter  als  irgend ein  Werk  der  Einbildung
möglicherweise sein könnte. Ich rede zu einigen hier, von denen ich gewiss bin, dass sie
mit mir darin übereinstimmen, dass in dem Handeln Gottes mit uns eine Frische, eine
Neuheit, eine überraschende Kraft liegt, die wir mit nichts andrem vergleichen können. Mit
Wahrheit können wir sagen, dass wir nicht nach Wundern in die Ferne zu gehen haben,
denn wir haben ein Museum zu Hause in unsrer eignen Erfahrung. Als John Bunyan die
Erfahrung  seines  Pilgers  beschrieb,  sagte  er:  „O  Welt  der  Wunder!  Ich  kann  nichts
Geringeres  sagen.“  Und  so  ist  es.  Das  Leben  eines  gottseligen  Menschen  auf  der
göttlichen Seite, wie er Gnade von Jesu empfängt, ist eine himmlische Kunst-Galerie, eine
Ausstellung der göttlichen Geschicklichkeit und Macht, ein Wunderland der Gnade.

Lasst uns ein oder zwei Minuten an die Parallele zwischen uns und diesen Jüngern
denken.

 Bedenkt zuerst, d a s s  d i e  a u g e n b l i c k l i c h e  u n d  t i e f e  S t i l l e  g e g e n
d i e  N a t u r  w a r .  Das Galiläische Meer liegt in einer tiefen Höhlung, niedriger als der
Meeresspiegel des Mittelländischen Meeres, und die Klüfte und Hügel, die es umgeben,
bilden Täler und Öffnungen, die wie Kanäle wirken, durch welche plötzlich kalte Windstöße
von den Bergen auf dasselbe stürzen. Während eines Sturmes wird das Galiläische Meer
nicht  wie ein  offener  See beunruhigt,  sondern zerrissen und ausgewählt  und fast  aus
seinem Bette geworfen durch heftige Orkane und Wirbelwinde. Kein Schiffer weiß, woher
der Wind kommt mit Ausnahme, dass er von allen Seiten kommt und besonders von oben.
Wie mit einem Zuge vom Himmel presst er das Schiff in das Wasser und dann, indem er
sich  verändert,  erhebt  er  es  in  die  Luft.  Irgend  ein  Seemann,  der  nicht  an  diesen
besonders wilden See gewöhnt ist, würde bald seinen Kopf verlieren und verzweifeln. Er
ist wie ein kochender Kessel. Die Geister der großen Tiefe erregen ihn oft bis auf den
Grund.  Doch  dieser  bewegte  See  wurde  in  einem  Augenblick  durch  das  Wort  Jesu
spiegelglatt; eine Tatsache, die viel wunderbarer anzusehen war, als davon zu lesen ist.
Solche Veränderung in  dem Aufruhr der Elemente war gänzlich gegen die Natur,  und
darum wunderten die Leute sich.

Nun, Geliebte, blickt zurück auf das, was euer Leben gewesen ist.  Ich weiß nicht
genau, wo ihr eure Lebensgeschichte anfangt. Einige beginnen sie in den Sumpfpfützen
Sodoms, in Laster und Trunkenheit; einige beginnen mit der Wanderung auf den dunkeln
Bergen des Unglaubens oder zwischen den Sümpfen und Morästen des Pharisäertums und
des Formelwesens. Jedoch es ist ein Wunder, dass ihr dahin gekommen seid, Jesu zu
Füßen zu fallen und um Gnade zu rufen. Dass du alles Selbstvertrauen aufgegeben und
dich  zu  gleicher  Zeit  von  den  Lieblingslüsten,  welchen  du  ergeben  warst,  abwenden
würdest, ist ein solches Wunder, dass es niemand geglaubt hätte, wenn es ihm prophezeit
wäre. Sicher hättest du es selbst nicht geglaubt, und doch hat es stattgefunden und andre
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unerwartete Veränderungen sind dem gefolgt. Du hast seit der Zeit in einer Weise gelebt,
die du früher als äußerst albern verurteilt haben würdest. Wenn es dir ein Orakel gesagt
hätte, würdest du dessen Vorhersagung verlacht haben. „Nein,“ würdest du gesagt haben,
„so werde ich nie werden, so werde ich nie fühlen, so etwas werde ich nie tun.“ Und doch
ist es soweit  mit  dir  gekommen. Der kochende Kessel  deiner Natur ist abgekühlt  und
beruhigt und eine gehorsame Stille ist der empörenden Wut gefolgt. Ist es nicht so? Ich
kann dir das sagen, wenn deine Religion nie ein Wunder gewirkt hat, so wundere ich
mich, dass du daran glaubst. Wenn nicht etwas durch die göttliche Gnade in dir bewirkt
worden ist, welches dich selbst überrascht, so würde ich nicht erstaunt sein, wenn du an
einem Tage erwachen und finden würdest, dass du dich selbst getäuscht hast. Weit über
der Natur stehen die Gnadenwege Gottes mit den Menschen, und wenn du sie kennst, so
haben sie in dir hervorgebracht, was dein natürliches Temperament und deine weltliche
Umgebung nie hätte hervorbringen können. Es ist Feuer gewesen, wo du Schnee suchtest
und kalte Ströme, wo du Flammen erwartetest. Güter Weizen ist da gewachsen, wo die
Natur sonst nichts als Dornen und Disteln hervorbrachte. Wo die Sünde mächtig geworden
ist, da ist die Gnade doch viel mächtiger geworden und dein Leben ist ein Wunderwerk der
Gnade.

 Diese  Leute  wunderten  sich  ferner, w e i l  d i e  R u h e  d e r  V e r n u n f t  s o
u n e r w a r t e t  k a m .  Das Schiff war nahezu daran, in Stücke zu gehen. Ein Windstoß
drohte, es aus dem Wasser zu erheben, und ein andrer drohte, es an den Grund des
Meeres zu drücken. Die ermatteten Fischer erwarteten gewiss keine Ruhe, denn es war
kein Zeichen einer solchen Wohltat vorhanden. Ich weiß nicht, was sie dachten, was der
Herr tun würde, als sie schrien: „Herr, hilf uns, wir verderben.“ Gewiss haben sie den
Gedanken nicht gehabt, dass Er sich im Hinterteil des Schiffes erheben und sagen würde:
„Winde und Wellen, was wollt  ihr? Euer Herr ist hier.  Seid stillt.“ Das war gegen ihre
Erfahrung und auch ihre Väter hatten in ihren Tagen nie ein solches Wunder gesehen. Sie
konnten nicht hoffen, sich in einem Augenblick in einer tiefen Ruhe zu befinden.

Nun darf ich euch wohl bitten, euch ein wenig über das zu wundern, was der Herr für
euch getan hat. Hat Er nicht für euch getan, was ihr nie erwartet hättet? Von mir selbst zu
sprechen, so habe ich nie darauf gerechnet,  dass ich hier stehen und Tausenden des
Volkes Gottes predigen würde. Als ich zuerst zu Jesu gebracht wurde, hatte ich keine
solche Hoffnung. Warum sollte ich aus der Schule und vom Pulte weggenommen werden,
um einen Teil seiner Herde zu leiten! Ich wundere mich immer mehr, dass ich durch seine
Gnade bin, was ich bin. Einige von euch, wenn sie am Tische des Herrn sitzen, mögen
wohl das Gefühl haben, dass das Wunderbarste dabei ist, dass sie am Feste des Herrn
willkommen geheißen werden. Haben einige von euch vor einem Jahre erwartet, dass ihr
jetzt hier sein würdet an einem Wochenabend, um eine Predigt über Jesum Christum zu
hören? Ihr wisst kaum, wie ihr hergekommen seid. Ihr könnt kaum sagen, auf welche
Weise der Herr euch dahin geführt hat, Liebhaber des Evangeliums zu werden. Blickt auf
eure  inneren  Gefühle  sowohl  wie  auf  eure  äußere  Stellung.  Habt  ihr  nicht  oft  einen
Wunsch,  ein  Verlangen,  ein  Sehnen  und  auch  liebliche,  köstliche  Freuden  und
Erquickungen, die euch gänzlich überraschen, wenn ihr bedenkt, was ihr zu sein pflegtet?
Seid ihr nicht wie die Träumenden, wenn ihr an die Güte des Herrn gedenkt? Und wenn
andre sagen: „Der Herr hat Großes an ihnen getan,“ läutet dann nicht euer Herz mit allen
Glocken den Freudenton:  „Der  Herr  hat  Großes  an uns getan,  des sind wir  fröhlich?“
Kommt, gebt euch dem Wundern hin. Bewundert die große Gnade Gottes gegen euch,
dass Er gegen die Natur und gegen alle Erwartung der Vernunft gewirkt und euch dahin
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gebracht  hat,  seine  teuren  Kinder  zu  sein.  Wunder  der  Barmherzigkeit,  Wunder  der
Gnade.

 Außerdem war ein Sturm, der sogleich von einer großen Ruhe gefolgt wird, d e r
E r f a h r u n g  g ä n z l i c h  n e u .  Die  Fischer  auf  dem Galiläischen Meer  hatten  es  nie
vorher in dieser Weise erfahren. Wie den Israeliten gesagt wurde, dass sie denselben Weg
noch nie gezogen wären, so hätte man zu diesen Jüngern sagen können: „Ihr seid in
Stürmen gewesen, aber ihr seid in eurem vorigen Leben nie in einer Minute im Sturm
gewesen und in der nächsten in der Ruhe.“ Es muss genug gewesen sein, sie vor Freude
weinen zu machen oder wenigstens muss es sie dahin gebracht haben, ihre Hände vor
freudiger Überraschung zusammen zu schlagen. Die von unsrem Herrn bewirkte Befreiung
war  so gänzlich  neu,  dass  das  Wundern  natürlich  war.  Nun,  Brüder  und Schwestern,
kommen wir zu uns selbst zurück. Habt ihr nicht oft etwas erfahren, was durch seine
Neuheit euer Erstaunen erregt hat? Ist nicht die Gnade Gottes jeden Morgen neu? Ich
rede einige an, die schon vierzig oder fünfzig Jahre auf den Wegen Gottes wandeln. Findet
ihr nicht etwas Frisches in der Offenbarung der Güte Gottes gegen euch sowohl in der
Vorsehung wie in der Gnade? Ich frage euch, ist euch das Leben mit Gott wie das Drehen
einer Tretmühle gewesen – eintönig, ermüdend, gleichförmig? Wenn so, dann ist etwas
bei  euch in Unordnung, denn während wir  Gott  nahe leben, wohnen wir  unter einem
neuen Himmel und auf einer neuen Erde. Wenn jemand an einem freundlichen Tage im
Sonnenschein  durch  die  Alpen  wandert,  ist  alles  neu,  als  sei  es  an  diesem  Morgen
geboren. Den Tautropfen am Grase hat er nie vorher gesehen, diese vorüberziehende
Wolke tritt  neu auf die Szene. Nie vorher hat der Wanderer die Natur mit demselben
Lächeln strahlen sehen, wie es ihn jetzt erfreut. Ist es euch nicht so auf dem Lebenswege
vorgekommen? Ist es euch nicht alles neu geworden und neu geblieben, seitdem ihr von
neuem geboren seid? Ist nicht Gnade auf Gnade gehäuft worden, so dass jede Erfahrung
die  vorhergehende  übertroffen  hat?  Stets  habe  ich  neue  Schönheit  in  meines  Herrn
Angesicht gesehen, neue Herrlichkeiten in meines Herrn Wort, frische Versicherung seiner
Treue in seiner Vorsehung, neue Kraft in meines Herrn Geist, wie Er gnädig mit meiner
Seele gehandelt hat. Ich weiß, dass es euch auch so geht, und ich wünsche, dass ihr euch
darüber wundert, dass Gott sich so viele Mühe gibt, sich solchen armen Kreaturen, die
nicht wert sind, dass Er darauf tritt, zu offenbaren; dass Er tausend seltene und neue
Dinge erdenkt für solche unbedeutende Eintagsfliegen, wie wir sind. „Gepriesen sei sein
Name, der in dieser Weise mit seinem Volke handelt! Wo ist ein Gott wie Du? Was ist der
Mensch,  dass  Du  seiner  gedenkst,  und  des  Menschen  Kind,  dass  Du  Dich  seiner
annimmst?

Diese drei Dinge brachten die Jünger dahin, sich zu wundern.

 Es war auch noch etwas andres. Ich denke, es war ein großes Wunder für sie,
d a s s  e i n e  R u h e  s o b a l d  n a c h  d e m  S t u r m e  g e s a n d t  w u r d e .  Die
Menschen  bedürfen  Zeit,  aber  Gottes  Wort  läuft  schnell.  Der  Mensch  wandert  mit
ermüdeten Füßen, aber Gott  reitet  auf dem Cherub, ja,  Er fliegt  auf den Flügeln des
Windes. Die Luftteile und die Wassertropfen waren alle durch die tobenden Wirbelwinde in
Verwirrung geraten, als sei das Chaos wiedergekehrt, aber als sie nur das Angesicht ihres
Schöpfers sahen, wurden sie ruhig. In einem einzigen Augenblick war die Ruhe da. Haben
wir nicht solche augenblickliche Wirkungen der Gnade auf unsren Geist erfahren? Es mag
nicht bei allen der Fall gewesen sein, aber einige von uns haben im ersten Augenblick des
Glaubens die Last der Sünde sogleich verloren. Unsre Last war verschwunden, ehe wir
wussten, wo wir waren. Der Wechsel von der Sorge zur Freude wurde nicht allmählich in
uns gewirkt, sondern in einem Augenblick sprang die Sonne über den Horizont und die
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Nacht unsrer Seele war fort. Ist es nicht oft so gewesen? Wir sind unter dem Volke Gottes
gewesen so schwer wie Blei und ohne Kraft, uns der Wahrheit zu erfreuen und eine heilige
Tat verrichten zu können. Die Lieder schienen ein Spott und das Gebet eine leere Form zu
sein, und doch hat in einem Augenblick der Stab des Herrn den Fels berührt und die
Wasser strömten hervor. Die Gnadenmittel, die so traurig und wirkungslos schienen, sind
neu belebt und wir getröstet worden. Wir haben dem Herrn gedankt, dass wir an den Ort
gekommen waren. Ich weiß nicht, wie es ist,  dass ein so plötzlicher Wechsel  mit uns
vorgeht. Ja, doch, ich weiß es. Es ist, weil Gott alles Gutes in uns wirkt und imstande ist,
das in einem Augenblick zu vollbringen, was wir in Jahren nicht verrichten können. Er
kann unser Gefängnis in einem Augenblick in einen Palast umwandeln und unsre Asche in
Schönheit. Er kann uns befehlen, unsren Sack auszuziehen und das hochzeitliche Kleid des
Entzückens  anzulegen.  Wie  das  Sterbliche  in  einem  Augenblick  die  Unsterblichkeit
anziehen wird, so kann unser geistlicher Tod in einem Augenblick ins himmlische Leben
blühen. Das ist ein großes Wunder. Wundert euch über das, was der Herr so eilig an euch
getan hat.

 Und dann denkt daran, d a s s  d i e  R u h e  s o  v o l l k o m m e n  w a r .  Wenn ein
Sturm aufgehört hat, ist das Meer im allgemeinen noch stundenlang, wenn nicht tagelang,
erregt. Wenn ein heftiger Wind in Dover geweht hat, ist der Kanal einige Zeit rau. Wenn
der Herr Jesus aber eine Ruhe herstellt, vergisst die See ihre Wut und lächelt sogleich.
Tatsächlich stillte Er das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Die Winde ließen ihre
ganze Wut aus, aber in einem Augenblick waren sie still, als Er ihnen Ruhe gebot. Und
wenn der Herr seinem Volke Ruhe und Frieden und Segnungen verleiht, tut Er es nicht
halb. Wenn Er Ruhe gibt, wer kann dann Unruhe bereiten? Es gibt nichts wie einen halben
Segen für ein Kind Gottes. Der Herr gibt ihnen die Fülle des Friedens, den Frieden Gottes,
der alle Vernunft übertrifft. Er veranlasst sie, sich ruhig zu freuen durch den Glauben, und
Er befähigt sie, sich auch der Trübsal zu freuen, denn die Trübsal wirkt einen Segen für
die Menschen.

Ich fühle, dass ich nicht so sprechen kann, wie ich wünschen möchte, aber ich werde
diesen Teil nun beendigen, indem ich noch den einen Punkt des Wunderns erwähne, dass
die Ruhe so augenscheinlich durch das Wort des Herrn bewirkt wurde. Er goss kein Öl auf
das Wasser; sein Wille wurde durch ein Wort offenbart, und dieser Wille war Gesetz. Kein
Atom  wagt  es,  sich  zu  bewegen,  wenn  das  göttliche  „es  werde“  es  verbietet.  Die
Unumschränktheit Jesu ist die höchste und sein Wort hat Macht.

Nun,  lieber  Freund,  ich  weiß,  dass  in  deinem Leben  als  Christ  viel  Wunderbares
vorgekommen sein  muss,  aber  ich  denke  nicht,  dass  du  der  einzige  Teilhaber  dieser
Verwunderung bist. Setzen wir uns nieder und fragen: „Woher ist mir dieses? Warum mir,
Herr? Wie kann mir eine so große Gnade erzeigt werden und wie kann der Sohn Gottes
sich herablassen, auf mich zu blicken und mich in die innigste Verbindung mit sich nehmen
und mir die Verheißung geben, dass ich leben soll, weil Er lebt, dass ich regieren soll, weil
Er regiert?“ Setzt euch nieder, sage ich und wundert euch, wundert und wundert und hört
nicht auf, euch zu verwundern im Glauben. Lasst mich euch ein kleines Wort ins Ohr
flüstern. Ist es etwas, was du von Gott wünschest, in Betreff dessen der Unglaube gesagt
hat, dass es zu wunderbar ist, es zu erwarten? Lass das die Ursache sein, weshalb du es
erwartest. Es ist einem Christen nichts so wahrscheinlich als das Unerwartete, und es gibt
nichts, was Gott so leicht für uns tut als das, was über unser Bitten und Verstehen geht.
Gott ist im Wunderland zu Hause. Wenn das, was du wünschest, etwas Gewöhnliches ist,
so mag es vielleicht nicht kommen, aber wenn es dir wie ein Wunder erscheint, so bist du
in einem Herzenszustand, Gott dafür zu ehren, und du wirst es wahrscheinlich erhalten.
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Glaube nicht, weil zwischen dir und dem Himmel ein Riesenweg von Wundern ist, dass du
nie dahin kommen werdest, sondern im Gegenteil schließe, dass der Gott, der angefangen
hat, durch ein so großes Wunder als die Gabe und den Tod seines einigen, geliebten
Sohnes dich zu erretten, weiter gehen und die Erlösung vollkommen machen werde, selbst
wenn Er tausend Himmel in das Meer werfen müsste, um Trittsteine für dich zu machen,
damit  du seine Gegenwart erreichen kannst.  „Welcher auch hat seines eignen Sohnes
nicht verschonet, sondern hat Ihn für uns alle dahin gegeben; wie sollte Er uns mit Ihm
nicht alles schenken? Darum erwarte Wunder. Diese Leute wunderten sich. Erwarte beim
Wundern zu bleiben, bis du in den Himmel kommst, und im Himmel bleibe beim Wundern
durch die ganze Ewigkeit.

Das Wundern wird ein Hauptinhalt unsrer Anbetung im Himmel sein. Ich habe mich
etwas lange mit diesem ersten Teil beschäftigt und will euch deshalb nicht viel über den
zweiten Teil geben.

2.

Lasst uns nun sehen, wie die Jüngers Ehrfurcht vor unsres Herrn Gegenwart
hatten. Markus sagt: „Sie fürchteten sich sehr, weil sie sich in der Gegenwart Dessen
befanden, der den Wind und die Wellen gestillt hatte.“ Brüder und Schwestern, es ist gut,
die heilige Vertraulichkeit, welche von der Nähe Jesu kommt, zu pflegen, und doch sollten
wir stets; durch das Gefühl dieser Nähe gedemütigt werden. Erlaubt mir, den kühnsten
Gläubigen daran zu erinnern, dass unser liebender Herr doch Gott über alles ist. Er ist zu
ehren, zu achten und anzubeten von allen, die sich Ihm nahen. Obwohl Er unser Bruder
ist, sagt Er doch: „Ihr heißt mich Meister und Herr, und sagt recht daran; denn ich bin es
auch.“  Er  ist  nur  um  so  größer  wegen  seiner  Herablassung  zu  uns,  und  wir  sind
verpflichtet, dieses anzuerkennen.

 Wenn  Jesus  nahe  ist,  wird  stets e i n  G e f ü h l  h e i l i g e r  S c h e u  u n d
E h r f u r c h t  ü b e r  d i e  w a h r e n  J ü n g e r  k o m m e n .  Ich  fürchte  mich  vor  der
Weise, so vertraulich mit Christo zu sein, Ihn anzureden als „lieber Jesus“, „lieber Herr“,
als sei Er irgend ein guter Freund, dem wir auf die Schulter klopfen können, wenn wir
wollen. Nein, nein, das ist nicht recht. Solche Sprache werden die Menschen nicht gegen
ihre  Fürsten  führen,  und  darum soll  auch  der  König  aller  Könige  nicht  so  angeredet
werden. Wie begünstigt wir auch sind, so sind wir doch nur Staub und Asche und unser
Geist muss vor Ihm mit Ehrfurcht erfüllt sein.

 Wenn  Jesus  nahe  ist,  sollten  wir  uns  sehr  fürchten, w e i l  w i r  I h n
b e z w e i f e l t  h a b e n .  Wenn du Verdacht gegen einen lieben Freund gehabt und dich
harter Gedanken über ihn hingegeben hast, und du findest plötzlich, dass er mit dir in
einem Zimmer sitzt, so würdest du dich unbehaglich fühlen, besonders wenn es dir klar
ist,  dass  er  weiß,  was  du  gesagt  und  gedacht  hast.  O,  du  wirst  dich  vor  dir  selbst
schämen, mein Bruder, wenn Jesus dir nahe kommt. Das beste, was du in einem solchen
Falle tun kannst, ist, zu sagen: „Mein Herr und Meister, da Du mich mit Deiner Gegenwart
begünstigst, will ich Dir zuerst zu Füßen fallen und bekennen, dass ich Dich bezweifelt
habe, dass ich gedacht habe, der Sturm würde das Schiff  zerschlagen und die Wellen
würden Dich und mich verschlingen. Vergib mir, Herr, vergib mir, so übel von Dir gedacht
zu  haben.“  Wenn  wir  Christo  nahe  kommen,  so  sollte  das  erste  Gefühl  eine  große
Demütigung sein. Lasst uns Ihm zu Füßen fallen und bekennen, wie übel wir von Ihm
gedacht haben.
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Brüder, wir sind so töricht gewesen, uns vor seinen Geschöpfen zu fürchten, indem
wir denselben eine Art Verehrung der Furcht darbringen, als hätten sie mehr Macht, zu
schaden,  als  Jesus  Macht  hat,  zu  helfen.  Wir  bekleiden  Wind  und  Wellen  mit
Eigenschaften,  welche  nur  Gott  zukommen,  und  wir  blicken  auf  unsre  Prüfungen,  als
versuchten sie den Herrn auch und überwinden Ihn, weil sie uns überwinden. Sind wir
deshalb nicht in der Gegenwart des Herrn mit Furcht erfüllt?

 Und dann sollte das nächste Gefühl der Wunsch sein, da dieser Mächtige, der
solche Wunder für uns getan hat, zu uns gekommen ist, e s  z u  v e r s u c h e n ,  u n s  i n
s e i n e r  G e g e n w a r t  r i c h t i g  z u  o r d n e n .  Ich merke, wenn der Herr Jesus uns
sehr  nahe  kommt  in  unsren  Versammlungen,  daran,  wie  sorgfältig  jeder  singt.  Ich
bemerke in der Melodie und in der Betonung einen Unterschied von dem gewöhnlichen
Singen und auch einen Unterschied von dem Singen, welches aus der Geschicklichkeit
entspringt. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich muss es bemerken. Wenn die Menschen
zum Herrenmahl kommen als eine Sache der Form, so betragen sie sich oft nicht edel; sie
gehen geräuschvoll und gucken umher, oder sie sitzen auch da wie Statuen mit einem
kalten Anstand und einer Leere im Gesichtsausdruck. Ihr werdet aber bemerken, dass die
Gemeinschaft mit Jesu das Leuchten der Augen, die Gedanken der Seele und daher die
Bewegungen des Körpers beeinflusst. Wenn jemand sich dessen voll  bewusst ist,  dass
Jesus, der Wundertäter, nahe ist, fürchtet er sich sehr. Wenn du zu Jesu sagst: „Du weißt,
dass ich Dich liebe,“ so vergiss nicht, „Herr“ davor zu setzen. „Herr, Du weißt alle Dinge,“
denn Er ist noch dein Herr. Wo Jesus ist, da ist kindliche Furcht, was keineswegs dieselbe
ist wie knechtische Furcht. Jedes treue Kind hat eine Ehrfurcht vor seinem Vater und jede
treue Tochter hat eine liebende Achtung vor ihrer Mutter. So ist es mit uns gegen den
Herrn Jesum. Wir verdanken Ihm so viel und Er ist so groß und so gut, und wir sind so
klein und so sündig, dass ein liebliches Gefühl heiliger Ehrfurcht da sein muss, wenn wir
vor Ihn kommen. Gebt euch dem hin. Gebt euch dem jetzt hin. Ihr wisst, wie Johannes
spricht: „Und als ich Ihn sahe, fiel ich zu seinen Füßen als ein Toter.“ Wie, ist das der
Mann, der an der Brust Jesu lag? Ja, das ist der Mann, der zu seinen Füßen fiel als ein
Toter. Wenn dein Haupt sich nie an den Busen des Herrn gelehnt hat, so wundere ich
mich nicht, dass du es in seiner Gegenwart aufrecht halten kannst, aber wenn es einmal
dort in vertrauender Liebe gelegen hat, ruhend in seiner unendlichen Gnade, dann wird es
demütig im Staube liegen, wenn Gott es geehrt hat, denn es wird dein Entzücken sein,
deine Krone zu seinen Füßen zu legen und Ihm alle Ehre zu geben. O, regiere im Innern,
König aller  Könige und Herr  aller  Herren!  Überwinde mich,  mein Herr;  unterwirf  mich
vollkommen. Mache mich zu Staub unter Deinen Füßen, wenn Du auch nur ein zehntel Zoll
durch mein Niederlegen erhöht wirst. O mein Herr und Meister, mit Freuden wollte ich vor
Dir zu nichts werden, damit Du alles in allem seist. Möge dieses mein und dein Gefühl
sein. „Die Leute fürchteten sich sehr!“ Fürchten auch wir uns in einer liebenden Weise.

3.

Nun zum Schluss.  Das Dritte ist  das Bewundern der Person Jesu,  denn diese
Männer, die sich wunderten und sich sehr fürchteten, bewunderten die Person Dessen,
der sie vom Sturm befreit hatte, und sagten: „Was ist das für ein Mann, dass Ihm Wind
und Meer gehorsam sind.“ Kommt, lasst uns die Natur Christi, die gänzlich über unsre
Begriffe geht, bewundern und verehren. Der Wind und das Meer gehorchten Ihm, obgleich
Er geschlafen hatte wie andre Menschen. Als sein Haupt noch das eines Kindes war, war
die Krone des Weltalls auf seiner Stirn. Als Er noch in der Zimmermannswerkstatt seine
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Arbeit verrichtete, war Er doch der Schöpfer der ganzen Welt. Als Er daranging, am Kreuze
zu sterben, wären Myriaden Engel zu seiner Befreiung bereit gewesen, wenn Er nur hätte
wollen.  Selbst  in  seiner  Erniedrigung war Er  der  Sohn des Höchsten,  Gott  über  alles,
hochgelobt in Ewigkeit, jetzt, da Er in den Himmel erhöht ist, vergiss die andre Seite der
Frage nicht, sondern glaube, dass Er jetzt ebenso sehr Mensch ist,  wie Er es hier auf
Erden war, sowohl ein Bruder unsres Geschlechts, wie Gott über alles gelobet in Ewigkeit.

 Geben  wir  unsre  Herzen  der  Bewunderung  hin ü b e r  s e i n e  z w e i f a c h e
N a t u r ,  welche über unsre Begriffe geht. Er ist mein nächster Verwandter und doch mein
Gott; zugleich mein Erlöser und mein Herr. Wir mögen mit Hiob sagen: „Ich weiß, das
mein Erlöser lebt, und Er wird zuletzt über dem Staube stehen. Und nachdem diese meine
Haut  zerstört  ist,  werde  ich  aus  meinem  Fleische  Gott  schauen.“  Dass  Er  als  mein
Verwandter lebt, ist das Liebliche, und dass Er als mein Gott lebt, ist das Herrliche an der
Sache. Er ist  sowohl zart  und mitleidig mit  meinen Schwächen und Gebrechen wie Er
imstande ist,  sie zu überwinden. Er ist ein vollkommener Heiland, weil  Er göttlich und
menschlich ist. Komm, meine Seele, beuge dich nieder in Verwunderung, dass Gott dir
einen solchen Erlöser gesandt hat. Vor einigen Tagen fragte mich jemand, ob mir ein Buch
unter dem Titel „Sechzehn Erlöser“ bekannt sei. Ich antwortete: „Nein, und ich wünsche
auch keine sechzehn Erlöser zu kennen. Ich bin vollkommen mit einem zufrieden.“ Wenn
alle,  die  im  Himmel  und  auf  Erden  sind,  zu  Erlösern  gemacht  werden  könnten  und
dieselben alle zusammen wären, so würdest du sie wegblasen können wie ein Kind den
Distelsamen. Aber dieser eine Erlöser, der ein Mensch und auch der mächtige Gott ist,
kann nicht bewegt werden. Freut euch denn, Brüder, freut euch über das Wesen unsres
hochgelobten Herrn.

 Dann freut euch s e i n e r  M a c h t ,  die keine Einschränkung hat, so dass ihm
selbst der Wind und das Meer gehorcht. Die Winde, können sie einen Herrn haben? Die
Wellen, die ihren Schaum einem Fürsten ins Gesicht werfen, können sie einen Herrscher
anerkennen? Ja, die veränderlichsten Elemente, die regellosesten Mächte sind alle unter
der Macht Jesu. Freut euch dessen. Das Kleine wie das Große, der Atlantische Ozean, der
die Welt teilt und die wenigen Tropfen im Bette des Sees Genezareth sind gleich in der
Hand Jesu. Die Macht Gottes wird offenbar, wenn ein Berg stürzet und ein Dorf begräbt,
aber  sie  ist  ebenso  wohl  gegenwärtig,  wenn  der  Same  aus  der  Hülse  des  Ginsters
zerstreut wird oder wenn ein Rosenblatt auf den Gartenweg fällt. Gott schaut man, wenn
ein Engel vom Himmel zur Erde fliegt, und ist Er nicht auch zu sehen, wenn eine Biene von
Blume zu Blume eilt? Jesus ist der Herr sowohl über das Kleine wie über das Große, ja, Er
ist der König aller Könige. Ich freue mich diesen Augenblick, daran zu denken, dass selbst
die  bösen  Taten  der  gottlosen  Menschen,  obgleich  sie  nicht  von  ihrer  Sündhaftigkeit
befreit werden, als seien sie weniger verantwortlich dafür gemacht, nichtsdestoweniger
von unsrem großen Herrn beherrscht werden, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens.
An der  Spitze  sehe ich Jesum, wie  Er  das  Vordertreffen der  Vorsehung leitet  und im
Hintergrunde leitet Er den Nachtrab. In der Höhe sehe ich Jesum regieren als König aller
Könige und Herr aller Herren; in der Tiefe merke ich die Schrecken seines Gerichts, wie Er
den  Drachen  mit  Ketten  bindet.  Lasst  dem  Sohne  Gottes  ein  allgemeines,  endloses
Halleluja erschallen!

 Setze dich hin  und bewundere und verehre seine unumschränkte Macht u n d
d a n n  h u l d i g e  d i e s e r  s e i n e r  U n u m s c h r ä n k t h e i t ,  die  keine  Frage  duldet,
denn Wind und Wellen führen seinen Willen nicht nur aus, sondern als  sei  gleichsam
Leben, Verstand und Erkenntnis in sie gekommen, wird von ihnen gesagt, dass sie Ihm
gehorsam sind.  Hieraus entnehme ich,  dass  Christus  nicht  nur  der  mächtige Herr  der
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Naturkräfte  ist,  sondern  dass  Er  der  unumschränkte  Herr  aller  Dinge  ist,  die  Ihm
gehorchen können. Und Er will, dass man Ihm gehorche. Ach, du kannst nach Ihm beißen
und zischen, aber wie die Viper ihre Zähne an der Feile zerbrach, aber die Feile nicht
verletzen konnte, so werden die Gottlosen alle ihre List und Stärke anwenden und das
Ende wird ihnen Schande und Verwirrung bringen. Das Reich unsres Herrn und Meisters
halten  einige  für  sehr  entfernt,  und  zaghafte  Menschen  sind  halb  an  seiner  Sache
verzweifelt, aber der im Himmel sitzt, lacht sowohl über die Ungeduld der Heiligen wie
über die Gottlosigkeit der Sünder, denn Er weiß, dass alles gut geht. Aus dem, was böse
scheint, lässt Er Gutes hervorgehen und aus dem Guten Besseres und immer Besseres in
unendlichem Fortschritt. Alles zielt auf seine ewige Krönung. Der Herr Jesus kommt zu
seinem wohlverdienten Thron so gewiss, wie Er zu dem schmachvollen Kreuz kam. Er
kommt, und wenn Er kommt, wird Er sein,  wie Er im Schiffe aufstand und den Wind
bedrohte  und  die  Menschen  sich  wunderten,  denn  alle  Stürme  der  wütenden
Leidenschaften, der streitenden Meinungen und der blutigen Kriege werden ruhig werden
und Er wird von seinen Heiligen bewundert und von allen Gläubigen verherrlicht werden,
während selbst die Ungläubigen sich über Ihn wundern und sagen werden: „Was ist das
für ein Mann, dass Ihm Wind und Meer gehorsam sind und alles seiner unumschränkten
Macht unterworfen ist?“ Selig sind die Augen, die Ihn an jenem Tage in Freuden sehen!
Selig  sind  die  Menschen,  die  zur  rechten  Hand  des  Kommenden  sitzen  werden!  O,
Geliebte, meine und eure Augen werden Ihn sehen, wenn wir zuerst auf den Erlöser am
Kreuz geblickt und Errettung in Ihm gefunden haben. Mut, Brüder, wenn die Wellen auch
brausen und die Winde heulen. „Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser
Schutz.“  Alles ist sicher wegen seiner Gegenwart und alles wird herrlich enden wegen
seiner Offenbarung. Der Herr segne euch im Sturm und in der Ruhe um Christi willen.

Amen
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VI.

Der Arzt vergibt seinem gelähmten Kranken die Sünden.

Matthäus 9,2 – 7

Und siehe, da brachten sie zu Ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da
nun Jesus ihren Glauben sah, sprach Er zu dem Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn;
deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen
unter sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach Er: Warum
denket  ihr  so Arges  in  eurem Herzen?  Welches  ist  leichter,  zu  sagen:  dir  sind  deine
Sünden vergeben, oder zu sagen: stehe auf und wandele? Auf dass ihr aber wisset, dass
des Menschen Sohn Macht habe, auf Erden die Sünden zu vergeben, (sprach Er zu dem
Gichtbrüchigen): Stehe auf, hebe dein Bett auf und gehe heim. Und er stand auf und ging
heim.

ei  der  Schriftvorlesung  habe  ich  bemerkt,  dass  das  Evangelium  Matthäi  ganz
besonders  das  Evangelium  des  Reiches  und  des  Königs  ist.  Durch  das  ganze
Evangelium kommt der Titel König fortwährend in Verbindung mit Christo vor, und

seine Königswürde ist vom ersten bis zum letzten Kapitel vorherrschend. Hier sehen wir
den König  seine  königlichen Vorrechte  ausüben.  In  diesem Schriftabschnitt  haben wir
verschiedene Beispiele von Christi Handeln, wie Er nicht hätte handeln können, wenn Er
keine königliche und göttliche Macht gehabt hätte.

1.

Ich will sogleich an meinen Text gehen und zuerst bemerken, dass Jesus mit dem
Gichtbrüchigen in einer wahrhaft königlichen und göttlichen Weise handelte.

Die Träger des Gichtbrüchigen, wer sie auch waren, hatten das Dach durchbrochen,
um ihm dem Heiland  nahe  zu  bringen.  Sie  hatten  ihn  über  den  Köpfen  der  eifrigen
Volksmenge hinabgelassen, und da lag er nun auf seinem Bett vor Christo, unfähig, Hand
oder Fuß zu bewegen,  aber  mit  einem Blick  eifriger  Erwartung,  den Christus so wohl
verstand.

 Ihr werdet finden, d a s s  u n s e r  H e r r  n i c h t  w a r t e t e ,  b i s  e i n  W o r t
g e s p r o c h e n  w u r d e ,  s o n d e r n  n u r  h i n b l i c k t e  u n d  i h r e n  G l a u b e n  s a h .
Matthäus schreibt:  „Da nun Jesus ihren Glauben sah.“ Wer kann Glauben sehen? Der
Glaube ist eine Sache, deren Wirkungen gesehen werden können, und diese waren in
diesem  Falle  vorzüglich,  denn  das  Dach  aufzubrechen  und  den  Mann  in  einer  so
sonderbaren Weise vor Christum zu bringen, waren Beweise ihres Glaubens, dass Jesus
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ihn heilen würde. Doch sahen Jesu Augen nicht nur die Beweise ihres Glaubens, sondern
den Glauben  selbst.  Dort  standen  die  vier  Männer,  die  mit  den Augen  sprachen  und
sagten: „Meister, siehe, was wir getan haben. Wir sind überzeugt, dass wir das Rechte
getan haben und dass Du ihn heilen wirst.“ Da lag der Mann auf seinem Bett, blickte auf
und war voller Erwartung, was Jesus tun werde, und augenscheinlich ermutigt durch den
Glauben, dass er jetzt in einer hoffnungsvollen Lage und ganz besonders begünstigt sei.
Jesus sah nicht nur die Blicke dieses Menschen und seiner Träger, sondern Er sah ihren
Glauben.

 Ach,  Freunde, w i r  k ö n n e n  d e n  G l a u b e n  e i n e s  a n d r e n  n i c h t
s e h e n .  Wir mögen aber seine Früchte sehen. Zuweilen glauben wir, dass wir den Mangel
desselben merken können, aber um den Glauben selbst sehen zu können, dazu bedarf es
eines göttlichen Gesichts, dazu bedarf es der Klarheit der Augen des Menschensohnes.
Jesus  sah  ihren  Glauben,  und  heute  Abend  blickt  dasselbe  Auge  auf  alle  in  dieser
Versammlung, und Er sieht euren Glauben. Habt ihr welchen, den Er sehen kann? „O ja,“
können einige von euch erwidern, „wir haben demütigen, zitternden Glauben. Nicht einen
solchen, wie er sein sollte, aber einen solchen, für dessen Besitz wir dankbar sind.“ Einige
von euch mögen sich heute Abend ihrer Sünde bewusst sein, und der ganze Glaube, den
ihr  habt,  ist  nur  eine schwache Hoffnung,  ein  schwacher  Glaube,  dass  ihr  Vergebung
empfangen  werdet,  wenn  Er  nur  ein  Wort  zu  euch  spricht.  Ihr  glaubt,  dass  Er  selig
machen  kann  immerdar  alle,  die  durch  Ihn  zu  Gott  kommen,  aber  ihr  habt  im
Hintergrunde die Furcht, dass ihr nicht kommen könnt oder nicht in der rechten Weise
kommen mögt. Doch, wenn der Glaube an Ihn, den ihr habt, auch noch so klein ist, mein
Meister sieht ihn, und wie wir in früheren Zeiten aus einen Funken im Zunder blickten,
damit wir ein Feuer an dem alten Morgen erhielten, so blickt der Herr auf den winzigsten
Glaubensfunken in jedem menschlichen Herzen, damit aus demselben eine Flamme des
geistlichen Lebens werde. „Da nun Jesus ihren Glauben sah.“ Nun, meine lieben Zuhörer,
Christi Auge blickt heute Abend auf euch. Wie euer Glaube auch ist, strengt ihn jetzt an;
glaubt an Jesum. Er ist der Sohn Gottes. Glaubt an Ihn und an seine Fähigkeit, euch zu
erretten, denn Er kann es und ist auch bereit dazu. Vertraut Ihm eure Seele an; sinkt oder
schwimmt. Seid entschlossen, wenn ihr sterben müsst,  dann am Fuße des Kreuzes zu
sterben, aber nirgend anderswo Errettung zu suchen. „Da nun Jesus ihren Glauben sah.“
Sein  königliches  und  göttliches  Gesicht  konnte  das  bemerken,  was  allen  sterblichen
Menschen verborgen ist.

 Aber dann beachtet ferner, dass Jesus, als Er ihren Glauben sah, z u e r s t  d a s
H a u p t ü b e l ,  w e l c h e s  d i e s e n  M e n s c h e n  a n f e c h t e t e ,  b e h a n d e l t e .  Er
fing nicht damit an, ihn von seiner Lähmung zu heilen. Diese war schlimm genug, aber die
Sünde ist viel schlimmer als die Lähmung einer jeden Muskel. Die Sünde ist der Tod und
noch schlimmer,  als  der  Tod,  darum sagte Jesus  am Anfang des  Wunders,  um seine
Herrschaft,  seine königliche und göttliche Macht zu beweisen, zu dem Menschen: „Sei
getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ Das war das Legen der Axt an die
Wurzel der bösen Natur dieses Menschen. Das war die Jagd auf den Löwen, das größte
aller  Raubtiere,  welches  im dichtesten Walde  des  menschlichen Wesens lauert.  Christi
Worte trieben das unreine Tier aus seinem Versteck und durch seine allmächtige Kraft
zerriss Er ihn, als sei es ein Böcklein.

Du magst in dieser Zeit vielleicht viel Trübsal haben und vielleicht bist du bestrebt, sie
vor dem Herrn auszubreiten. Dein krankes Kind, dein lieber Mann, der zu Hause krank
liegt, das Geschäft, welches zurückgeht und wahrscheinlich ein Ende nimmt, deine eigne
Krankheit, welche dich so schwächt, dass du kaum fähig bist, heute Abend im Hause des
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Herrn zu sein. Nun, lasse alle diese Sachen, denn so schwer sie auch sind, so sind sie doch
unbedeutend im Vergleich mit der Sünde. Kein Gift ist so giftig wie das Gift der Sünde. Sie
ist Wermut und Galle. Sie ist der tödliche Biss der Schlange, deren Stich unser ganzes
Leben vergiftet und entzündet. Wenn dieses Übel fortgenommen wird, ist jedes Übel fort,
daher fängt Christus mit dem Worte an: „Dir sind deine Sünden vergeben.“ Richte jetzt ein
Gebet an Ihn um Vergebung deiner Sünden: „Jesu, Meister, vergib mir! Mit einem Worte
kannst  Du  alle  meine  Sünden  vergeben.  Du  hast  nur  das  Wort  der  Vergebung
auszusprechen und alle meine Übertretungen sind sogleich und für immer fort. O, mein
Herr, willst Du sie nicht heute Abend fortnehmen?“

 Beachtet auch, dass Jesus diesem Mann g ä n z l i c h  v e r g a b :  „Sei getrost, mein
Sohn, deine Sünden s i n d  dir vergeben.“ Er sagte nicht: „Sie sollen vergeben werden,“
sondern „sie sind vergeben. Ich spreche dich von allen Sünden frei. Was für Sünden es
auch sind: deine Jugendsünden, deine Sünden als Mann, deine Sünden vor der Lähmung,
deine Sünden des Murrens, seitdem du auf dem Bette liegst. Lege sie alle zusammen zu
einer großen Masse, und obgleich sie so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel und wie
der Sand am Ufer des Meeres, deine Sünden sind dir vergeben.“ Und der Mensch fühlte,
dass es so sei; er glaubte, dass es so sei. Eine Last wurde von keinem Herzen genommen,
sein ganzer Geist wurde erhoben durch das gnädige Wort: „Sei getrost, deine Sünden sind
dir vergeben.“ Ich bitte den Herrn, so mit einigen zu verfahren, die sich mit beschwertem
Herzen auf diesen Sitzen befinden. Möge Er in die Tiefe deines Herzens rufen: „Sohn,
Tochter, deine Sünden sind dir vergeben! Sie sind ausgetilgt, sie sind alle fort! O, welche
furchtbare Zeit ist es, wenn ein Mensch zuerst seine Sünden sieht! Es ist der dunkelste
Augenblick  in  seinem Leben;  aber  es  ist  ein  seliger  Augenblick,  wenn  er  sieht,  dass
Christus seine Sünden hinweg genommen und zu ihm gesagt hat: „Du sollst nicht sterben
in deinen Übertretungen, denn sie sind alle vergeben.“ Alles um ihn her wird licht und hell.
Er fühlt sich wie jemand, der aus einem tiefen Brunnen oder aus einem schrecklichen
Abgrund gekommen ist, aus dem schlammigen Lehm, ja, aus dem Bauche der Hölle. Er
scheint sogleich auf den Thron des Himmels zu springen, wenn er singt: „Meine Sünden
sind alle vergeben; ich bin ein Wunder der Gnade.“ Wundere dich nicht, wenn der Mann
sich kaum halten kann, wenn er vor Freude läuft, hüpft und tanzt.

So benimmt Christus sich gegen arme, lahme, sündengebundene Männer und Frauen.
Er sieht ihren Glauben und dann wirft Er ihre Sünden fort, dass sie nie wieder gesehen
werden, denn Er ist König und Er ist Gott. Er ist fähig, zu vergeben und alle Übertretungen
auszutilgen.  Ich  habe  von  jemand  gehört,  der  unter  einem  tiefen  Gefühl  der  Sünde
gewesen war  und  nach  der  Befreiung davon nur  ausrufen  konnte:  „Er  ist  ein  großer
Vergeber!“ Um etwas andres konnte er sich nicht kümmern, noch von irgend einer andren
Sache sprechen, als zu sagen: „Er ist ein großer Vergeber!“ Ich habe das Gefühl, dass ich
heute Abend nichts andres nötig habe zu sagen, als dieses: „Er ist ein großer Vergeber.“
Ich habe Ihn als solchen gefunden und alle, welche auf sein großes Sühnopfer vertrauen,
werden es auch wissen, dass Er ein großer Vergeber ist.

2.

Der zweite Teil meines Gegenstandes weicht ein wenig von dem ersten ab, aber er
folgt dem Texte, und daher ist es keine wirkliche Abweichung. Durch seine königliche
und göttliche Macht las und beurteilte Christus die Gedanken der Menschen.



- 66 -

Sieh’  diese  Schriftgelehrten,  welche  wissen,  wie  viele  Buchstaben jedes  Buch des
Alten Testaments enthält, und die sie so genau gezählt haben, dass sie sagen können,
welches der mittlere Buchstabe ist. Wunderbar weise waren sie! Siehst du sie? Sie sind
sehr erstaunt und ärgerlich und sie haben böse Gedanken von Christo. Sie wagten es
nicht, auszusprechen, was sie dachten. Das Volk würde gerade in diesem Augenblick nicht
auf sie gehört haben, wenn sie gesprochen hätten, darum hielten sie den Mund. Das Herz
aber hielten sie nicht, und es war ein Gedankenleser da, – nicht einer, der diese Kunst
vorgibt, sondern einer, der sie wirklich besitzt, – und Er hörte, wo auch das schärfste Ohr
keinen Laut vernehmen konnte. Jesus hörte die Schriftgelehrten innerlich sagen: „Dieser.“
„Dieser  Mensch“,  meinten  sie.  Sie  meinten  irgend  einen  schwarzen  Namen.  „Dieser
Lästerer.“ Sie wollten nicht sagen, was sie von Ihm dachten. „Sie wollten Ihn nicht weiter
bezeichnen, als: „Dieser – dieser Auswurf.“

 So las Christus i h r e  G e r i n g s c h ä t z u n g  s e i n e r  P e r s o n .  Sie hatten es
nicht ausgesprochen, aber Er hatte es gehört. Es ist eine schreckliche Sache, Christum im
stillen zu verachten. Ihr mögt stolz darauf sein, zu sagen: „Ich habe nie etwas gegen die
Religion gesagt; ich habe nie einen gottlosen Ausdruck gebraucht.“ Nein, aber wenn du
Jesum nicht deinen Herrn nennst, wenn du Ihn nicht als deinen Heiland anerkennst, so
weiß Er, was diese verächtliche Unterlassung heißt. Was du sagst, obgleich du nur „dieser
– “ sagst und einen freien Raum lässt, Er liest es alles. Wenn einige hier sind, die solche
Gedanken von meinem Herrn und Meister haben, so wünsche ich sie nicht zu wissen, und
ich hoffe, dass sie dieselben niemand anders wissen lassen, aber lasst sie bedenken, dass
Jesus sie alle weiß, denn Er ist ein König, der die Geheimnisse des Herzens liest und sie
seiner Zeit offenbaren wird.

 Aber  dann  zeigte  Jesus, d a s s  s i e  I h n  d e r  G o t t e s l ä s t e r u n g
b e s c h u l d i g t e n .  Sie sagten in ihrem Herzen, dass Er Gott lästere, denn Er habe die
Vorrechte Gottes beansprucht. Nach dem Berichte von Markus und Lukas sagten sie: „Wer
ist der, dass Er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott?“ Nun
merkt es euch, wir, die wir Christum als Gott anbeten, können nie Gemeinschaft mit denen
haben, die seine Gottheit leugnen, noch können sie mit uns Gemeinschaft haben, denn
wenn Er wirklich Gottes Sohn ist, so lästern Ihn diejenigen, die es leugnen,und wenn Er
nur ein Mensch ist, dann sind wir offenbare Götzendiener und Menschenanbeter, und Er
hat Gott gelästert. Wir sind genötigt, dieses zu bekennen und wir bekennen es: Wenn Er
nicht der Sohn Gottes war, wenn Er keine Macht hatte, Sünden zu vergeben, dann haben
sie richtig geurteilt, dass Er ein Gotteslästerer sei. Ach, mein Zuhörer, wenn du fürchtest,
dass  Jesus  deine  Sünden  nicht  vergeben  kann,  dann  stehst  du  an  der  Grenze  der
Gotteslästerung. Es gibt ein Verbrechen des Verrats und es gibt eine Sünde der Lästerung.
Die Macht Christi, erretten zu können, zu leugnen, ist, Ihn nur zu einem Menschen zu
machen, und wenn du Ihn zu einem gewöhnlichen Menschen herabziehst, so lästerst du
Ihn.  Selbst  wenn du die Absicht nicht  hast,  eine Lästerung auszusprechen, so ist  der
Schatten ihrer dunkeln Gegenwart selbst in diesem deinen Unglauben.

 Beachte  auch, w i e  J e s u s  i h r e  G e d a n k e n  b e u r t e i l t e .  Er  sagte  zu
ihnen: „Warum denket ihr so Arges in eurem Herzen?“ Es waren mehr ihre Herzen als ihre
Gedanken,  die  böse waren.  Der  Irrtum des  Verstandes entspringt  im allgemeinen aus
einem unerneuerten  Herzen.  Und  welches  Böse  hatten  diese  Menschen  gedacht?  Sie
hatten Ihn für einen Gotteslästerer gehalten; sie hatten auch verächtlich von Ihm gedacht,
aber das größte Übel von allen war, dass sie seine Macht beschränkt hatten, dass sie nicht
glaubten,  dass  Er  vergeben  könne.  Sie  hielten  es  seinerseits  für  Gotteslästerung,  die
Macht zu beanspruchen, die Sünden der Menschen zu vergeben.
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Nun,  mein  lieber  Zuhörer,  ich  weiß,  dass  du  vor  einer  offenen  Lästerung  Christi
erschrecken würdest, das heißt, wenn du eine solche Person bist, wie ich denke. Wie groß
deine Sünde jetzt auch ist, so vergrößere sie nicht noch dadurch, dass du dafür hältst,
dass Er sie nicht vergeben kann, denn von allen Sünden muss die größte diese sein, zu
denken, dass Er unfähig sei, sie zu vergeben. Dieses sticht auf Christi Erlösungswerk, das
Ihm Herzenssache ist. Wenn du sagst, dass du sehr schuldig bist, so sage es noch einmal,
denn du sagst die Wahrheit. Wenn du aber sagst, du seist so schuldig, dass Er dir nicht
vergeben könne, so bitte ich dich, dieses böse Wort zurück zu nehmen, damit du nicht den
Heiligen in Israel beschränkst und Er zu dir sagen muss: „Was denkst du so Arges in
deinem  Herzen?“  Du  denkst  übel  von  Christo,  wenn  du  dir  einbildest,  dass  Er  nicht
vergeben kann. Ich beziehe dieses Wort auf den Allerschlechtesten in der Welt. Wenn du
jetzt  die  schwärzeste  Seele  aus  der  Hölle  bist,  wenn  du  in  diesem  Augenblick  der
schuldigste und verdammungswürdigste unter allen Myriaden Sündern unsres Geschlechts
bist, so warne ich dich doch, deinen bisherigen Sünden noch diese weitere Sünde, Christi
Macht zu bezweifeln, dich zu erretten, hinzu zu fügen. Komm, wie du bist; wirf dich zu
Jesu  Füßen  und  sage:  „Zeige  Deine  große  Macht  der  Errettung  an  mir.  Ich  bin  der
vornehmste  unter  den Sündern  und hier  hast  Du eine  Gelegenheit,  die  Größe Deiner
Vergebung zu zeigen.“

 Bemerke  noch  weiter,  dass  unser  Herr,  als  Er  mit  diesen  Schriftgelehrten
verkehrte, recht königlich und göttlich mit ihnen sprach, d e n n  E r  o f f e n b a r t e  i h n e n
d i e  U n v e r n u n f t  i h r e r  G e d a n k e n .  Er sagt zu ihnen: „Warum denkt ihr so Arges in
eurem Herzen?“ Ich frage euch, die ihr heute hier seid, ob ihr einen Grund wisst, warum
Jesus keine Sünde vergeben kann? Wird irgend jemand hier, der seine Macht zu vergeben
bezweifelt,  einen  Grund  für  diesen  Zweifel  finden?  Wenn du glaubst  (und ich  will  es
annehmen), dass Er der Sohn Gottes ist, kann Er dann keine Sünden vergeben? Wenn du
glaubst,  dass Er Aussätzige und Gichtbrüchige geheilt  und selbst Tote auferweckt hat,
kann Er dann keine Sünden vergeben? Wenn du weiter glaubst, dass Er für die Sünder
gestorben ist, dass Er am Kreuze kein geringeres Opfer als sich selbst dargebracht hat,
warum denkst du, dass Er nicht vergeben kann? Wenn du glaubst, dass Er von den Toten
auferstanden ist, – und ich weiß, dass du dieses glaubst –, wenn Er wirklich von den Toten
auferstanden ist um unsrer Gerechtigkeit willen, wie könnte Er nicht vergeben? Und wenn
Er in die Herrlichkeit gegangen ist, und du weißt, dass Er zur rechten Hand seines Vaters
sitzt und dort uns als Fürsprecher vertritt, wie kannst du sagen, dass Er nicht vergeben
kann?  „Warum denket  ihr  so  Arges  in  euren  Herzen?“,  indem  ihr  die  Macht  meines
Meisters beschränkt? Er kann jedem, der hier gegenwärtig ist, vergeben; Er kann jedem
vergeben, in welchem Er Glauben an sich sieht, wie gering er auch sein mag, und wie
groß die Sündenschuld auch ist.

3.

Nun  kehren  wir  zu  dem  Gichtbrüchigen  und  unsrem  Herrn  wieder  zurück  und
beachten  als  dritten  Punkt,  dass  Jesus  recht  königlich  seine  Vollmacht  offen
darlegte. Er scheint mir seine Ursache, welche sein Vater Ihm gegeben hat, als Er Ihn
auf seine Botschaft der Liebe und Gnade sandte, zu lesen: „Des Menschen Sohn hat Macht
auf Erden, die Sünde zu vergeben.“

 Jesus i s t  d e s  M e n s c h e n  S o h n .  Er verbirgt diese Tatsache nicht. Man hätte
denken können, dass Er gesagt hätte, dass Er der Sohn Gottes sei, aber hier wählt Er
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noch, seine Gottheit verborgen zu halten und sagt: „Des Menschen Sohn hat Macht auf
Erden, die Sünden zu vergeben. Ich, der Sohn Marias, der Zimmermannssohn, ich, der
dreißig Jahre unter euch aus- und eingegangen bin, ermattet von Leiden, gequält durch
eure Feindschaft, ermüdet durch Arbeit für euch, ich, des Menschen Sohn, habe Macht,
Sünden zu vergeben.“ Denke daran, Er stellt sich auf seinen niedrigsten Standpunkt und
erklärt, dass die Macht der Sündenvergebung Ihm als des Menschen Sohn übergeben ist
wegen seiner Gottheit.

 Und indem Er so seinen Titel erklärt hat, sagt Er weiter, dass Er die Sünde vergibt
auf Erden a l s  d e s  M e n s c h e n  S o h n .  Er war auf Erden und hatte Macht auf Erden,
das heißt, in seinem Erdenleben, in seiner Erniedrigung, als Er sich eine Weile weniger als
der Vater gemacht hatte, so dass Er sagen konnte: „Der Vater ist größer denn ich – höher
zu der Zeit –, als Er Knechtsgestalt angenommen hatte, konnte Er sagen: „Des Menschen
Sohn hat Macht auf Erden.“ In seiner Erniedrigung, der Herrlichkeit entkleidet, hier als
Mensch unter Menschen, hat Er, des Menschen Sohn, Macht auf Erden, die Sünden zu
vergeben. O, wie liebe ich dieses Wort, denn wenn Er auf Erden Macht hatte, welche
Macht hat Er im Himmel! Und wenn Er solche Macht als des Menschen Sohn hatte, welche
Macht hat Er als Gott und Mensch in einer Person! O, wie völlig kannst du Ihm vertrauen!
Selbst der Christus, den sie sehen konnten, des Menschen Sohn, denn ihr wisst, dass ein
Christus da war, den sie nicht sehen konnten, der Sohn Gottes, den das fleischliche Auge
nicht  sehen  kann,  der  sich  geistlich  offenbaren  muss,  oder  den  sterblichen  Sinnen
unbemerkt  bleibt  –,  selbst  Er,  den  sie  sehen  konnten,  der  Christus,  den  ihr  armen
Weinenden sehen könnt, der Christus, den ihr armen Zweifler sehen könnt, der Christus,
den ihr, die ihr  fast  blind seid und Menschen gehen seht,  als seien es Bäume, sehen
könnt,  selbst  der  Christus,  des  Menschen Sohn in  Schwachheit  auf  Erden,  war fähig,
Sünden  zu  vergeben.  Es  scheint  nicht  nötig  zu  sein,  dass  ich  versuche,  über  diese
herrliche  Wahrheit  zu  predigen,  aber  ich  fühle,  dass  ich  sie  als  eine  ernste  Tatsache
darstellen  sollte,  damit  ihr  sie  entweder  zu  eurem  Verderben  verwerft  oder  freudig
annehmt,  denn  glaubt  mir,  eure  ewige  Hoffnung  liegt  darin.  O,  ihr  schuldigen
Adamssöhne, hier ist der Weg zur Freiheit für euch. Euer Vater Adam hat euch verdorben,
aber des Menschen Sohn ist gekommen, euch zu suchen und selig zu machen, und Er
erklärt, dass Er auf Erden Macht hat, Sünden zu vergeben.

 Nun bemerkt, wie Jesus in dieser lieblichen Offenbarung seiner Vollmacht als des
Menschen  Sohn d i e  T r a u r i g e n  a u f m u n t e r t .  Er  sagte  zu  dem  armen,
gichtbrüchigen Mann: „Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ Wie wird
dieses euch trösten, die ihr traurig wegen der Sünde seid! Es ist des Menschen Sohn, der
euch  vergeben  kann.  Ihr  zittert  vor  der  Größe  Gottes,  ihr  fürchtet  euch  vor  seiner
Majestät,  aber  des  Menschen  Sohn,  euer  Bruder,  dessen  Hände  von  den  Nägeln
durchbohrt wurden, und dessen Füße noch die Nägelmale tragen, dessen Seite von dem
Speer des Soldaten geöffnet wurde, Er ist es, der Sünde vergeben kann. Wie zart kommt
Er zu euch! Wie sanft behandelt Er euch! Hier ist eine geeignete Hand für einen Arzt, von
dem es heißt, dass er ein Adlerauge, ein Löwenherz, aber eine Damenhand haben muss.
Hier  ist  eine Hand von Fleisch,  eine zärtliche,  sanfte Liebeshand,  die euch Vergebung
bringt.  Ihr  habt  Gott  nicht  unmittelbar  zu begegnen,  sondern der  eine Mittler  kommt
zwischen Gott und die Menschen. Er, der Bein von eurem Bein und Fleisch von eurem
Fleisch ist, sagt euch: „Des Menschen Sohn hat Macht auf Erden, die Sünde zu vergeben.“
Dieses heitert unser Herz auf, wenn es wegen der Sünde besorgt ist.

 Außerdem v e r s i c h e r t  J e s u s  d e n  B e g n a d i g t e n ,  d a s s  E r  i h m
v e r g e b e n  h a b e .  Wie gern höre ich die liebliche Tatsache, dass Christus uns nicht
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vergibt und seine Vergebung im Dunkeln behält, sondern dass Er sagt: „Mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben,“ und so dem Sünder, dem Er vergibt, die Vergebung versichert!
Die Verwirklichung der Vergebung ist ein köstliches Gefühl. Es ist nicht wert, zu sündigen,
was  auch  daraus  hervorgeht.  Ich  kann  nicht  mit  Augustinus  sagen:  „Beata  culpa,“
„gesegnete Schuld!“ Wenn es aber außerhalb des Himmels eine Freude gibt, die größer ist
als  alle  andren,  so  ist  es  die  Freude  einer  sündigen  Seele,  wenn  ihr  eine  göttliche
Vergebung gewährt wird, die die Seele weißer macht, als frisch gefallener Schnee und
frischer als der Morgentau. Ich bin ein begnadigter Mensch; Wunder aller Wunder! Ich der
ich das ganze Gesetz Gottes übertreten und den Zorn Gottes über mich gebracht habe, bin
begnadigt für alle meine Übertretungen. Gottes Sohn hat es gesagt, und sein Wort ist
wahr und fest: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“

Ich denke, dass die Menschen bereitwillig alle Vergnügungen dieser Welt aufgeben
würden, wenn sie das Entzücken der Vergebung nur kennten. O, wenn irgend jemand, der
da sagt, dass er ein fröhliches Lachen liebt, es nur wüsste, was es ist, mit Gott versöhnt
zu sein, er würde finden, dass er nie vorher die wirkliche wahre Fröhlichkeit gekannt oder
verstanden hat. Unser Herr Jesus Christus, wie ich gesagt habe, lässt uns die Lieblichkeit
der  Vergebung  schmecken.  Er  verbrennt  nicht  nur  die  Bücher,  welche  unsre  Schuld
enthalten, sondern Er sagt uns auch, dass Er es getan habe. Er sagt: „Dir sind deine
Sünden vergeben.“

So offenbarte Christus seine göttliche Vollmacht, indem Er erklärt, dass Er Macht habe
auf Erden, die Sünden zu vergeben. Er kam auf die Erde zu dem Zwecke, die menschliche
Schuld zu vergeben. Er war nicht gekommen, sie zu verdammen, nicht  einmal  die zu
verdammen, die auf frischer Tat im Ehebruch ergriffen worden war. „So verdamme ich
dich auch nicht,“ sagte Er, „sündige hinfort nicht mehr.“ Jesus war nicht gekommen, den
Schächer am Kreuze, der bekannte, den Tod verdient zu haben, zu verdammen, sondern
Er  sprach  zu  ihm: „Heute  wirst  du  mit  mir  im Paradiese  sein.“  Es  ist  Jesu Werk,  zu
vergeben; es ist seine Freude, zu vergeben; es ist sein Ruhm, zu vergeben. Er ist zu dem
Zwecke  auf  die  Erde  gekommen,  den  Schuldigen  zu  vergeben.  O,  dass  sich  alle
Sündenvollen um Vergebung an Ihn wenden wollten!

4.

Indem wir so die Darlegung seiner Vollmacht betrachtet haben, lasst uns nun weiter
beachten, wie Jesus seine Vollmacht ausführte.

Da die  Schriftgelehrten  seine  Macht,  zu vergeben,  bestritten,  gab Er  ihnen einen
praktischen  Beweis,  dass  Er  vergeben  könne,  und  ich  bitte  um  eure  besondere
Aufmerksamkeit für diesen Gegenstand. Er sagte tatsächlich zu ihnen: „Sünden vergeben
ist ein göttliches Werk. Was ist nun leichter, zu sagen: deine Sünden sind dir vergeben,
oder zu sagen: stehe auf und wandele?“ Ich lege euch die Frage vor, liebe Freunde, was
am leichtesten ist.  Bemerkt,  dass Jesus nicht fragte: „Was ist  leichter,  die Sünden zu
vergeben oder den Gichtbrüchigen zu heilen?“ Nein; Er sagt: „Was ist leichter zu sagen:
dir sind deine Sünden vergeben oder: stehe auf und wandele?“

 Nun wohl, das erstere ist das leichteste, w e i l  e s  s e h r  v i e l e  M e n s c h e n
g i b t ,  d i e  e s  s a g e n ,  u n d  d u  n i c h t  s e h e n  k a n n s t ,  o b  d i e  S ü n d e n
v e r g e b e n  s i n d  o d e r  n i c h t .  Siehe die Zahl derjenigen, die sich Priester nennen,
welche nach dem Anhören eines Sündenbekenntnisses sagen: „Ich spreche dich los.“ Es
ist leicht genug, dieses zu sagen, aber wer weiß es, ob die Person, welche Reue bekannt
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hat, frei ist oder nicht? Es ist für den Beobachter keine sichtbare Veränderung da. Der
arme Sünder, dem gesagt worden ist, dass er losgesprochen sei, mag leichtgläubig etwas
täuschenden Trost von seines Mitsünders Wort herleiten, aber diejenigen, die es sehen,
können keinen Unterschied an dem Mann oder der Frau wahrnehmen, wenn sie aus dem
Beichtstuhl zurückkehrt. Es ist sehr leicht, zu sagen: „Dir sind deine Sünden vergeben.“
Jeder Narr kann es sagen; jeder Bube kann es sagen. Aber wenn du sagst: „Stehe auf und
wandele“, und er steht nicht auf, was dann? Irgend jemand kann zu dem Gichtbrüchigen
sagen: „Stehe auf und wandele.“ Der Mann wird es versuchen, aber wieder auf sein Lager
zurückfallen,  so  hilflos  wie  je.  Wie  beide  Wunder  an  sich  für  einen  Menschen  gleich
unmöglich sind, so ist das Sagen des einen Wortes leicht genug, aber das Sagen des
andren  schwer.  Mancher  Betrüger  würde  sich  scheuen,  zu  sagen:  „Stehe  auf  und
wandele,“ denn er hat eine große Furcht, zu erfahren, dass das Sagen eine, aber das
Aufstehen  und  Wandeln  eine  andre  Sache  ist.  In  dieser  Weise  sagt  Jesus  zu  den
Schriftgelehrten: „Ich will euch beweisen, dass ich göttlich bin, und daher die Macht habe,
Sünden zu vergeben, denn ich will nun ein Wunder verrichten, welches ihr sehen, aber
nicht imstande sein werdet, zu bestreiten. Es wird vor euch allen gewirkt werden, und
dann werdet ihr alle wissen, dass ich, da ich das schwerere: „Stehe auf und wandele“
sagen kann, ich auch das Recht habe, das leichtere zu sagen: „Dir sind deine Sünden
vergeben.“

Dann sagte Er zu dem Gichtbrüchigen, während er da lag: „Stehe auf, hebe dein Bett
auf und gehe heim.“ In dieser Weise führte Jesus das Wunder aus. Es war nötig, den
Beweis klar darzulegen, um ihn vollständig und überwältigend zu machen.

Zuerst: „Stehe auf.“ Der arme Mensch konnte das nicht tun, wenn er noch gelähmt
war, aber sogleich „stand er auf.“

„Nun  rolle  deine  Matratze  zusammen.“  Er  bückt  sich  und  du  siehst,  wie  er  die
Matratze aufrollt und sie unter den Arm oder auf die Schulter nimmt.

„Jetzt gehe in dein Haus,“ ist Christi nächster Befehl, und er geht schnurstracks nach
Hause.

In unsren Tagen würden wir den Mann durch die Straßen geführt haben als eine
Siegestrophäe,  aber  der  Heiland  tut  etwas  Besseres.  Für  Ihn  war  das  Fortgehen  ein
deutlicherer Beweis, dass er geheilt sei, als wenn er bei Christo geblieben wäre, denn es
hätte vermutet werden können, dass ein besonderer Einfluss von dem großen Arzte ihn im
Zustande der Erregung aufrecht erhalten hätte. Darum sagt Jesus: „Gehe in dein Haus, ins
alltägliche Leben, wie jeder andre es tut. Vorwärts mit deinem Bett!“ Und er geht ab.
Jedes einzelne war nötig, um es deutlich zu machen, dass es eine wirkliche, gründliche,
vollständige Heilung sei, und dass Christus, der ein solches Wunder tun konnte, auch fähig
sei, die Sünden zu vergeben.

 Ich bemerke ferner, d a s s  e i n e  V e r ä n d e r u n g  d e r  N a t u r  d e r  b e s t e
B e w e i s  v o n  d e r  V e r g e b u n g  d e r  S ü n d e n  i s t .  Du magst heute Abend zu mir
kommen und sagen: „Ich habe Vergebung der Sünden.“ „Es freut mich, es zu hören.“ Aber
wie willst du dich heute Abend zu Hause betragen?“ „Ich habe Vergebung,“ ruft plötzlich
jemand unter einer Predigt, als sei er elektrisiert. Ja, ja, und du wünschest bei uns zu
bleiben und nicht nach Hause zu gehen, nicht wahr? Aber das ist nicht in der Ordnung,
weil eine solche Heilung keine vollkommene, richtige, vernünftige Heilung ist. Gehe in dein
Haus.  Deine  Mäßigkeit,  deine  Ehrlichkeit,  deine  Keuschheit,  dein  Gehorsam gegen die
Eltern, dein gutes Betragen als Diener, dein Großmut als Herr, dieses alles wird dich zwar
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nicht erretten, aber wenn wir es nicht sehen können, wie können wir wissen, ob Christus
ein Wunder an dir verrichtet hat, und wenn Er kein Wunder an dir verrichtet hat, dich von
der Lähmung der Sünde aufzurichten, wie können wir wissen, ob Er dir vergeben hat?
Wahrlich, wir wissen es nicht, und wir glauben nicht, dass es geschehen ist, denn diese
beiden Dinge gehen zusammen; das eine als Beweis der Macht, welche das andre bewirkt
hat.  Wenn du Vergebung hast,  bist  du auch erneuert.  Während du hier  heute Abend
sitzest, kannst du die Vergebung aller deiner Sünden empfangen, wenn es aber geschieht,
wirst du morgen nicht mehr sein wie heute. Der Becher der Trinker wird deine Lippen
nicht mehr berühren; die Gesellschaft der Schwelger wird dir nicht mehr angenehm sein;
kein Fluch, keine gemeine Rede, kein törichtes Gespräch wird wieder aus deinem Munde
kommen. Christus vergibt dir vollständig, nicht, weil du von deinen üblen Gewohnheiten
geheilt bist, sondern Er vergibt dir, während du noch gelähmt bist, und der Beweis, dass
du Vergebung hast, ist das schwerere, wie die Welt es immer beurteilen wird, dass du
dein Bett nimmst und zu Hause gehst, und all deine frühere Trägheit verlässest, denn es
würde von jetzt an Trägheit sein. Das Bett, auf welchem du liegen musstest, wird ein
Lager der Trägheit für dich, wenn du länger darauf liegst. Du wirst das Bett aufnehmen
und du wirst zurückgehen und ein tätiger Mensch sein in deiner täglichen Arbeit und in
deinem eignen Hause, so lange du lebst.

 Beachtet  dieses,  liebe  Zuhörer.  Wir  predigen  euch  keine  Errettung  durch  die
Werke, a b e r  w e n n  i h r  V e r g e b u n g  h a b t ,  w e r d e n  d i e  g u t e n  W e r k e
k o m m e n .  Derselbe  Christus,  der  eine  neue  Kreatur  aus  dir  macht,  vergibt  deine
Sünden. Du kannst keinen halben Christum haben; du musst Christum, den Heiler, sowohl
haben wie Christum, den Vergeber. Wenn Christus geteilt werden könnte, so würden viele
zu  seiner  Annahme  bereit  sein,  aber  wenn  Er  zugleich  als  Sündentöter  sowohl  als
Sündenvergeber zu nehmen ist, so gibt es immer einige, die sich vor Ihm scheuen. Ich
bete, dass niemand von euch zu solchen gehöre.

 Ich denke auch, dass der genaue Gehorsam, welchen der Heiland von dem Mann
verlangte, d e r  b e s t e  B e w e i s  w a r ,  d a s s  E r  i h m  d i e  S ü n d e n  v e r g e b e n
h a b e :  „Stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim.“ Von jetzt an alles tun, was Christus
dir befiehlt; in der Weise tun, wie Er es zu tun befiehlt, weil Er es befiehlt; es sogleich tun;
es freudig tun; es anhaltend tun; es dankbar tun; dieses werden die Zeichen sein, dass Er
wirklich als  ein  vergebender Gott  mit  dir  gehandelt  hat.  O,  meine lieben Zuhörer,  ich
fürchte, dass es einige gibt, welche bekennen, Vergebung erhalten zu haben, die Christo
nicht so gehorsam sind, wie sie sein sollten! Ich habe gesehen, dass sie gewisse Pflichten
vernachlässigen. Ich habe einmal einen Menschen gekannt, der gewisse Teile des Wortes
Gottes nicht lesen wollte, weil sie ihn beunruhigten. Aber sei gewiss, wenn du und das
Wort  Gottes  auseinander  gehen,  dass  das  Wort  Gottes  recht  hat.  Es  ist  etwas  in
Unordnung bei dir, wenn du ein Kapitel nicht lesen kannst, ohne den Wunsch zu haben,
dass es nicht darin sei. Gibt es einen Vers, den du gern aus der Bibel auslassen würdest,
so ist das der Vers, der dir wie ein Pflaster angeklebt werden sollte, bis du seine Lehre
wirklich beachtest. Es ist etwas verkehrt bei dir, wenn du mit dem Worte Gottes zankst.
Ich sage noch einmal, dass der genaue Gehorsam der sicherste Beweis ist, dass der Herr
dir deine Sünden vergeben hat. Zum Beispiel: „Wer da glaubet und getauft wird, soll selig
werden.“ Lass keinen Teil dieser Vorschrift aus. Und wenn Christus dir befiehlt, an seinen
Tisch zu kommen zu seinem Gedächtnis, so vernachlässige diesen Befehl nicht. Zugleich
gedenke daran, mäßig, rechtschaffen, ehrlich, gottselig zu leben in dieser gegenwärtigen,
bösen Zeit, denn wenn du es nicht tust, wenn kein genauer Gehorsam da ist, so ist wohl
zu fürchten, dass der Herr nie zu dir gesagt hat: „Deine Sünden sind dir vergeben.“
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 Und zuletzt. D e r  b e s t e  B e w e i s  w i r d  i m m e r  z u  H a u s e  g e s e h e n .
„Nimm dein Bett und gehe in dein Haus.“ Wenn es einen Ort gibt, wo die Frömmigkeit am
besten gesehen und beurteilt werden kann, so ist es der Familienaltar. Was der Mann zu
Hause ist, das ist er wirklich; was die Frau in ihrem eignen Hause ist, das ist sie wirklich.
Es  ist  sehr  leicht,  wie  du  weißt,  in  der  Gesellschaft  etwas  zu  scheinen  und  auf  der
Weltbühne etwas Großes darzustellen, während man in Wirklichkeit das nicht ist, was man
zu sein scheint. „Stehe auf, nimm dein Bett und gehe in dein Haus.“ Jemand hat mich
heute über einen gewissen Menschen befragt: „Denken Sie, dass er ein guter Mann war?“
Ich habe geantwortet: „Nun, Bruder, ich glaube, dass er ein guter Mann von einer sehr
schlechten Sorte war.“ Ich wusste nicht, wie ich die Wahrheit milder sagen konnte. Ich
erinnere  mich  einer  alten  Frau,  die  hinging,  um  einen  Prediger  einer  gewissen
Glaubenslehre zu hören, der ihr nicht gefiel, obgleich er äußerst beredt predigte, und die,
als sie dann gefragt wurde, wie ihr der Prediger gefallen habe, erwiderte: „Er ist einer der
besten von einer  sehr  schlechten  Sorte.“  Nun,  es  gefällt  mir  nicht,  dieses  von irgend
jemand, der ein Christ zu sein bekennt, zu sagen, und es sollte nicht so sein. Nein, aber
ich wünsche auch ebenso wenig, dass ihr die schlechtesten von einer guten Sorte seid,
obgleich dieses vielleicht besser ist, als der beste oder schlechteste von einer schlechten
Sorte zu sein. Wir wünschen solche zu sein, welche die genaueste Untersuchung vertragen
können.

„Ach,“  sagt  jemand,  „ich  hin  hierher  gekommen,  „um Vergebung  der  Sünden  zu
suchen, und du hast dich zum moralischen Betragen gewandt.“ Ganz richtig. Und das ist
es, wohin ich auch dich zu bringen wünsche. Suche die Vergebung der Sünden heute
Abend; sie ist durch den Glauben zu erlangen, wie ich dir gesagt habe. „Da nun Jesus
ihren Glauben sahe, sprach Er zu dem Gichtbrüchigen:  Sei  getrost,  mein Sohn; deine
Sünden sind dir vergeben.“ Aber wenn du es gewiss werden willst, dass Jesus fähig ist,
Sünden zu vergeben, so ist der beste Beweis für dich und der einzige Beweis für die
umstehenden  Schriftgelehrten,  wenn  du  dein  Bett  nimmst  und  gehst.  „O,“  sagst  du
zuweilen, „ich habe noch viele Sünden, aber ich bin nicht mehr, was ich zu sein pflegte.
Ich bin ein veränderter Mensch im Herzen. Ich könnte nicht ertragen, was mich sonst
erfreute; ich könnte nicht tun, was ich sonst gewöhnlich tat, und die Sachen, welche ich
als ekelhaft verachtete, sind mir nun köstlich.“ Ich freue mich, dass es so mit dir steht,
und ich bete, dass es so mit allen meinen Zuhörern stehen möge. Möge Gott diese große
und wichtige Veränderung in vielen wirken, die heute Abend in dieser Versammlung sind,
um Jesu Christi willen.

Amen
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VII.

Der Weg des einfachen Mannes zum Frieden.

Matthäus 9,27 – 30

Und da Jesus von dannen weiter ging, folgten Ihm zwei Blinde nach, die schrien und
sprachen: Ach, Du Sohn Davids, erbarme Dich unser! Und da Er heimkam, traten die
Blinden zu Ihm. Und Jesus sprach zu ihnen: Gaubet ihr, dass ich euch solches tun kann?
Da sprachen sie zu Ihm: Herr, ja. Da rührte Er ihre Augen an und sprach: Euch geschehe
nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet.  Und Jesus bedrohete sie und
sprach: Sehet zu, dass es niemand erfahre.

s  ist  weder  meine  Absicht,  diese  Begebenheit  auszulegen,  noch  Erläuterungen
daraus zu ziehen, sondern ich will eure Aufmerksamkeit nur auf einen einzigen Punkt
darin lenken. Die Bibel erzählt von andren Blinden und Umständen, die mit ihrer

Heilung verbunden sind.  In einem Falle  z.  B.  schmierte  Jesus Kot  auf die  Augen des
Blinden und sandte ihn zum Waschen nach dem Teiche Siloah u.s.w. Hier aber ist die
Heilung äußerst einfach: Die Menschen sind blind, sie rufen Jesum an, sie kommen näher,
sie bekennen ihren Glauben und sie erhalten sogleich ihr Gesicht. In vielen andren Fällen,
wo Jesus Wunder verrichtete, waren schwierige Umstände. Einmal wird ein Kranker von
vieren getragen und durch das Dach gelassen. In einem andren Falle kommt ein Weib im
Gedränge von hinten heran und berührt den Saum seines Kleides. Wir lesen von einem
andren, der schon vier Tage tot gewesen war, und wo eine reine Unmöglichkeit im Wege
zu liegen schien, dass er aus dem Grabe kommen werde. Hier aber ist alles sehr einfach.
Hier sind blinde Menschen, die sich ihrer Blindheit bewusst sind und im Vertrauen, dass
Christus ihnen das Gesicht geben kann, Ihn anrufen, zu Ihm kommen und bekennen, dass
Er ihre Augen öffnen kann, und sie erhalten sogleich ihr Gesicht.

Ihr  seht,  dass  in  ihrem  Falle  diese  einfachen  Elemente  waren:  ein  Gefühl  der
Blindheit,·ein  Wunsch nach  dem Gesicht,  dann ein  Gebet,  ein  offenes  Bekenntnis  des
Glaubens und hierauf die Heilung. Die ganze Sache liegt in einer Nussschale. Hier ·gibt es
keine Punkte, die irgend Besorgnis erregen. Die ganze Sache ist die Einfachheit selbst, und
mit diesem Punkt wünsche ich euch jetzt zu beschäftigen.

Es gibt Fälle von Bekehrungen, welche ebenso einfach sind wie dieser Fall von dem
Öffnen der Augen der Blinden, und wir dürfen die Wirklichkeit des Gnadenwerkes in ihnen
nicht bezweifeln wegen des Mangels von besonderen und erstaunlichen Begebenheiten.
Möge der Heilige Geist unsre Betrachtung segnen.
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1.

Um unsren Vortrag vielen nützlich zu machen, will ich mit der Bemerkung beginnen,
dass  es  eine  unzweifelhafte  Tatsache  ist,  dass  viele  Personen  mancherlei
Hindernisse haben im Kommen zu Christo.

Es ist  eine  Tatsache,  die  zugegeben werden muss,  dass  nicht  alle  so bereitwillig
kommen wie diese Blinden. Wir finden in den Lebensbeschreibungen Beispiele – uns sind
viele bekannt und vielleicht sind unsre eignen darunter – in welchen das Kommen zu
Christo eine Sache des Kampfes, der Anstrengung, des langen Wartens und endlich eine
Art Verzweiflung gewesen ist, in welcher sie gezwungen wurden, zu kommen. Ihr werdet
Bunyans  Beschreibung  gelesen  haben,  wie  die  Pilger  zur  engen  Pforte  kommen.  Sie
wurden von Evangelist auf ein Licht und eine Pforte hingewiesen, und sie schlugen diesen
Weg nach seinem Befehl  ein.  Ich habe schon manchmal  die  Geschichte eines jungen
Mannes in Edinburg erzählt, der sehr darauf bedacht war, mit andren über das Heil ihrer
Seele zu sprechen. Er redete eines Morgens eine Fischfrau an und sagte: „Hier sind Sie mit
Ihrer  Last.“  „Ja,“  sagte  sie.  Er  fragte  dann:  „Haben  Sie  auch  je  eine  geistliche  Last
gefühlt?“ „Ja,“ sagte sie nach einer kleinen Pause. „Ich habe vor Jahren, ehe Sie geboren
wurden, eine geistliche Last gefühlt und ich bin sie auch los geworden, aber ich habe nicht
denselben Weg der Werke gemacht wie Bunyans Pilger.“ Unser junger Freund war sehr
überrascht und glaubte, sie müsse in einem schlimmen Irrtum befangen sein, weshalb er
um Erklärung bat. „Als ich mich in Seelennot befand,“ sagte sie, „hörte ich einen treuen,
evangelischen Prediger, der mir befahl, auf das Kreuz Christi zu blicken, und dort habe ich
meine Sündenlast verloren. Ich habe keinen solchen Mischprediger gehört wie Bunyans
Evangelist.“ „Was wollen Sie damit sagen?“ „Nun, als Evangelist diesen Mann mit seiner
Last auf dem Rücken traf, fragte er ihn, ob er jene enge Pforte sehen könne, und als
dieses nicht der Fall war, fragte er, ob er jenes Licht sehen könne. Nun, junger Mann, er
hätte weder von engen Pforten noch von Licht sprechen, sondern zu ihm sagen sollen:
Siehst du Jesum Christum am Kreuz hängen? Blicke auf Ihn, dann wird dir deine Last von
der Schulter fallen. Er schickte den Mann auf den verkehrten Weg herum, als er ihn auf
die enge Pforte zeigte, und die Folge war, dass er im Sumpf der Verzweiflung fast erstickt
wäre. Ich sage Ihnen, ich blickte sogleich auf das Kreuz und war meine Last los.“ „Wie,“
sagte der junge Mann, „sind Sie nie in den Sumpf der Verzweiflung geraten?“ „Ach,“ sagte
sie, „öfter als ich es sagen will. Aber zuerst hörte ich das Wort des Predigers: ‚Blicke auf
Jesum,‘ und das habe ich getan. Ich bin später oft durch den Sumpf der Verzweiflung
gekommen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es viel leichter ist, durch diesen Sumpf zu
kommen, wenn die Last fort ist, als wenn man sie noch hat.“ Und so ist es auch. Gesegnet
sind diejenigen, deren Auge einzig und allein auf Jesum, den Gekreuzigten, blickt. Je älter
ich werde, je gewisser wird es mir, dass wir mit dem Selbst in jeder Form brechen und auf
Jesum allein  sehen  müssen,  wenn wir  zum Frieden  kommen wollen.  War  Bunyan  im
Unrecht? Gewiss nicht; er beschreibt die Sache, wie sie im allgemeinen sich zuträgt. War
die alte Frau im Unrecht? Nein, sie hatte vollkommen recht; sie beschreibt die Sache, wie
sie sein sollte und wie ich wünsche, dass sie immer wäre. Doch die Erfahrung ist nicht
immer, wie sie sein sollte, und vieles von der Erfahrung der Christen ist keine christliche
Erfahrung.  Es  ist  eine  Tatsache,  die  ich  bedauere,  die  ich  aber  nichtsdestoweniger
zugeben muss, dass es eine große Anzahl von Personen gibt, die einen langen Umweg
machen, ehe sie zum Kreuze kommen und ihre Last los werden. Sie versuchen diesen Plan
und jenen Plan mit geringem Erfolg, anstatt geradezu zu Christo zu kommen, wie sie sind,
und sogleich Licht und Leben zu finden. Woher kommt es denn, dass es bei einigen so
lange währt, ehe sie zu Christo kommen?
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 Ich antworte zuerst, dass es in einigen Fällen U n w i s s e n h e i t  ist. Vielleicht gibt
es keinen Gegenstand, in welchem die Menschen so unwissend sind, als das Evangelium.
Wird es nicht an hunderten Orten gepredigt? Ja, Gott sei Dank, und in vielen Büchern wird
es erklärt, und doch kommen die Menschen nicht zum richtigen Verständnis. Weder das
Hören noch das Lesen an sich kann das Evangelium entdecken. Es bedarf der Lehre des
Heiligen Geistes, oder die Menschen bleiben in Unwissenheit in Betreff der Einfachheit der
Errettung durch den Glauben. Die Menschen sind im Dunkeln und wissen den Weg nicht.
Sie laufen hierhin und dorthin und oft rundum, um den Heiland zu finden, der sogleich auf
der Stelle bereit ist, sie zu segnen. Sie rufen: „O, dass ich wüsste, wie ich Ihn finden
möchte,“ während die Errettung, wenn sie es nur verstehen würden, ihnen so nahe ist „in
ihrem Munde und in ihrem Herzen.“ Wenn sie von Herzen an den Herrn Jesum glauben
und Ihn mit dem Munde bekennen, so werden sie selig.

 In vielen Fällen sind die Menschen auch durch V o r u r t e i l e  verhindert. Das Volk
ist auferzogen in dem Glauben, dass die Errettung durch Zeremonien geschehen muss,
und wenn sie daraus vertrieben werden, schließen sie doch, dass in einer gewissen Weise
ihre  Werke  dazu  beitragen müssen.  Viele  Leute  haben ein  halb  und halb  Evangelium
gelernt;  teils  Gesetz  und teils  Gnade,  und sie befinden sich in einem dicken Nebel  in
Betreff der Seligkeit. Sie wissen, dass die Erlösung etwas mit Christo zu tun hat, aber es
ist bei ihnen eine Mischung. Sie sehen es nicht deutlich ein, dass Christus alles sein muss
oder gar nichts ist. Sie haben eine Meinung, dass wir aus Gnade errettet werden, aber sie
sehen noch nicht, dass die Errettung vom Anfang bis zum Ende aus Gnaden geschehen
muss. Sie können nicht sehen, dass die Errettung, da sie aus Gnaden geschieht, durch den
Glauben angenommen werden muss, nicht  durch die Werke des Gesetzes noch durch
priesterliche Vermittlung oder durch irgend welche Zeremonien. Da sie in dem Glauben
auferzogen sind, dass gewiss etwas von ihnen zu tun ist, so dauert es lange, bis sie in das
helle, liebliche Sonnenlicht des Wortes kommen, wo das Kind Gottes Christum sieht und
Freiheit findet. „Glaube und lebe“ ist einer Seele, der es eingeredet ist, dass ihre eignen
Werke in einem gewissen Maße das ewige Leben gewinnen, eine fremde Sprache.

 Bei  vielen  jedoch  liegt  das  Hindernis  in  einer g r u n d v e r k e h r t e n
B e l e h r u n g .  Die  Lehrweise,  die  heutigentags  allgemein  ist,  ist  sehr  gefährlich.  Der
Gottesdienst macht keinen Unterschied zwischen Heiligen und Sündern. Gewisse Gebete
werden  jeden  Tag  gebraucht,  welche  für  Heilige  und  Sünder  bestimmt  sind;  fertig
gemachte  Kleider,  die  jedem passen sollen,  aber  niemand passen.  Diese Gebete  sind
weder für die Heiligen noch für die Sünder geeignet. Schön und großartig, wie sie sind,
bringen  sie  die  Menschen  doch  in  die  Meinung,  dass  sie  irgendwo  in  einer  Stellung
zwischen der Errettung und dem Verlorensein sich befinden. Nicht gänzlich verloren, nein,
aber doch noch nicht ganz heilig.  Sie sind Blendlinge, eine Art  Samariter,  welche den
Herrn  fürchten  und  auch  andren  Göttern  dienen,  und  welche  hoffen,  durch  eine
Verschmelzung von Gnade und Werken errettet zu werden. Es hält schwer, die Menschen
zur Gnade und zum Glauben allein zu bringen; sie stehen mit einem Fuße auf dem Meere
und mit dem andren auf der Erde. Viel trägt die Unterweisung dazu bei, sie in der Meinung
zu befestigen, dass etwas im Menschen ist und etwas von ihm getan werden muss, darum
kommen sie nicht zu der Überzeugung, dass sie durch Christum errettet, werden müssen
und nicht durch sich selbst.

 Außerdem  ist d e r  n a t ü r l i c h e  S t o l z  d e s  m e n s c h l i c h e n  H e r z e n s
d a .  Es gefällt uns nicht, aus Gnaden errettet zu werden; wir müssen unsre Hand darin
haben.  Wir  werden  in  die  Ecke  gedrückt;  wir  werden  weiter  und  weiter  aus  dem
Selbstvertrauen getrieben, aber wir hängen uns mit unsren Zähnen daran, wenn wir es
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nicht anders halten können. Mit schrecklicher Verzweiflung vertrauen wir auf uns selbst.
Wir  blicken  stets  auf  den  Schein  des  Selbstvertrauens;  wir  wollen  das  fleischliche
Vertrauen nicht aufgeben, wenn wir es möglicherweise halten können. Dann kommt zu
unsrem Stolz der Widerstand gegen Gott, denn das menschliche Herz liebt Gott nicht, und
es zeigt oft seinen Widerstand dadurch, dass es dem Plan der Errettung widerstrebt. „Die
Feindschaft des unerneuerten Herzens zeigt sich nicht in allen Fällen durch offene Sünden,
denn viele leben infolge ihrer Erziehung moralisch, aber sie hassen Gottes Gnadenplan,
der Gnade allein fordert. Wie fangen sie an, sich auf ihren Sitzen zu drehen, wenn der
Prediger von der göttlichen Unumschränktheit spricht! Sie hassen das Schriftwort: „Wem
ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, des erbarme ich
mich.“  Sie  sprechen  von  den  Rechten  des  gefallenen  Menschen  und  dass  alle  gleich
behandelt werden, und wenn es zur Unumschränktheit kommt und Gott seine Gnade nach
seinem eignen, unumschränkten Willen offenbart, so können sie es nicht ertragen. Wenn
sie Gott überhaupt dulden, so soll Er nicht auf dem Throne sitzen; wenn sie sein Dasein
anerkennen, so doch nicht als König aller Könige und Herr aller Herren, der tun kann, was
Er will und ein Recht hat, zu vergeben, denen Er vergeben will, und die Schuldigen, wenn
es Ihm gefällt, in der Schuld verloren gehen zu lassen. Ach, das Herz liebt Gott nicht als
Gott, wie die Schrift Ihn offenbart, sondern macht sich selbst einen Gott und schreit: „Das
sind deine Götter, Israel!“

 In einigen Fällen zweifle ich nicht daran, dass der Kampf des Herzens, zu Christo
zu kommen, aus e i n e r  E i g e n t ü m l i c h k e i t  d e r  g e i s t i g e n  B i l d u n g  entsteht,
und solche Fälle sollten als Ausnahmen und keineswegs als  Regel  angesehen werden.
Nehmt z.  B.  den Fall  John Bunyans,  den wir  schon angeführt  haben.  Wenn ihr  „Die
überschwängliche Gnade“ lest, so werdet ihr finden, dass er wohl über fünf Jahre die
Beute der schrecklichsten Verzweiflung gewesen ist; vom Satan und von seinem eignen
Fleische versucht, immer Schwierigkeiten gegen sich selbst aufrichtend, und dass es sehr,
sehr  lange gedauert  hat,  ehe er  zum Kreuz kam und Frieden fand.  Aber  dann,  liebe
Freunde, ist es gänzlich unwahrscheinlich, dass ihr oder ich je wie John Bunyan werden.
Wir  mögen  Kesselflicker  werden,  aber  wir  werden  nie  eine  Pilgerreise  schreiben.  Wir
mögen ihm gleichen in seiner Armut, aber wir werden ihm wahrscheinlich nicht in seinem
Genie gleichkommen. Ein Mann mit solcher Einbildungskraft voll wunderbarer Träume wird
nicht jeden Tag geboren.

Als  Bunyans  Einbildungskraft  gereinigt  und  geheiligt  worden  war,  sah  man  ihre
meisterhaften Erzeugnisse in seinen wunderbaren Allegorien, aber so lange er noch nicht
erneuert  und mit  Gott  versöhnt  war,  war  er,  der  ohne jegliche Erziehung und in  der
rohesten Gesellschaft aufgewachsen war, ein Spiel seiner Träume. Wundert ihr euch, dass
diese Augen, die in einer solchen dicken Finsternis verschleiert gewesen waren, es kaum
ertragen konnten, als sie ans Licht kamen, und dass der Mann die Dunkelheit für viel
dunkler hielt, als das Licht anfing, auf ihn zu scheinen? Bunyan war ein Mensch eigner Art,
nicht eine Regel, sondern die Ausnahme. Nun, lieber Freund, du magst eine sonderbare
Person sein. Wahrscheinlich bist du es, und ich habe Mitleid mit dir, denn ich selbst bin
sonderbar genug; aber mache kein Gesetz, dass jeder andre auch sonderbar sein muss.
Wenn du und ich durch die Hinterwege gegangen sind, so lasst uns nicht denken, dass
jeder unsrem Beispiele folgen sollte. Lasst uns dankbar sein, dass der Geist einiger Leute
weniger  verdreht  ist  als  der  unsrige,  und  lasst  uns  unsre  Erfahrung  nicht  als  einen
Maßstab für andre Mitte aufstellen. Ohne Zweifel können Schwierigkeiten entstehen durch
eine außerordentliche Eigenschaft des Geistes, mit welcher Gott einige begabt hat, oder
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eine Gedrücktheit des Geistes, die andren natürlich ist, und durch dieselbe mögen sie, so
lange sie leben, eigentümliche Menschen bleiben.

 Außer  diesen  werden  einige  vom  Kommen  zu  Christo  zurückgehalten  durch
b e s o n d e r e  A n f e c h t u n g e n  d e s  S a t a n s .  Ihr erinnert euch an die Geschichte des
Kindes, welches sein Vater zu Jesu bringen wollte, dass es der Teufel riss und zerrte. Der
böse Geist wusste, dass seine Zeit kurz war und er bald von seinem Opfer ausgetrieben
werden würde, darum warf er ihn zu Boden und plagte ihn mit der Fallsucht und verließ
ihn halbtot. So macht der Satan es mit vielen. Er greift sie an mit der ganzen Roheit seiner
feindlichen Natur und wendet seine volle Bosheit auf sie an, weil er fürchtet, dass sie im
Begriff  sind,  seinem  Dienste  zu  entfliehen  und  er  nicht  länger  imstande  ist,  sie  zu
tyrannisieren. Wenn nun einige zu Christo kommen, und dem Teufel wird nicht gestattet,
sie anzufechten; wenn einige zu Christo kommen, und es ist nichts Besonderes in ihrer
Erfahrung; wenn einige zu Christo kommen, und Stolz und Widerstand in ihrer Natur sind
besiegt worden; wenn einige zu Christo kommen, und sind nicht unwissend, sondern wohl
unterwiesen,  die das Licht  bald sehen: so lasst  uns fröhlich sein,  dass es so ist.  Von
solchen werde ich jetzt etwas ausführlicher sprechen.

2.

Es  wird  als  eine  nicht  zu  bezweifelnde Tatsache zugegeben,  dass  viele  Personen
mancherlei  Beschwerde haben im Kommen zu Christo,  aber  zweitens,  dieses ist  gar
nicht wesentlich bei einem wirklichen, errettenden Kommen zum Herrn Jesu.
Ich erwähne dieses, weil ich christliche Leute gekannt habe, die im Herzen beunruhigt
waren, weil sie fürchteten, sie seien zu leicht zu Christo gekommen. Sie haben sich beim
Rückblick halb eingebildet, dass sie gar nicht bekehrt sein könnten, weil ihre Bekehrung
nicht von solchen Kämpfen und Qualen des Geistes begleitet war, von denen andre reden.

 Ich möchte zuerst  bemerken, d a s s  e s  s c h w e r  e i n z u s e h e n  i s t ,  w i e
v e r z w e i f e l n d e  G e f ü h l e  w e s e n t l i c h  z u r  E r r e t t u n g  s e i n  k ö n n e n .  Denkt
einen Augenblick nach. Kann es möglich sein, dass der Unglaube einer Seele zum Glauben
helfen kann? Ist es nicht gewiss, dass die Angst, welche manche auszustehen haben, ehe
sie zu Christo kommen, aus ihrem Unglauben entsteht? Sie vertrauen nicht. Sie sagen, sie
können nicht vertrauen, und so sind sie wie das beunruhigte Meer, welches nicht stille sein
kann. Ihr Geist wird hin und her gestoßen und durch den Unglauben schrecklich gequält.
Ist dieses die Grundlage des heiligen Vertrauens? Es scheint mir die seltsamste Sache in
der ganzen Welt zu sein, dass der Unglaube eine Vorbereitung für den Glauben sein sollte.
Wie kann das Besäen eines Feldes mit Distelsamen es für das gute Korn bereiten? Sind
Feuer und Schwert Helfer zum Volkswohl? Ist tödliches Gift eine Hilfe für die Gesundheit?
Ich verstehe es nicht. Es scheint mir viel besser für die Seele und vielmehr ein echtes
Werk zu sein, wenn die von der Sünde überzeugte Seele das Wort Gottes sogleich glaubt
und den Heiland annimmt. Hier ist Gottes Weise der Errettung, und Er verlangt, dass ich
seinem lieben Sohn, der für Sünder gestorben ist, vertraue. Ich erkenne, dass Christus des
Vertrauens wert ist, denn Er ist der Sohn Gottes, so dass sein Opfer imstande sein muss,
meine  Sünden weg  zu  nehmen.  Ich  erkenne  auch,  dass  Er  sein  Leben  für  sein  Volk
dahingegeben hat, und darum vertraue ich Ihm von Herzen. Gott befiehlt es mir, Ihm zu
vertrauen,  und  ich  vertraue  Ihm ohne  irgend  eine  Frage.  Wenn  Jesus  Christus  Gott
genügt, so genügt Er gewiss auch mir, und ohne weiteres komme ich und vertraue mich
Ihm an. Scheint diese Handlungsweise nicht alles Nötige einzuschließen? Kann es möglich
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sein,  dass  eine  wütende,  wahnsinnige  Verzweiflung  je  dem  seligmachenden  Glauben
behilflich sein kann? Ich sehe es nicht ein und kann es nicht glauben. Einige Menschen
sind mit schrecklichen Gedanken angefochten worden. Sie haben sich eingebildet, dass
Gott ihnen unmöglich vergeben könne oder dass Er es nicht tun werde, wenn Er es auch
könnte,  denn  sie  seien  weder  seine  Erwählten  noch  seine  Erlösten.  Obgleich  sie  die
Einladung des Evangeliums in Buchstaben der Liebe gesehen haben: „Kommet her zu mir
alle, die ihr mühselig und beladen seid, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen,“ wagen
sie es, es in Frage zu stellen, ob sie Ruhe finden werden, wenn sie kommen. Sie erfinden
Verdächtigungen und Mutmaßungen,  und einige  versteigen sich  sogar  zu Lästerungen
gegen den Charakter Gottes und die Person seines Christus. Dass solche Leute Vergebung
gefunden haben nach dem Reichtum der göttlichen Gnade, kann ich wohl glauben, aber
dass ihre sündlichen Gedanken ihnen geholfen haben, Vergebung zu empfangen, kann ich
mir nicht einbilden. Dass meine eignen dunklen Gedanken von Gott, welche manche Narbe
in  meinem Geiste  zurückgelassen  haben,  abgewaschen worden sind  mit  allen  meinen
andren Sünden, das weiß ich; dass aber irgend welches Gute darin war und dass ich ohne
Scham und Bedauern auf sie zurückblicken kann, ist eine Sache, die ich nicht weiß. Ich
kann nicht einsehen, von welchem besonderen Dienst sie irgend jemand sein könnten.
Wird  ein  Tintenbad  den  Flecken  von  einem  andren  wegnehmen?  Kann  unsre  Sünde
dadurch hinweg getan werden, dass wir mehr sündigen? Es ist unmöglich, dass die Sünde
der Gnade helfen kann, und dass die größte aller Sünden, der Unglaube, zum Glauben
helfen sollte?

 Und noch eins, liebe Freunde, vieles von all diesem innern Kampf und Aufruhr,
welches einige erfahren haben, i s t  d a s  W e r k  d e s  T e u f e l s ,  wie ich schon gesagt
habe.  Kann es wesentlich  zur  Errettung eines  Menschen sein,  unter  dem Einfluss  des
Satans zu stehen? Ist es nötig, dass der Teufel Christo zu Hilfe kommen muss? Ist es
wirklich  wesentlich,  dass  die  schwarzen  Finger  des  Satans  in  der  Arbeit  mit  den
Lilienhänden des Erlösers gesehen werden? Unmöglich. Das ist mein Urteil über das Werk
des Satans nicht und auch das eure nicht, glaube ich, wenn ihr es richtig anseht. Wenn ihr
nie vom Satan weder zur Lästerung noch zur Verzweiflung getrieben worden seid, so seid
Gott dafür dankbar. Ihr würdet nichts dadurch gewonnen haben. Bilde sich niemand ein,
dass seine Bekehrung, wenn er das Opfer von quälenden Einbildungen gewesen wäre,
mehr Zeichen der Wahrheit hätte. Kein Irrtum kann grundloser sein. Es ist nicht möglich,
dass der Teufel irgend jemand von euch von irgend welchem Dienste sein kann. Er kann
euch nur Schaden tun. Jeder Hieb, den er austeilt, verwundet, aber heilt nicht. Selbst
Bunyan sagt, wenn er von Christs Kampf mit Apollyon spricht, dass er, obgleich er den
Sieg davon getragen, doch nichts dadurch gewonnen habe. Man sollte lieber meilenweite
Umwege machen und durch Hecken und Moräste gehen, als je ins Gemenge mit Apollyon
zu  geraten.  Alles,  was  wesentlich  zur  Bekehrung  ist,  wird  in  der  einfachen  Weise
gefunden, sogleich zu Jesu zu kommen, und obwohl man auf alles andre gefasst sein
muss, sollte man es nicht herbeiwünschen. Man kann leicht sehen, wie die satanische
Versuchung verstrickt und wie sie die Menschen in Banden hält, wenn sie sonst in Freiheit
gewesen wären, aber welches Gute sie an und für sich tun kann, ist schwer zu sagen.

 Noch eins. Viele Beispiele beweisen es, d a s s  a l l  d i e s e s  G e s e t z e s w e r k ,
d i e s e s  B e z w e i f e l n  u n d  V e r z w e i f e l n  u n d  v o m  S a t a n  g e q u ä l t  w e r d e n ,
n i c h t  w e s e n t l i c h  i s t ,  weil  es  Hunderte  von Christen  gibt,  die  sogleich  zu  Jesu
gekommen sind wie diese beiden Blinden, und bis zum heutigen Tage sehr wenig von
dieser  Sache  wissen.  Wenn  es  angebracht  wäre,  könnte  ich  hier  anwesende  Brüder
ausrufen,  die  euch  sagen  könnten,  dass  sie  sich  gefreut  haben,  wenn  ich  über  die
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Erfahrung derjenigen, die unter Schwierigkeiten zu Jesu gekommen sind, gepredigt habe,
dass sie selbst aber in ihrer eignen Erfahrung nichts davon wissen. Von Jugend auf im
Wege des Herrn unterwiesen, von gottseligen Eltern erzogen, sind sie sehr früh im Leben
unter den Einfluss des Heiligen Geistes gekommen. Da sie gehört haben, dass Jesus sie
selig machen kann, und wussten, dass sie der Errettung bedurften, sind sie sogleich zu
Ihm gekommen. Ich möchte sagen, fast so natürlich, wie sie zu ihrer Mutter oder ihrem
Vater gingen, wenn sie in Not waren, so vertrauten sie dem Heiland und fanden sogleich
Frieden. Viele von den geehrten Leitern dieser Gemeinde sind in dieser einfachen Weise
zum Herrn gekommen. Noch gestern war ich sehr erfreut durch einige Personen, die ihren
Glauben an Christum bekannten in einer Weise, die mich entzückte, und doch waren in
ihrer christlichen Erfahrung wenige Spuren von Brandnarben. Sie hörten das Evangelium,
sie sahen, dass es ihrem Fall passte und sie nahmen es sogleich an und fanden sofort
Frieden und Freude. Wir sagen nicht, dass es nur einige wenige solcher einfachen Fälle
gibt, sondern wir behaupten kühn, dass wir Scharen gleicher Fälle kennen und dass es
Tausende  von  Gottes  geehrtesten  Dienern  gibt,  die  in  Heiligkeit  vor  Ihm  wandeln,
erfolgreich in seinem Dienste wirken, deren Erfahrung so einfach ist wie das A B C. Ihre
ganze Geschichte lässt sich mit dem Verse geben:

„Ich kam zu Jesu, wie ich war,
Gebeugt von Schuld und Schmerz.
In Ihm fand ich die Zufluchtsstatt
Und Balsam für das Herz.“

 Ich will noch weiter gehen und euch versichern, dass viele von denen, die den
besten Beweis geben, dass sie durch die Gnade erneuert worden sind, e u c h  d e n  T a g
n i c h t  a n g e b e n  k ö n n e n ,  a n  w e l c h e m  s i e  e r r e t t e t  w u r d e n  oder irgend
eine  Predigt  oder  eine  Schriftstelle  oder  irgend eine  Begebenheit  im Leben,  die  dazu
beigetragen hat. Wir dürfen ihre Bekehrung nicht bezweifeln, denn ihr Leben beweist die
Wahrheit derselben. Du magst manchen Baum in deinem Garten haben, von dem du nicht
weißt, wann er gepflanzt worden ist, aber wenn du gute Früchte von ihm erntest, so bist
du nicht besonders darum besorgt, an welchem Tage er Wurzeln geschlagen hat. Ich bin
mit vielen Personen bekannt, die ihr eignes Alter nicht wissen. Ich habe kürzlich mit einer
gesprochen, die sich für zehn Jahre älter hielt, als sie wirklich war. Ich habe ihr nicht
gesagt, dass sie nicht lebe, weil sie ihren Geburtstag nicht wisse. Wenn ich es getan hätte,
würde sie mich ausgelacht haben. Und doch gibt es einige Seelen, welche sich einbilden,
dass sie nicht bekehrt sein können, weil  sie das Datum ihrer Bekehrung nicht wissen.
Wenn du dem Heiland  vertraust,  wenn Er  deine  ganze  Errettung ist,  und wenn dein
Glaube auf dein Leben wirkt, so dass du die Früchte des Geistes bringst, so hast du nicht
nötig, dich über Zeit und Stunde zu grämen.

 Tausende in der Herde Jesu können bezeugen, dass sie darin sind, aber  d e r
T a g ,  a n  d e m  s i e  d u r c h  d a s  T o r  g e g a n g e n  s i n d ,  i s t  i h n e n  g ä n z l i c h
u n b e k a n n t .  Es gibt Tausende, die nicht in der Dunkelheit der Nacht zu Jesu gekommen
sind, sondern in der Helle des Tages, und diese können nicht von ermüdendem Warten
und  Wachen  sprechen,  obgleich  sie  von  der  freien  Gnade  und  der  sterbenden  Liebe
sprechen können. Sie sind mit Freuden heimgekommen zum Hause ihres Vaters, deren
Reue versüßt worden ist von der Freude des Glaubens, welche gleichzeitig mit der Reue zu
ihrem Herzen kam. Ich weiß, dass es so ist. Wir sagen euch nur die einfache Wahrheit.
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Viele junge Leute werden zu Christo gebracht wie mit einer lieblichen Musik. Auch viele
von einer andren Klasse, nämlich die Offenherzigen, kommen in derselben Weise. Wir
möchten  alle  wünschen,  zu  dieser  Klasse  zu  gehören.  Einige  Bekenner  würden  sich
schämen, offenherzig genannt zu werden, aber ich würde mich dessen rühmen. Zu viele
von den zweifelnden, kritisierenden Menschen sind große Schwierigkeitsmacher und große
Narren  wegen  ihrer  Mühe.  Die  Kindlichen  trinken  die  Milch,  während  dieses  Volk  sie
analysiert. Sie scheinen sich jeden Abend, ehe sie sich zur Ruhe niederlegen, in Stücke zu
teilen, und es wird ihnen schwer, sich am Morgen wieder zusammen zu setzen. Einigen
Christen ist es das Schwerste in der Welt, das, was sich von selbst versteht, zu glauben.
Sie müssen immer, wenn sie es können, Staub und Nebel machen und sich verwirren,
wenn sie glücklich sein wollen. Tatsächlich sind sie nie gewiss, bis sie ungewiss sind, und
nie ruhig, bis sie beunruhigt werden. Gesegnet sind diejenigen, welche glauben, dass Gott
nicht lügen kann, und welche gewiss sind, dass es so ist, weil Gott es gesagt hat. Diese
werfen sich auf Christum, sie sinken oder schwimmen, weil, wenn Christi Erlösung Gottes
Weg ist, Menschen zu erretten, es der richtige Weg ist, und sie nehmen ihn an. Viele, sage
ich euch, sind so zu Christo gekommen.

 Wir gehen einen Schritt weiter und sehen, d a s s  a l l e s  W e s e n t l i c h e  d e r
E r l ö s u n g  i n  d e r  e i n f a c h e n ,  a n g e n e h m e n ,  g l ü c k l i c h e n  W e i s e ,  z u
C h r i s t o  z u  k o m m e n  gerade  wie  ihr  seid, e n t h a l t e n  i s t .  Denn  was  ist  das
Wesentliche? Das erste  ist  die  Reue,  und obgleich  diese  Seelen keine  Gewissensbisse
fühlen, so hassen sie doch die Sünde, die sie sonst liebten. Obgleich sie keine Furcht vor
der Hölle kennen, fühlen sie doch eine Furcht vor der Sünde, welches viel  besser ist.
Obgleich sie nie zitternd unter dem Galgen gestanden haben, so ist ihnen die Sünde doch
furchtbarer als die Strafe. Sie sind vom Geiste Gottes belehrt worden, die Gerechtigkeit zu
lieben und der Heiligung nachzujagen, und das ist der Kern der Reue. Diejenigen, die so
zu Christo kommen, haben gewiss den Glauben erlangt. Sie haben keine Erfahrung, auf
die  sie  vertrauen können,  aber  sie  werden um so  mehr  dahin  getrieben,  auf  das  zu
vertrauen, was Christus gefühlt und getan hat. Sie ruhen nicht in ihren eignen Tränen,
sondern im Blute Christi;  nicht in ihren eignen Gemütsbewegungen, sondern in Christi
Schmerzen; nicht in ihrem Bewusstsein des Verderbens, sondern in der Gewissheit, dass
Christus gekommen ist, alle zu erretten, die auf Ihn vertrauen. Sie haben einen Glauben
von der besten Art.

 Und beachte auch, w i e  g e w i s s  s i e  L i e b e  h a b e n .  Der Glaube ist durch
die  Liebe tätig,  und das zeigen sie.  Sie  scheinen zuerst  oft  mehr Liebe zu haben als
diejenigen,  die  so schrecklich  belastet  und sturmbewegt  gekommen sind,  denn in  der
Ruhe  und  Stille  ihres  Geistes  haben  sie  eine  bessere  Ansicht  von  der  Schönheit  des
Heilandes  erhalten  und sie  brennen in  Liebe zu  Ihm und fangen an,  Ihm zu  dienen,
während andre noch damit zu tun haben, dass ihre Wunden geheilt und ihre zerbrochenen
Gebeine  fröhlich  werden.  Ich  wünsche  nicht,  eine  schmerzhafte  Erfahrung  gering  zu
schätzen, sondern ich wünsche nur zu zeigen, das dieses einfache Kommen zu Christo,
wie die Blinden kamen und einfach glaubten, dass Er ihnen das Augenlicht geben könnte,
alles Wesentliche der Erlösung enthält.

 Dann beachtet ferner, d a s s  d e r  B e f e h l  d e s  E v a n g e l i u m s  n i c h t s  v o n
d e m  e i n s c h l i e ß t ,  w a s  e i n i g e  e r f a h r e n  h a b e n .  Ist  uns  befohlen,  den
Menschen  zu  predigen:  „Werde  vom  Satan  umhergezogen,  so  wirst  du  selig?“  Nein,
sondern: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig.“ Was ist mein Auftrag
jetzt?  Euch zu sagen: „Verzweifelt,  so werdet  ihr  selig?“  Nein,  gewiss nicht,  sondern:
„Glaubet, so werdet ihr selig.“ Müssen wir herkommen und sagen: „Quält euch, martert
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euer Herz, peitscht euren Geist, zermalmt eure Seele zu Pulver in der Verzweiflung?“ Nein,
sondern: „Glaubt an die unendliche Güte und Gnade Gottes in der Person seines lieben
Sohnes und kommt und vertraut Ihm.“ Das ist der Befehl des Evangeliums. Es wird mit
verschiedenen Worten gesagt. Eins ist: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller
Welt Ende.“ Wenn ich nun käme und sagte, dass ihr eure Augen ausreißen solltet, so wäre
das kein Evangelium. Nein, sondern: „wendet euch.“ Das Evangelium sagt nicht: „Weint
euch die Augen aus,“ sondern: „wendet euch.“ Es sagt auch nicht: „Blendet eure Augen
mit  einem heißen Eisen.“ Nein,  nein: „wendet euch, wendet  euch.“  Es ist  das gerade
Gegenteil von Gewissensbissen, Verzweiflung und lästerlichen Gedanken. Es ist einfach:
„wendet  euch.“  Dann  wird  es  in  einer  andren  Weise  gegeben.  Uns  wird  gesagt,  das
Wasser  des  Lebens  frei  zu  nehmen;  uns  wird  befohlen,  von  der  ewigen  Liebes-  und
Lebensquelle zu trinken. Was wird uns zu tun befohlen? Das Wasser des Lebens kochend
heiß zu machen? Nein. Wir sollen es trinken, wie es frei aus der Quelle fließt. Sollen wir es
tröpfeln lassen und uns niederlegen und nur fortwährend einige Tropfen genießen? Nichts
derart. Wir haben nur an die Quelle zu treten und zu trinken und damit zufrieden zu sein,
denn es wird unsren Durst stillen. Was ist das Evangelium weiter? Ist es nicht das Essen
des Himmelsbrotes? „Esset das Gute.“ Das Evangeliumsfest ist bereitet, und wir haben die
Leute zu nötigen, herein zu kommen. Und was sollen sie tun, wenn sie herein gekommen
sind? Stille zusehen, wenn andre essen? Ruhig da stehen, bis sie sich hungriger fühlen?
Ein vierzigtägiges Fasten zu versuchen? Nichts derart. Ihr mögt dies für das Evangelium
halten, weil einige Leute es so predigen und so handeln, aber es ist nicht so. Du sollst
sogleich am Feste teilnehmen; du hast nicht zu fasten, bis du zu einem Skelett geworden
bist und dann erst zu Christo kommen. Ich bin nicht mit einer solchen Botschaft zu euch
gesandt, sondern dieses ist mein Wort der Ermunterung: „Höret mir doch zu und esset
das Gute, so wird eure Seele in Wollust fett werden. Alle, die ihr durstig seid, kommt her
zum Wasser, und die ihr nicht Geld habt, kommt her, kaufet und esset, kommt her und
kaufet ohne Geld und umsonst, beides, Wein und Milch.“ Frei nehmt, was Gott frei gibt,
und vertraut einfach dem Heiland. Ist das nicht das Evangelium? Warum sollten denn
einige von euch sagen: „Ich kann Christo nicht vertrauen, weil ich dies nicht fühle und das
nicht fühle.“ Habe ich euch nicht feierlich versichert, dass ich viele gekannt habe, die zu
Christo  gekommen sind,  wie  sie  waren,  und die  wahrhaft  errettet  worden sind,  ohne
jemals die schrecklichen Gefühle, von denen so viel gesprochen wird, gehabt zu haben?
Komm, wie du bist. Versuche es nicht, aus deiner Ungerechtigkeit eine Gerechtigkeit, oder
ein  Vertrauen  aus  deinem  Unglauben  oder  einen  Christum  aus  deiner  Lästerung  zu
machen, wie einige zu tun scheinen. Sei auch nicht so töricht, dir kindisch einzubilden,
dass Verzweiflung ein Grund der Hoffnung sei.  Das kann nicht sein. Du musst aus dir
selbst heraus und in Christum hineinkommen, und dort wirst du sicher sein. Wie der Blinde
auf die Frage Jesu: „Glaubst du, dass ich dir solches tun kann?“ so musst auch du zu Ihm
sagen: „Herr, ja.“ Vertraue dich deinem Erlöser an, und Er ist dein Erlöser.

3.

Noch eine Bemerkung, nämlich,  dass diese Personen, die das Vorrecht haben,
sanft, angenehm und glücklich zu Jesu zu kommen, keineswegs im Nachteile
sind.

 Sie verlieren freilich etwas aber das hat nicht viel Wert. S i e  v e r l i e r e n  e t w a s
v o n  d e m  M a l e r i s c h e n  u n d  h a b e n  w e n i g e r  z u  e r z ä h l e n .  Wenn jemand
eine lange Reihe von Prüfungen durchgemacht hat und zuletzt zu Christo kommt wie ein
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Wrack, welches in den Hafen bugsiert wird, so hat er viel zu reden und zu schreiben, und
vielleicht glaubt er, dass es interessant zu erzählen ist, und wenn er es zur Ehre Gottes
erzählt, so ist es auch ganz in der Ordnung, dass er es erzählt. Manche solche Geschichten
findet  man  in  den  Lebensbeschreibungen,  weil  dieses  die  Begebenheiten  sind,  die
Interesse erregen und das Leben der Beschreibung wert machen, aber ihr müsst nicht
schließen,  dass  jedes  gottselige  Leben  von  derselben  Art  sein  muss.  Glücklich  sind
diejenigen, deren Leben nicht beschrieben werden kann, weil  es glücklicherweise ohne
besondere Begebenheiten ist. Manches hoch begünstigte Leben wird nicht beschrieben,
weil nichts besonders Malerisches darin liegt. Aber ich frage euch, als die Blinden zu Jesu
kamen, wie sie waren, und sagten, dass sie glaubten, Er könne ihre Augen auftun; war
nicht so viel von Christo in ihrer Geschichte, als es sein kann? Die Menschen selbst sind
nirgends, aber der heilende Meister steht im Vordergrund. Da steht Er, der gepriesen,
herrliche  Augenöffner  der  beiden  Blinden;  da  steht  Er  allein  und  sein  Name  wird
verherrlicht. Es gab eine Frau, die all ihr Vermögen auf die Ärzte verwandt hatte und mit
der es nicht besser, sondern vielmehr schlimmer wurde. Sie hatte viel zu erzählen von den
verschiedenen Ärzten, bei denen sie gewesen war, aber ich weiß nicht, ob die Erzählung
ihrer vielen Täuschungen den Herrn Jesum im geringsten mehr verherrlicht hat, als wenn
die beiden Blinden sagen konnten: „Wir hörten von Ihm. Wir gingen zu Ihm, und Er hat
unsre Augen geöffnet. Wir haben nie einen Pfennig für einen Arzt ausgegeben. Wir gingen
gerade zu Jesu, so wie wir waren, und alles, was Er zu uns sagte, war: „Glaubt ihr, dass
ich  euch  solches  tun  kann?“  Wir  sagten:  „Ja,  wir  glauben,  dass  Du  es  kannst,“  und
sogleich öffnete Er unsre Augen. Damit war alles abgemacht. O, wenn meine Erfahrung je
dem  Lichte  meines  Herrn  im  Wege  stehen  sollte,  so  möge  meine  beste  Erfahrung
verschwinden! Jesus muss Anfang, Mitte und Ende sein. Sagt ihr das nicht auch, meine
Brüder? Wenn du armer Sünder sogleich zu Christo kommst mit nichts an dir, worüber je
gesprochen werden kann; wenn du gerade ein Nichts bist, der zum hochgelobten Alles
kommt; wenn du ein Haufen von Sünde und Elend bist, eine große Leere, an welche nicht
nötig ist, je wieder gedacht zu werden; wenn du kommen und dich in seiner unendlichen
Gnade verlieren willst, so ist dieses alles, was nötig. Es scheint mir, dass du nichts durch
die Tatsache verlierst, dass nicht viel Malerisches und Auffälliges in deiner Erfahrung ist.
Es wird wenigstens heißen können: „Verloren in sich selbst, errettet durch Jesum. Preis sei
seinem Namen.“

 Vielleicht magst du denken, dass Personen, die in dieser sanften Weise kommen,
e t w a s  v e r l i e r e n  a n  d e n  B e w e i s e n .  „Ach,“ sagte jemand zu mir, „ich könnte
zuweilen fast wünschen, ein grober Sünder gewesen zu sein, damit ich die Veränderung in
meinem Charakter sehen könnte, aber da ich von Jugend auf moralisch gewesen bin, bin
ich  nicht  immer  imstande,  ein  besonderes  Zeichen  einer  Veränderung  zu  sehen.“  O
Freunde, lasst mich euch sagen, dass diese Form des Beweises wenig Nutzen in dunkeln
Zeiten hat, denn wenn der Teufel nicht zu jemand sagen kann: „Du hast dein Leben nicht
verändert,“ denn es gibt einige, bei denen er diese Dummheit nicht begehen würde, da
die Veränderung ihm zu offenbar ist, um geleugnet werden zu können, so sagt er: „Du
hast deine Werke verändert, aber dein Herz ist noch dasselbe. Du bist von einem kühnen,
ehrlichen Sünder zu einem heuchlerischen Bekenner geworden. Das ist alles, was du getan
hast. Du hast die offenbare Sünde aufgegeben, weil deine starke Leidenschaft aufhörte
oder weil dir eine andre Weise gefiel, und nun machst du ein falsches Bekenntnis und dein
Leben ist längst nicht, wie es sein sollte. Wenig Trost ist selbst aus der Veränderung,
welche die Bekehrung gewirkt hat, zu schöpfen, wenn der Erzfeind unser Ankläger wird. In
der Tat ist es so, dass du auf das, wie du zu Christo gekommen bist, dein Vertrauen nicht
setzen kannst. Dein Vertrauen muss immer auf Ihn gerichtet sein, zu dem du kommst, das
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ist auf Christum, ob du fliegend, laufend oder gehend zu Ihm kommst. Wenn du zu Jesu
kommst, ist alles in Ordnung; es handelt sich nicht darum, wie du kommst, sondern dass
du zu Ihm kommst. Bist du zu Jesu gekommen? Kommst du zu Jesu? Wenn du gekommen
bist und du bezweifelst, dass du gekommen bist, so komme wieder. Nie streite mit dem
Satan darüber, ob du ein Christ bist. Wenn er sagt, du bist ein Sünder, so erwidere: „Das
bin ich, aber Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, und ich
will mich wieder zu Ihm wenden.“ Er ist ein alter Rechtsgelehrter und sehr listig, wie du
weißt, und er weiß uns zu verwirren, denn wir verstehen die Sachen nicht so gut wie er, Er
ist schon tausende von Jahren bei dem Geschäft, den Christen ihren Anteil  an Christo
zweifelhaft zu machen und er versteht es. Antworte ihm nicht. Verweise ihn an deinen
Vertreter. Sage ihm: „Ich habe droben einen Anwalt, der dir Antwort geben wird.“ Sage
ihm: „Ich will wieder zu Christo fliehen. Wenn ich noch nie zu Christo gekommen bin, so
will ich jetzt zu Ihm gehen, und wenn ich vorher zu Ihm gekommen bin, so will ich jetzt
wieder zu Ihm kommen.“ Das ist die Weise, den Streit zu enden. Was Beweise anbetrifft,
so sind sie schöne Sachen bei gutem Wetter, aber wenn der Sturm wütet, lassen kluge
Leute die Beweise gehen. Der beste Beweis, den ein Mensch von seiner Errettung haben
kann, ist, dass er sich zu Christo hält.

 Endlich mögen einige vermuten, dass diejenigen, die sauft zu Christo gekommen
sind, v i e l  v o n  d e r  F ä h i g k e i t ,  f ü r  d e n  H e r r n  z u  w i r k e n ,  v e r l i e r e n ,  weil
sie nicht imstande sein werden, mit  denen, die in tiefer Bestürzung und schrecklichen
Schwierigkeiten sind, wenn sie zu Christo kommen, Teilnahme zu haben. Nun, es gibt
genug unter uns, welche Teilnahme mit solchen haben können, und ich weiß nicht, dass
jeder verbunden ist, mit jedem in jeder Hinsicht Teilnahme zu haben. Ich erinnere mich,
dass ich eines Tages einen Mann, der ein beträgliches Vermögen besaß, daran erinnerte,
dass sein armer Prediger eine große Familie habe und sich kaum einen Rock anschaffen
könne. Ich sagte, dass ich mich wundere, wie einige Christen, die durch einen solchen
Mann gesegnet wurden, nicht für seine Bedürfnisse sorgten. Er antwortete, dass er es für
gut halte, wenn die Prediger arm seien, weil sie dann mit den Armen Teilnahme haben
könnten. Ich sagte: „Ja, ja. Sehen Sie denn nicht ein, dass es auch ein oder zwei geben
sollte, die nicht arm sind, um mit den Reichen Teilnahme haben zu können? Ich würde sie
abwechseln lassen, um mit beiden Klassen Teilnahme zu haben.“ Er schien meinen Beweis
nicht zu sehen, aber ich denke, es liegt viel darin. Es ist eine große Gnade, dass wir einige
Brüder um uns haben, die durch ihre schmerzliche Erfahrung mit denen Teilnahme haben
können, die in dieser Pein gewesen sind. Aber denkt ihr nicht, dass es auch eine große
Gnade ist, andre zu haben, die nicht solche Erfahrung gemacht haben, und mit andren
Teilnahme haben können, die sie auch nicht gemacht  haben? Ist  es nicht  wohltuend,
einige  zu  haben,  welche  sagen:  „Liebes  Herz,  sei  nicht  bekümmert,  weil  der  große
Höllenhund dich nicht angebellt hat. Wenn du ruhig und still durch die Pforte gegangen
bist und Christus dich angenommen hat, so sei unbekümmert, wenn du nicht vom Teufel
angebellt worden bist, denn auch ich bin in derselben Weise gekommen wie du.“ Solches
Zeugnis wird die arme Seele trösten. Und wenn du die Macht, Teilnahme mit der einen
Seite zu haben, verlierst, so erhältst du die Macht, mit der andren Seite Teilnahme zu
haben, und das wird dann kein großer Verlust sein.

Um alles zusammen zu fassen, so wünsche ich, dass jeder Mann, jede Frau und jedes
Kind jetzt komme und dem Herrn Jesu Christo vertrauen würde. Es scheint, mir ein solch
unvergleichlich guter Plan der Errettung zu sein, dass Christus die menschliche Sünde auf
sich nimmt und an der Sünder Statt leidet, und dass wir nichts andres zu tun haben als
das anzunehmen was Christus getan hat, und uns Ihm gänzlich anvertrauen. Wer durch
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einen solchen Plan nicht errettet werden will, verdient verloren zu gehen. Hat es je ein so
liebliches,  so  sicheres,  so  einfaches  Evangelium  gegeben?  Es  ist  eine  Freude,  es  zu
predigen. Wollt ihr es haben? Liebe Seelen, wollt ihr nicht darauf eingehen, nichts zu sein
und Jesum als euer Ein und Alles zu besitzen.

Gott verleihe, dass niemand von uns diesen Weg der Gnade, diesen offenen Weg,
diesen sicheren Weg verwerfe! Kommt, zögert nicht länger. Der Geist und die Braut rufen
„Komm!“ Herr, ziehe sie durch Deine Liebe!

Amen
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VIII.

Die verdorrte Hand.

Matthäus 12,10.13

Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Da sprach Er zu dem
Menschen: Strecke deine Hand aus! Und er  streckte sie aus; und sie ward ihm wieder
gesund, gleichwie die andre.

eachtet den Ausdruck wohl. Jesus kam in ihre Schule, und siehe, da war ein Mensch,
der hatte eine verdorrte Hand. Ein Wort ist dabei, welches andeutet, dass es eine
beachtenswerte Tatsache ist. Das Wort „siehe“ ist eine Art Ausrufungszeichen, es

will  die Aufmerksamkeit darauf lenken. „Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine
verdorrte Hand.“ Wenn in mancher Versammlung ein Großer und Mächtiger des Landes
erscheinen würde, da würden die Leute sagen: „Siehe, ein Graf, ein Baron, ein Bischof ist
da!“ Aber obgleich gelegentlich einige Große in den Versammlungen unsres Herrn waren,
so finde ich doch kein Wort der Verwunderung über ihre Gegenwart, kein „siehe“, durch
die Evangelisten ausgesprochen, um die Aufmerksamkeit auf ihre Anwesenheit zu lenken.
Wenn in einer Versammlung einige Leute der Wissenschaft und Gelehrsamkeit, die sich ein
hohes Ansehen erworben haben, anwesend wären, so würden einige Personen sagen:
„Weißt  du,  dass  Professor  Wissenschaft  und  Doktor  Klassiker  im  Gottesdienste
gegenwärtig  waren?“  Da  würde  bei  vielen  im  Gedächtnis  ein  „siehe“  stehen.  Es  gab
gelehrte Personen, die gekommen waren, um Jesum zu hören, aber es steht kein „siehe“
bei  ihrer Erwähnung. Doch in dieser Schule war ein armer Mann mit  einer verdorrten
Hand, und wir werden aufgefordert, diese Tatsache zu beachten.

Weil seine rechte Hand verdorrt war, konnte er sein Handwerk nicht treiben und sein
Brot nicht verdienen. Seine beste Hand war unbrauchbar, sein Brotgewinner ließ ihn im
Stich. Ich zweifle nicht daran, dass er ein sehr einfacher, unbedeutender Mensch war, und
wahrscheinlich auch in großer Armut, weil er nicht arbeiten konnte wie seine Kollegen.
Seine Anwesenheit in der Schule war an und für sich selbst nichts sehr Besonderes. Ich
denke, er war es gewohnt, in die Schule zu gehen wie andre seiner Mitbürger, doch der
Heilige Geist zeigt, dass er gegenwärtig war und erhebt das Wort „siehe“ als ein Signal,
damit es als ein besonderer Gegenstand des Nachdenkens angesehen werde, dass der
Krüppel da war.

Und heute Abend, liebe Freunde, macht es dem Prediger und der Versammlung sehr
wenig aus, dass ihr hier seid, wenn ihr Personen von Ehren und Würden seid, denn wir
machen  hier  keinen  Unterschied  und  nehmen  keine  besondere  Rücksicht  auf  irgend
jemand an diesem Ort, wo Reiche und Arme zusammenkommen. Aber solltet ihr hier sein
als bedürftige Seelen, die einen Heiland begehren; solltet ihr hier sein mit einer geistlich
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verdorrten Hand, so dass ihr das nicht tun könnt, was ihr tun wollt, und ihr wollt diese
Hand wieder gesund haben, so wird ein „siehe“ dazu gesetzt, und besonders wird das
„siehe“ betont werden, wenn der Meister heute Abend zu euch sagen würde: „Strecke
deine Hand aus!“ und Er durch seine göttliche Macht die Hand heilen und ein Gnadenwerk
verrichten  würde.  Was  der  Herr  an  dem  besonderen  Sabbatmorgen  wünschte,  war,
jemand zu haben, an dem Er wirken konnte; jemand, den Er heilen konnte, und so der
überlieferten Gesetzlichkeit der Pharisäer, welche sagten, dass es unrecht sei, am Sabbat
zu  heilen,  Trotz  zu  bieten.  Christus  wollte  nicht  ihre  Gesundheit  an  jenem  Morgen,
sondern Er blickte auf ihre Krankheit, damit Er seine heilende Macht dartun möchte. Er
wünschte nicht irgend welche Größe bei irgend jemand dort, sondern Er wünschte einen
Armen, einen Bedürftigen, an welchem Er seine Heilungsmacht offenbaren konnte. Und
das ist gerade heute Abend auch der Fall. Wenn du reich und gar satt bist und nichts
bedarfst, so wünscht mein Meister dich nicht. Er ist ein Arzt, und diejenigen, die sich mit
der  Heilkunst  beschäftigen,  suchen nach  Krankheiten als  den Kreis  ihrer  Wirksamkeit.
Wenn wir  einem geschickten Arzt  von einer  Stadt sagen würden, in  welcher  niemand
krank sei, sondern sich jeder einer vollkommenen Gesundheit erfreue, so würde er sich
dort  gewiss nicht  niederlassen, es sei  denn, dass er sich von der  Praxis  zurückziehen
wollte.  Mein  Meister  kommt  nicht  in  die  Versammlung,  in  welcher  sich  jeder  ganz
selbstzufrieden  fühlt,  wo  keine  blinde  Augen,  keine  taube  Ohren,  keine  gebrochene
Herzen, keine verdorrte Hände sind, denn wozu bedürfen solche Leute einen Heiland? Er
blickt umher und sein Auge richtet sich auf Schmerz, Not, Unvermögen, Sündhaftigkeit,
auf alles, wo Er Gutes tun kann. Was Er bei uns Sterblichen wünscht, ist die Gelegenheit,
uns Gutes zu tun,  und nicht  ein Vorgehen von unsrer  Seite,  dass wir  Ihm Gutes tun
können.

Ich beginne mit diesem, weil meine Rede heute Abend sehr einfach sein wird, und sie
nur  für  diejenigen  unter  euch  bestimmt ist,  die  meinen  Herrn  und  Meister  bedürfen.
Diejenigen  unter  euch,  die  Ihn  nicht  bedürfen,  können  gehen;  aber  ihr,  die  ihr  Ihn
wünscht, mögt Ihn heute Abend vielleicht finden. Und im Himmel wird nicht von denen
berichtet, die hier waren und glaubten, dass sie sehen können, auch nicht von denen,
welche  ihre  Hand  für  stark  und  kräftig  für  die  Arbeit  halten,  sondern  dort  wird  ein
Verzeichnis von den Blinden sein, welche sagen werden: „Du, Sohn Davids, öffne unsre
Augen,“ und von den Verdorrten, die heute Abend ihre verdorrten Hände im Gehorsam auf
seinen göttlichen Befehl ausstrecken. Ich weiß nicht, ob unser Freund, der Krüppel, als er
an jenem Morgen in die Schule ging, erwartet  hat,  dass seine verdorrte Hand geheilt
werde. Da er vielleicht ein frommer Mann war, ging er in den Gottesdienst, aber er erhielt
mehr, als er erwartet hatte. Und es mag sein, dass einige von euch, welche Gott heute
Abend segnen will, nicht wissen, weshalb sie gekommen sind. Ihr seid gekommen, weil ihr
mehr oder weniger die Verordnungen des Hauses Gottes liebt und ihr euch glücklich fühlt,
wenn ihr das Evangelium predigen hört. Ihr habt für euch selbst das Evangelium noch
nicht ergriffen und euch noch nie seiner Segnungen und Vorrechte als der eurigen erfreut,
aber doch habt ihr eine Sehnsucht nach den besten Dingen. Wie, wenn heute Abend die
Stunde gekommen wäre, die Stunde, welche die unumschränkte Gnade rot bezeichnet hat
im Kalender der Liebe, in welcher deine verdorrte Hand stark gemacht und deine Sünde
vergeben  werden  wird!  Welches  Entzücken,  wenn  du  deine  Wege  gehen  und  Gott
verherrlichen  wirst,  weil  ein  besonderes  Gnadenwerk  in  dir  gewirkt  worden  ist!  Gott
verleihe, dass es geschehe durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich fordere diejenigen
unter euch, die den Meister lieben, auf, Ihn zu bitten, in dieser Zeit an vielen Wunder zu
wirken, und sein soll die Ehre sein.
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1.

Zuerst wollen wir ein kurzes Wort über die Person, an die der Befehl des Textes
gerichtet ist, sagen: „Da sprach Er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus!“

 Der Befehl war also an eine Person gerichtet, d i e  g ä n z l i c h  u n f ä h i g  w a r ,
z u  g e h o r c h e n .  „Strecke deine Hand aus!“ Ich weiß nicht, ob sein Arm gelähmt war
oder nur seine Hand. Im allgemeinen ergreift eine solche Lähmung das ganze Glied, und
Hand und Arm sind gelähmt. Wir nehmen gewöhnlich an, dass bei diesem Menschen der
ganze Arm gelähmt war, und doch finde ich weder in unsrem Text noch in den andren
Evangelien eine besondere Andeutung, dass der ganze Arm verdorrt war. Es scheint mir
ein  Fall  gewesen zu sein,  in  welchem nur die  Hand ergriffen war.  Wir  hatten hier  in
Kennigton Gate einen Knaben, welcher oft an den Omnibus herankam und seine Hände
zeigte,  welche herabhingen,  als  sei  das  Handgelenk  gebrochen.  „Armer Knabe!  Armer
Knabe!“ rief er, und wandte sich an das Mitleid der Fahrgäste. Ich denke, dass sein Fall
ein Bild von dem uns vorliegenden war, in welchem nicht der Arm, sondern wahrscheinlich
nur die Hand verdorrt war. Wir können nicht bestimmt entscheiden, ob der Arm noch
ungelähmt war, aber wir können hören, dass der Herr nicht sagt: „Strecke deinen Arm
aus“, sondern „deine Hand“, so dass Er auf die Hand deutete als den Ort, wo die Lähmung
lag. Wenn Er gesagt hätte: „Strecke deinen Arm aus“, da der Text nicht erklärt, dass der
Arm verdorrt war, so würden wir gesagt haben, dass Christus ihm etwas befohlen habe,
wozu er imstande gewesen wäre, es zu tun, und es würde kein Wunder darin gewesen
sein. Aber da Er sagt: „Strecke deine Hand aus,“ ist es klar, dass das Übel in der Hand
war, und ihm etwas befohlen wurde, was er unmöglich tun konnte, denn seine Hand war
verdorrt. Es war keine Scheinkrankheit. Er hatte nicht vorgegeben, eine lahme Hand zu
haben,  sondern  seine  Hand  war  wirklich  gelähmt.  Die  Hand  hatte  die  Lebenssäfte
verloren. Das, was ihr Kraft gab, war herausgetrocknet, und daher war sie ein verdorrtes,
verwelktes, nutzloses Ding, womit er nichts tun konnte. Zu einem solchen Mann sagte
Jesus: „Strecke deine Hand aus!“

Dieses  ist  für  uns  sehr  wichtig,  weil  einige  unter  euch  unter  der  Last  der  Sünde
denken, dass Jesus keine wirkliche Sünder errettet,  dass die Leute, die Er errettet,  in
mancher Hinsicht nicht so schlecht sind wie ihr, dass keine solche Stärke der Sünde bei
ihnen  ist  wie  bei  euch,  wenigstens  nicht  solche  äußerste  Hoffnungslosigkeit  und
Hilflosigkeit wie bei euch. Ihr fühlt euch ganz vertrocknet und gänzlich ohne Kraft. Lieber
Zuhörer,  solche  wie  du  sind  es  gerade,  an  welche  der  Herr  Jesus  die  Befehle  des
Evangeliums richtet. Uns ist befohlen, euch zu predigen: „Glaubet“, oder zu andren Zeiten:
„Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen.“ „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so
wirst  du  selig.“  Befehle,  nicht  wie  einige  sagen,  an  empfängliche  Sünder  gerichtet,
sondern an unempfängliche, alberne Sünder; an Sünder, die, soweit es die moralische
Fähigkeit betrifft, dem Befehle gar nicht gehorchen können. Solchen wird, wie hier dem
Manne, etwas zu tun befohlen, wozu sie an und für sich keine Kraft besitzen, es zu tun.
Denn ihr seht, wenn er seine Hand hätte selbst ausstrecken können, wäre kein Wunder
nötig gewesen, denn seine Hand wäre nicht verdorrt gewesen. Aber es ist klar, dass er
seine Hand nicht bewegen konnte, und doch redete der Heiland ihn so an, als ob er es
könnte, und ich sehe hier ein Symbol, wie das Evangelium zu den Sündern spricht, denn
das Evangelium ruft ihnen in all ihrem Elend und ihrer Unfähigkeit zu: „Euch ist das Wort
dieses  Heils  gesandt.“  Diese  deine  Unfähigkeit  ist  gerade  der  Raum,  in  welchem die
göttliche Macht sich zeigen kann. Gerade weil du so unfähig bist, kommt das Evangelium
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zu dir, damit gesehen werde, dass die Vortrefflichkeit der Macht im Evangelium und im
Heiland selbst wohnt und ganz und gar nicht in der Person, die errettet wird.

Der Befehl also, welcher die Heilung mit sich brachte, war an jemand gerichtet, der
gänzlich unfähig war.

 Aber  merkt,  der  Befehl  kam zu jemand, d e r  v o l l k o m m e n  w i l l i g  w a r ,
denn dieser Mann war ganz vorbereitet, das zu tun, was Jesus ihm befehlen würde. Wenn
ihr ihn gefragt hättet, so würdet ihr keinen Wunsch gemerkt haben, die verdorrte Hand
zurückzuhalten, kein Verlangen, dass seine Finger leblos und nutzlos bleiben sollten. Wenn
ihr ihn gefragt hättet: „Armer Mann, möchtest du deine Hand geheilt haben?“ so würden
ihm die Tränen in die Augen gekommen sein, und er würde erwidert haben: „Das wollte
ich, damit ich für meine Kinder Brot verdienen kann, damit ich nicht nötig habe zu betteln
und von der Hilfe andrer abhängig zu sein oder nur eine harte Kruste mit meiner linken
Hand erwerben kann. Ich wünsche von ganzem Herzen, dass meine Hand geheilt werde.“
Aber  das  Schlimmste  bei  manchen  unbekehrten  Leuten  ist,  dass  sie  nicht  geheilt  zu
werden wünschen, nicht zurückgebracht werden wollen. Sobald ein Mensch wahrhaft nach
der Errettung verlangt, ist die Errettung schon zu ihm gekommen, aber die meisten von
euch  wünschen nicht,  errettet  zu  werden.  „O,“  sagt  ihr,  „wir  haben  den  aufrichtigen
Wunsch, errettet zu werden. Ich glaube das nicht. Was meint ihr denn mit der Errettung?
Meint ihr damit, vor der Hölle bewahrt zu werden? Das wünscht natürlich jeder. Habt ihr je
einen Dieb getroffen, der den Wunsch nicht gehabt hat, von der Verhaftung und dem
Gefängnis errettet zu werden? Wenn wir aber von der Errettung sprechen, so meinen wir
die  Errettung von der  Gewohnheit  des  Unrechttuns,  die  Errettung von der  Macht  des
Bösen, der Liebe zur Sünde, der Ausübung von Torheiten und dem Trieb, Freude an den
Übertretungen zu  finden.  Wünschest  du  von angenehmen und gewinnreichen Sünden
errettet zu werden? Suche einen Trunkenbold, der aufrichtig betet, von der Trunksucht
erlöst zu werden. Bringe einen unkeuschen Menschen, welcher ernstlich wünscht, rein zu
sein. Suche mir jemand, der ein gewohnheitsmäßiger Lügner ist, und doch ein Verlangen
hat, die Wahrheit zu sprechen. Bringe mir jemand, der selbstsüchtig gewesen ist und sich
in seinem Herzen deshalb hasst und das Verlangen hat, liebevoll und Christo ähnlich zu
werden. Die halbe Schlacht ist schon gewonnen in solchen Fällen. Der erste Schritt ist
schon getan. Die Parallele stimmt gut in der geistlichen Welt. Der Charakter, den ich im
Auge habe, ist eine Seele, welche das zu sein wünscht, was sie nicht ist und nicht sein
kann; die das zu tun wünscht, was sie nicht tun kann. Ich meine einen Menschen, der im
Kampfe fleht: „Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich wollte,
aber ich kann nicht bereuen. Mein Herz ist wie ein Stein. Ich möchte Christum lieben, aber
ich fühle, dass ich an die Welt gekettet bin. Ich wollte heilig sein, aber ach, die Sünde
kommt heftig über mich und reißt mich fort.“ Zu solchen Leuten kommt das Evangelium
Jesu Christi mit der Macht eines Befehls. Willst du gesund gemacht werden, mein Freund?
Dann kann es geschehen. Wünschest du von der Sünde errettet zu werden? Du kannst es.
Wünschest du aus den Banden des Verderbens erlöst zu werden? Es kann geschehen. Und
dieses  ist  die  Weise,  in  der  du errettet  werden kannst:  „Glaube an den Herrn Jesum
Christum, so wirst du errettet werden.“ Sein Name ist Jesus, „denn Er wird sein Volk selig
machen  von  ihren  Sünden.“  Er  ist  zu  dem Zwecke  gekommen,  dieses  mit  wirklichen
Sündern zu tun und nicht mit vorgeblichen, denn es ist klar, dass Er keinen Menschen von
der Sünde erretten kann, der keine hat. Er kann keine verdorrte Hände heilen, wenn keine
verdorrte Hände zum Heilen da sind. Er kommt zu euch, die ihr Ihn bedürft; zu euch, die
ihr schuldig seid; zu euch, deren Hände verdorrt sind. Euch wird dieses herrliche Wort der
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frohen Botschaft verkündigt. Gott verleihe euch Gnade, es gläubig zu hören und seine
Kraft zu fühlen!

2.

Zweitens wünsche ich ein wenig von der Person zu sprechen, die diesen Befehl
gab. Es war Jesus. Er sagte: „Strecke deine Hand aus.“

 Sprach unser Herr dieses in Unkenntnis, i n  d e r  V e r m u t u n g ,  d a s s  d e r
M a n n  e s  k o n n t e ?  Keineswegs, denn bei Ihm ist die volle Erkenntnis. Er hatte gerade
die  Herzen  der  Pharisäer  gelesen,  und  ihr  könnt  versichert  sein,  dass  Er,  der  diese
schlauen Geister lesen konnte, gewiss die äußere Lage dieses Kranken sehen konnte. Er
wusste, dass die Hand des Mannes verdorrt war, und doch sagte Er: „Strecke deine Hand
aus.“ Wenn ich in der Schrift den Befehl lese: „Glaube an den Herrn Jesum Christum“, so
bin ich gewiss, dass Jesus Christus weiß, was Er sagt. „Gehet hin in alle Welt“, sagt Er,
„und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Ja, aller Kreatur. Angenommen, einige seiner
Jünger  wären sehr  orthodox gewesen und wären zurück gekommen mit  den Worten:
„Herr, war es nicht ein Irrtum in Betreff der Personen? Warum aller Kreatur predigen? Sind
nicht einige davon tot in Sünden? Wir würden lieber den Empfänglichen predigen.“ Ich
habe einige von denen, die sich Christi Diener nennen, sagen hören, dass toten Sündern
das  Leben  zu  befehlen  von  nicht  mehr  Nutzen  sei,  als  auf  dem  Begräbnisplatz  ein
Taschentuch zu schwingen, und meine Erwiderung darauf ist gewesen: „Ihr habt ganz
recht. Tut es nicht, denn es ist klar, dass ihr nicht dazu berufen seid. Geht nach Haus und
legt euch ins Bett. Der Herr hat euch nicht gesandt, solches zu tun, denn ihr gebt zu, dass
ihr es nicht glaubt.“ Aber wenn der Herr mich als Herold der Auferstehung aussendet und
mir befiehlt, ein Taschentuch über den Gräbern der Toten zu schwingen, so würde ich es
tun  und  würde  erwarten,  dass  das  armselige  Taschentuch,  wenn  Er  befiehlt,  es  zu
schwingen, die Toten erwecken würde, denn Jesus Christus weiß, was Er tut, wenn Er
seine Diener aussendet. Wenn Er uns nicht sendet, würde es eine Torheit sein, den Toten
zu sagen: „Ihr Toten, erwacht!“ Sein Auftrag macht den ganzen Unterschied. Wir haben
zu den Toten zu sagen: „Steht  auf  von den Toten,  so wird euch Christus das Leben
geben.“ Was! erst aufstehen und dann das Leben erhalten? Ich will nicht versuchen, es zu
erklären, aber das ist der Befehl der Schrift: „Wache auf, der du schläfst, und stehe auf
von den Toten, so wird dich Christus erleuchten (so wird dir Christus das Leben geben –
englische Übersetzung). Wenn mein Meister es so befiehlt, so werde ich es freudig tun.
Ich kann es nicht erklären, aber ich freue mich, Ihn in seiner eignen Weise zu nehmen,
Ihm blindlings zu folgen und jedes seiner Worte zu glauben. Wenn Er mir daher befiehlt,
zu sagen: „Stehet auf von den Toten“, will ich es auch jetzt tun. Im Namen Jesu Christi,
ihr  Toten, lebt!  Brecht,  ihr  harten Herzen! Erweicht,  ihr  Herzen von Stahl!  Glaubt,  ihr
Ungläubigen! Ergreift Christum, ihr Gottlosen! Wenn Er durch seine Diener spricht, wird
das  Wort  eine  Macht  haben;  wenn Er  nicht  durch  uns  spricht,  ist  es  gleich,  wie  wir
sprechen. Wohl mag jener kluge Bruder sagen, dass es keinen Nutzen haben würde, wenn
er den toten Seelen aufzustehen befiehlt; er bekennt dadurch, dass sein Meister nicht bei
ihm ist. Mag er nach Hause gehen, bis sein Meister bei ihm ist. Wenn sein Meister bei ihm
wäre,  würde er  seines Meisters  Worte sprechen,  und er  würde nicht  fürchten,  töricht
genannt  zu  werden.  Es  ist  der  Herr  Jesus  Christus,  der  zu  diesem  Manne  mit  der
verdorrten Hand sagt: „Strecke deine Hand aus.“



- 90 -

 Wie lieblich ist doch der Gedanke, d a s s  J e s u s  i m s t a n d e  i s t ,  K r a f t  z u
g e b e n ,  d a s  z u  t u n ,  w a s  E r  u n s  z u  t u n  b e f i e h l t .  Liebe Seele, wenn dir
befohlen wird, zu glauben, und du stehst da mit Tränen in den Augen und sagst: „Herr,
ich kann es nicht verstehen und kann nicht glauben, so bedenke doch, dass Er, der dir zu
glauben befiehlt, dir auch Kraft zum Glauben geben kann. Wenn Er durch seine Diener
oder durch sein Wort oder direkt durch seinen Geist in deinem Gewissen zu dir spricht, so
ist Er, der dir befiehlt, kein gewöhnlicher Mensch, sondern der Sohn Gottes. Darum musst
du zu Ihm sagen: „Guter Herr, gib mir die Reue, welche Du befiehlst,“ und Er wird dein
Gebet erhören, und der Glaube wird in dir erscheinen.

Habt ihr es denn nie bemerkt, liebe Seelen, in welcher Weise Jesus sein Werk treibt?
Seine Weise ist gewöhnlich folgende: Erst gibt Er den Befehl dann hilft Er dem Herzen,
den Befehl zu einem Gebete zu machen und dann das Gebet mit einer Verheißung zu
beantworten. Nehmt diese Beispiele. Der Herr sagt: „Machet euch ein neues Herz.“ Das ist
ein klarer Befehl. Mit der Zeit findet ihr, dass der Psalmist im 51. Psalm sagt: „Schaffe in
mir  Gott,  ein  reines  Herz.“  Und  dann,  wenn  ihr  Hesekiel  aufschlagt,  findet  ihr  die
Verheißung: „Ich will euch ein neues Herz geben.“ Zuerst befiehlt Er es euch, dann bringt
Er euch dazu, um diese Segnung zu bitten, und darauf gibt Er sie euch.

Nehmt ein andres Beispiel. Der Befehl ist: „So bekehret euch doch nun von eurem
bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel?“ Dann kommt das Gebet:
„Bekehre Du mich, so werde ich bekehrt.“ Und dann folgt die Umkehr, von welcher der
Apostel Paulus spricht, wenn er sagt, dass Gott uns tüchtig gemacht hat zum Erbteil der
Heiligen im Licht und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes.

Nehmt noch einen Fall, der auf die Reinigung Bezug hat. Wir finden, dass der Herr
uns befiehlt: „Feget den alten Sauerteig aus,“ und sogleich kommt das Gebet: „Entsündige
mich mit Ysop, dass ich rein werde; wasche mich, dass ich schneeweiß werde“, und dem
folgt die Verheißung auf dem Fuße nach: „Und ich will  sie reinigen von aller Missetat,
damit sie wider mich gesündigt haben.“ Oder nimm eine andre Vorschrift, eine lieblichere,
die dem Christen gehört. Ihr werdet wiederholt zum Singen aufgefordert: „Jauchzet dem
Herrn, alle Welt; singet, rühmet und lobet.“ An einer andren Stelle finden wir die Bitte:
„Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkündige.“ Und in einer
dritten Stelle haben wir die göttliche Verheißung: „Dies Volk habe ich mir zugerichtet, es
soll meinen Ruhm erzählen.“

Das ist  die  Weise,  wie der  Meister  arbeitet.  Er  befiehlt  euch zu glauben oder  zu
bereuen, dann bringt Er euch ins Gebet, damit ihr befähigt werdet, es zu tun, und dann
gibt Er euch Gnade, es zu tun, so dass der Segen wirklich in eure Seele kommt. Alle
Evangeliumsbefehle  werden  von  Christo  selbst  ausgesprochen  an  die  Herzen  der
Menschen,  und wenn diese sie annehmen, entdecken sie,  dass die Fähigkeit  mit  dem
Befehle kommt.

„Aber Er ist nicht hier,“ sagt jemand, „Er ist nicht hier.“ Wahrlich, ich sage euch in
seinem Namen, Er ist hier. Sein Wort spricht: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt  Ende.“  So  lange,  bis  dieses  Zeitalter  beendet  ist,  wird  Christus  sein,  wo  das
Evangelium gepredigt  wird.  Wo seine  Botschaft  klar  und  treu  mit  dem Geiste  Gottes
verkündigt wird, da ist Jesus Christus selbst wirksam gegenwärtig, und spricht durch die
Lippen seiner Diener. Also, liebe Seele mit der verdorrten Hand, Jesus sagt heute Abend
zu dir: „Strecke deine Hand aus!“ Er ist gegenwärtig, zu heilen und seine Weise ist, zu
befehlen. Er befiehlt jetzt. O gnädiger Geist, sei gegenwärtig, damit die Menschen Jesu
gehorchen!
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3.

Es ist Zeit, noch einige wenige Worte über einen andren Punkt zu sagen, und das ist
der Befehl  selbst. Der  Befehl  lautete:  „Strecke deine Hand aus.“  Ich bemerke über
diesen Befehl, dass er bis auf den Grund der Sache geht. Es heißt nicht: „Reibe deine
rechte Hand mit der linken;“ es heißt nicht: „Zeige deine Hand dem Priester und lass ihn
eine Zeremonie daran verrichten;“ es heißt nicht: „Wasche deine Hand,“ sondern: „Strecke
sie aus.“ Das war es gerade, was er nicht tun konnte, und so ging der Befehl so recht an
die Wurzel des Übels. Sobald die Hand ausgestreckt war, war sie geheilt und der Befehl
ging gerade zu dem gewünschten Zeichen.

Nun, mein Herr und Meister sagt nicht zu irgend einem von euch Sündern heute
Abend: „Gehe heim und bete.“ Ich hoffe, dass ihr beten werdet, aber das ist nicht der
große  Befehl  des  Evangeliums.  Das  Evangelium  heißt:  „Glaube  an  den  Herrn  Jesum
Christum,  so  wirst  du  selig.“  Paulus  stand  im  Dunkel  der  Nacht  bei  dem  zitternden
Kerkermeister, der kaum seine eigne Frage verstand, als er ausrief: „Was soll ich tun, dass
ich selig werde?“ Nach der Praxis einiger Christen hätte Paulus sagen sollen: „Wir wollen
zusammen beten“ oder „du musst zu Hause gehen und die Bibel lesen und ich muss dich
weiter unterweisen, damit du in einen besseren Zustand kommst.“ Er tat nichts derart,
sondern sagte sogleich: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden.“
Es wird kein Evangelium gepredigt, wenn es nicht dahin kommt, denn die Seligkeit kommt
durch den Glauben und durch nichts andres. Das ist gerade der schwierigste Punkt, sagt
ihr mir. Ja, und den schwierigen Punkt berührt der Befehl, denn es heißt: „Strecke deine
Hand aus,“  oder  im Fall  des  Sünders:  „Glaube an den Herrn  Jesum Christum.“  Denn
bedenkt, alles, was irgend jemand von euch in der Sache des ewigen Lebens je tut, wenn
er keinen Glauben in sich hat, kann schließlich nichts andres sein, als die Wirkung eurer
fleischlichen Natur, und das ist der Tod. Was kann andres aus den Werken des Todes
kommen als ein noch tieferer Tod? Der Tod kann nie das Leben hervorbringen. Ein Gebet
ohne Glauben? Was für ein Gebet ist das? Es ist das Gebet eines Menschen, der nicht an
Gott  glaubt.  Kann ein Mensch erwarten, etwas vom Herrn zu erhalten, wenn er nicht
glaubt, dass Gott ist und denen, die Ihn suchen, ein Vergelter sein werde? „Aber ich muss
Reue haben,  ehe ich glaube,“  sagt  jemand.  Was für  eine Reue ist  es,  die  Gott  nicht
vertraut? Eine ungläubige Reue und nur ein selbstsüchtiger Ausdruck der Furcht vor der
verhängten Strafe. Der Glaube muss mit dem Gebet und jeder Tat der Reue verbunden
sein, oder es kann bei Gott keine Annahme finden, und darum müssen wir geradezu zu
diesem Punkt kommen und Glauben erlangen, indem wir sagen: „Glaube und lebe. Strecke
deine Hand aus!“

 Das Ausstrecken der Hand war durch und durch e i n e  T a t  d e s  G l a u b e n s .
Es war keine Tat des Gefühls. Der Mensch war gänzlich machtlos dazu. Er tat es nur, weil
der Glaube die Fähigkeit brachte.  Ich sage, das Ausstrecken der Hand war eine reine
Glaubenstat. „Ich kann es noch nicht verstehen,“ sagt jemand, „wie ein Mensch tun kann,
was er nicht tun kann.“ Aber du wirst noch viele andre wunderbare Dinge verstehen, wenn
der Herr dich belehrt, denn das christliche Leben ist eine Reihe seltsamer Dinge. Was mich
betrifft,  so bezweifle ich eine Erfahrung, wenn nicht etwas Seltsames dabei  ist.  Es ist
jedenfalls gewiss, dass ich, der nichts von sich selbst tun kann, alles durch Christum tun
kann, welcher mich stärkt. Der Mensch, welcher Christum sucht, kann nichts tun, und
doch,  wenn er an Christum glaubt,  kann er  alles  tun,  und seine verdorrte  Hand wird
ausgestreckt.
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 Aber außerdem, dass es eine Tat des Glaubens war, scheint es mir auch  e i n e
T a t  d e r  E n t s c h e i d u n g  z u  s e i n .  Dort saßen die stolzen, ernsten Pharisäer. Eure
Phantasie kann sich leicht ein Bild entwerfen von den angesehenen Herren mit breiten
Säumen  an  ihren  Gewändern  und  Gebetsriemen  an  der  Stirn.  Da  waren  auch  die
Schriftgelehrten ganz in ihr Formelwesen gehüllt. Sehr ernste, kenntnisreiche Menschen
waren sie. Man fürchtete fast, sie anzusehen; sie waren so heilig und so hochmütig. Seht,
da sitzen sie wie Richter am Gerichtstage, um den Heiland zu untersuchen. Christus zieht
nun, sozusagen, diesen armen Mann mit der verdorrten Hand heraus, um sein Zeuge zu
sein, und durch seinen Befehl fragt Er ihn durch die Tat, was er tun wolle, den Pharisäern
oder Ihm gehorchen. Es ist nicht recht, am Sabbat zu heilen, sagten die Pharisäer. Was
sagst du mit deiner verdorrten Hand dazu? Wenn du mit den Pharisäern stimmst, dann
wirst du es natürlich ablehnen, am Sabbat geheilt zu werden und du wirst deine Hand
nicht  ausstrecken,  aber  wenn  du  mit  Jesu  stimmst,  wirst  du  dich  freuen,  geheilt  zu
werden, Sabbat oder kein Sabbat. Ach, ich sehe, du wirst deine Hand ausstrecken und mit
den Tyrannen brechen, die deine Hand verdorrt lassen würden. Der Mann stimmte für
Jesum, als er seine Hand ausstreckte. Manche Seele hat Frieden gefunden, als sie endlich
die Hand empor hob und sagte: „Sinken oder schwimmen; verloren oder errettet. Christus
für mich, Christus für mich. Wenn ich verloren gehe, so will ich sein Kreuz umschlingen
und auf Ihn allein blicken, denn ich stehe auf seiner Seite, ob Er Mitleid mit mir hat oder
nicht.“ Wenn diese Tat der Entscheidung verrichtet ist, folgt die Heilung. Wenn du deine
Hand für Christum hoch hältst, so macht Er sie zu einer guten Hand, obgleich sie jetzt
ganz gelähmt und machtlos ist wie ein totes Ding. Unwürdig, wie du bist, hat Er die Macht,
da du deine Hand für Ihn erhebst, Leben hinein zu bringen und dir den Segen zu geben,
den dein Herz wünscht.

Ich denke, ich höre jemand sagen: „O, Sie würden mich nicht zu sehr loben, wenn Sie
sagen würden, dass ich errettet zu werden wünsche, errettet in Christi eigner Weise. Ich
würde meine Augen aus Liebe zu Ihm hingeben.“ Ach, du brauchst deine Augen nicht zu
verlieren; gib Ihm dein Vertrauen, gib Ihm die Augen deiner Seele. Blicke auf Ihn und
lebe. „O, dass ich errettet werden könnte,“ sagt jemand. „Wie sehne ich mich danach!“
Möge der Heilige Geist dich leiten, den Entschluss zu fassen, von niemand anders, als von
Christo errettet zu werden. O, dass du dich entschließen würdest, Ihn als deinen Arzt
anzunehmen! Wenn das geschieht, dann zweifle ich nicht daran, dass du im Glauben an
den Arzt durch die göttliche Macht belebt werden und die Heilung sogleich finden wirst.

4.

Nun will  ich  euch  viertens  dahin  führen,  den Gehorsam dieses  Menschen zu
beachten. Es wird uns gesagt, dass er seine Hand ausstreckte. Christus sagte: „Strecke
deine Hand aus“, und in Markus heißt es: „und er tat es,“ das heißt, er streckte die Hand
aus.

 Nun bemerkt, dass dieser Mensch n i c h t  e t w a s  a n d r e s  z u  t u n  v o r z o g ,
a l s  d a s ,  w a s  J e s u s  b e f o h l e n  h a t t e ,  obgleich viele  erweckte Sünder  töricht
genug sind, verschiedene Versuche zu machen. Christus sagte: „Strecke deine Hand aus“,
und er tat es. Wenn der Mensch statt dessen durch die Schule gegangen und zu Christo
herangekommen wäre, so würde der Meister gesagt haben: „Ich habe dir solches nicht
befohlen. Ich habe dir befohlen, deine Hand auszustrecken.“ Angenommen, er hätte dann
mit der linken Hand die Gesetzesrolle ergriffen, die sich in der Schule befand, und hätte
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sie vor Verehrung geküsst, würde das von irgend welchem Nutzen gewesen sein? Der
Meister würde nur gesagt haben: „Ich habe dir befohlen, deine Hand auszustrecken.“ Ach,
es gibt viele, viele Seelen, welche sagen: „Uns ist befohlen, auf Jesum zu vertrauen, aber
statt dessen wollen wir die Gnadenmittel regelmäßig gebrauchen.“ Tut das jedenfalls, aber
nicht als Ersatz für den Glauben, oder es wird ein eitles Vertrauen sein. Der Befehl lautet:
„Glaube und lebe.“ Beachte dieses, was du sonst auch tust. „Nun, ich werde gute Bücher
lesen; vielleicht werde ich dadurch gut werden.“ „Lies die guten Bücher jedenfalls, aber
das ist nicht das Evangelium.“ Das Evangelium ist: „Glaube an den Herrn Jesum Christum,
so wirst du selig.“ Nehmt an, ein Arzt habe einen Patienten in Behandlung und sagte zu
ihm: „Sie müssen jeden Morgen ein Bad nehmen, das wird Ihnen in Ihrer Krankheit gut
tun.“ Der Kranke aber  trinkt  morgens statt  des  Bades eine Tasse Tee und sagt:  „Ich
denke, das wird ebenso gut sein.“ Was wird der Arzt sagen, wenn er auf seine Frage, ob
er seine Verordnung befolgt habe, die Antwort erhält: „Nein, das habe ich nicht getan.“
„Dann erwarten Sie auch keinen Erfolg, wenn Sie meine Verordnung nicht befolgt haben.“
So sagen wir tatsächlich zu Jesu, wenn wir in Seelennot sind: „Herr, Du hast mir befohlen,
Dir zu vertrauen, aber ich möchte lieber etwas andres tun. Herr, ich wünsche, schreckliche
Überzeugungen  zu  haben.  Ich  wünsche  über  dem  Rachen  der  Hölle  geschüttelt  zu
werden. Ich wünsche beunruhigt und bekümmert zu werden.“ Ja, du wünschest irgend
etwas, nur nicht, was Christus dir vorschreibt, und das ist, dass du Ihm einfach vertrauen
sollst.  Ob du es fühlst oder nicht fühlst, du solltest gerade kommen und dich auf Ihn
werfen, damit Er dich errette, Er allein. „Aber du willst doch nicht gegen das Beten, das
Lesen guter Bücher u.s.w. sprechen?“ Kein Wort werde ich dagegen sagen, ebenso wenig
wie ich, wenn ich der angedeutete Arzt wäre, dagegen sprechen würde, dass der Mann
eine Tasse Tee trinkt. Lass ihn seinen Tee trinken, aber nicht anstatt des Bades, welches
ich ihm verordnet habe. So lass den Mann beten, je mehr je besser. Lasst ihn in der
Schrift  forschen,  aber  ich  erinnere  dich  daran,  wenn  diese  Sachen  an  die  Stelle  des
einfachen Glaubens an Christum gestellt werden, so wird die Seele verderben. Habt ihr je
die Schriftstelle gelesen: „Ihr durchforscht die Schrift, denn ihr meint, dass ihr das ewige
Leben darinnen habt, doch ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das ewige Leben haben
möget?“ Da ist es, wo das Leben ist, nicht einmal im Suchen in der Schrift, so gut dieses
auch ist. Wenn wir auch goldene Götzen an die Stelle Christi setzen, so müssen dieselben
ebenso wohl zerstört werden wie die Götzenbilder von Holz und Stein. Es macht nichts
aus, wie gut eine Handlung ist; wenn sie nicht das ist, was Christus befohlen hat, so wirst
du nicht dadurch errettet. „Strecke deine Hand aus,“ sagt Er, und das war der Weg, auf
dem die Heilung kommen musste. Der Mensch tat nichts andres und erhielt eine gnädige
Belohnung.

 Bemerkt, d a s s  e r  k e i n e  F r a g e  a u f w a r f .  Er  hatte  gerade  eine  gute
Gelegenheit,  Fragen aufzuwerfen. Ich denke, er hätte gut an seinem Platze aufstehen
können und sagen: „Dieses ist widersprechend, guter Meister. Du sagst zu mir: Strecke
deine Hand aus. Nun, Du weißt, wenn ich meine Hand ausstrecken kann, so fehlt mir
nichts, und es ist kein Raum für ein Wunder da. Und wenn ich sie nicht ausstrecken kann,
wie kannst Du es mir befehlen?“ Habt ihr nicht einige von unsren Freunden gehört, die es
lieben, über heilige Dinge zu scherzen und über unsre Lehre der Gnade zu spotten, dass
sie sagen, unsre Lehre sei: „Du kannst und du kannst nicht; du sollst und du sollst nicht!?“
Ihre  Beschreibung ist  ganz richtig,  obgleich sie  nur  darüber  lachen.  Wir  haben nichts
dagegen, wenn es ihnen beliebt. Wir lehren Seltsamkeiten und Widersprüche, wenn du
nur den Buchstaben brachtest, aber wenn du hinunter in den innern Geist gehst, so wirst
du erfahren, dass gerade in diesen Widersprüchen die ewige Wahrheit gefunden wird. Wir
wissen, dass der Mensch in Sünden und Übertretungen tot und in einer geistlichen und
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moralischen Erstarrung ist, aus welcher er sich nicht selbst erheben kann, doch sagen wir
auf unsres Meisters eignen Befehl: „Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den
Toten, so wird dir Christus das Leben geben.“ Oder mit andren Worten, wir sagen zu der
verdorrten  Hand:  „Sei  ausgestreckt,“  und  es  wird  getan.  Die  gesegnete  Wirkung
rechtfertigt diese Lehre, welche an sich des beißenden Tadels würdig zu sein scheint.

 Beachtet ferner, dass d a s ,  w a s  d e r  M a n n  t a t ,  d a s  w a r ,  w a s  i h m
g e s a g t  w u r d e .  Er sollte die Hand ausstrecken, und er streckte sie aus. Wenn du ihn
gefragt  hättest:  „Hast  du deine Hand selbst  ausgestreckt?“  würde er  vielleicht  gesagt
haben: „Natürlich tat ich es selbst; kein andrer hat es getan.“ „Warte einen Augenblick,
mein guter Mann. Hast du aus dir selbst deine Hand ausgestreckt?“ „O nein,“ würde er
sagen, „weil ich es oft vorher versucht habe, ohne es zu können, aber dieses Mal tat ich
es.“ „Wie kam es denn, dass du dieses Mal dazu Kraft hattest?“ „Jesus befahl mir, es zu
tun; ich war bereit dazu, und es ist geschehen.“ Ich glaube nicht, dass er dieses hätte
vernünftig erklären können, und auch wir können es vielleicht nicht. Es muss wirklich ein
sehr schöner Anblick gewesen sein, die arme, verdorrte, lahme, verwelkte Hand, die sonst
schlaff herabhing, vor dem Volke mitten in der Schule ausgestreckt zu sehen. Siehst du
nicht, wie das Blut zu fließen beginnt, die Nerven sich kräftigen und die Hand sich öffnet
wie eine ausgehende Blume? O das Entzücken seiner strahlenden Augen, als er sie zuerst
nur auf den kleinen Finger und dann auf den Daumen richten konnte, um zu prüfen, ob
sie wirklich alle lebten! Dann wandte er sich und blickte auf den Gesegneten, der ihn
geheilt  hatte,  und  möchte  ihm  gern  zu  Füßen  fallen.  Ebenso  können  auch  wir  die
Bekehrung, die Erneuerung und die neue Geburt und alles das nicht beschreiben, aber wir
wissen, dass Jesus Christus sagte: „Glaube“, und wir glaubten. Durch unsre eigne Kraft?
Nein. Aber so wie wir glauben wollen (und Er gibt uns das Wollen), kommt eine Kraft, es
zu tun nach seinem Wohlgefallen.

Ich blicke umher und wundere mich, wo heute Abend der Mann mit der verdorrten
Hand oder wo die Frau mit der verdorrten Hand ist.  Zu solchen würde ich im Namen
meines Meisters sagen: „Strecke deine Hand aus.“ Es ist jetzt ein günstiger Augenblick.
Großes soll dir geschehen. Glaube jetzt. Du hast vorhin gesagt: „Ich kann nicht glauben.“
Nun vertraue Jesu. Sinke oder schwimme; vertraue Ihm. Unser Herr Jesus verstößt nie
einen Sünder, der Ihm vertraut. O, ich möchte es fast in folgender Weise sagen: Wenn du
nicht fühlst, dass du zu Christo kommen kannst oder kommen solltest, da du so unwürdig
bist, so schleiche hinein. Schleiche dich in sein Gnadenhaus, wie sich ein hungriger Hund
hineinschleicht, wo es etwas zu essen gibt. Der Fleischer würde ihm wahrscheinlich einen
Hieb versetzen, wenn er es sähe, wie er hinter einem Knochen her ist; da er ihn aber
einmal hat, kann er damit fortlaufen und ihn für sich behalten. So wirst du auch von
meinem Meister behandelt werden. Wenn du eine Krume unter seinem Tische erhalten
kannst, so wird Er sie dir nicht wegnehmen, denn Er stößt die nie hinaus, die zu Ihm
kommen. Wie sie auch kommen mögen, Er weist sie nie ab und zieht seine Segnungen nie
zurück. Er sagt nie: „Komm her, aber du hast kein Recht, auf meine Gnade zu hoffen.“
Erinnere dich an die Frau im Gedränge, welche es nicht wagte, Jesu vor das Angesicht zu
kommen, und deshalb von hinten herzutrat und den Saum seines Kleides anrührte. Sie hat
Ihm die  Heilung,  sozusagen,  ob Er  wollte  oder  nicht,  abgestohlen,  und was  sagt  Er?
„Komm her, Frau, komm her. Was hast du getan? Welches Recht hattest du, mein Kleid
anzurühren und eine Heilung zu stehlen? Ein Fluch soll dich treffen!?“ Sprach Er so im
Unwillen?  Ganz  und  gar  nicht!  Er  befahl  ihr,  zu  kommen,  und  als  sie  die  Wahrheit
mitgeteilt  hatte,  sagte Er: „Sei  getrost,  meine Tochter,  dein Glaube hat dir  geholfen.“
Gehe zu Ihm, o Seele, im Rücken oder vor dem Angesicht. Dränge dich hindurch um in
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Berührung mit Ihm zu kommen. Und wenn eine Menge Teufel zwischen dir und Christo ist,
pflüge deinen Weg hindurch mit beherztem Glauben. Obgleich du der unwürdigste Schelm
bist, der je auf Ihn vertraut hat, so vertraue Ihm jetzt, damit es im Himmel erzählt werde,
dass  heute  ein  größerer  Sünder  errettet  worden  sei,  als  jemals  vorher.  Eine  solche
Errettung wird Christum mehr verherrlichen als je eine andre, und wenn dein Fall  ein
schlimmerer ist, als Er je mit seiner heilenden Hand angerührt hat, so wird, wenn Er dich
anrührt und heilt, Ihm mehr Preis im Himmel gebracht werden, als je vorher. O Seele, ich
wollte, dass ich dich überreden könnte, heute Abend nahe zu kommen, aber mein Meister
kann es. Möge Er dich durch seine große Gnade ziehen!

 Der  letzte  Punkt,  der  vorliegt,  ist d e r  E r f o l g  d e s  A u s s t r e c k e n s  d e r
H a n d  i m  G e h o r s a m  a u f  d i e s e n  B e f e h l .  Er wurde geheilt.

Ich habe es schon versucht, euch die Tatsache nahe zu bringen, dass die Heilung
öffentlich geschah. Sie geschah auch sogleich. Der Mann hatte dort nicht lange zu stehen,
sondern wurde sogleich geheilt, und doch war die Heilung vollkommen, denn die Hand
war wieder so gesund und so fähig, wie die linke mit allen Vorzügen, welche natürlich zur
rechten Hand gehören. Sie wurde vollkommen geheilt, obgleich sie in einem Augenblick
geheilt  wurde.  Ihr  könnt  euch  darauf  verlassen,  dass  sie  bleibend geheilt  war,  denn,
obgleich  ich  gehört  habe,  dass  errettete  Seelen  aus  der  Gnade gefallen  und verloren
gegangen sind, habe ich es nie geglaubt, denn ich habe nie von einem Fall gelesen, dass
ein  von  unsrem Herrn  Geheilter  wieder  krank  geworden  sei.  Ich  habe  nie  von  einer
verdorrten Hand gehört, die geheilt worden war und zum zweiten mal gelähmt wurde. Das
wird auch nie geschehen. Die Heilungen meines Herrn dauern immer. Ich erinnere mich,
vor  einigen  Jahren  an  einem  Schaufenster  gesehen  zu  haben,  dass  dort  eine
augenblickliche  Heilung von Zahnschmerzen zu  haben sei.  Ich bemerkte  nach  einigen
Monaten, dass der Besitzer dieser wertvollen Arznei entdeckt habe, dass niemand eine
augenblickliche Heilung wünsche, und deshalb war das Wort „augenblickliche Heilung“
dem Worte  „sofortiger  Heilung“  gewichen,  welches  eine  große Verbesserung war.  Ich
fürchte, dass die Errettung einiger Leute eine augenblickliche Errettung ist. Sie erhalten
eine gewisse Gnade, und dann verlieren sie sie wieder. Sie finden Frieden, aber nach und
nach verschwindet er wieder. Was nötig ist, ist die Fortdauer, und es ist immer Fortdauer
im Werke Christi. „Gottes Gaben und Berufung mögen Ihn nicht gereuen,“ und sein Heilen
wird nie widerrufen. O Seele, siehst du denn, was diesen Augenblick bei Jesu zu haben
ist? Heilung für das Leben, Befreiung von der verderblichen Macht der Sünde in der Zeit
und der Ewigkeit. Dieses ist zu haben durch freudigen Gehorsam des unvergleichlichen
Befehls:  „Strecke  deine  Hand  aus“,  oder  mit  andren  Worten:  „Vertraue,  vertraue,
vertraue.“ Noch in dieser Woche habe ich mit jemand gesprochen, welcher sagte, dass er
Christo nicht vertrauen könnte, und ich sagte: „Aber, mein Freund, wie kann das möglich
sein?  Können  Sie  mir  vertrauen?“  Ja,  er  konnte  mir  vertrauen.  „Wie  können  Sie  mir
vertrauen, und nicht dein Herrn Jesu? Ich will es anders stellen. Wenn Sie zu mir sagten,
dass  Sie  mir  nicht  vertrauen könnten,  was würde das  heißen?“  „Nun,“  sagte er,  „das
würde natürlich bedeuten, dass ich Sie für einen schlechten Menschen hielte, wenn ich
Ihnen nicht vertrauen könnte.“ „Ach,“ sagte ich, „das ist es gerade, was Sie zu verstehen
geben, wenn Sie sagen, dass Sie Jesu nicht vertrauen können, denn wer nicht glaubt,
macht Ihn zum Lügner. Wollen Sie sagen, dass Gott ein Lügner ist?“ Die Person, zu der ich
sprach, zog sich vor Schreck vor jener Folge zurück und sagte: „Nein, ich weiß, dass Gott
treu ist.“ Nun gut, du kannst doch gewiss jemand vertrauen, der treu ist. Darin kann keine
Schwierigkeit liegen. Auf jeden zu trauen und zu bauen, gegen den du keinen Zweifel
hegen kannst, muss ganz natürlich aus der guten Meinung von ihm kommen. Wenn du
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glaubst, dass Er treu ist, so ist dieses Glaube. Wirf dich jetzt auf Ihn. Gerade wie ich mich
mit  meinem ganzen Gewicht  auf  dieses  Geländer  lehne,  so lehne dich auf  die  Gnade
Gottes in Christo Jesu. Das ist Glaube. Wenn Gottes Gnade in Christo Jesu dich nicht
erretten kann, dann sei verloren. Mache Ihn zu deiner einzigen Hoffnung und deinem
vollen Vertrauen. Hänge dich an deinen Gott in Christo Jesu, wie das Gefäß am Nagel
hängt. Wie der Mensch sein ganzes Gewicht auf sein Bett wirft, so wirf dich ohne Rückhalt
auf  die  göttliche  Liebe,  welche in  Christo  sich offenbart.  Wenn du das  tust,  wirst  du
errettet werden. Und ich meine nicht nur, dass du von der Hölle errettet wirst, denn die
Macht des Glaubens, die Gott durch den Heiligen Geist in dir wirkt, wird dich von der
ferneren Liebe zur Sünde erretten. Da du Vergebung hast,  wirst  du von jetzt  an Den
lieben, der dir vergeben hat, und du wirst neue Triebe erhalten, welche stark genug sein
werden, die Fesseln deiner alten Gewohnheiten zu brechen. Du wirst zu einem reinen,
heiligen Leben kommen. Wenn der Sohn dich frei macht, dann bist du recht frei, und frei
wirst du sogleich sein, wenn du Ihm vertraust. Der Herr verleihe euch seinen Segen um
Jesu willen.

Amen
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IX.

Mitleid mit der Menge.

Matthäus 14,17.18

Sie sprachen: Wir haben hier nichts, denn fünf Brote und zwei Fische. Und Er sprach:
Bringet mir sie her.

ie Christus war, meine Brüder, als Er in der Welt war, so sind auch wir in der Welt,
und das ist wirklich unser Beruf von Gott. Wie Jesus das Licht war, welches alle
Menschen erleuchtet, die in die Welt kommen, so sagt Er zu seinen Jüngern: „Ihr

seid das Licht der Welt. Wie beachtenswert sind doch die Worte unsres Herrn: „Gleichwie
Du  mich  gesandt  hast  in  die  Welt,  so  sende  ich  sie  auch  in  die  Welt.“  Und  wie
schwerwiegend sind die  Ausdrücke des Apostels:  „So bitten wir  nun an Christi  Statt.“
„Denn wir sind Gottes Mitarbeiter.“ Es ist mehr da als eine interessante Parallele, welches
ich  euch  zu  beachten  bitte.  Die  Geschichte  Christi  ist  ein  Bild  der  Geschichte  seiner
Gemeinde. Ein geschickter Leser würde die Sache bald ausdenken. Ihr werdet euch daran
erinnern, wie die Gemeinde Christi  zuerst wie in Windeln gewickelt  lag, wie sie in die
Krippe der Verborgenheit gelegt wurde, wie die heidnischen Könige sich gegen ihr Leben
vereinigten. Ihr werdet euch an ihre Taufe des Heiligen Geistes, an ihre Prüfungen und
Versuchungen  in  der  Wüste  erinnern.  Das  fernere  Leben  Christi  wird  bald  von  euch
ausgedacht werden, wie es ein Bild vom Wesen der Gemeinde abschattet. Es ist kaum ein
Punkt  in  der  ganzen  Geschichte  Jesus  von  der  Krippe  in  Bethlehem bis  zum Garten
Gethsemane,  welcher  nicht  neben  der  persönlichen  Erzählung  eine  vorbildliche  und
bildliche  Geschichte  seiner  Gemeinde ist.  In  dieser  Weise  hat  es  dem Herrn gefallen,
seiner Gemeinde ein großes Beispiel zu hinterlassen, geschrieben in seinem Leben. Wie Er
die Toten auferweckte, so hat sie es zu tun durch seinen Geist, der in ihr wohnt. Wie Er
die Kranken heilte, so hat sie einen heilenden Dienst in der ganzen Welt auszuführen.
Oder um zu unsrem Text zu kommen, wie Christus die Hungrigen speiste,  so hat die
Gemeinde, wo sie Hungernde und Dürstende nach der Gerechtigkeit trifft, sie zu segnen
im Namen Dessen, der gesagt hat: „Sie sollen satt werden.“ Euer Werk als Gemeinde und
mein Wert als Glied der Gemeinde Christi ist heute, die hungrigen Seelen zu speisen, die
verloren gehen ans Mangel an Bekanntschaft mit dem Lebensbrote. Der vorliegende Fall,
denke ich, wird ein edles Bild liefern von unsrer Pflicht, unsrer Mission und von dem, was
wir erwarten, das der Meister für uns tut, damit wir kräftig für Ihn wirken können.

 Lasst uns zuerst bestrebt sein, e i n e n  B l i c k  a u f  d i e  g a n z e  S z e n e  z u
w e r f e n ,  indem wir die Berichte der vier Evangelisten zusammenziehen, und dann dazu
übergehen, zwei praktische Lehren, die daraus zu folgern sind, zu betrachten.
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Das Wunder wird von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes berichtet. Es ist eine
geringe Abweichung in jedem, wie es ganz natürlich ist, denn vier Zuschauer können nicht
alle dieselbe Beschreibung irgend einer Szene geben, aber was der eine auslässt, gibt der
andre. Ein Punkt, der dem einen sehr interessant ist, hat einen andren weniger berührt,
während ein Dritter sich für etwas interessiert, welches der Vierte gänzlich ausgelassen
hat. Es scheint, als wenn Christus eine wüste Gegend in der Nähe der Stadt Bethsaida
ausgesucht  habe.  Bethsaida war ein  Ort,  den Er  oft  besucht  hatte.  Sehr  ernst  hat Er
Bethsaida  und  Chorazin  bei  einer  andren  Gelegenheit  gewarnt,  indem  Er  sie  daran
erinnerte, dass ihre Begünstigungen im Gericht gegen sie auftreten und sie wegen ihres
Unglaubens verdammen würden. Er hatte sich jetzt mit seinen Jüngern an diesen wüsten
Ort zurückgezogen, um ein wenig von der ermüdenden Arbeit zu ruhen. Das Volk folgte
Ihm und drängte sich den ganzen Tag um Ihn. Er predigte ihnen das Evangelium und
heilte ihre Kranken, und es war wohl am Nachmittage, als Er Philippus zu sich rief, da Er
stets  geduldig  war  und  an  die  Bedürfnisse  der  Menschen  dachte.  Philippus  war  aus
Bethsaida, und Jesus sagte zu Ihm: „Wo kaufen wir Brot, dass diese essen?“ Dies sagte
Er, um seinen Glauben zu prüfen. Wäre Philippus ein weiser Jünger gewesen, so würde er
erwidert haben: „Meister, Du kannst sie speisen.“ Aber er war ein schwacher Nachfolger
des mächtigen Herrn. Ihr wisst, dass er später seine Unwissenheit durch das Wort bewies:
„Herr, zeige uns den Vater, so genüget uns.“ Er erhielt einen leisen Vorwurf: „So lange bin
ich bei euch, und du kennst mich nicht!“ Bei dieser Gelegenheit zeigt Philippus, dass er die
Glaubenslektion noch nicht gelernt hat. Er kann noch an nichts glauben, was er nicht mit
seinen  leiblichen  Augen  sehen  kann.  Verlegen  und  bestürzt  wendet  er  sich  an  seine
Mitjünger, um die Sache zu beraten. Andreas erwähnt, dass ein Knabe da sei mit fünf
Gerstenbroten und einigen kleinen Fischen. Gewiss, denkt Andreas, wenn es auch nicht
genügt,  so  ist  es  doch  unsre  Pflicht,  unser  Bestes  zu  tun.  Dieser  Vorrat  wurde  also
gekauft, und Judas hatte die Summe aus den geringen Mitteln zu zahlen, vielleicht nicht
ohne Bedenken, dass er sich so viel um andre Leute zu kümmern hatte. Als der Tag sich
neigte und die Sonne dem Untergange nahe war, kamen die Jünger zum Herrn. Obgleich
der Vorschlag, das Volk zu speisen, von Ihm ausgegangen war, scheinen sie zu denken,
dass Er es vergessen habe. Sie kamen also zu Ihm und sagten: „Herr, lass das Volk von
Dir.“ Sie hatten über die Frage, wie das Volk zu speisen sei, nachgedacht und waren zu
dem Schluss gekommen, dass es von ihnen nicht geschehen könne. Da sie die vielen nicht
speisen konnten, war das nächste Beste, sie fortzuschicken, um für sich selbst zu sorgen.
Da sie ihre Bedürfnisse nicht befriedigen konnten, bestrebten sie sich, ihre Augen vor der
Not zu verschließen. „Lass das Volk von Dir, dass sie hin in die Märkte gehen und sich
Speise kaufen.“ Der Meister erwiderte sogleich: „Es ist nicht Not, dass sie hingehen. Gebt
ihr ihnen zu essen.“ Er sprach wahrhaft weise. Warum sollten sich hungrige Leute vom
Haushalter trennen, von Ihm, „der seine Hand auftut und alles, was lebet, erfüllet mit
Wohlgefallen?“ „Gebt ihr ihnen zu essen,“ sagte Er, um sie so zur Erkenntnis ihrer Armut
zu bringen. „Wir haben hier nichts, denn fünf Brote und zwei Fische“, sagen sie. Als sie ihr
Auge über die Menge schweifen ließen, machten sie die oberflächliche Rechnung, dass es
fünf Tausend Männer sein müssten und außerdem noch eine beträchtliche Anzahl  von
Frauen und Kindern. Der Herr befahl ihnen, die Brote und die Fische zu bringen. Er nimmt
sie, aber ehe Er sie bricht, befiehlt Er, da Er ein Gott der Ordnung ist, dass sich das Volk in
Gruppen niedersetze. Markus, der immer ein genauer Beobachter ist und wie H o g a r t h
alle kleinen Einzelheiten der Bilder malt, sagt, dass sie sich auf das grüne Gras setzten, als
wenn dort ein äußerst schöner Rasen gewesen sei. Dann fügt er hinzu, dass sie sich in
Reihen setzten, und gebraucht später ein Wort, welches mit Schichten übersetzt ist, aber
nach dem Grundtext soviel bedeutet wie Gartenbeete. Sie saßen gleichsam auf grünen
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Beeten mit Gängen dazwischen. Markus scheint den Gedanken erfasst zu haben, dass sie
einer Anzahl Blumen gleich seien, die der Herr begießen wollte. Als sie sich alle in Reihen
niedergesetzt hatten, damit der Stärkere nicht um das Brot kämpfe und es unter die Füße
trete, und der Schwächere nicht vernachlässigt werde, erhob der Meister die Augen vor
ihnen allen und erflehte den Segen, worauf Er das Brot brach und den Jüngern gab und so
auch die Fische. Die Jünger gingen umher und überreichten jedem Mann, jeder Frau und
jedem Kinde etwas und sie aßen. Da sie den ganzen Tag gefastet hatten, o darf ich wohl
sagen,  dass  wir  nicht  ganz  Unrecht  haben,  wenn  wir  nach  dem  Beispiel  eines
Landmannes, den ich einmal hörte, einen besonderen Nachdruck auf das Wort legen „sie
aßen.“ Sie aßen, bis ihr Hunger gestillt war; sie aßen, bis sie gesättigt waren; sie aßen, bis
sie vollständig befriedigt waren. Dann vermute ich, dass auf dem Tische oder auf einem
Rasenplatz, wo Jesus zuerst das Brot und die Fische niedergelegt hatte, die Reste, welche
dort  lagen,  sich  in  der  Zwischenzeit  vervielfältigt  hatten.  Es  ist  keine  schöne  Idee,
anzunehmen,  die  Jünger  seien  umher  gegangen  und  hätten  die  hier  und  dort
niedergefallenen Krumen aufgesammelt.  Man kann das  unmöglich  für  passend halten.
Aber  hier  war  Brot,  welches  rein  war,  welches  nicht  in  den  Staub  oder  Schmutz
niedergefallen war, Reste. Und sie sammelten mehr, als sie vorher gehabt hatten. Hier
haben wir auch ein Wunder. Die Sachen waren vervielfältigt worden durch die Teilung und
vermehrt durch Abnehmen. Es war mehr zurückgeblieben, als zuerst da gewesen war,
Ohne Zweifel war dieses geschehen, um die Zweifelsucht zu besiegen und zu entwaffnen.
In späteren Tagen hätten vielleicht einige Leute gesagt: „Es ist wahr, wir haben gegessen
und sind satt geworden. Es schien wenigstens so, aber vielleicht ist es nur wie ein Traum
gewesen.“ Das übrig gebliebene Brot, die zwölf Körbe voll waren etwas Sichtbares, damit
sie nicht auf den Gedanken kämen, dass es eine Täuschung sei.  Sie sammelten zwölf
Körbe voll. Dieses scheint die Krone des Wunders zu sein. Selbst der Herr, wenn Er in
späteren Tagen auf das Wunder zurückkommt, sagt wiederholt: „Gedenket ihr nicht an die
fünf Brote unter die fünf Tausend, und wie viele Körbe ihr da aufhobet?“ Gerade als wenn
das Aufheben der vollen Körbe am Schluss das Einschlagen des Nagels sei, den herrlichen
Beweis zu befestigen, dass Jesus der Christ ist, der Sohn Gottes, der seinem Volk Brot zu
essen gab, wie Mose die Israeliten in der Wüste mit Manna speiste.

Nachdem wir so die Tatsache betrachtet haben, werden wir sie nun als den Grund
nehmen, um mit Gottes Hilfe z w e i  p r a k t i s c h e  L eh r e n  d a r a u f  z u  b a u e n .  Der
Text und das Wunder selbst lehrt uns

1 . u n s r e  M i s s i o n  u n d  u n s r e  S c h w ä c h e  und

2 . u n s r e  b e s o n d e r e  P f l i c h t  u n d  C h r i s t i  S t ä r k e .

1.

Es wird uns hier deutlich unsre Mission und unsre Schwäche gelehrt.

1.1 U n s r e  M i s s i o n .  Seht,  ihr  Jünger  Christi,  an  diesem  heutigen  Tage
Tausende von Männern, Frauen und Kindern vor euch, welche nach dem Brote des Lebens
hungern. Sie hungerten, bis sie fast ohnmächtig waren. Sie haben ihr Geld ausgegeben für
das, was kein Brot ist, und ihre Arbeit, wovon sie nicht satt werden können. Sie fallen vor
Hunger auf euren Landstraßen nieder und gehen verloren aus Mangel an Erkenntnis. Noch
schlimmer  ist  es,  dass,  wenn  sie  ohnmächtig  werden,  einige  Menschen  da  sind,  die
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vorgeben,  sie  zu speisen.  Der  Aberglaube ist  darauf  aus,  ihnen Steine statt  Brot und
Schlangen  statt  Fischen  anzubieten.  Der  Römling  und  der  Formalist  bietet  diesen
hungrigen Seelen etwas zum Kauf an, um sie zu nähren. Sie versuchen, es zu genießen,
aber es will sie nicht befriedigen; sie essen nur Wind und verschlingen Wirbelwind. Der
Unglaube sucht sie zu überreden, dass sie gar nicht hungrig sind, sondern nur ein wenig
nervös,  und  verspottet  ihren  Appetit.  So  wenig  wie  man  den  Leib  mit  Wasserblasen
befriedigen und den Mund mit Schatten füllen kann, ebenso wenig kann man die Seele mit
Täuschungen und Menschenfündlein befriedigen. Sie werden ohnmächtig, sie verhungern,
sie sind dem Sterben nahe. Diejenigen, welche vorgeben, sie zu versorgen, verspotten
ihre Nöten nur. Sie können sich auch nicht selbst speisen, denn ihre Säcke sind leer. Als
Adam fiel, hat er alle seine Nachkommen zu Bettlern gemacht; weder Mann, noch Frau
noch Kind unter ihnen ist fähig, den eignen Hunger zu befriedigen. Die Zehntausende
unsres  Geschlechts  in  diesem  Lande,  in  ganz  Europa,  in  Amerika,  Asien,  Afrika  und
Australien – kein einziger unter ihnen allen ist imstande, ein einziges Brot zu besorgen,
welches  auch  nur  eine  einzige  Seele  speisen  könnte.  Dürre,  Armseligkeit  und
Unfruchtbarkeit  sind  über  alle  Felder  der  menschlichen  Wirksamkeit  gekommen.  Sie
gewähren ihnen nichts. Der Mensch säet, aber er erntet nicht; er pflügt, aber er schneidet
nicht. Durch die Werke des Fleisches kann kein lebendiger Mensch gerechtfertigt werden
und in den Erfindungen der menschlichen Überlieferung oder der menschlichen Vernunft
kann keine Seele bleibenden Trost finden. Seht, ihr Jünger Christi, seht die große Not, die
vor Augen ist.  Öffnet  jetzt  das Auge eures Verständnisses,  lasst  eure Gefühle bewegt
werden, lasst euer Herz vor Mitleid schlagen, fühlt für diese Millionen! Ich bitte euch,
wenn ihr ihnen nicht helfen könnt, so weint über sie. Blickt mit klaren Geistesaugen auf
die vielen Tausende, die euch zurufen: „Speist uns, denn wir verhungern; gebt uns Brot,
oder wir sterben.“

 Ich  glaube,  dass  ich  euch  in  eurem  Herzen  überlegen  und  euch  einander
zuflüstern höre: „ W e r  s i n d  w i r ,  d a s s  w i r  d i e s e  M e n g e  s p e i s e n  s o l l t e n !
Siehe ihre Scharen, wer kann sie zählen? Wie die Sterne des Himmels, so zahlreich ist der
Same Adams. Diese hungrigen, verschmachtenden Menschen sind fast so zahlreich wie
der Sand am Ufer des Meeres. Woher sollen wir ihnen zu essen geben?“ Ja, so ist es.
Doch  bedenkt,  dass  es  eure  Mission  ist.  Auch  tut  keiner  von  euch  wohl  daran,  eine
Glaubensschwäche vorzuwenden, wie sie durch Philippi Frage gezeigt wird. Wenn die Welt
je zu speisen ist, so ist es mit Christo durch die Gemeinde. Bis die Reiche dieser Welt
Gottes und seines Christus geworden sind, sind wir die Krieger, die die siegreichen Waffen
des Kreuzes bis ans Ende der Erde zu tragen haben. Wir sind die Almosenpfleger von
Gottes freier Güte, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Gott befiehlt allen Menschen
allenthalben, Buße zu tun, und wir haben seinen Befehl bekannt zu machen. O, meine
Brüder, ihr wisst, wie Jesus das Werk des Vaters gewirkt; ihr wisst, wie Er umhergegangen
ist und Gutes getan hat, aber wisst ihr, dass Er gesagt hat: „Wer an mich glaubet, der
wird größere Werke denn diese tun, denn ich gehe zum Vater!“ Lasst die Worte in eure
Ohren dringen. Lasst die Erscheinung fortwährend vor euren Augen stehen. Seht eure
Aufgabe.  So groß sie auch ist,  und so entmutigt  ihr  auch sein  mögt  durch die große
Menge, die eure Hilfe verlangt, so erkennt doch den Aufruf an euren Glauben. Lasst die
Größe der Mission euch desto ernster zum Werke treiben, anstatt euch von demselben
zurückzuhalten.

1.2 Höre ich euch murmeln: „ D i e  M e n g e  i s t  g r o ß  u n d  d i e  M i t t e l  s i n d
g e r i n g .  Wir haben nur fünf Brote von Gerstenmehl, wir haben nur zwei Fische, und sie
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sind nur sehr klein. Das Brot ist kaum für uns selbst genügend, und die Fische sind klein.
Sie haben mehr Gräten als Fleisch. Was ist das unter so viele?“ „Ich höre, dass Sie uns
sagen, dass wir als eine Gemeinde die Welt zu speisen haben. Wie können wir das? Wie
gering sind unsre Gaben! Wir sind nicht reich an Mitteln und haben kein Vermögen, unsre
Missionare zu versorgen, wenn wir sie scharenweise aussenden wollten, das Banner des
Kreuzes zu erheben. Es sind nicht viele unter uns, die gelehrt oder weise sind. Wir haben
nicht  viele  Redner. W i r  f ü h l e n  u n s r e  S c h w ä c h e . “  Einige  von  euch  fügen
vielleicht noch hinzu: „Was kann ich persönlich tun? Von welchem Nutzen kann ich sein?
Und was können die wenigen ernsten Freunde tun? Die Welt wird über eine so schwache
Körperschaft lachen. Man wird sagen: „Was machen die ohnmächtigen Juden?“ Wir haben
einen Berg vor uns und sollen ihn zu einer Ebene machen, wie können wir das? Unsre
Kraft ist nicht genügend; wir besitzen keine Macht. Ja, hätten wir die Großen und Edlen
auf unsrer Seite! Hätten wir Könige und Königinnen als pflegende Väter und Mütter unsrer
Gemeinde!  Hätten  wir  die  Reichen,  um ihre  überflüssigen  Schätze  zu  opfern,  und die
Gelehrten,  um ihre Weisheit  zu geben,  und die  Redner,  um ihre goldene Rednergabe
anzuwenden,  dann möchten  wir  etwas  ausrichten  können!  Aber  ach,  Silber  und Gold
haben wir nicht und können nur wenig zu des Meisters Füßen legen. So wenig, dass es
äußerst unbedeutend ist im Vergleich mit den dringenden Bedürfnissen und dem Sehnen
und Seufzen der ganzen Schöpfung.

 Dann denke ich, dass ich euch seufzen und wieder sagen höre: „ W i r  w i s s e n
n i c h t ,  w i e  w i r  m e h r  B r o t  s c h a f f e n  s o l l e n .  Wir können nicht für diese Menge
sorgen. Wenn wir selbst nur geringe Gaben haben, so können wir die Beredsamkeit nicht
von andren kaufen.“ Es wäre auch kein Nutzen, wenn sie gekauft würde, denn gekaufte
Rednergabe  ist  in  keinem Falle  von  Nutzen.  Wir  bedürfen  für  Christi  Sache  die  freie
Aussprache williger Menschen, welche sich frei aussprechen und in ihrem Herzen fühlen,
was sie mit den Lippen verkündigen. Solche reden, weil sie es nicht lassen können. „Wehe
mir, wenn ich das Evangelium nicht predige.“ Wenn wir nur geringe eigne Fähigkeiten
haben, so können wir nicht mehr von andren kaufen. Zum Dienst der Liebe können nie
Mietlinge bevollmächtigt werden. Aber ich denke, ich höre euch sagen: „Wenn wir dem
Heere Gottes gedungene Truppen hinzufügen könnten, dann möchten wir Erfolg haben.
Wenn wir durch unsre Beiträge mehr Hilfe, mehr Stärke für den Herrn Zebaoth erlangen
könnten, dann möchte Brot in seinem Hause sein, und die Menge möchte dann gespeist
werden,  aber  für  zweihundert  Mark  würde nicht  genug sein  für  die  fünftausend,  und
Millionen würden nicht genügen für die tausend Millionen armer, umnachteter Männer und
Frauen. Meister, was können wir tun? Da sind so viele. Wir selbst haben das Brot nicht,
und wir können es nicht für sie kaufen.“

Und dann höre ich den Seufzer eines Greises: „O, ich fühle es, aber es wird spät mit
mir, und die Bedürfnisse der Welt werden ernster. Der Hunger hat angehalten, bis die
Menschen verhungert sind. Sie sind so lange ohne Brot gewesen, dass sie daran sind, am
Wege zu verschmachten und verloren zu gehen,  und die  Nacht  kommt – eine lange,
schreckliche Nacht – wer wird dann wirken? Wir stehen am Grab; unser Schatten wird
länger, und unser Körper ist abgefallen. Wir sind schwach und lassen unser Haupt hängen
wie ein Schilf.“ Brüder und Väter, lasst mich euch sagen, dass wir, die wir noch jung sind,
dasselbe fühlen. „Unsre Tage fließen dahin, und unsre Wochen scheinen durch die Luft zu
zischen und eine Spur wie einen Brand zurückzulassen. Wie wir auch wirken, und einige
von uns können sagen, dass sie keine Zeit im Werke des Herrn verlieren, wir können
nichts tun. Wir scheinen wie ein einzelner Mann gegen ein unzählbares Heer zu stehen
oder wie ein Kind, welches mit seinen zarten Händen einen Berg fortschaffen will. Die
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Nacht ist nahe; unsre Jahre fliegen davon; der Tod kommt heran; die Seelen sterben; die
Hölle füllt sich; die Menschen werden in den Abgrund des Verderbens hinuntergestürzt.
Wir können es nicht tun. Je mehr wir unsre Verantwortlichkeit fühlen, je mehr drückt uns
unsre Schwäche. Du hast uns zu einem Werk berufen, das uns zu schwer ist. Wir können
es nicht tun, Meister. Wir kommen zu Deinen Füßen und wir sagen, dass wir der Menge
keine Speise geben können. Verspotte uns nicht. Befiehl uns nichts Unmögliches. Du hast
uns befohlen, das Evangelium aller Kreatur unter dem Himmel zu predigen. Wir können sie
nicht erreichen. Wir sind zu wenige und zu schwach. Es fehlt  uns zu sehr an Gaben.
Meister, wir können es nicht tun. Wir sind daran, in reiner Verzweiflung Dir zu Fuße zu
fallen. Aber horch! Ich höre, wie der Ruf der Menge vor unsre Ohren kommt. Sie sagen zu
uns: „Wir gehen verloren; wollt ihr uns verloren gehen lassen? Wir verhungern; wollt ihr
uns  verhungern  lassen?  Unsre  Väter  sind  in  die  Hölle  gegangen,  unsre  Vorväter  sind
verloren gegangen aus Mangel an dem Brot, das vom Himmel kommt, und wollt ihr uns
auch sterben lassen?“ Von Afrika blickt  die Menge zu uns herüber und winkt mit  den
Fingern:  „Wollt  ihr  uns  verloren  gehen  lassen?  Sollen  wir  stets  ein  Jagdgrund  für
diejenigen sein, die Vergnügen am Morden und Blutvergießen finden?“ Von Asien erschallt
der Ruf: „Wollt ihr uns immer verlassen? Sollen wir immer die Sklaven von Juggernaut,
Brahma, Vischnu und Schiwa sein?“ Von Australien rufen uns solche zu, die noch nicht
verloren gegangen sind. Die Ureinwohner rufen: „Werden wir nie das Licht sehen? Werden
wir nie das Evangelium hören?“ Aber schlimmer als die Ureinwohner ist die Wehklage von
nicht wenigen, die sich in nächtlichen Träumen unsrer Heiligtümer erinnern, aber in ihrer
täglichen Arbeit die Beobachtung unsres Sabbats vergessen haben. Ihr Ruf ist in der Tat
durchdringend. O, wie schrecklich ist die Wehklage, die vereinigte Wehklage, die von allen
Nationen unter dem Himmel kommt! Ein einzelner Mann in Pauli Traum, welcher sagte:
„Komm herüber und hilf uns,“ war genug, ihn zu zwingen, aber hier sind Millionen, nicht
im Traum, sondern in Wirklichkeit, die alle sagen: „Komm herüber und hilf uns.“ Sagten
wir soeben, dass wir es nicht könnten? Wir müssen gewiss unser Wort zurücknehmen und
sagen: „Wir müssen! Guter Meister, wir müssen. Wenn wir nicht können, wir müssen. Wir
fühlen unsre Schwäche, aber es ist ein Trieb in uns, dass wir es tun müssen, und wir
können und dürfen nicht innehalten. Wir wären verflucht, wenn wir es täten. Die Plage der
Hölle  und  der  Zorn  des  Himmels  würde  auf  uns  fallen,  wenn  wir  unsre  Aufgabe
verleugneten.  Sollen  wir  die  einzige  Hoffnung  der  Welt  vernichten?  Sollen  wir  den
einsamen Stern, welcher die Dunkelheit vergoldet, auslöschen? Sollen wir als die Retter
der Menschen unsre Arme zusammenschlagen und sie sterben lassen? Um des Namens
willen, den wir tragen, um der Bande willen, die uns mit Ihm vereinigen, um alles dessen
willen, das vor Gott heilig und in der Ansicht unsrer Mitmenschen human ist, um alles
dessen willen, das unsrem Herzen angenehm ist, sagen wir, dass wir müssen, obgleich wir
fühlen, dass wir es nicht können.“

1.3 Doch  ist  eine  starke  Neigung  in  unsrem  Herzen, d i e  p e r s ö n l i c h e
V e r a n t w o r t l i c h k e i t  v o n  u n s  a b z u s c h i e b e n .  „Lasst  uns  sie  in  die  Märkte
schicken, um Brot zu kaufen.“ Wir blicken nach irgend einem Bethsaida in der Entfernung
und sagen: „Lasst sie dahin gehen und sehen, wie sie fertig werden.“ Dieses ist eine
starke Versuchung bei vielen Gemeinden. Vielleicht sagt ihr: „Wir haben das ganze Werk
nicht zu tun. Es gibt andre Gemeinden; lass die ihren Teil tun. In allen Vororten Londons
stehen Kapellen. Dort ist die Pfarrkirche; können sie das Evangelium dort nicht hören? Der
Stadtmissionar nimmt sich ihrer an; warum sollten wir sie denn besuchen? Es gibt auch
einige gute Menschen, die auf der Straße predigen. Welche Notwendigkeit ist denn, dass
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ich es sollte? Lass sie in die Dörfer gehen und Nahrung suchen. Ach, nicht so; der Meister
sagt zu euch: „Gebet ihr ihnen zu essen. Ihr.“ Lass diese Gemeinde fühlen, dass sie auf
die Welt blicken sollte, als ob sie die einzige Gemeinde sei, und das Äußerste tun, als habe
sie keinen Helfer unter dem Himmel, sondern hätte die ganze Arbeit allein zu verrichten.
Und  lass  den  ganzen  Körper  der  Gemeinde  Jesu  Christi,  anstatt  allein  auf
Evangelisationsgesellschaften, auf die Handelsverbindungen oder auf die Regierungen zu
blicken, sich daran erinnern, dass Er der einzige Retter der Welt ist. Fragt ihr mich, wo
Gott auf Erden war, so zeige ich auf den Menschen Christum Jesum. Fragt ihr mich, wo
Christus auf Erden ist, so zeige ich auf seine treue Gemeinde, die sein Geist berufen hat.
Wie Christus die Hoffnung der Welt war, so ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt, und
sie muss die Verpflichtung auf sich nehmen, als wenn kein andrer da sei. Anstatt einige in
diese Stadt und andre in jene zu schicken, muss sie den Ruf des Meisters hören: „Gebt ihr
ihnen zu essen.“

Ich  fürchte,  liebe  Freunde,  dass  viele  von  uns  es  leicht  nehmen  in  Betreff  des
verlornen Zustand der Menschen. Die Ohren vor den Bitten der Hungernden zu verstopfen
oder die Augen vor den Bedürfnissen der Witwen und Waisen zu verschließen, ist nicht die
Weise, der Hungersnot abzuhelfen. Es ist auch nicht die Weise, wenn man Gutes in der
Welt tun will, die Hütten der Armen zu vermeiden und die Höhlen des Lasters außer acht
zu lassen. Es ist unsre Sache, den Aussätzigen mit unsrem heilenden Finger zu berühren
und nicht vor seiner Gegenwart zu schaudern. Es ist  unsre Sache, den Geschlagenen,
Verwundeten und Hilflosen unter den Menschenkindern aufzusuchen und dann Öl und
Wein in die Wunde zu gießen. Lasst den Priester und den Leviten, wenn’s ihnen gefällt, an
der andren Seite vorübergehen. Der Meister erwartet von euch, ihr Christen, praktischen,
persönlichen Dienst, und euer Christentum hat keinen Wert, wenn es euch nicht auf sein
Wort aufmerksam macht: „Gebt ihr  ihnen zu essen;“ wenn es euch nicht als  einzelne
Glieder und als vereinigten Körper um der Welt und Jesu Christi willen zum Werke Gottes
treibt. Ich will euch als dem Volk, das mir übergeben ist, sagen, dass die Errettung der
Welt in eure Hände gelegt ist. So weit wie eure Kraft reicht, habt ihr euch als die Hoffnung
der Welt zu betrachten und als solche zu handeln. Und was soll ich von euch sagen, wenn
ihr, anstatt diese Verpflichtung von Christo anzunehmen, still sitzt und nichts tut? Wenn
ihr, nachdem ihr dieses Haus gebaut habt, in welchem ihr euch versammelt, andre, die
das Wort von Christo nicht hören, unbeachtet lasst; wenn ihr euch mit dem Himmelsbrot
nährt  und  zufrieden  seid,  wenn  andre  verloren  gehen,  so  sage  ich  euch,  dass  als
Gemeinde  „Ikabod“  auf  eure  Stirn  geschrieben  wird.  Die  Gewänder  dieser  Gemeinde
werden zerrissen, und ihr Schleier wird von ihr genommen werden. Sie wird zu einem
Zeichen  gesetzt  und  zu  einer  Salzsäule  gemacht  werden  wie  Lots  Weib  durch  alle
Geschlechter, wenn sie es wagt, zurückzublicken, da der Herr sie zu einem so großen und
ernsten Werk berufen hat. „Wer seine Hand an den Pflug legt und siehet zurück, der ist
nicht geschickt zum Reiche Gottes.“ Ich habe Glauben an euch, liebe Freunde, aber ich
habe mehr Glauben an meinen Gott.  Ich habe Glauben an euch,  dass ihr  euch nicht
abwendet, sondern die schwere Verpflichtung, welche euch auferlegt wird, der Welt Licht
zu geben, annehmen werdet. Wenn ihr es aber verweigert, wird es ein schneller Zeuge
wider euch sein an dem letzten großen Tage, dass ihr den Willen eures Herrn gekannt, ihn
aber nicht getan habt; dass ihr zum Dienste des Herrn berufen wurdet und wieder zur
Gleichgültigkeit und Trägheit zurückgeschlichen seid.
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2.

Indem wir uns so mit unsrer Mission und auch mit unsrer Schwachheit beschäftigt
haben, ist es Zeit, das Bild zu wenden und  zu unsrer besonderen Pflicht und des
Meisters Stärke zu kommen.

 Unsre  besondere  Pflicht  beginnt  zuerst  mit d e m  s o f o r t i g e n  G e h o r s a m
auf den ersten Befehl Christi: „Bringet mir sie her.“ „Fünf Brote, Herr, ist alles, was wir
haben,  und zwei  Fische.“  „Bringet  mir  sie  her.“  Im Markus wird das Wort  gebraucht:
„Gehet hin und sehet.“ Sie hatten in ihre Säcke zu blicken, um gewiss zu sein, dass sie
nicht mehr hatten. Sie hatten unter all  ihren Schätzen nachzusuchen und jede Kruste,
jedes Stückchen Fleisch oder Brot zu Christo zu bringen. „Bringt mir sie her.“ „Herr, es
sind Gerstenbrote; nur fünf.“ „Bringt mir sie her.“ Es sind zwei Fische da, nur zwei. Es ist
der Mühe nicht wert. Können wir diese nicht für uns behalten?“ „Nein, bringet mir sie her.“
„Aber es sind so kleine Fische.“ „Bringt mir sie her,“ sagte Er, „bringt mir sie her.“ Die
erste Pflicht  der  Gemeinde ist,  wenn sie  ihre Vorräte  überschaut  und sie  als  gänzlich
ungenügend für ihr Werk findet, doch alles, was sie hat, zu Christo zu bringen. Aber wie
soll sie sie bringen? Nun, in verschiedener Weise?

 Sie muss sie zu Christo bringen i n  v ö l l i g e r  H i n g a b e .  Da ist ein Bruder
drüben, welcher sagt: „Ich habe nur wenig Geld übrig.“ „Macht nichts,“ sagt Christus,
„bringe das, was du hast, her zu mir.“ „Ach,“ sagt ein andrer, „ich kann nur sehr wenig
Zeit  erübrigen,  um  Gutes  zu  tun.“  „Bringe  mir  sie  her.“  „Ich  habe  nur  schwache
Fähigkeiten,“ sagt wieder jemand, „meine Kenntnisse sind sehr gering. Meine Rede ist
verächtlich.“  „Bringe mir  sie her.“  „Und ich könnte nur in der Sonntagsschule lehren.“
„Bringe mir  sie  her.“  „Auch dazu  bin  ich  nicht  fähig,“  bemerkt  ein  andrer.  „Ich  kann
höchstens einen Traktat weggeben.“ „Bringe mir sie her.“ Jede Gabe, die die Gemeinde
hat, ist zu Christo zu bringen und muss Ihm geheiligt werden. Und merkt euch dieses – ich
sage ein ernstes Wort, welches einige von euch nicht imstande sind, anzunehmen – irgend
etwas, was ihr in dieser Welt habt und der Sache Christi nicht heiligt, raubt ihr dem Herrn.
Jeder wahre Christ hat alles Christo übergeben, als er sich Ihm übergab. Er nennt nichts,
was er hat, sein eigen, sondern es ist alles des Herrn. Wir sind der Sache des Herrn nicht
treu, wenn es nicht so ist. „Wie, nicht für die Familie sorgen?“ „Ja, wahrlich, aber das ist
Gott übergeben.“ „Nicht für sich selbst sorgen?“ Ja, gewiss, so lange ihr nicht habsüchtig
werdet. Bedenkt, es ist eures Herrn Sache, euch zu versorgen. Wenn Er euch versorgt
durch eure eigne Anstrengung, so tut ihr eures Herrn Werk und empfangt seine Güte,
denn es ist sein Werk, euch zu versorgen. Es muss stets eine vollständige Übergabe von
allem, was ihr habt, an Christum sein. Wo eure Übergabe endet, da endet eure Ehrlichkeit
mit Gott. Wie oft habt ihr das Gelübde im Liede gemacht! Wollt ihr dieses Gelübde nicht
halten?

„Und wenn mir gar nichts bliebe,
Ich gäb’ mit frohem Sinn
Um Jesu Christi Liebe
Auch noch das Letzte hin.“

 „Bringet mir sie her,“ nicht nur in der Übergabe, s o n d e r n  a u c h  i m  G e b e t .
Ich denke, unsre Gebetsstunden sollten die Zeiten sein, in welchen die Gemeinde alle ihre
Gerstenbrote und Fische zu Christo bringt. Damit sie gesegnet werden, großer Meister,
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kommen wir  hier  zusammen auf den Altar.  Wir  sind schwach,  wir  kommen, um stark
gemacht zu werden. Wir haben keine Kraft in uns, wir kommen, damit wir Kraft von oben
erhalten.  Wir  warten  in  der  Gebetsversammlung,  wie  Deine  Jünger  auf  dem Söller  in
Jerusalem warteten, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Es ist wunderbar, wie ein
Mensch mit einem Pfunde oft zehnmal mehr tun kann, als ein andrer mit zehn Pfund, denn
er hat zehnmal mehr Gnade. Ein Soldat ist nicht immer im Verhältnis zu seinen Waffen
nützlich. Gib einem Narren eins der besten Gewehre, und er wird sich vielleicht damit
selbst  verderben.  Gib  einem weisen  Mann  nur  eine  gewöhnliche  Flinte,  und  du  wirft
finden,  dass  er  mit  festem  Blick  und  kühnem  Mut  mit  seiner  geringen  Waffe  mehr
ausrichten wird, als ersterer mit der besseren Waffe. Und so gibt es Menschen, die den
Schein haben, als könnten sie Leiter im Hause Gottes sein, die aber träge sind und nichts
tun, während andre, die nur klein in Israel sind, welche Gott aber durch seine Gnade
mächtig gemacht hat,  viel  tun. Bringt her, ihr  Diener Gottes des Herrn, alles,  was ihr
zurückgehalten  habt.  Bringet  aber  die  Zehnten  ganz  in  mein  Kornhaus,  auf  dass  in
meinem Hause Speise sei, und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch
nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.

 Lasst uns alles, was wir  haben, zu Christo bringen e b e n s o  i m  G l a u b e n ,
indem wir alles zu seinen Füßen legen und glauben, dass seine große Macht die kleinen
Mittel für große Zwecke genügend machen kann. „Herr, hier sind nur fünf Brote; es waren
nur fünf Brote, als wir sie in unsren Händen hatten, aber nun, da sie in Deinen Händen
sind,  sind  sie  Nahrung  für  fünftausend  Mann.  Herr,  hier  sind  zwei  Fische;  sie  waren
gänzlich  unbedeutend,  während  sie  die  unsrigen  waren,  aber  Dein  Berühren  hat  sie
veredelt,  und diese  kleinen  Fische werden Nahrung für  die  Menge.“  Gesegnet  ist  der
Mensch, der sagen kann, indem er das Gefühl hat, dass er alles wahrhaft Gott geheiligt
hat: „Es ist genug. Ich habe nicht mehr Gaben nötig. Ich bedarf nicht mehr Vermögen. Ich
möchte nicht mehr wünschen, denn es ist genug für mein Werk. Ich weiß, dass es an sich
höchst ungenügend ist, aber unser Genüge ist in Gott.“ O, sagt mir nicht, dass wir als
Denomination zu schwach sind, etwas Gutes zu tun. Sagt mir nicht, dass die Christenheit
Englands zu schwach ist für die Evangelisation der ganzen Welt. Nicht so; es ist genug da,
es ist vollauf da, wenn es dem Meister gefällt. Wenn nur sechs gute Menschen lebten, und
diese  wären  gänzlich  Gott  geheiligt,  so  würden  sie  genügen  für  die  Bekehrung  einer
ganzen Gegend. Es ist nicht die Vervielfältigung eurer Mittel, es ist nicht eine Maschinerie,
es  ist  nicht  die  Organisation  eurer  Gesellschaften,  es  ist  nicht  die  Befähigung  eurer
Sekretäre, um was Gott sich im geringsten kümmert; es sind eure geheiligten Menschen,
die ganz sein und nur sein sind. Lass sie glauben, dass Er sie mächtig machen kann, und
sie werden mächtig durch Gott sein, die Bollwerke des Satans zu zerstören. Ich zögere
nicht, zu sagen, dass es einzige Kanzeln gibt, die besser leer als besetzt wären; dass es
einige Gemeinden gibt, für die es besser wäre, wenn sie keinen Prediger hätten, denn da
sie einen Prediger haben, der nicht von Gott berufen ist und nicht im Glauben spricht, so
sind sie zufrieden mit dem halbierten Wesen und werden gleichgültig. Würde der geistlose
Prediger fortgenommen, so möchten sie um einen geistgesalbten bitten. Gott würde ihnen
einen vom Heiligen Geist gelehrten verleihen, der mit einer Feuerzunge reden würde, mit
einem inneren Zeugnis und mit geistlicher Kraft, der sein Vertrauen auf Gottes Verheißung
und Wort setzt. O liebe Freunde, wir sollten glauben, dass genug Mittel da sind, wenn
Christus sie uns segnet; genug, die Erwählten Gottes zu sammeln.

 „Bringet sie  her zu mir,“  noch einmal, i m  t ä t i g e n  D i e n s t .  Das, welches
Christo im feierlichen Bunde, im ernsten Gebet und mit demütigem Glauben gewidmet
worden ist, muss Ihm im tätigen Dienst gewidmet werden. Seid ihr alle an der Arbeit für
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Christum? Glieder dieser Gemeinde, ich spreche zuerst zu euch; es ist nur beiläufig, dass
ich andre Gläubige hier anrede. Tut ihr alle etwas für Christum? Ich denke, es sollte nicht
ein einziges Glied dieser Gemeinde geben, das nicht in irgend einer Weise für den Meister
beschäftigt ist. Soll ich irgend jemand ausnehmen? Die Schwachen auf ihren Betten? Sie
können denen ein gutes Wort sagen, von denen sie besucht werden. Die Sterbenden auf
ihren Lagern? Sie können ein gesegnetes Zeugnis ablegen von seiner Treue, wenn sie
durch den Fluss des Todes gehen. Die Stummen? Sie können mit der Tat zeugen. Die
Blinden? Sie können sein Lob singen. Die gänzlich Unfähigen? Sie können den Herrn durch
ihre Geduld verherrlichen. Wir, das heißt ein jeder von uns, wenn wir Christo angehören,
sollten Ihm dienen. Bin ich ein Sohn, habe ich keine Pflichten gegen meinen Vater? Bin ich
ein Ehemann, und habe ich keine Pflichten der Freundlichkeit gegen meine Frau? Bin ich
ein Diener, sollte ich träge, sorglos und ungehorsam sein? Ist der Christenname nur ein
Name oder ein leerer Titel? Ist er eine Medaille, die außen am Rock getragen wird? Ist es
ein Kreuz, welches die Christen nehmen werden, wenn sie keine Waffentaten verrichten,
keine ernsten Kämpfe für Christum gefochten haben? Ist das Christentum nur ein Schein
und keine lebendige Wirklichkeit? Der Herr habe Erbarmen mit solchen Christen!

 Nun, meine Freunde, wenn ihr irgend welche B e w e g g r ü n d e  bedürft,  euch
dahin zu leiten, alles, was ihr habt, zu Christo zu bringen, so lasst mich dieses erwähnen.

 Wenn ihr es Ihm bringt, s o  l a s s t  i h r  e u r e  G a b e  i n  s e i n e r  H a n d ,  d i e
f ü r  e u c h  d u r c h b o h r t  w u r d e .  Ihr gebt es Dem, der euer treuester Freund ist. Ihr
gebt es Dem, der sein Herzblut nicht schonte, damit Er euch erlöse. Liebt ihr Ihn nicht? Ist
es nicht eine Ehre, eure Liebe gegen eine so edle und würdige Person zeigen zu dürfen?
Wir haben von Frauen gehört, die gearbeitet haben und gehungert, um Nahrung für ihre
Kinder zu schaffen, und wenn sie die köstlichen Bissen den Kleinen in den Mund gesteckt
haben, haben sie gefühlt, dass ihre Arbeit nichts sei, weil sie es denen gaben, die sie
liebten. Und so der Gläubige; er muss fühlen, dass er sich am meisten beglückt, wenn er
Christum beglückt. Und wirklich, wenn der Christ irgend etwas für Jesum tut, so wird der
Geber mehr gesegnet als der Empfänger.

 Außerdem, wenn du es Ihm gibst, hast du einen andren Beweggrund, d a s s  d u
e s  s o  d e r  M e n g e  g i b s t .  Ich weiß, dass einige Leute denken, wenn sie etwas für die
Gemeinde tun, dass sie dem Prediger oder den Diakonen einen Gefallen tun. O, liebe
Freunde, es ist nicht so, welches Interesse in aller Welt habe ich, als die Liebe zu den
armen Seelen, dass Gott, der die Herzen liest, am Gerichtstage sagen wird, es lebt nicht
einer, der ohne eignes Interesse die Errettung dieser Welt mehr wünscht, als der Prediger,
der  euch  jetzt  anredet.  Und  ich  habe  das  Vertrauen,  dass  ich  dasselbe  von  meinen
Brüdern in Christo sagen kann, die ein Verlangen haben, die Welt bekehrt zu sehen. Blickt
auf  die  hungrige  Welt,  und  wenn  ihr  derselben  das  Brot  gebt,  so  lasst  die  Blicke
derjenigen, die so reichlich essen, euch eine genügende Belohnung für das sein, was ihr
getan habt. Ich glaube, dass hier ein Mann gegenwärtig ist, der, wie ich mich erinnere, vor
zwei oder drei  Wintern zu mir kam, um sich der Gemeinde anzuschließen. Als er sich
gesetzt hatte, sah ich es ihm an, dass ihm das natürliche Brot so notwendig sei, wie das
geistliche. Darum sagte ich: „Ehe ich mit Ihnen spreche, möchte ich, dass Sie sich erst
etwas erfrischen.“ Es wurde ihm etwas zum Essen gebracht, und ich sah, wie seine Augen
glänzten. Ich verließ das Zimmer, denn ich fürchtete, dass er sich in meiner Gegenwart
nicht satt essen würde. Das kann ich euch sagen, als ich sah, mit welchem Vergnügen er
aß, so wäre mir das ein genügender Lohn gewesen, selbst wenn die Kleinigkeit tausend
Mark gekostet  hätte.  Und wenn ihr  seht,  wie begierig  und doch so freudig der  arme
Sünder Christum ergreift; wenn ihr seine glänzenden Augen und die Tränen auf seinen
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Wangen seht, so werdet ihr sagen: „Ich bin zu gut bezahlt, einem solchen armen Herzen
Gutes getan zu haben. Herr, es ist genug; ich habe diese hungrige Seele gespeist.“

 Noch einmal. Bringe deine Brote und Fische zu Christo, anstatt Ihm nachzufolgen,
um Brot und Fische von Ihm zu erhalten. Ist es kein Beweggrund, d a s s  i h r  s e l b s t
d i e  V e r t e i l e r  s e i n  s o l l t ?  Als wir Kinder waren und unser Vater ein Stück von dem
Braten abschnitt, um es einer kranken Frau zu senden, wie zankten Thomas, Marie und
Anna sich darum, wer an der Reihe sei, den Teller hinüber zu tragen! Wir gingen so gern
hin und sagten: „Wir haben Ihnen etwas zum Mittagessen gebracht.“ Kinder freuen sich
immer, wenn etwas wegzugeben ist. Wie fröhlich laufen sie, wenn du ihnen einen Pfennig
in die Hand gibst für einen armen, blinden Mann! Gerade ein solches Gefühl hat der Christ,
wenn er mit seiner Gabe, die er Gott geweiht hat, etwas für die Welt tut. Er geht zwischen
den Reihen umher, speist sie und freut sich der Tat.

Zum Schluss dieses. „Bringet mir sie her, und ihr werdet so viel übrig behalten, wie
ihr hattet, als ihr sie brachtet.“ Sie sammelten mehr Brocken, als sie vorher gehabt hatten.
Christus wird niemand sterben lassen in seiner Schuld.  Was ihr Ihm getan habt,  wird
reichlich  wieder  bezahlt,  wenn  nicht  im  Irdischen,  dann  im  Geistlichen.  Die  Brocken
werden die Körbe füllen, die so freigebig geleert worden sind. Ihr werdet finden, dass die
Seele, die reichlich segnet, fett wird. Die Freude, welche ihr mitteilt, wird gegenseitig sein.
Gutes tun, heißt gut werden; und andren um Christi willen auszuteilen, ist der sicherste
Weg, sich selbst zu bereichern.

 Das übrige der  Pflicht  der  Gläubigen will  ich  kurz  zusammenfassen.  Wenn du
deine Gaben zu Christo gebracht und das Bewusstsein deines großen Werkes hast, so ist
die nächste Pflicht, a u f z u b l i c k e n .  Danke Gott für das, was du erhalten hast; blicke
auf! Sage: „Es ist nichts in dem, was ich tun kann; es ist nichts in meinen Gebeten, in
meinen Predigten, in meinem Tun und Treiben, wenn Du das ganze nicht segnest. Herr,
segne es!“

 Dann,  wenn  du  den  Segen  erfleht  hast, b r e c h e  e s .  Bedenke,  dass  die
Vervielfältigung erst nach der Teilung kam, und die Vermehrung nicht eher anfing als die
Verminderung. So fange an zu brechen und auszuteilen. Gehe umher und diene dem
Herrn, und wenn du das Brot also gebrochen und an andre verteilt hast, so vergiss nicht,
dass du aus Christi eigner Hand verteilst. Du hast deine Gaben und Fähigkeiten in Christi
Hand zu legen. Er legt seinen Segen darauf, und dann gibt Er es dir zurück, und darauf
gibst du es dem Volk. Wenn ich euch von dieser Kanzel Brot zu essen gebe, welches mein
eignes ist, so wird es euch von keinem Nutzen sein. Aber wenn ich es, nachdem ich es in
meinem Studierzimmer erhalten habe, in die Hand Christi lege und hier herauf komme,
und Christus händigt es mir wieder ein, dann könnt ihr davon satt werden. Dies ist Christi
Weise, die Menschen zu segnen. Er gibt den Segen nicht zuerst der Welt, sondern seinen
Jüngern, und dann geben die Jünger ihn der Menge. Wir erhalten im Verborgenen, was
wir  öffentlich  verteilen.  Wir  haben Zutritt  zu Gott  als  seine erwählten  Günstlinge.  Wir
kommen Ihm nahe. Er gibt es uns, und wir geben es andren. So, liebe Freunde, habe ich
damit begonnen, euch eine große und hohe Mission vorzustellen. Zuerst brachte ich euch
dahin,  zu  sagen: „ W i r  k ö n n e n  e s  n i c h t . “  Dann versuchte  ich,  euch  sagen  zu
lassen: „ W i r  m ü s s e n . “  Und nun wollte ich damit  schließen, euch zu bewegen, zu
sagen: „ W i r  k ö n n e n  e s . “  Ja,  Christus ist mit  uns, und wir  können es.  Gott,  der
Heilige Geist, ruft uns; Jesus Christus, der Sohn Gottes, ermuntert uns; Gott, der Vater,
blickt gnädig auf uns. Wir können, wir müssen, wir wollen. Die Reiche dieser Welt werden
die Reiche unsres Gottes und seiner Christus werden.
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Aber glauben wir selbst an Christum? Wenn nicht, so können wir nichts tun. Komm
zuerst zu Jesu, und dann arbeite für Jesum. Gib Ihm zuerst dein Herz, und dann gib Ihm
alles,  was du hast.  Dann wird Er deine Opfer annehmen und deine Seele segnen um
seines Namens willen.

Amen
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X.

Jesus, keine geisterhafte Erscheinung.

Matthäus 14,26

Und da Ihn die Jünger sahen auf dem Meere gehen, erschraken sie und sprachen: Es
ist ein Gespenst! und schrien vor Furcht.

anche der reichsten Tröstungen der Schrift  gehen uns verloren aus Mangel an
klarer Wahrnehmung. Welcher Trost hätte den Jüngern auf dem sturmbewegten
Meere willkommener sein können, als zu wissen, dass der Meister gegenwärtig sei

und sich herrlich als der Herr des Meeres sowohl als des Landes offenbarte! Jedoch, weil
sie  Ihn  nicht  deutlich  erkannten,  fehlte  ihnen  dieser  unvergleichliche  Trost.  Noch
schlimmer ist, dass die Unbestimmtheit unsrer Begriffe selbst den besten Trost zu einer
Quelle der Furcht macht. Jesus ist gekommen und in seinem Kommen ist den Jüngern die
Sonne ihrer Freude aufgegangen, aber sie begreifen es nicht, dass es Jesus ist; sie denken
deshalb, dass es ein Gespenst ist. Sie werden beunruhigt und schreien vor Furcht. Vor
Dem, der ihr bester Freund war, fürchteten sie sich jetzt, als sei er der Erzfeind. Dass
Christus auf den Wogen ging, hätte alle Furcht verscheuchen sollen, aber statt dessen
halten sie  Ihn für ein Gespenst,  welches im Sturm erscheint  und noch größeres  Übel
vorher  verkündigt.  Sie  wurden  mit  Furcht  erfüllt  durch  das,  welches  sie  hätte  mit
Frohlocken erheben sollen. Welche Wohltat ist die himmlische Augensalbe, durch welche
das Auge klar wird! Möge der Heilige Geist unsre Augen damit salben! O die Köstlichkeit
des Glaubens, welcher uns Christum nahe bringt und Ihn uns sehen lässt, wie Er ist! O wie
lieblich ist  es,  bei  Christo nahe zu wandeln und Ihn mit  festem wahren Vertrauen zu
erkennen!  Dieses  würde  uns  Trost  geben,  den  wir  jetzt  vermissen,  und  sogleich  die
Verlegenheit von uns nehmen, die uns heute unnötig anfechtet.

Der  Gegenstand,  über welchen ich zu sprechen wünsche, wird euch klar werden,
wenn ich euch zuerst mit meinem Entwurf bekannt mache. Wir werden sehen,

1 . d a s s  e s  e i n  z u  g e w ö h n l i c h e r  I r r t u m  i s t ,  e i n e  g e i s t e r h a f t e
E r s c h e i n u n g  v o n  C h r i s t o  z u  m a c h e n ,  und

2 . d a s s  w i r  g e n e i g t  s i n d ,  d i e s e s  z u  t u n ,  w e n n  J e s u s  s i c h
b e s o n d e r s  o f f e n b a r t .

3 . d a s s  h i e r a u s  u n s r e  g r ö ß t e n  S o r g e n  e n t s p r i n g e n ,  und

4 . d a s s ,  w e n n  w i r  v o n  d i e s e m  Ü b e l  g e h e i l t  w e r d e n  k ö n n t e n ,
J e s u s  h ö h e r  i n  u n s r e r  A c h t u n g  s t e i g e n  u n d  v i e l e  a n d r e
S e g n u n g e n  f o l g e n  w ü r d e n .
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1.

Es  ist  ein  zu  gewöhnlicher  Irrtum,  Christus  zu  einer  geisterhaften
Erscheinung zu machen.

Es gibt einige Menschen, d i e  e i n e n  C h r i s t u s  a u s  e i n e r  g e i s t e r h a f t e n
E r s c h e i n u n g  m a c h e n .  Ich meine, dass sie etwas als ihren Heiland ansehen, was nur
eine  Täuschung  ist.  Sie  haben  geträumt;  sie  haben  sich  zu  einem hohen  Grade  der
Vermessenheit aufgeregt; sie haben sich selbst zu falschem Trost überredet und machen
ihr erregtes Gefühl oder ihre Einbildung zu ihrem Christus. Sie sind nicht errettet, aber sie
glaubten, dass sie es sind. Jesus ist ihnen nicht bekannt; sie sind ohne Geist; sie sind nicht
seine Schafe; sie sind nicht seine Jünger, doch haben sie etwas vor ihre Geistesaugen
gestellt,  welches  sie  für  Christum halten,  und ihre Idee von Christo,  welche nur  eine
Erscheinung ist, ist ihnen Christus. Ein schrecklicher Irrtum! Möge Gott uns davon erretten
und uns durch die Belehrung seines Geistes dahin bringen: Christum in der Tat und in der
Wahrheit zu erkennen, ist das ewige Leben. Aber ein gleicher und wahrscheinlich noch
gewöhnlicherer Irrtum ist  es,  Christum zu einer geisterhaften Erscheinung zu machen.
Mehr oder weniger haben wir alle in dieser Richtung geirrt. Lasst mich euch dieses zum
Vorwurf und als Richtung zeigen.

 Wie  oft  haben  wir  dieses  zuerst i n  B e t r e f f  d e r  S ü n d e  u n d  d e r
R e i n i g u n g  v o n  d e r s e l b e n  g e t a n !  Unsre  Sünde  schien  uns,  als  wir  davon
überzeugt waren, sehr wirklich. Wirklich ist sie in der Tat. Unsre Vergehungen gegen Gott
sind keine eingebildete Dinge; wir haben Ihn wirklich zum Zorn gereizt, und Er ist jeden
Tag mit uns zornig. Die Befleckung der Sünde ist nicht nur auf der Oberfläche, sondern
der Aussatz liegt tief im Innern. Die Sünde ist ein schreckliches Übel, und wenn unser
Geist dahin kommt, die Wirklichkeit und Abscheulichkeit derselben zu sehen, so wird er
niedergebeugt. Aber wie herrlich ist es, wenn wir mit gleicher Lebendigkeit die wirkliche
Reinigung von der Sünde, welche Christus aus alle seine Gläubigen durch sein köstliches
Blut überträgt, sehen können! Die Blutröte zu sehen und darüber zu weinen, ist gut, aber
zu sehen, wie die Blutröte durch das Sühnopfer schneeweiß wird, ist besser. Hast du je
einen so deutlichen Begriff von dem zweiten wie von dem ersten gehabt? Es ist ein großer
Segen, wenn Gott dich die Sünde als eine schwere Schuld erkennen lässt, so dass du sie
fühlst, aber es ist ein noch größerer Segen, wenn das versöhnende Blut ebenso lebendig
verwirklicht wird und du die blutigen Schweißtropfen Gethsemanes und das Aushauchen
des Lebens des Erlösers auf Golgatha und die unnennbaren Schmerzen, durch welche die
Schuld völlig ausgetilgt wurde, vor dem ewigen Throne siehst. Meine Brüder, wenn wir in
Seelennot sind oder selbst nach unsrer ersten Überzeugung, wenn die Sünde mächtig auf
unsren Geist zurückkommt, ist unsre Furcht, unser Schreck, unsre Unruhe wirklich genug,
und niemand darf uns sagen, dass wir in einer Nervenaufregung befangen sind wegen
einer Einbildung. Unsre Gefahr ist dann gerade vor uns, so deutlich wie die Flammen einer
armen Person, die sich in einem brennenden Hause befindet. Wir sind der Gefahr gewiss;
wir sehen sie; wir erkennen sie; wir fühlen sie in dem Innersten unsres Wesens. Aber es
ist  eine Rettung vorgesehen.  Jesus  nahm unsre Sünde auf  sich;  Er  litt  die  Strafe  für
dieselbe und hat sie hinweggetan. Wenn wir an Ihn glauben, ist unsre Sünde fort. Wir
haben ein Recht zum Frieden; wir sind völlig gerechtfertigt, vor Gott zu stehen und zu
sagen: „Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen?“

Was wir bedürfen, ist nicht an dieses als an eine traumhafte Sache zu denken, die
wahr sein kann oder nicht, sondern wir sollen sie als ebenso gewiss und sicher sehen, wie
unsre Not und die Sünde, welche sie verursacht hat. Wir haben nicht durch den Sturm auf



- 111 -

den Heiland zu blicken und Ihn anzusehen, als  sei  Er  ein Gespenst,  eine geisterhafte
Erscheinung, während der Sturm, der uns umgibt, wirklich ist, sondern Ihn zu sehen als
einen wirklichen Heiland für  wirkliche  Sünder,  um uns  einer  wirklichen  Vergebung  zu
erfreuen, einer Vergebung, die alle unsre Sünden getilgt hat; einer wirklichen Errettung,
einer Errettung, die unsren Fuß auf den Fels gestellt hat jenseits des Bereiches der Gefahr.
Brüder, wenn wir zu dieser Überzeugung in Betreff der Sünde kämen, dann würden wir
weniger zu seufzen haben. Wir jammern über die Sünde und wir tun wohl daran. Ich
hoffe, dass wir es tun werden, bis wir das Tor des Himmels erreichen. Die Sünde kann nie
zu viel bejammert oder bereut werden, jedoch sollten wir nicht so über die Sünde trauern,
dass  wir  darüber  vergessen,  dass  Jesus  gestorben ist  und  dadurch  alle  unsre  Schuld
hinweggetan  hat.  Nein,  mit  jeder  Note  des  Jammers  erhebe  die  freudigen  Töne  des
Triumphs, denn die Übertretung ist fort. Christus hat der Sünde ein Ende gemacht, und
wer an Ihn glaubt, wird nicht verdammt und wird es in aller Ewigkeit nicht werden.

 Dieselben  Bemerkungen  wendet  in  Betreff u n s r e r  A n n a h m e  b e i  G o t t
nach unsrer Vergebung an. Liebe Brüder und Schwestern, ich spreche gewiss für euch
alle, wenn ich sage, dass unsre mangelhafte Pflichterfüllung unsre Seelen oft schmerzlich
berührt. Wir können keine Predigt halten, kein Gebet verrichten, kein Almosen geben oder
dem Herrn in irgend einer Weise dienen, ohne zu fühlen, wenn alles geschehen ist, dass
wir unnütze Knechte sind. Die Fehler und Unvollkommenheiten unsres Dienstes starren
uns an, und es gibt keinen Tag, an dem wir nicht genötigt sind, zu sagen, dass wir weit
hinter dem zurück geblieben sind, was ein Christ sein sollte. Ja, wir kommen zuweilen zu
der Frage, ob wir wirklich Christen sind, und werden mit Recht ängstlich. Wenn wir zum
Tisch des Herrn kommen und uns prüfen, finden wir viele Ursachen der Unruhe und vielen
Grund zum Zittern. Wenn wir den ganzen Lauf unsres christlichen Lebens überschauen,
muss uns die Scham ins Gesicht steigen, und wir haben guten Grund, zu sagen: „Nicht
uns,  Herr,  nicht uns sei  Ehre.“ Wir  können uns nicht  als  ruhmwürdig ansehen. Unser
Leben ist so unrühmlich, so verdienstlos, so voll Flecken gewesen. Und es gibt Christen,
welche diesen Zustand der Dinge sehr, sehr tief und schmerzlich fühlen. Sie blicken viel
nach innen, und ihr inneres Verderben und die äußere Erscheinung desselben verursacht
ihnen fortwährend Unruhe. Meine Brüder, es ist so viel Gutes in dieser Gesinnung, dass
niemand sie verurteilen kann; aber zu gleicher Zeit muss das heilige Gleichgewicht der
Seele erhalten bleiben. Sind meine Mängel wirklich? Ebenso wirklich ist die vollkommene
Gerechtigkeit  Jesu  Christi,  in  welcher  alle  Gläubigen  stehen.  Sind  meine  Gebete
unvollkommen?  Ja,  aber  ebenso  vollkommen  und  wirksam  sind  die  Gebete  und
Fürsprachen meines großen Vertreters vor dem Throne. Bin ich mit Sünden befleckt und
darum wert, verworfen zu werden? Ist das wahr? Ja! Ja! Ebenso wahr ist es aber, dass in
Ihm  keine  Sünde  ist  und  seine  ewigen  Verdienste  haben  ein  Gewicht  bei  dem
hochgelobten Vater. Mein Stellvertreter und Bürge steht vor dem Throne. Ich bin wohl in
mir selbst unwürdig, aber ich bin angenehm gemacht in dem Geliebten. „Ich bin schwarz,“
sagt der Gläubige. Ja, es ist so, füge aber den nächsten Satz, hinzu: „aber ganz lieblich.“
Es ist gewiss, dass wir lieblich sind; ja, vor Gottes Angesicht sind wir ohne Flecken, ohne
Runzel  oder  des  etwas.  Da  Jehovah  uns  in  Christo  Jesu  sieht,  so  sieht  Er  keine
Ungerechtigkeit in uns. Christus hat unsre Schande hinweggenommen und uns in seiner
Lieblichkeit lieblich gemacht; Er sieht alles, was lieblich in uns ist. Christus hat seine eigne
Schönheit auf uns übertragen, denn Er ist uns an diesem Tage gemacht von Gott zur
Weisheit  und  zur  Gerechtigkeit  und  zur  Heiligung  und  zur  Erlösung.  Alles,  was  wir
bedürfen, ist in Christo Jesu zu finden. Unser Stand ist sicher in Ihm, und die Liebe des
Vaters gegen uns kommt ohne Verringerung jeden Tag zu uns, trotz unsrer Mängel und
Gebrechen, durch die vollzogene Annahme im Geliebten. Nun verdunkele diese Tatsache
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nicht. Blicke nicht auf den Herrn, deine Gerechtigkeit, als eine geisterhafte Erscheinung;
schreie nicht, als ob du dächtest, sein Werk sei ein unfühlbares Etwas, welches andre
tröstet, dich aber nicht trösten kann. Das Werk Jesu ist die großartigste aller Tatsachen.
O, Herr, gib Glauben, es zu ergreifen und sich auf ein solches zu verlassen!

 Dieser  Grundsatz  findet  ferner  seine  Anwendung a u f  d i e  S a c h e  d e r
H e i l i g u n g .  Sehr wirklich und nahe, meine Brüder, ist das Fleisch; es macht uns täglich
unter seiner Bürde seufzen. Sehr bekannt ist uns unsre Verderbtheit; dieser Feind belästigt
uns  so viel,  dass  wir  ihn  nicht  vergessen können.  Sehr  deutlich  sind uns  auch unsre
Versuchungen; sie warten unsrer auf allen Seiten. Und der innere Kampf, welcher aus
unsrer gefallenen Natur kommt, und die Versuchungen des Satans und der Welt, dieses ist
auch  alles  sehr  klar.  Wir  können  unsre  Kämpfe  ebenso  wenig  bezweifeln,  wie  ein
verwundeter  Soldat die  blutige Schlacht.  Diese Dinge sind uns ein steter Kummer vor
unsren  Augen.  Aber  ich  fürchte,  dass  auch  hier  Jesus  uns  oft  nur  eine  geisterhafte
Erscheinung ist, und nicht ein wirklicher Teilnehmer an unsren geistlichen Kämpfen. Wisst
ihr  nicht,  Geliebte,  dass  Jesus  Christus  die  innigste  Teilnahme  für  euch  in  euren
Versuchungen hat? Versteht  ihr  es  nicht,  dass Er  Vorkehrungen für euch in  all  euren
Kämpfen bereitet hat, und dass ihr gewiss den Sieg erlangen werdet? Erwartet ihr nicht
gerade jetzt zu sagen: „Ich habe überwunden durch des Lammes Blut?“ Wollt ihr nicht in
dieser Stunde schon vorweg in den Siegesruf einstimmen: „Gott aber sei Dank, der uns
den Sieg gegeben hat durch unsren Herrn Jesum Christum?“ Ihr habt das Verderben in
euch, das ist eine Tatsache, aber Christus in euch bildet die Hoffnung der Herrlichkeit, das
ist eine ebenso herrliche Tatsache. Es ist etwas in dir, was dich verderben würde, es ist dir
aber auch etwas eingepflanzt, was nicht verderbt werden kann, das ist ebenso wahr. Wie
du im ersten Adam das Bild des Irdischen trägst, so fängst du schon an, im zweiten Adam
das  Bild  des  Himmlischen zu  tragen,  und wirst  es  in  kurzer  Zeit  vollkommen tragen.
Kannst  du  dieses  nicht  ergreifen?  Ach,  wir  legen  keinen  Halt  an d i e s e  Dinge  und
kommen nicht dahin, mit dem Apostel Johannes zu sagen: „Das wir gesehen haben mit
unsren Augen, das wir beschauet haben und unsre Hände betastet haben.“ Dieses ist uns
zu  sehr  eine  Lehre,  die  anzunehmen  ist,  weil  sie  uns  gelehrt  wird;  eine  Sache,  die
angenommen werden m u s s ,  weil einige andre Personen sie erfahren haben, aber es ist
zu  wenig  ein  Gegenstand  der  inneren,  lebendigen  Erfahrung.  Es  durch  gesegnete
Verwirklichung zu wissen, dass es so ist; dass der Heilige Geist, der vom Vater gesandt
worden  ist,  in  uns  ist,  und  dass  Christus  die  Sünden  in  uns  durch  die  Macht  des
reinigenden Wassers, welches mit dem Blute aus seiner Seite floss, überwinden wird, dass
Er uns sowohl von der  Macht  der Sünde befreien wird,  wie Er  uns von der S c h u l d
befreit hat, das ist wirklich himmlische Erfahrung.

 Wir müssen nicht vergessen, diesen Zustand des Geistes auch durch d i e  L a g e
v i e l e r  H e i l i g e n ,  w e n n  s i e  u n t e r  P r ü f u n g e n  s i n d ,  zu  erklären.  Wie  oft,
wenn der Sturm wütet und unser Schifflein mit Wellen bedeckt wird, ist uns alles wirklich,
nur nicht das, was wirklich sein sollte. Es geht uns wie den Jüngern auf dem Galiläischen
Meere. Das Schiff ist ein wirkliches Schiff. Wie krachen die Planken! Der See ist wirklich;
wie erheben sich die hungrigen Wellen, sie zu verschlingen! Der Wind ist wirklich; sieh‘,
wie die Segel zerreißen und der Mast sich beugt! Ihre Beschwerden sind wirklich; kalt und
bis auf die Haut durchnässt sind sie alle. Ihre Gefahr ist wirklich; das Schiff wird mit Mann
und Maus untergehen! Alles ist wirklich, nur nicht der Meister, der auf den Wellen wandelt.
Und doch, Geliebte, war nichts so wirklich in dem Sturm wie der Meister.  Alles andre
konnte ihnen eine Sache der Täuschung sein, aber Er war wirklich und wahrhaftig. Alles
andre veränderte sich, ging vorüber, Ruhe folgte, aber Er blieb derselbe. Nun beachtet,
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wie oft wir in einer ähnlichen Lage sind. Unsre unglückliche Lage, der leere Brotschrank,
unsre  körperliche  Schwäche,  der  Verlust  eines  lieben  Kindes  oder  des  Vaters,
Verlegenheiten, die uns erwarten, die Furcht vor dem Mangel, alles dieses scheint wirklich,
aber das Wort: „Ich bin bei dir,“ scheint unter solchen Umständen wohl eine Sache des
Glaubens, aber nicht der Wirklichkeit zu sein, und die Verheißung, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen, wagen wir wohl nicht zu leugnen, aber wir werden
doch nicht  so dadurch getröstet,  wie  es sein  sollte,  weil  wir  sie nicht ergreifen,  nicht
festhalten, nicht erkennen. Die drei Männer im Feuer wussten, dass sie im Feuer waren,
aber sie waren sicher, weil sie mit derselben Sicherheit wussten, dass des Menschen Sohn
mit ihnen dort war. Und so wisst ihr im Schmelzofen, dass die Prüfung, wenn sie da ist,
uns nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein dünkt, aber ihr wisst auch, dass dort, wo
Jesus ist, die Prüfung ein Segen ist, und die Anfechtung eine Lieblichkeit in sich birgt, die
den Umstehenden unbekannt ist.

Ich werde dieses noch auf z w e i  a n d r e  G e g e n s t ä n d e  beziehen.

 Meine lieben Brüder, was d e n  T o d  betrifft, weiß ich nicht, ob ihr alle ohne
einen Schauder an ihn denken könnt. Ich fürchte, dass es nur wenige von uns können. Es
ist sehr leicht, wenn wir hier mit all unsren Brüdern lieblich vereint sind, zu singen:

„Hier stoß’ ich ab vom Strande,
Geb’ mich in Gottes Hand,
Und siehe da, ich lande
In meinem Vaterland.“

Aber ich fürchte, ich fürchte, dass wir doch lieber leben als sterben. Ein Missionar hat
mir von einer alten Negerin in Jamaika erzählt, die fortwährend zu singen pflegte: „Engel
Gabriel, komm und hole die alte Tante Betsy heim in die Herrlichkeit.“ Als aber einmal ein
boshafter  Bube  in  der  Nacht  an  ihre  Tür  klopfte  und  sagte,  der  Engel  Gabriel  sei
gekommen, um die Tante Betsy in die Herrlichkeit zu geleiten, sagte sie: „Sie wohnt im
nächsten Hause.“  Ich fürchte,  dass  es  auch  möglicherweise  so mit  uns  ist;  dass  wir,
obgleich wir denken, die Wogen des Jordans zu teilen, um am andren Ufer zu landen, am
diesseitigen Ufer zitternd zögern. So ist  es.  Wir  fürchten uns, die warme Wohnung in
diesem Hause von Staub zu verlassen, und werfen manchen zögernden, sehnsüchtigen
Blick  zurück.  Aber  warum ist  es  so?  Es  kommt  daher,  dass  wir  das  Sterbebett,  den
Todesschweiß,  die  Schmerzen,  die  brechenden  Augen  verwirklichen,  ja,  oft  etwas
verwirklichen, was nie zu einer Wirklichkeit wird, aber nicht verwirklichen, was gewiss zur
Wirklichkeit werden wird, nämlich die am Bett wartenden Engel, die bereit sind, unsren
Geist hinauf zu tragen auf unbekannten Pfaden des reinsten Äthers.  Wir  verwirklichen
nicht die Gegenwart des Heilandes, der die Heiligen in seinen Busen nimmt, damit sie dort
ruhen, bis  die  Posaune des  Erzengels  ertönt.  Wir  ergreifen die Auferstehung nicht  als
etwas Wirkliches. Wenn das der Fall wäre, würden unsre Lieder über das Sterben wahrer
sein, und unsre Bereitwilligkeit, abzuscheiden, bleibender. Denn was ist der Tod? Er ist
schlimmsten Falles ein Nadelstich, oft kaum das, ein Schließen der Augen auf Erden und
das  Öffnen  derselben  im  Himmel.  So  schnell  ist  das  Abscheiden  der  Heiligen,  die
Bewegung der Seele vom Körper hier zu der Gegenwart des Herrn droben, dass der Tod
kaum etwas ist; er ist verschlungen in den Sieg. O, wenn wir die Verwirklichung von Jesu
haben, hat der Tod den Stachel ganz verloren.
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 Und noch eins, und das ist die letzte Erklärung, die ich über diesen Punkt geben
will. Ich fürchte, dass wir i m  c h r i s t l i c h e n  W i r k e n  sehr oft in dieselbe Weise des
Zweifels fallen. Hier ist ein Unternehmen und sogleich, wenn wir weise sind, verwirklichen
wir die Schwierigkeiten, und wenn wir etwas mehr als weise sind, übertreiben wir diese
Schwierigkeiten und schließen, dass wir mit unsren geringen Mitteln nie imstande sein
werden,  uns  damit  abzugeben.  Aber  woher  kommt  es,  dass  wir  so  selten  an  den
lebendigen, gegenwärtigen Heiland denken, der das Haupt der Gemeinde ist? Berechne
die Kraft der Gemeinde, wenn du es willst, aber vergiss nicht das Wichtigste von allem, die
Allmacht des Herrn, ihres Königs. Rechne, wenn du willst, die Schwäche ihrer Prediger,
Lehrer, Evangelisten und Glieder, aber wenn du das getan hast, so bilde dir nicht ein, dass
du alle ihre Hilfsquellen berechnet hast; Du hast nur die Fransen davon beachtet. Der
wahre Körper und die Stärke der Gemeinde liegt in der Fülle der leibhaftigen Gottheit,
welche  in  der  Person  Jesu  Christi  wohnt.  Soll  das  Heidentum wirklich  sein?  Soll  der
Pfaffentrug etwas Wirkliches sein? Soll der Romanismus wirklich sein? Soll die Verderbtheit
des menschlichen Herzens und die Feindschaft des menschlichen Willens wirklich sein?
Und  soll  nicht  auch  gleicherweise  die  Allmacht  Christi  im  Reich  des  Geistes  und  die
unwiderstehliche Macht des Heiligen Geistes, der die Menschen von der Finsternis zum
Licht und der Macht des Satans zu Gott bringen kann, verwirklicht werden? Lasst Christus
seiner  Gemeinde  keine  geisterhafte  Erscheinung  sein.  In  ihren  schlimmsten  Stunden,
obgleich wie ein Schiff im Sturme hin und her geworfen, lasst ihren Herrn, wie Er auf den
Wogen wandelt, ihr wirklich sein, und sie wird tapfer vorwärts dringen, und die Folgen
werden herrlich sein. Soviel über den ersten Punkt.

2.

Das  Schlimmste  ist,  dass  wir  Christum am meisten  zu  einer  geisterhaften
Erscheinung machen, wenn Er am meisten der wirkliche Christus ist, und sich
völlig als der Sohn des Höchsten offenbart.

Beachtet, meine lieben Brüder, dass keiner der Jünger, als unser Herr Jesus Christus
am Seeufer wandelte, sagte, dass Er ein Gespenst sei, aber sie sahen Christum nicht, als
Er am Ufer auf festem Boden wandelte. Sie sahen seine Menschheit, das ist alles. Es war
nicht mehr von Christo zu sehen, als Er dort ging, wie von jedem einfachen Menschen zu
sehen ist. Keine Gottheit wurde offenbart. Als Christus aber auf den Wellen wandelte, war
mehr von Christo sichtbar als auf dem Lande. Sie sahen seine Menschheit, aber auch seine
Gottheit, durch welche Er auf den trügerischen Wellen gehen konnte. Es war am meisten
von Christo zu sehen, und doch sahen sie am wenigsten. Ist es nicht sonderbar? wo Er am
meisten aufdeckt, sehen wir am wenigsten; wo Er sich am deutlichsten offenbart, ist unser
ungläubiges Auge am wenigsten imstande, zu sehen. Doch merkt es, Christus ist nie so
wahrhaft Christus, als wenn Er jenseits des natürlichen Laufes wirkt. Er ist Christus, wenn
Er ein kleines Kind auf die Knie nimmt und es segnet, aber es wird mehr von Christo
gesehen, wenn Er seine Hand auf das Mägdlein legt und es von den Toten erweckt, oder
wenn Er Lazarus aus dem Grabe ruft. Er ist der Christus, wenn Er ein sanftes Wort zu
einer besorgten Seele spricht, aber welch ein Christus ist Er, wenn Er den Wind bedroht
und zu dem Meere spricht: Schweig’ und verstumme! Dann wird seine Herrlichkeit den
gestärkten Glaubensaugen offen dargelegt. Wirklich ist Er am meisten der Christus, wenn
Er am meisten über andren steht,  wenn seine Gedanken so viel  höher sind als  unsre
Gedanken und seine Wege als unsre Wege, wie der Himmel höher ist als die Erde. Und
Brüder, wir haben Christum nie gesehen, wenn wir Ihn nicht weit über allen andren und
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Ihn  handeln  gesehen  haben  außerhalb  der  Grenzen  unsrer  Erwartung  und  unsres
Verständnisses. Christus ist halb verborgen, wenn Er handelt wie ein andrer Mensch. Der
ganze Christus erscheint nicht im gewöhnlichen Lauf unsrer Angelegenheiten; es geschieht
in den außerordentlichen, den ungewöhnlichen, den unerwarteten Dingen, dass wir die
Herrlichkeit  Christi  und Ihn selbst  völlig  sehen. Es ist  so,  dass wir  am meisten davon
entfernt sind, Ihn zu erkennen und zu verherrlichen, wenn Er am deutlichsten dargestellt
wird. Lasst mich es deutlich machen. Ich sage, wenn Christus auf dem Meere wandelt, ist
dort am meisten von Christo offenbart, und doch erkennen seine Jünger Ihn nicht, und so
seht ihr auch in der Vergebung sehr großer Sünden am meisten von Christo, und doch,
wenn  ein  Mensch  in  eine  große  Sünde  gefallen  ist,  eine  nichtswürdige  Sünde  in  der
Meinung andrer, dann sagt er: „Ach, nun kann mir nicht vergeben werden.“ Wie, Mensch,
Jesus ist am wahrsten Jesus, wenn Er die boshaftesten Sünden vergibt. Das Fortnehmen
deiner kleinen Übertretungen, wie du sie angesehen hast, meinst du, dass das alles ist,
weshalb Er auf die Erde kam? Ist Er ein Heiland für solche, die ein wenig gefallen sind und
ein wenig übertreten haben, ein kleiner Heiland für kleine Sünden, um ein wenig verehrt
zu werden? Dann ist Er Christus in der Tat und in der Wahrheit, wenn blutige Mordtaten,
schwarze Ehebrüche, scharlachrote Lästerungen, blutrote Vergehungen durch sein Blut –
abgewaschen werden. Dann sehen wir Ihn als einen großen Heiland, der selig machen
kann immerdar. Woher kommt es, dass wir Ihn nicht erkennen wollen, wenn Er reichlich
vergibt? Nun, meine Brüder, ehren wir Ihn, wie Er geehrt werden sollte, wenn wir nur
denken, dass nur die Empfindung von der Sünde von Ihm fortgenommen wird? Wenn wir
aber  zugeben,  dass  die  Wirklichkeit,  die  Unflätigkeit,  die  Verdammungswürdigkeit  der
Sünde  von  Jesu  weggenommen  wird  und  Ihm  vertrauen,  wenn  unsre  Sünden  am
schwärzesten,  schmutzigsten  und  abscheulichsten  scheinen,  dann  ehren  wir  Ihn  und
sehen Ihn, dass Er der Christus ist.

 So wieder i n  g r o ß e m  K u m m e r  d e r  S e e l e .  Es gefällt Gott oft, dass nach
der Bekehrung die großen Tiefen der Verderbtheit aufbrechen und wir sie fühlen wie nie
zuvor.  Wir  hatten dieses nicht erwartet  und waren überwältigt  von Schrecken, uns so
verderbt  zu  finden.  Zu  gleicher  Zeit  hat  der  Satan  dann  das  Herz  mit  heftigen
Versuchungen und teuflischen Einflüsterungen überfallen, und ach, unser argwöhnischer
Geist hat sich eingebildet, dass Jesus selbst in solcher Lage uns nicht helfen kann. Aber,
Mensch,  das  gerade ist  die  Zeit  für  die  göttliche  Offenbarung.  Nun sollt  ihr  Christum
sehen. Denkt ihr, dass der Herr Jesus nur kommt, denen Frieden zuzusprechen, die schon
Frieden  haben,  oder  denen Frieden  zu  geben,  die  ein  wenig  im  Geiste  betrübt  sind?
Denkst du, dass Jesus überflüssig ist?  Oder  bildest  du dir  ein,  dass Er nur  für kleine
Angelegenheiten ein Heiland ist? Schäme dich solcher Gedanken, denn Er regiert hoch
über den Stürmen; Er regiert die mächtigen Wogen und die brausenden Fluten. Wenn
unsre ganze Natur aufs Tiefste bekümmert bist, wenn wir keine Hoffnung mehr haben und
die Verzweiflung obenauf ist, in dem Aufruhr eines solchen Sturmes sagt Er: „Schweig’
und  verstumme!“  Glaube  an  den  Christum,  der  dich  erretten  kann,  wenn  deine
Versuchungen dich zu verschlingen drohen. Denke nicht, dass Er nur fähig ist, dich zu
erretten, wenn es noch nicht mit dir zum Äußersten gekommen ist, sondern glaube, dass
Er am besten zu sehen ist, wenn deine äußerste Niederlage nahe ist.

 Ich könnte noch viele andre Fälle wählen, dieses zu erklären, aber ich will nur
noch  zwei  oder  drei  schnell  nennen.  Wir  haben  vielleicht e i n e  u n g e w ö h n l i c h
e r n s t e  P r ü f u n g  d u r c h z u m a c h e n  und  bedürfen  mehr  Unterstützung  als
gewöhnlich, aber wir sagen furchtsam: „Ich kann nicht erwarten, unter dieser Anfechtung
unterstützt zu werden.“ Ach, dein Christus ist also eine geisterhafte Erscheinung. Würdest
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du Ihn sehen, so würdest du bemerken, dass Ihm nichts zu schwer ist, dass die Speisung
einer Seele, wenn sie daran ist, zu verhungern, leichtes Werk für den göttlichen Tröster
ist, und du würdest dich gläubig auf Ihn werfen, anstatt gegen Ihn zu handeln, wie du es
jetzt  tust.  Ja, aber du bedarfst große Mittel  für die gegenwärtige Zeit  der Not.  Deine
Umstände  sind  äußerst  betrübend.  Mache  nicht  jetzt,  da  du  große  Mittel  bedarfst,
Christum arm in deiner Schätzung, sondern sage vielmehr wie Abraham: „Gott wird sich
ersehen ein Schaf zum Brandopfer.“ Abraham findet, als es zum Äußersten gekommen
und er im Begriff war, seinen Sohn auf Gottes Befehl zu schlachten, dass Gott dazwischen
tritt, und der Widder zum Brandopfer wird gefunden. In deiner schlimmsten Armut wird
Christus dazwischen treten; Jesus wird sich beweisen als der Herr Himmels und der Erde.
Du  wirst  sehen,  dass  in  Ihm  alle  Fülle  wohnt.  Kannst  du  dich  nur  in  kleinen  und
gewöhnlichen Schwierigkeiten auf Jesum verlassen? Ich weiß, es ist lieblich in solchen
Zeiten zu Ihm zu eilen, aber ist Er nur ein gewöhnlicher Gutwetterfreund, der dich nur
beim sanften Regen schützt und nur mit dir wandelt, wenn ein leichter Wind weht? Wird
Er verweigern, in stürmischem Wetter bei dir zu sein, oder dich auf das brausende Meer
zu begleiten? O, vergeistige den Heiland nicht. so sehr. Halte den Erlöser nicht für eine
geisterhafte  Erscheinung,  wenn du Ihn in  der  Wirklichkeit  bedarfst.  Du hast  wirkliche
Armut, ein wirkliches Kreuz und wirkliche Schwierigkeiten, nur bei der Bank des Herrn wird
es gesehen werden,  dass Er  seinem Worte treu ist  und sein  Name: „Herr,  der  unsre
Gerechtigkeit ist,“ wird mit feurigen Buchstaben über die Dunkelheit deiner Bedürfnisse
geschrieben werden.

 Auch in Zeiten g r o ß e r  G e f a h r  sprechen wir zuweilen traurig: „Jetzt werden
wir nicht erhalten werden. Christus hat uns bis jetzt bewahrt und wir glauben auch, dass
Er  es  tun  würde,  wenn  die  Umstände  heute  nicht  schlechter  wären,  als  in  den
vergangenen Tagen. Jetzt aber werden wir aufs Äußerste versucht; jetzt werden wir heftig
angegriffen; unsre Sorgen mehren sich. Wird Er uns jetzt helfen? Wagst du zu fragen, ob
Er helfen wird, während du weißt, dass Er sich nicht ändert? Wagst du zu fragen, ob Er es
kann? Ist dem Herrn etwas zu schwer? Bist du im Begriff, deinen Heiland zu einer bloßen
Erscheinung zu machen? Er ist ein wirklicher Heiland; lehne dich auf Ihn und Er wird dich
sicher hindurch bringen. Bedecke dich mit seinem Schilde und halte die feurigen Pfeile von
dir. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Große Erlösungen! Ach, wir bilden uns
ein, dass solche nie vorkommen. Jesus wird solche nicht wirken, bilden wir uns boshaft
ein,  und wenn sie gewirkt  werden, sind wir  wie Petrus,  der seine Befreiung aus dem
Gefängnis nicht verwirklichen konnte. Er wusste, dass die Heiligen für ihn beteten, aber
als er aus dem Gefängnis befreit war und er sich auf der Straße befand, konnte er sich
nicht denken, dass es eine Tatsache sei. „Er wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches
geschehe durch den Engel, sondern es deuchte ihn, er sähe ein Gesicht.“ Oft haben wir
gesagt, ehe Gott uns befreit hat, dass es nicht geschehen könne – unser Christus war nur
ein Geist – und wenn Er uns befreit hat, haben wir gesagt: „Ich verstehe es nicht; es
erfüllt mich mit Erstaunen.“ Die Tatsache ist, dass wir Christum nicht so ergriffen haben,
um versichert zu sein, dass Er wirklich, gegenwärtig und mächtig ist, denn wenn es der
Fall wäre, würden wir selbst seine größte Erlösung als natürliche Proben seiner Gottheit
und Größe annehmen, wie der Glaube gerechtfertigt ist, sie zu erwarten. „Ist es nicht
überraschend,“ sagt jemand, „dass Gott  meine Gebete erhört  und so gnädig für mich
gesorgt hat?“ „Nein,“ sagte eine alte Heilige, deren lange Erfahrung sie mehr vom Herrn
gelehrt hatte, „es überrascht mich nicht. Es ist Ihm gerade ähnlich; es ist so seine Weise
mit seinem Volke.“ O, zu fühlen, dass große Gnade Ihm ähnlich ist! Zu fühlen, dass Er es
hat, was wir von Gott erwarten sollten, dass Er aus den größten Übeln erlösen kann, dass
Er auf den Wassern unsres Kummers wandelt und ihnen befiehlt, ihre Wut aufzugeben! Es
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ist ein gesegneter Glaube, der uns befähigt, Jesum auf dem Wasser zu erkennen und zu
sagen:  „Ich  weiß,  dass  es  Jesus  ist,  denn  niemand  als  Jesus  könnte  so  wunderbar
handeln. Ich möchte Ihn nicht erkannt haben, wenn ich Ihn in der gewöhnlichen Weise
hätte wirken sehen, oder wie einen gewöhnlichen Wanderer hätte gehen gesehen, aber in
außerordentlichen  Zeiten  erwartete  ich  seine  Hilfe.  Wenn  ich  Ihn  nie  vorher  gesehen
hätte, so erwartete ich Ihn hier zu sehen, und nun sehe ich Ihn. Ich bin nicht überrascht,
obgleich  ich  entzückt  bin.  Ich  blickte  nach  Ihm aus  und  wusste,  dass,  wenn  Er  am
nötigsten sei, sein Kommen gewiss sein werde. Wenn der Glaube das Auge der Hoffnung
mit dem Strahl der Erwartung leuchten lässt, so ist die Freude nicht fern.

 Ich  will  nur  hinzufügen,  dass,  wenn  wir  Christum  nur  verwirklichen,  u n s r e
g r ö ß e r e n  E r f o l g e ,  die sich sicher einstellen werden, über geistliche Feinde im Innern
und über Schwierigkeiten nach außen wieder unfehlbare Beweise seiner Wirklichkeit sein
werden,  aber  wahrscheinlich  halten  wir  Ihn  nicht  fähig,  uns  solche  große  Erfolge  zu
geben, und mühen uns verzweiflungsvoll  ab, während wir uns im Herrn hätten freuen
sollen.

Und was endlich unsre Zukunft betrifft, so haben wir oft gedacht, dass es schwer sein
werde, zu sterben. Wir haben gezittert beim Gedanken an den Richterthron. Wir haben
vom Gerichtstage gelesen und haben gedacht: „Wie werden wir ihn ertragen?“ weil wir
vergessen haben, dass wir unsren Herrn im Tode besser erkennen als vorher, und in der
Auferstehung und der darauf folgenden Herrlichkeit werden wir Ihn klarer offenbart sehen
als jetzt, und darum sollten wir höher von Ihm denken und uns auf Ihn lehnen in all den
großen  Angelegenheiten  der  Ewigkeit  mit  einem  großen,  Vertrauenden,  kindlichen
Glauben.

3.

Aber  ich  muss  zum dritten  Punkt  kommen.  Unsre  größten  Sorgen entstehen
daraus, dass wir unsren Herrn nicht als wirklich behandeln.

Es kommt daher, dass wir unsren Herrn verringern und vergeistigen und Ihn oft zu
einer ungewissen Erscheinung machen, anstatt Ihn mit festem, praktischem, wirksamem
Glauben zu ergreifen, dass wir so viel von unsren Beschwerden zu erleiden haben. Brüder,
es ist traurig, keinen Heiland zu haben, der die Sünden nicht w i r k l i c h  vergeben kann,
wenn es  sich  um große Sünden  handelt;  einen  Heiland,  der  uns  nur  eine  schwache,
unbestimmte  Hoffnung  in  Betreff  unsrer  Schuld  gibt,  aber  sie  nicht  buchstäblich
wegnimmt. Dieses ist das Samenbeet aller bösen Unkräuter. Ich wundere mich nicht, dass
ihr mit Zweifel und Furcht geplagt seid, wenn ihr Christum nicht wirklich habt.

Hütet euch davor, meine Brüder, mit etwas andrem zufrieden zu sein, als mit dem
Glauben an einen wirklichen, lebendigen Mittler, denn nichts andres als ein solcher wird
euch  irgend  von  Nutzen  sein.  Natürlich  werdet  ihr  mit  wirklichen  Sünden  bei  einem
geisterhaften Heiland und in wirklichen Banden bei einer geisterhaften Erscheinung keinen
Trost finden. Von welchem Nutzen ist der Schein von Brot und die Ähnlichkeit des Wassers
dem hungernden und dürstenden Pilger in der Wüste? Wenn du einen Scheinhelfer für
wirkliches Weh hast, so bist du übel daran. Wenn dein Heiland dich nicht tatsächlich und
praktisch  unterstützt  in  Zeiten  der  Not,  deine  Bedürfnisse  befriedigt  und  dich  in  der
Niedergeschlagenheit tröstet, in welcher Hinsicht hast du es dann besser als derjenige, der
gar keinen Helfer hat? Jesus ist wirklich ein Freund. Seine Gnade, Liebe und Gegenwart
sind keine Einbildungen; von allen Tatsachen sind sie die gewissesten. Wenn ich eine
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wirkliche Last zu tragen habe und habe einen Geist zum Helfen, so bin ich in Wahrheit
ohne Hilfe. Wir bedürfen wirkliche Kraft und Mut bei unsrem Helfer, und das sieht der
Glaube alles  in  Jesu,  seinem Herrn,  aber  ihr  werdet  bald  sehen,  wie sich die  Sorgen
mehren, wo Jesus gering geschätzt wird.

 Außerdem  ist  Christus  einigen  nicht  nur  ein,  sozusagen,  unfühlbarer  Geist,
sondern auch e i n  g l e i c h g ü l t i g e r ,  g e f ü h l l o s e r  G e i s t .  Den Jüngern auf dem
Meere  schien  es,  als  würde  Jesus  bei  ihnen  vorübergehen  und  sie  ihrem  Schicksal
überlassen, und wir träumen oft, dass unser gnädiger Herr nicht an uns denkt; jedenfalls
vergessen wir, dass Er zärtlich an unsren Fall denkt. Es kam dir nicht in den Sinn, als du in
der vorigen Woche so arm warst, dass Jesus es wusste und um deine Anfechtung betrübt
war. Du vergaßest, lieber Bruder, als du zittertest beim Betreten der Kanzel, dass Jesus
dein  Zittern wusste und dich während deines Zeugens stärken würde.  Wir  denken zu
selten daran, dass Er einen Teil von jedem Schmerz, der das Herz zerreißt, mitfühlt.

Ach, guter Mann, du weißt, dass deine Frau dich bedauerte und du hast ihre Tränen
gesehen, als sie deinen Kummer bemerkte. Ach, liebes Kind, du weißt, dass deine Mutter
um dich besorgt ist. Aber wenn du Christum recht erkenntest, so würdest du auch wissen,
dass  Er  dir  nie  unnötigen  Schmerz  auflegt  und  dich  nie  mit  einer  unnötigen  Prüfung
versucht. Es war alles notwendig, und Er hat in allem Mitleid mit dir.

 Mancher arme Sünder bildet sich sogar ein, dass Jesus e i n  z o r n i g e r  G e i s t
ist, und schreit vor Furcht. Er bildet sich ein, dass Jesus ergrimmt ist und ihn im Zorn
verwerfen werde. Ach, du verwirklichst meinen Heiland nicht wahrhaft, wenn du denkst,
dass Er irgend jemand, der bittend zu Ihm kommt, abweist. Welch ein Seelenarzt war Er
doch, als Er auf Erden wandelte! Er verkehrte mit Zöllnern und Sündern. Er sprach nicht
von ihnen als Menschen, denen man nachgehen sollte, sondern Er ging ihnen tatsächlich
nach und ließ sich von einer derselben die Füße waschen mit ihren Tränen und sie mit den
Haaren ihres Hauptes trocknen. Er war gewohnt, kranke Sünder anzurühren und sie zu
heilen. Er war kein vorgeblicher Heiland; Er war nicht in die Welt gekommen, um uns von
vermuteten  Sünden und eingebildeten  Schwierigkeiten  zu  erlösen.  Es  gibt  nichts,  was
mehr übersehen wird, was aber besonders beachtet werden sollte, als sein praktisches,
vernünftiges Handeln. Er ist gänzlich frei von weichlichem Gefühl und Schein. Er ist stets
in der Geschichte des Evangeliums so wirklich wie seine Vergebung wirklich ist, und wird
dich nie in irgend einer Weise täuschen. Mögen wir alle fühlen, dass Er uns wirklich ein
liebender,  ein  praktischer  Heiland  ist!  Mögt  ihr  Ihn  erkennen,  mögt  ihr  Ihn  wirklich
erkennen; dann werden eure Sorgen entweder zu Ende sein oder mit Dank angenommen
werden!

4.

Zuletzt,  wenn wir von diesem Übel geheilt werden könnten, würde unser
Herr  Jesus  Christus  höher  geschätzt  werden  und  viele  andre  Segnungen
würden folgen.

 Denn zuerst, bemerkt ihr nicht, dass die Jünger, als sie Christum erkannten und
Er zu ihnen ins Schiff gekommen war, sagten: „ D u  b i s t  w a h r l i c h  G o t t e s  S o h n ? “
Wenn du Christum einmal dir verwirklichst, dann wirst du Ihn in seiner Person erkennen,
wie du Ihn nie erkennen würdest durch alles, was ich dir von Ihm sagen kann, oder was
du über Ihn lesen kannst. Du hast von einem Menschen gelesen, hast auch sein Bild
gesehen  und  die  Leute  von  ihm  sprechen  hören,  aber  zuletzt  bist  du  mit  ihm
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zusammengekommen und du sagst: „Nun kenne ich den Mann. Vorher kannte ich ihn
nicht.“ O, wenn du Christum verwirklichen und Ihm im Glauben nahe kommen kannst,
dann fühlst du, dass du anfängst, Ihn in der Wahrheit zu erkennen, und was das beste ist,
du wirst Ihn dann mit Gewissheit erkennen. Die Jünger sagten: „Du bist wahrlich Gottes
Sohn.“ Du warst überredet, dass Er Gott ist, durch das, was du in der Schrift gefunden
hast, aber als du dahin kamst, Ihn zu sehen, als Er dir verwirklicht war, da bedurfte die
Lehre von seiner Gottheit keines Beweises mehr. Die Wahrheit, dass Jesus Christus der
Herr ist, ist mit deinem Dasein verbunden. Er ist dir der Sohn Gottes, wenn auch keinem
andren.

 Was taten die Jünger, als sie sahen, dass es wirklich Jesus war, der auf dem
Meere wandelte? Es wird hinzugefügt: „ S i e  f i e l e n  v o r  I h m  n i e d e r . “  Du wirst nie
eine Erscheinung, eine Einbildung, ein Gespenst anbeten. Sobald du Jesum als wirklich
erkennst,  wirst  du  sogleich  vor  Ihm  niederfallen.  Hochgelobter  Gott,  hochgelobter
Menschensohn, der für mich vom Himmel herab gekommen ist, für mich geblutet hat und
jetzt in der Herrlichkeit für mich bittet, ich habe an Dich gedacht und von Dir gehört, aber
nun, da ich Dich im Glauben sehe, was kann ich anders tun, als Dich anbeten? Es ist das
Ergreifen Christi, welches Anbetung erzeugt; es ist die Nebelhaftigkeit unsrer Gedanken
über Ihn, welche die Wurzel unsrer Anbetung in unsrem Geiste vertrocknet. Gott verleihe
uns,  Christum fest  zu ergreifen, und wir  werden mit  Macht getrieben werden, Ihn zu
verehren.

 Sie  beteten  Christum  nicht  nur  an, s o n d e r n  s i e  d i e n t e n  I h m .  Ihre
Anbetung war eine solche, dass sie alles taten, was Er ihnen befahl, und das Schiff wurde
nach seinem Willen gesteuert, bis es an das Ufer kam, wo Er es haben wollte. Diejenigen,
die  Christum  in  Wirklichkeit  ergreifen,  gehorchen  Ihm  gewiss.  Ich  kann  dem  nicht
gehorchen, was vor mir fliegt wie eine Wolke, aber wenn ich den Menschen, den Gott,
sehe und weiß, dass Er eine wirkliche Person ist wie ich, ebenso gewiss ein wirkliches
Dasein  hat  wie mein  Bruder,  dann tue  ich,  was Er  mir  befiehlt.  Mein Gehorsam wird
wirklich im Verhältnis wie der Herr, der mir befiehlt, meiner Seele wirklich wird.

 Dann,  meine  Freunde,  werden  wir i m  G e i s t e  g e d e m ü t i g t .  Niemand
verwirklicht Christum, ohne auch sich selbst zu verwirklichen und in Selbsterniedrigung
niedergebeugt zu werden. Hiob sagt: „Ich habe dich mit den Ohren gehört und mein Auge
sieht Dich auch nun. Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und Asche.“ Aber
mit der Demut kommt eine tiefe und gründliche Freude und ein Friede. Wenn wir wissen,
dass Christus im Schiffe ist, lächeln wir beim Sturm, ob er fortfährt oder sich legt. Wir sind
ganz friedevoll, wenn wir es verwirklicht haben, dass Christus bei uns ist. Ich glaube, dass
die Wirklichkeit ihres Herrn die Hauptsache ist, welche die Christen bedürfen. Sie bedürfen
zuerst und vor allen Dingen einen wirklichen Leiter; sie müssen seine Wirklichkeit ergreifen
und  seine  wirkliche  Macht  fühlen.  Und  ist  es  nötig,  dass  Er  deshalb  hier  in  Person
erscheinen muss? Ich glaube nicht.  Wenn Er  diesen Morgen hier  auf  dieser  Plattform
erscheinen würde und sein Diener würde sich verbergen, so würdet ihr  sagen: „Seht,
welche Herrlichkeit! Dort ist unser Herr.“ Ich weiß, euer Haupt würde sich zur Anbetung
neigen und dann würdet ihr eure Augen öffnen und Ihn anblicken, und eure Seele würde
durch den Anblick erquickt werden, und jeder würde sagen: „Was kann ich für Ihn tun?“
Und wenn der herabgekommene Meister euch alle eure Gaben zu seinen Füßen ausbreiten
ließ, welche Haufen von Schätzen würden gebracht werden! Jeder würde fühlen, dass er
nicht so viel bei sich hätte, wie er wünscht, aber er würde sagen: „Nimm alles, was ich
habe, mein hochgelobter Herr, denn Du hast mich erlöst mit Deinem Blut.“ Ist Er euch
nicht jetzt ebenso teuer, obgleich unsichtbar? Ist der Glaube keine so mächtige Fähigkeit



- 120 -

wie das Gesicht? Ist er nicht der Beweis der unsichtbaren Dinge? Macht der Glaube uns
Jesum nicht so wirklich wie das Gesicht? Er sollte es tun. Ich bete, dass es geschehe. Und
dann sieh’, wie wahr deine Hingabe sein wird, wie entschieden dein Dienst, wie bereitwillig
dein Dank, wie reichlich deine Opfer! Möge Gott euch Gnade verleihen, in diese wahre
Stellung zu gelangen, sowohl ihr, die ihr schon Heilige seid, und ihr, die ihr noch Sünder
seid, denn wenn ihr einen wirklichen Christum habt, habt ihr die Wirklichkeit aller Güter.
Gott gebe es um Jesu willen!

Amen und Amen
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XI.

Ernstlich bitten, aber nicht widersprechen.

Matthäus 15,27

Sie sprach: Ja, Herr, aber doch.

abt ihr beim Lesen der Geschichte des kanaanäischen Weibes die beiden Tatsachen,
die im einundzwanzigsten und zweiundzwanzigsten Vers erzählt werden, beachtet?
„Und Jesus zog aus von dannen und entwich in die Gegend Tyrus und Sidons. Und

siehe, ein kanaanäisches Weib ging aus derselben Grenze.“ Seht, Jesus geht nach der
Küste von Sidon von der Landseite her, und das kanaanäische Weib kommt vom Seeufer,
Ihn zu treffen, und so kommen sie zu derselben Stadt. Mögen wir dieses heute morgen in
dieser  Versammlung  wiederholt  finden!  Möge  der  Herr  Jesus  in  diese  Versammlung
kommen mit  der  Kraft,  Teufel  auszutreiben,  und mögen einige,  nein,  mögen viele  an
diesen Ort gekommen sein, um Gnade von seiner Hand zu suchen! Gesegnet wird dann
die  Versammlung  sein.  Seht,  wie  die  Gnade  Gottes  die  Dinge  ordnet.  Jesus  und  die
Sucherin haben eine gemeinsame Anziehung. Er kommt, und sie kommt. Es würde von
keinem Nutzen gewesen sein, dass sie von der Seeküste von Tyrus und Sidon gekommen
wäre, wenn nicht auch der Herr Jesus gekommen wäre, um mit ihr zusammen zu treffen.
Sein Kommen macht ihr Kommen erfolgreich. Welch glücklicher Umstand, wenn Christus
den Sünder, und der Sünder seinen Herrn trifft!

 Unser Herr Jesus a l s  d e r  g u t e  H i r t e  kam diesen Weg gezogen durch den
Trieb seines Herzens. Er suchte Verlorne, und Er schien zu fühlen, dass eine solche an der
Grenze von Tyrus und Sidon zu finden sei, und darum musste Er diesen Weg gehen, um
diese eine zu finden. Es scheint nicht, dass Er gepredigt oder irgend etwas Besonderes auf
dem Wege getan habe. Er lief; die neunundneunzig am Galiläischen Meere und suchte das
eine am Ufer des Mittelländischen Meeres. Als Er mit ihr verkehrt hatte, kehrte Er wieder
zu seinen alten Hütten in Galiläa zurück.

 Unser Herr w u r d e  z u  d i e s e r  F r a u  g e z o g e n ,  aber s i e  w u r d e  a u c h
z u  I h m  g e t r i e b e n .  Was war es, weshalb sie Ihn suchte? Sonderbar zu sagen, der
Teufel hatte eine Hand darin, aber nicht so, dass er dafür zu loben ist. Die Wahrheit war,
dass ein gnädiger Gott selbst den Teufel benutzte, diese Frau zu Jesu zu treiben; denn
ihre Tochter ward vom Teufel übel geplagt, und sie konnte es nicht aushalten, im Hause
zu bleiben und ihr Kind in solchem Elend zu sehen. O, wie oft treibt eine große Sorge
Männer und Frauen zu Christo, wie ein heftiger Wind den Schiffer nötigt, in den Hafen zu
eilen! Ich weiß, wo eine häusliche Anfechtung, indem es einer Tochter sehr übel ging, das
Herz der Mutter beeinflusst hat, den Heiland zu suchen, und ohne Zweifel hat mancher
Vater, im Geiste gebrochen durch die Wahrscheinlichkeit, ein liebes Kind zu verlieren, sein
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Angesicht in seiner Bekümmernis dem Herrn Jesu zugewandt. Ach, mein Herr, Du hast
viele Weisen, die verlornen Schafe zurückzubringen, und unter andren schickst Du selbst
den schwarzen Hund der Sorge und Krankheit zu ihnen. Dieser Hund kommt in das Haus,
und sein Heulen ist so schrecklich, dass das arme verlorne Schaf um Schutz zum Hirten
eilt.  Gott  möge es  heute morgen mit  irgend jemand von euch so machen,  der  einen
großen Kummer zu Hause hat! Möge deines Sohnes Krankheit deine Gesundheit wirken.
Ja, möge der Tod der Tochter das Mittel zu des Vaters geistlichem Leben werden. O, dass
deine Seele und Jesus sich heute begegneten! Dein Heiland durch Liebe gezogen und dein
armes Herz von Angst getrieben.

Nun  möchtet  ihr  vermuten,  da  die  beiden  sich  suchten,  dass  die  glückliche
Zusammenkunft und der gnädige Segen sehr leicht zuwege gebracht wurden, aber wir
haben ein altes Sprichwort, welches sagt, dass der Weg der treuen Liebe nie eben läuft,
und das ist gewiss, dass der Lauf des wahren Glaubens selten ohne Prüfungen ist. Hier
war echte Liebe im Herzen Christi zu dieser Frau, und echter Glaube in ihrem Herzen an
Christum, aber es erhoben sich. Schwierigkeiten, die wir nicht erwartet hätten. Es ist für
uns alle gut, dass sie vorkamen, aber wir hätten sie nicht voraussagen können. Vielleicht
waren dieser Frau mehr Schwierigkeiten im Wege, als irgend jemand anders, der zu Jesu
gekommen ist in den Tagen seines Fleisches. Ich habe den Heiland nie in einer solchen
Weise gesehen wie hier, wo Er mit der Frau, deren Glaube groß war, spricht. Habt ihr je
gelesen, dass Er solch harte Worte gesprochen hat? Ist ein solch harter Satz bei einer
andren Gelegenheit je über seine Lippen gekommen, als: „Es ist nicht fein, dass man den
Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde!?“ Ach, Er kannte sie gut und wusste,
dass sie diese Prüfung bestehen und dadurch besonders gesegnet werden würde, und
dass ihr Glaube in allen zukünftigen Jahrhunderten sein Ruhm sein werde. Es war guter
Grund vorhanden, sie durch diese schwere Übung zu führen, welche einen mächtigen
Glauben erzieht. Ohne Zweifel führte Er sie unsertwegen durch eine Prüfung, welcher Er
sie nie ausgesetzt haben würde, wenn sie ein Schwächling und unfähig gewesen wäre, sie
zu ertragen. Sie wurde durch sein Abweisen erzogen und entwickelt.

Nun  siehe,  wie  der  Heiland  es  anfing.  Er  war  zu  der  Stadt  gekommen,  aber  Er
erschien dort nicht öffentlich. Im Gegenteil, Er suchte die Einsamkeit. Markus sagt uns:
„Und Er stand auf und ging von dannen in die Grenze Tyrus und Sidons, und ging in ein
Haus, und wollte es niemand wissen lassen, und konnte doch nicht verborgen sein. Denn
ein Weib hatte von Ihm gehört, welcher Töchterlein einen unsaubern Geist hatte, und sie
kam und fiel nieder zu seinen Füßen.“

 W a r u m  v e r b i r g t  E r  s i c h  v o r  i h r ?  Gewöhnlich vermied Er die Bitte einer
suchenden Seele nicht. „Wo ist Er?“ fragte sie seine Jünger. Sie gaben ihr keine Auskunft.
Sie hatten den Befehl des Herrn, Ihn in der Verborgenheit zu halten. Er suchte die Stille
und bedurfte ihrer, und darum schwiegen sie wohlweislich still. Doch das Weib fand Ihn
und fiel nieder zu seinen Füßen. Ein Wink war gefallen. Sie nahm die Spur auf und folgte
derselben, bis sie das Haus entdeckt hatte und suchte den Herrn an seinem Ruheort. Hier
war der Anfang ihrer Prüfung. Der Heiland war im Verborgenen. „Aber Er konnte nicht
verborgen bleiben“ vor ihrem eifrigen Suchen. Sie war ganz Auge und Ohr, und nichts
kann einer besorgten Mutter verborgen bleiben, die darauf aus ist, ihrem Kind zu helfen.
Gestört von ihr kommt der Herr auf die Straße, und seine Jünger umringen Ihn. Sie ist
entschlossen, gehört zu werden, und darum fängt sie laut zu schreien an: „Erbarme Dich
meiner, Herr, Du Sohn Davids!“ Wie Er weiter geht, lässt sie ihre lauten Bitten hören, bis
die Straße von ihrem Geschrei ertönt, und Er, „der es niemand wollte wissen lassen,“ wird
auf der Straße ausgerufen. Petrus gefällt das nicht; er zieht einen ruhigen Gottesdienst
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vor. Johannes fühlt  sich durch die Unruhe sehr gestört. Er überhört einen Satz, einen
wichtigen Satz, den der Herr gerade ausgesprochen hatte. Die Unruhe der Frau war für
jeden sehr störend, und darum kamen die Jünger zu Jesu und sagten: „Lass sie doch von
Dir. Hilf ihr oder schicke sie fort, denn sie schreit uns nach. Wir haben keine Ruhe vor
ihrem Geschrei. Wir können Dich nicht sprechen hören, weil sie so erbärmlich schreit.“
Während der Zeit, da sie bemerkte, dass die Jünger mit Ihm sprechen, kommt sie näher,
bricht in den innern Kreis, fällt Ihm zu Füßen und spricht die einfache Bitte aus: „Herr, hilf
mir.“ Es ist mehr Macht in der Anbetung, als im Geräusch; sie hat einen Schritt vorwärts
getan. Unser Herr hat ihr bis jetzt noch mit keinem Wort geantwortet. Er hat ohne Zweifel
gehört, was sie gesagt hat, aber eine Antwort hat Er ihr bis jetzt noch nicht gegeben.
Alles, was Er getan hat, ist die Antwort an seine Jünger: „Ich bin nicht gesandt, denn nur
zu  den  verlornen  Schafen  von  dem  Hause  Israel.“  Das  hat  ihr  Näherkommen  nicht
verhindert,  ihr  Gebet  ist  nicht  verstummt,  denn nun fleht  sie: „Herr,  hilf  mir.“  Zuletzt
spricht  der  Herr  zu  ihr.  Zu  unsrer  großen  Überraschung  ist  es  eine  entmutigende
Abweisung. Welch ein kaltes Wort ist es! Wie schneidend! Ich wage nicht zu sagen: „wie
grausam,“ aber es scheint so! „Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und
werfe es vor die Hunde.“ Was wird die Frau nun tun? Sie ist dem Heiland nahe und hat
eine Zusammenkunft mit Ihm, die freilich auch danach ist. Sie liegt auf den Knien vor Ihm,
und Er scheint sie abzuweisen! Was wird sie nun tun? Hier ist der Punkt, über den ich zu
sprechen gedenke. Sie lässt sich nicht abweisen. Sie hält an; sie kommt näher; sie macht
die Abweisung tatsächlich zu einem Beweis zu ihren Gunsten. Sie ist wegen einer Segnung
gekommen,  und  sie  glaubt,  dass  sie  eine  Segnung  empfangen  werde,  und  sie  ist
entschlossen, zu bitten, bis sie gewonnen hat.  So handelt  sie mit  dem Herrn in einer
heldenmütigen  und  klugen  Weise,  wovon  ich  wünsche,  dass  jeder  Sucher  jetzt  eine
Lektion lerne, damit er wie sie bei Christo gewinne, und der Meister diesen Morgen zu ihm
sage: „Dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst.“

D r e i  R a t s c h l ä g e  ziehe ich aus dem Beispiele dieser Frau.

1 . s t i m m e  m i t  d e m  H e r r n  ü b e r e i n ,  w a s  E r  a u c h  s a g t .  Sage: „Ja,
Herr.“ Sage Ja zu allen seinen Worten.

2 . v e r h a n d l e  m i t  d e m  H e r r n .  „Ja, Herr, aber doch.“ Denke an eine andre
Wahrheit  und erwähne sie gegen Ihn als einen Beweggrund. Sage: „Herr,  ich
muss meinen Standpunkt behalten; ich muss doch mit Dir verhandeln.“ Und

3 . h a b e  j e d e n f a l l s  G l a u b e n  a n  d e n  H e r r n ,  w a s  E r  a u c h  s a g t .
Wenn Er dich auch versucht, glaube doch an Ihn mit unbewegtem Glauben und
sei gewiss, dass Er dein äußerstes Vertrauen aus seine Liebe und Macht verdient.

1.

Mein erster Rat für einen jeden hier, der den Herrn sucht, ist dieser: „Stimme mit
dem Herrn  überein.“ Was  Jesus  auch  sagte,  diese  Frau  widersprach  Ihm nicht  im
geringsten,  sondern  sagte:  „Ja,  Herr.“  Sie  sagte  nicht,  Er  sei  hart  und  unfreundlich,
sondern es sei wahr. „Es ist wahr, dass es nicht fein ist, den Kindern das Brot zu nehmen
und es vor die Hunde zu werfen. Es ist wahr, dass ich mit Israel verglichen nur ein Hund
bin. Wenn ich diese Segnung erhalte, so ist es so viel, als wenn ein Hund von dem Tische
der Kinder gefüttert wird. Es ist wahr, Herr, es ist wahr.
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Nun,  lieber  Freund,  wenn  du  mit  dem  Herrn  handelst  über  Leben  und  Tod,  so
widersprich seinem Worte nie. Du wirst nie zum vollkommenen Frieden kommen, wenn du
in  einer  widersprechenden  Laune  bist,  denn  das  ist  ein  stolzer  und  unannehmbarer
Zustand des Geistes. Wer seine Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald gewahren,
dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Es kann vom Buche Gottes auch gesagt werden, was
Gott von sich sagt: „Und wo ihr mir entgegen wandelt, so will ich’s noch siebenmal mehr
machen.“ Von diesem Buche kann ich mit Wahrheit sagen: „Bei den Verkehrten bist du
verkehrt.“

 Bedenkt, liebe Freunde, w e n n  d e r  H e r r  e u c h  a n  e u r e  U n w ü r d i g k e i t
u n d  U n t ü c h t i g k e i t  e r i n n e r t ,  s o  s a g t  E r  e u c h  n u r  d i e  W a h r h e i t ,  und
es wird weise von euch sein, wenn ihr sagt: „Ja, Herr.“ Die Bibel beschreibt euch als eine
verderbte Natur. Sagt: „Ja, Herr.“ Sie beschreibt euch als verirrte und verlorne Schafe. Die
Anklage ist wahr. Sie beschreibt euch als im Besitze eines stolzen und verzagten Herzens,
und gerade ein solches Herz habt ihr, und darum sagt: „Ja, Herr.“ Sie stellt euch dar als
ohne Kraft und ohne Hoffnung. Lasst eure Antwort sein: „Ja, Herr.“ Die Bibel gibt der
unerneuerten menschlichen Natur nie ein gutes Wort, und sie verdient es auch nicht. Sie
zieht  unser  Verderben  ans  Licht  und  legt  unsre  Falschheit,  unsren  Stolz  und  unsren
Unglauben offen dar. Streite nicht gegen die Wahrheit des Wortes. Nimm den niedrigsten
Platz  ein,  und erkenne dich als  einen verlornen,  verderbten und verdammten Sünder.
Wenn die Schrift dich herabzusetzen scheinen sollte, so werde nicht beleidigt, sondern
fühle,  dass  sie  ehrlich  mit  dir  handelt.  Nie  lass  deine  stolze  Natur  dem  Herrn
widersprechen,  denn  das  vergrößert  deine  Sünde  nur.  Diese  Frau  nahm  den
allergeringsten Platz ein. Sie gab nicht nur zu, dass sie wie die kleinen Hunde sei, sondern
sie stellte sich unter den Tisch, und mehr unter den Tisch der Kinder als unter den Tisch
des Herrn. Sie sagte: „Die Hündlein essen von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische
fallen.“ Die meisten von euch haben vermutet, dass sie an die Krumen, die vom Tische
des Hausherrn selbst fallen, hindeutet. Wenn ihr die Stelle genau ansehen wollt, so werdet
ihr finden, dass es nicht so ist. „Ihre Herren“ bezieht sich auf mehrere Herren. Das Wort
steht in der  Mehrzahl  und bezieht sich auf die Kinder,  welche die kleinen Herren der
kleinen Hunde waren. In dieser Weise erniedrigte sie sich nicht nur dem Herrn gegenüber
als ein Hund, sondern als ein Hund dem Hause Israel, den Juden gegenüber. Dieses ging
wirklich sehr weit für eine phönizische Frau von stolzem, sidonischen Blut, zuzugeben,
dass die Israeliten ihr wie Herren waren, und dass die Jünger, die soeben gesagt hatten,
Jesus solle sie von sich lassen, in demselben Verhältnisse ihr gegenüberstanden, wie die
kleinen Kinder in der Familie den kleinen Hunden unter dem Tische. Der große Glaube ist
immer der Bruder der großen Demut. Es macht nichts, wie niedrig Christus sie stellte; sie
war schon da. „Ja, Herr.“ Ich empfehle sehr ernstlich einem jeden meiner Zuhörer, dem
Urteil  des Herrn zuzustimmen und nie einen Beweis gegen den Freund der Sünder zu
erheben.  Wenn dein  Herz beladen ist,  wenn du das Gefühl  hast,  dass  du der  größte
Sünder bist,  so bitte  ich dich,  zu bedenken,  dass du ein  größerer  Sünder  bist  als  du
denkst.  Obgleich das Gewissen dich sehr niedrig schätzt,  so kannst du doch niedriger
gehen und doch an deinem rechten Platz sein, denn es ist wahr, du bist so schlecht, wie
du sein kannst; du bist schlechter, als der dunkelste Gedanke dich je gemacht hat; du bist
ein gänzlich verdienstloser Mensch und reif für die Hölle, und ohne die unumschränkte
Gnade ist dein Fall hoffnungslos. Wenn du jetzt in der Hölle wärst, so hättest du keine
Ursache, über die Gerechtigkeit Gottes zu klagen, denn du hast es verdient, dort zu sein.
Ich wünsche vor  Gott,  dass  jeder  Zuhörer,  der  noch keine Gnade gefunden hat,  den
strengsten Erklärungen des Wortes Gottes zustimme, denn sie sind alle wahr und von
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jedem  wahr.  O,  dass  du  sagen  wolltest:  „Ja,  Herr,  ich  habe  keine  Silbe  zu  meiner
Verteidigung zu sagen.“

 Und  ferner, w e n n  e s  d e i n e m  g e d e m ü t i g t e n  H e r z e n  e i n e  s e h r
w u n d e r b a r e  S a c h e  i s t ,  d a r a n  z u  d e n k e n ,  e r r e t t e t  z u  w e r d e n ,  s o
k ä m p f e  n i c h t  g e g e n  d i e s e n  G l a u b e n .  Wenn ein  Gefühl  von der  göttlichen
Gerechtigkeit dir sagen sollte: „Was! du errettet! Gott ist in seiner Barmherzigkeit weiter
gegangen in deinem Fall als in irgend einem andren. In einem solchen Fall würde Er das
Brot der Kinder genommen und den Hunden gegeben haben. Du bist so unwürdig, so
unbedeutend, so nutzlos, dass du im heiligen Dienst nichts taugen würdest, selbst wenn
du errettet würdest. Wie kannst du die Segnung erwarten?“ Dann versuche nicht, das
Gegenteil zu beweisen. Versuche es nicht, dich zu verherrlichen, sondern sage: „Herr, ich
stimme mit Deinem Urteil überein. Ich gebe zu, wenn mir vergeben wird, wenn ich zu
einem Kinde Gottes gemacht werde, wenn ich in den Himmel komme, so werde ich das
größte Wunder der unermesslichen Liebe und der grenzenlosen Gnade sein, das je auf
Erden und im Himmel gelebt hat.“

 Wir  sollten  um  so  mehr  bereit  sein,  unsre  Zustimmung  zu  jeder  Silbe  des
göttlichen Wortes zu geben, d a  J e s u s  u n s  b e s s e r  k e n n t  a l s  w i r  s e l b s t .  Das
Wort Gottes weiß mehr von uns, als wir selbst je entdecken können. Wir sind parteiisch
gegen uns, und daher sind wir halbblind. Unser Urteil verfehlt immer, das Gleichgewicht
zu halten, wenn unser Fall gewogen wird. Welcher Mensch steht nicht auf gutem Fuße mit
sich selbst? Deine Fehler sind natürlich stets zu entschuldigen, und wenn du ein wenig
Gutes tust, so ist es wert, dass davon gesprochen werde, und es als ein Diamant reinsten
Wassers zu schätzen ist. Jeder von uns ist eine sehr vorzügliche Person, so sagt uns unser
stolzes Herz. Unser Herr Jesus schmeichelt uns nicht; Er lässt uns unsren Fall sehen, wie
er ist. Sein suchendes Auge bemerkt die nackte Wahrheit der Dinge, und als der treue und
wahrhaftige Zeuge handelt Er mit uns nach den Regeln der Aufrichtigkeit. O, suchende
Seele, Jesus liebt dich zu sehr, um dir zu schmeicheln. Darum, ich bitte dich, habe ein
solches Vertrauen zu Ihm, so viel Er dich auch durch sein Wort und seinen Geist tadelt
und verurteilt, dass du ohne Zögern erwidern kannst: „Ja, Herr. Ja, Herr.“

 N i c h t s  w i r d  d u r c h  d a s  S t r e i t e n  m i t  d e m  H e i l a n d  g e w o n n e n .
Ein Bettler steht vor der Tür und bittet um ein Almosen. Er macht seine Sache verkehrt,
wenn er eine Unterredung mit dir anfängt und deinen Darstellungen widerspricht. Wenn
Bettler keine Wähler sein müssen, so müssen sie auch gewiss keine Widersprecher sein.
Wenn ein Bittender streiten will, so lass ihn streiten, aber sein Betteln dann aufgeben.
Wenn er vorschreiben will, wie er deine Gabe erhalten will, oder wie und was du ihm
geben sollst, so wird er wahrscheinlich fortgewiesen werden. Ein tadelnder Sünder, der
mit deinem Heiland streitet, ist ein rechter Tor. Was mich betrifft, so will ich lieber mit
irgend jemand anders streiten als mit meinem Heiland, und besonders will ich lieber mit
mir selbst streiten und einen ernsten Kampf mit meinem eignen Stolz beginnen, als einen
Schatten von Zwiespalt mit meinem Herrn zu haben. Mit seinem Wohltäter zu streiten ist
Torheit. Von einem mit Recht verurteilten Menschen würde es Verwegenheit sein, mit dem
Gesetzgeber, der Vorrechte der Begnadigung hat, zu zanken. Statt dessen rufe mit Herz
und Seele: „Herr, was ich in Deinem Worte finde, was ich in der Heiligen Schrift lese,
welche die Offenbarung Deines Geistes ist, glaube ich. Ich will es glauben und muss es
glauben,  und darum sage  ich:  Ja,  Herr!  Es  ist  alles  wahr,  obgleich  es  mich  gänzlich
verdammt.“
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 Nun merke dieses. Wenn du findest, dass dein Herz mit dem, was Jesus sagt,
übereinstimmt, selbst wenn Er dir scharf antwortet, so kannst du dich darauf verlassen,
d a s s  d i e s e s  e i n  W e r k  d e r  G n a d e  i s t ,  denn die menschliche Natur ist  sehr
auffahrend und besteht sehr auf ihre menschliche Würde und widerspricht daher dem
Herrn, wenn Er ehrlich mit ihr handelt und sie demütigt. Wenn ihr die menschliche Natur
in ihrer wahren Gestalt sehen wollt, so blickt aus jenes nackte Wesen, welches so stolz
bestrebt  ist,  sich  mit  einer  Kleidung  nach  eigner  Wahl  zu  bedecken.  Seht,  es  näht
Feigenblätter zusammen, um sich eine Schürze zu machen!

Welch hilflose Wesen! Mit den vertrocknenden Blättern scheint es schlechter daran zu
sein als in seiner Nacktheit. Jedoch diese erbärmliche menschliche Natur erhebt sich stolz
gegen die Erlösung durch Christum. Sie will nichts hören von zugerechneter Gerechtigkeit;
ihre eigne Gerechtigkeit ist ihr viel teurer. Wehe der Krone des Stolzes, welche dem Herrn
Jesu Christo seine Krone rauben will! Wenn du, mein Zuhörer, anders gesinnt und bereit
bist, dich als einen verlornen, verderbten und verdammten Sünder anzuerkennen, dann
steht es wohl mit dir. Wenn du so gesinnt bist, dass du mit jeder demütigenden Wahrheit
des  Geistes  Gottes  in  der  Schrift  oder  durch  die  Überzeugung  deines  Gewissens
übereinstimmst und bekennst, dass es so sei, dann hat der Heilige Geist dich in diese
demütige, aufrichtige und gehorsame Stellung gebracht, und es steht hoffnungsvoll mit
dir.

Der Herr Jesus ist nicht gekommen, um euch Stolze und Übermütige zu erretten, die
ihr auf eurem eignen Thron sitzt und mit Verachtung auf andre blickt. Sitzt dort, so lange
ihr könnt, bis eure Throne und ihr selbst ins Verderben fahrt. Für euch ist keine Hoffnung.
Aber ihr, die ihr im Staube liegt, die ihr euch so wertlos fühlt wie zerbrochene Scherben;
ihr, die ihr trauert, dass ihr euch nicht vom Staube erheben könnt ohne göttliche Hilfe, ihr
seid die Leute, die Er aus der Niedrigkeit erheben und unter die Fürsten setzen wird. Seht
die Speichen jenes Rades. Die Höchsten werden die Niedrigsten und die Niedrigsten die
Höchsten. So stellt der Herr das Oberste zu unterst. Er stößt die Gewaltigen vom Stuhl
und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllet Er mit Gütern und lässt die Reichen leer.
Wenn du in deinem Herzen bereit bist, zu allem, was der Heilige Geist lehrt, Ja zu sagen,
dann  arbeitet  dieser  Geist  an  deiner  Seele,  indem  Er  dich  zu  Jesu  leitet  und  dich
veranlasst, von Herzen deine Zustimmung zum Wege der Erlösung durch das Verdienst
des Blutes des Erlösers zu geben.

2.

Und nun kommen wir  zu unsrem zweiten  Teil.  Obgleich du nicht  mit  Christo
streiten musst, so kannst du doch mit Ihm verhandeln. „Ja, Herr,“ sagt die Frau,
aber sie fügt hinzu: „aber doch.“

 Hier  haben  wir  denn die  erste  Lehre. W i d e r s p r i c h  k e i n e r  e r n s t e n
W a h r h e i t ,  s o n d e r n  b r i n g e  e i n e  f r e u n d l i c h e  m i t  i h r  z u s a m m e n .
Denke daran, wie die Juden in den Tagen Hamans und Mardachais aus den Händen ihrer
Feinde errettet wurden. Der König hatte einen Befehl gegeben, dass das Volk sich an
einem bestimmten Tage gegen die Juden erheben, sie totschlagen und ihre Güter an sich
nehmen könnte. Nun konnte dieses nach dem Recht der Perser und Meder nicht geändert
werden, sondern der Befehl musste bleiben. Was nun? Wie war darüber zu kommen? Nun
durch das Begegnen dieser Verordnung mit einer andren. Ein andrer Befehl wird gegeben,
dass die Juden sich verteidigen dürfen, und wenn es jemand wage, sie anzugreifen, sie
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ihre Feinde erschlagen und ihr Eigentum als Beute nehmen könnten. Ein Befehl wirkte so
einem andren entgegen. Wie oft könnten wir die heilige Kunst anwenden, von einer Lehre
auf eine andre zu blicken! Wenn eine Wahrheit schwarz auf mich blickt, so wird es nicht
weise  sein,  immer  bei  ihr  zu  bleiben,  sondern  die  ganze  Reihe  der  Wahrheiten  zu
untersuchen und zu sehen, ob nicht eine andre Lehre da ist, welche mir Hoffnung gibt.
David übte dieses, als er von sich sagte: „Es tut mir weh im Herzen, dass ich muss; ein
Narr sein und nichts  wissen und muss wie ein  Tier  sein vor Dir.“  Und dann fügte er
vertrauensvoll hinzu: „Dennoch bleibe ich stets an Dir, denn Du hältst mich bei meiner
rechten  Hand.“  Er  widerspricht  sich  nicht,  und  doch  nimmt  die  zweite  Äußerung  alle
Bitterkeit, welche die erste auf dem Gaumen zurückgelassen hat, fort. Die beiden Sätze
zusammen zeigen die höchste Gnade Gottes, die ein armes Wesen befähigte, mit Gott
Gemeinschaft zu haben. Ich bitte euch, die heilige Kunst zu lernen, eine Wahrheit neben
eine andre zu stellen, damit ihr so eine deutliche Ansicht der ganzen Lage habt und nicht
verzweifelt.

Ich treffe z. B. Leute, welche sagen: „O, die Sünde ist eine schreckliche Sache; sie
verdammt  mich.  Ich  fühle,  dass  ich  dem Herrn  nicht  antworten  kann  wegen  meiner
Vergehungen, noch stehen in seiner heiligen Gegenwart.“ Dieses ist gewiss wahr, aber
denke an eine andre Wahrheit. „Der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn.“ „Er hat Den, der
von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht.“ „So ist nun keine Verdammung an
denen, die in Christo Jesu sind.“ Stelle die Wahrheit von dem Sündentragen unsres Herrn
gegen die Schuld und den Fluch der Sünde, die dir  zukommen, wenn du von deinem
großen Stellvertreter getrennt bist.

„Der Herr hat ein erwähltes Volk,“ spricht jemand, „und das entmutigt mich.“ Warum
sollte das geschehen? Widersprich dieser Wahrheit nicht. Glaube sie, wie du sie im Worte
Gottes liesest, aber höre, wie Jesus es gibt: „Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu
mir,“  aber  es  steht  auch  geschrieben:  „Wer  zu  mir  kommt,  den  werde  ich  nicht
hinausstoßen.“ Nehmt die zweite Hälfte des Wortes an sowohl wie die erste.

Einige kommen durch die Unumschränktheit Gottes ins Stolpern. „Er erbarmet sich,
welcher Er sich erbarmen will.“ Er kann mit Recht fragen: „Kann ich nicht mit dem Meinen
tun, was ich will?“ Geliebte, streitet nicht über die Rechte des ewigen Gottes. Er ist der
Herr, Er tue, was Ihm wohlgefällt. Streite nicht mit dem Könige, sondern komme demütig
zu Ihm und sage: „O Herr, Du allein hast das Recht, zu vergeben, aber Dein Wort erklärt,
wenn wir unsre Sünden bekennen, dass Du treu und gerecht bist, sie uns zu vergeben,
und Du hast gesagt, wer an den Herrn Jesum glaubt, soll selig werden.“ Dieses Handeln
wird siegen. Eifere nicht gegen die Wahrheit, damit du deine nackten Füße nicht gegen
eiserne Spitzen stößest. Doch bleibe nicht bei der einen Wahrheit, bis sie dich verwirrt,
sondern blicke auf eine andre, bis sie dich ermutigt. Unterwirf dich jeder Wahrheit, aber
wende auf deinen eignen Fall die an, die günstig auf dich zu blicken scheint. Wenn du
liesest: „Ihr müsst von neuem geboren werden,“ so werde nicht ärgerlich. Es ist wahr, von
neuem geboren zu  werden,  ist  ein  Werk  jenseits  deiner  Macht;  es  ist  das  Werk  des
Heiligen Geistes. Dieses Werk, jenseits deines Bereichs kann dich wohl bekümmern, aber
das dritte Kapitel im Johannes, welches sagt: „Ihr müsst von neuem geboren werden,“
sagt auch: „Also hat Gott die Welt geliebet, dass Er seinen eingebornen Sohn gab, auf
dass alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ So
ist es klar, dass diejenigen, die an Jesum glauben, von neuem geboren sind. Ich bitte
dich, habe ein Auge auf das ganze Land der Wahrheit, und wenn du in einer Stadt der
Wahrheit verfolgt zu werden scheinst, so fliehe in eine andre, denn es gibt auch für dich
eine  Freistadt.  Außerdem hat  jede  Wahrheit  auch  eine  helle  Seite,  wenn  du  nur  die
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Weisheit hast, sie zu entdecken. Derselbe Schlüssel, welcher schließt, wird auch öffnen.
Sehr viel hängt vom Drehen des Schlüssels ab und noch mehr vom Drehen der Gedanken.

 Dieses bringt mich zu einer zweiten Bemerkung: S u c h e  s e l b s t  T r o s t  i n
e i n e r  h a r t e n  W a h r h e i t .  Ziehe  diesen  Rat  dem  schon  gegebenen  vor.  Unsre
Übersetzung ist hier ganz gut, aber ich muss bemerken, dass sie die Meinung der Frau
nicht so deutlich gibt, wie der Grundtext. Danach hat sie nicht gesagt: „Ja, Herr, aber
doch,“ als ob sie einen Widerspruch vorbringe, wie ich euch dargestellt habe, sondern:
„Ja,  Herr,  denn.“  Ich  habe  die  gewöhnliche  Übersetzung  benutzt,  weil  sie  die  Weise
ausdrückt, in welcher unser Geist die Sache allgemein ansieht. Wir bilden uns ein, dass wir
eine Wahrheit gegen eine andre stellen, da doch alle Wahrheiten übereinstimmen und
nicht in Widerspruch sein können. Selbst aus der Wahrheit, die am dunkelsten aussieht,
können wir Trost erlangen. Sie sagt: „Ja, Herr, denn die Hündlein essen die Bsrosamlein,
die  von ihrer  Herren  Tische fallen.“  Sie  zog keinen Trost  aus  einer  andren  Wahrheit,
welche die erste zu neutralisieren schien, sondern wie die Biene Honig aus der Nessel
saugt, so nahm sie Ermutigung aus dem ernsten Wort des Herrn: „Es ist nicht fein, dass
man den Kindern das Brot nehme und werfe es vor die Hunde.“ Sie sagte: „Das ist wahr,
denn selbst die Hunde essen die Krumen, die von ihrer Herren Tische fallen.“ Sie kehrte
beim Wort Christi  nicht  das Unterste nach oben; sie ließ es stehen, wie es war,  und
entdeckte Trost  darin.  Ich möchte euch ernstlich auffordern, die Kunst zu lernen, aus
jeder Stellung des Wortes Gottes Trost zu schöpfen; nicht eine zweite Lehre vorzubringen,
sondern zu glauben, dass selbst die gegenwärtige Wahrheit, welche ein drohendes Antlitz
zeigt, doch euer Freund sein mag.

Höre ich dich sagen: „Wie kann ich Hoffnung haben, da die Errettung vom Herrn ist?“
Das ist ja gerade der Grund, weshalb du mit Hoffnung erfüllt sein und die Errettung allein
bei dem Herrn suchen solltest. Wenn sie von dir selbst sei, möchtest du verzweifeln, da sie
aber von dem Herrn ist, kannst du Hoffnung haben.

Seufzest du: „Ach, ich kann nichts tun?“ Was denn? Der Herr kann alles tun. Da die
Errettung vom Herrn allein ist, so bitte Ihn, dir darin das A und O zu sein. Jammerst du:
„Ich weiß, dass ich Reue haben muss, aber ich bin so gefühllos, dass ich nicht zur Reue
kommen kann?“  Das  ist  wahr,  und  daher  ist  der  Herr  erhöht  zu  einem Fürsten  und
Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünden. Du wirst ebenso wenig durch
deine eigne Kraft Reue erlangen, wie du durch dein eignes Verdienst in den Himmel gehen
wirst, aber der Herr wird dir deine Reue zum Leben verleihen, denn diese ist auch eine
Frucht des Geistes.

Geliebte, als ich unter dem Gefühl der Sünde einherging, hörte ich die Lehre von der
göttlichen Unumschränktheit: „Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich
erbarme, des erbarme ich mich,“ aber das erschreckte mich nicht, denn ich hatte mehr
Hoffnung auf Gnade durch den unumschränkten Willen Gottes als durch eine andre Weise.
Wenn die Vergebung keine Sache des menschlichen Verdienstes, sondern des göttlichen
Vorrechtes  ist,  dann  ist  Hoffnung  für  mich.  Warum sollte  mir  nicht  so  gut  vergeben
werden, wie andren? Wenn der Herr nur drei Erwählte hätte und diese drei wären nach
seinem eignen Wohlgefallen erwählt, warum sollte ich nicht einer derselben sein? Ich legte
mich zu seinen Füßen und gab alle Hoffnung auf außer der, welche aus seiner Gnade
fließt. Da ich wusste, dass Er eine Zahl errettet, die niemand zählen kann, und dass Er
jede Seele errettet, die an Jesum glaubt, glaubte ich und wurde errettet. Es war gut für
mich, dass die Errettung nicht vom Verdienst abhängt, denn ich hatte nicht das geringste
Verdienst. Wenn es von der unumschränkten Gnade abhing, dann konnte ich auch durch
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diese Tür gehen, denn der Herr konnte mich so gut erretten wie irgend einen andren
Sünder, und da ich las: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen,“ kam ich,
und Er hat mich nicht hinausgestoßen. Richtig verstanden führt jede Wahrheit des Wortes
Gottes zu Jesu, und nicht ein einziges Wort treibt den suchenden Sünder zurück. Wenn du
ein guter Mensch bist, voll von deiner eignen Gerechtigkeit, so ist dir jede Wahrheit des
Evangeliums schwarz, aber wenn du ein Sünder bist,  der nichts als Zorn verdient hat;
wenn du von Herzen bekennst, dass du die Verdammnis verdient hast, dann bist du ein
solcher Mensch, welche zu erretten Jesus gekommen ist; dann bist du ein solcher Mensch,
wie sie Gott erwählt hat, ehe der Welt Grund gelegt ward, und du kannst ohne Zögern
kommen und Jesu vertrauen, der der Heiland der Sünder ist. Glaube an Ihn und du wirst
sogleich errettet.

Ich will euch keine weitere Beispiele und besondere Fälle vorführen, denn es würde
mir die Zeit fehlen. Ich gebe euch den Rat: Es ist nicht eure Sache, Fragen aufzuwerfen,
sondern mit Ergebung zu sagen: „Ja, Herr.“ Dann wüsst ihr eine Wahrheit neben die andre
zu stellen, bis ihr den besseren Plan gelernt habt, Licht selbst in der dunkelsten Wahrheit
zu finden. Gott helfe euch, Honig und Öl aus dem Felsen fließen zu sehen durch einen
einfachen, zweifellosen Glauben an den Herrn Jesum Christum.

3.

Drittens. Habe jedenfalls Glauben an Christum, was Er auch sagt oder nicht
sagt. Blicke auf den Glauben dieser Frau und versuche, ihn nachzuahmen. Er wuchs,
indem er Jesum ergriff.

 Zuerst i s t  E r  d e r  H e r r  d e r  G n a d e .  Das Weib rief: „Erbarme Dich meiner.“
Habe Glauben genug, lieber Zuhörer, zu erkennen, dass du der Gnade bedarfst; Gnade
kommt nicht aus dem Verdienst. Die Schuldigen bedürfen und suchen Gnade und nur sie.
Glaube,  dass  Gott  geduldig  und  von  großer  Gnade,  und  bei  Ihm viel  Vergebung  ist,
Glaube, dass Er gern vergibt, wo kein andrer Grund zur Vergebung ist als seine eigne
Güte.  Glaube  auch,  dass  der  Herr  Jesus  Christus,  den  wir  euch  predigen,  die
Fleischwerdung der Gnade ist. Sein Dasein ist Gnade gegen euch. Sein Leben, sein Tod,
seine Fürsprache im Himmel, alles bedeutet Gnade, Gnade, Gnade, nichts als Gnade. Ihr
bedürft der göttlichen Gnade, und Er ist die Verkörperung derselben. Er ist der Heiland für
euch. Glaubt an Ihn und die Gnade Gottes ist euer.

 Diese Frau nannte Ihn auch S o h n  D a v i d s ,  womit sie seine Menschheit und
seine Königswürde unter den Menschen anerkannte. Denke an Jesum Christum als Gott
über alles hoch gelobet in Ewigkeit, der den Himmel und die Erde gemacht hat und alles
erhält durch sein allmächtiges Wort. Wisse, dass Er Mensch wurde und seine Gottheit in
unser armes Fleisch und Blut verhüllte. Er ruhte als Säugling an der Mutter Brust, Er saß
als ermüdeter Fremdling auf dem Rand des Brunnens, Er starb mit Übeltätern am Kreuz,
und alles  dieses  aus  Liebe  zu  den  Menschen.  Kannst  Du  diesem Sohne Davids  nicht
vertrauen? David war sehr beliebt bei dem Volke, weil er bei demselben aus- und einging
und sich als Volkskönig bewies. Jesus ist ein solcher. David sammelte eine Gesellschaft
von Menschen um sich, die fest mit ihm verbunden waren, weil sie, als sie zu ihm kamen,
sehr herunter gekommen waren, denn sie waren in Schuld und Not. Alle Verbannte in
Sauls Herrschaft kamen zu David, und er wurde ihr Hauptmann.

Mein Herr Jesus Christus ist ein Erwählter aus dem Volke, erwählt von Gott zu dem
Zweck, uns ein Bruder zu sein, ein Bruder, der gekommen ist, sich mit uns zu verbinden
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trotz unsrer Niedrigkeit und unsres Elendes. Er ist der Freund von Männern und Frauen,
die durch ihre Schuld und ihre Sünde verderbt sind. „Dieser nimmt die Sünder an und isst
mit ihnen.“ Jesus ist der freiwillige Leiter eines sündlichen und befleckten Volkes, welches
Er zur Gerechtigkeit und Heiligung erhebt und befähigt, ewig bei Ihm in der Herrlichkeit zu
wohnen. O, willst du nicht einem solchen Heiland vertrauen? Mein Herr ist nicht in die
Welt gekommen, vorzügliche Menschen zu erretten, die sich für geborne Heilige halten.
Ich sage noch einmal, ihr könnt auf euren Thronen sitzen, bis ihr und eure Throne ins
Verderben versinken. Jesus ist gekommen, die Verlornen, die Verderbten, die Schuldigen,
die Unwürdigen zu erretten. Mögen solche sich um Ihn sammeln wie die Bienen um ihre
Königin, denn Er ist zu dem Zwecke verordnet, um die Erwählten des Herrn zu sammeln,
wie geschrieben steht: „Demselben werden die Völker anhangen.“

 Diese gläubige Frau mochte auch durch einen andren Grund ermuntert worden
sein.  Unser  Herr  sagte  zu  seinen  Jüngern:  „Ich  bin  nicht  gesandt,  denn  nur  zu  den
verlornen Schafen von dem Hause Israel.“ „Ach,“ denkt sie, „Er ist ein Hirte für verlorne
Schafe. Was seine Herde auch sein mag; E r  i s t  e i n  H i r t e  und Er hat ein mitleidiges
Herz für arme, verlorne Schafe. Gewiss ist Er jemand, auf den ich mit Vertrauen blicken
kann.“  Ach,  lieber  Zuhörer,  mein  Herr  Jesus  Christus  ist  ein  Hirte,  amtlich  nicht  nur,
sondern der Natur und dem Wesen nach. Wenn du ein verlornes Schaf bist, so ist dieses
eine gute Botschaft für dich. Es ist ein heiliger Trieb in Ihm, welcher Ihn die Lämmer in
seine Arme sammeln lässt und Ihn antreibt, die Verlornen zu suchen, die von seiner Herde
verirrt und zerstreut waren zur Zeit, da es trübe und finster war. Vertraue Ihm, dass Er
dich sucht, ja, komme jetzt zu Ihm und übergib dich Ihm.

 Weiter  hatte  diese  Frau  einen  Glauben  an  Christum,  dass  Er e i n  g r o ß e r
H a u s h a l t e r  s e i .  Sie scheint zu sagen: „Seine Jünger sind Kinder, die an der Tafel
sitzen, und Er speist sie mit dem Brote seiner Liebe. Er macht ein so großes Fest für sie
und gibt ihnen so viel Nahrung, dass, wenn meine Tochter geheilt würde, es Ihm nicht
mehr wäre, als eine vom Tisch gefallene Kranke, die ein Hund verzehrt.“ Sie bittet nicht
darum,  dass  ihr  eine  Krume zugeworfen  werde,  sondern,  nur  um die  Erlaubnis,  eine
herabgefallene Krume aufzunehmen. Sie bittet selbst nicht um eine Kranke, die der Herr
fallen  lässt,  sondern  um eine,  die  die  Kinder  fallen  lassen,  die  im allgemeinen große
Krumenmacher sind. Ich bemerke, dass, wie es Hündlein heißt, es auch Brosamlein heißt,
kleine, unbedeutende Bissen, welche zufällig herabfallen. Denke an diesen Glauben. Ihre
Tochter vom Teufel befreit zu haben war das Größte, was sie sich vorstellen konnte, und
doch hatte sie einen solchen Glauben an die Größe des Herrn Jesu, dass sie dachte, ihre
Tochter zu heilen, sei Ihm nicht mehr, als wenn ein großer Haushalter einen kleinen Hund
ein Krümchen essen ließ, welches ein Kind hatte fallen lassen. Ist das nicht ein köstlicher
Glaube? Und nun, kannst du einen solchen Glauben üben? Kannst du es glauben, dass,
wenn Gott dich, einen verdammten und verlornen Sünder, errettet, es das größte Wunder
sei,  das je geschehen, und dass es doch für Jesum, der sich als Opfer für die Sünde
hergegeben hat, nicht mehr ist, als wenn dein Hund oder deine Katze ein Krümchen isst,
welches eins deiner Kinder hat vom Tische fallen lassen? Kannst du denken, dass Jesus so
groß ist, dass das, was dir ein Himmel, Ihm nur eine Krume ist? Kannst du glauben, dass
Er dich leicht und schnell erretten kann? Was mich betrifft, so glaube ich, dass mein Herr
ein solcher Heiland ist, dass ich Ihm meine Seele ohne Schwierigkeiten völlig anvertrauen
kann. Und ich will euch noch etwas andres sagen. Wenn ich alle eure Seelen in meinem
Körper hätte, so würde ich sie alle Christo anvertrauen. Ja, und wenn ich Millionen eigne
sündige Seelen hätte, würde ich sie Christo alle anvertrauen, und ich würde sagen: „Ich
bin gewiss, dass Er kann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag.“ Glaubt nicht,
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dass ich so spreche, weil ich mir etwas des eignen Guten bewusst bin. Ferne davon; mein
Vertrauen ist nicht im geringsten auf mich oder auf etwas, was ich tue oder bin, gerichtet.
Wenn ich gut wäre, könnte ich nicht auf Jesum vertrauen. Warum sollte ich es? Ich würde
auf mich selbst vertrauen. Weil  ich aber nichts Eignes habe, bin ich verbunden, durch
Vertrauen  zu  leben,  und  es  freut  mich,  dass  ich  es  kann.  Mein  Herr  gibt  mir
unbeschränkten Kredit auf der Glaubensbank. Ich stehe tief in seiner Schuld, und ich bin
entschlossen, noch tiefer hinein zu gehen. Wenn ich Millionen mal sündiger wäre, als ich
bin, und Millionen Seelen hätte, die Millionen mal sündiger wären, als meine eigne, so
würde ich doch auf sein sühnendes Blut vertrauen, mich zu reinigen, und auf Ihn, mich zu
erretten. Um Deines Seelenkampfes und blutigen Schweißes willen, um Deines Kreuzes
und Leidens  willen,  um Deines  köstlichen  Todes  und  Deines  Begräbnisses  willen,  um
Deiner herrlichen Auferstehung und Himmelfahrt willen, um Deiner Fürsprache zur rechten
Hand Gottes für die Schuldigen willen, o Christe, fühle ich, dass ich in Dir ruhen kann.
Möget ihr alle im Glauben erkennen, dass Jesus selig machen kann immerdar.

Du bist ein Dieb gewesen, nicht wahr? Die letzte Person, die in unsres Herrn nächster
Gesellschaft auf Erden gewesen ist, war der sterbende Schächer. „O“, sagst du, „ich bin
unrein im Leben gewesen. Ich habe mich mit allem Bösen befleckt.“ Aber diejenigen, die
jetzt in seiner Gemeinschaft sind, sind alle unrein gewesen, denn sie bekennen, dass sie
ihre Kleider gewaschen und rein gemacht haben in seinem Blut. Ihre Kleider waren vorher
so unrein,  dass nichts  andres  als  sein  Herzblut  sie  rein  machen konnte.  Jesus ist  ein
großer Heiland, größer als meine Zunge es aussprechen kann. Ich bin nicht imstande,
seinen Wert auszusprechen, und ich würde nicht dazu imstande sein, selbst wenn jedes
Wort den Himmel und jeder Satz die Unendlichkeit ausdrückte. Die Zungen aller Engel und
Menschen können nicht völlig die Größe der Gnade unsres Erlösers aussprechen. Vertraut
Ihm!  Fürchtet  ihr,  Ihm  zu  vertrauen?  Widersteht  der  Furcht  und  wagt  es,  Ihm  zu
vertrauen.

„Wendet euch zu mir,“ sagt Er, „so werdet ihr selig, aller Welt Enden, denn ich bin
Gott, und keiner mehr.“ Wende dich jetzt. Wende dich zu Ihm allein, und wenn du auf Ihn
blickst mit dem Blick des Glaubens, wird Er auf dich blicken mit liebender Annahme und
sagen: „Dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst.“ Du wirst errettet werden in
dieser Stunde und, obgleich du übel vom Teufel geplagt in dieses Bethaus gekommen bist,
wirst du hinausgehen mit Gottesfrieden und so beruhigt wie ein Engel. Gott verleihe dir
diese große Wohltat um Christi willen!

Amen
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XII.

Die Beharrlichkeit des Glaubens.

Matthäus 15,28

Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß; dir geschehe
wie du willst. Und ihre Tochter ward gesund zu derselben Stunde.

ch  habe oft  zu  euch  über  den Glauben dieser  Kanaaniterin  gesprochen;  von der
Weise, wie Christus sie versuchte und wie Er sie zuletzt ehrte und ihr alles verlieh,
was die Bitterin begehrte. Diese Geschichte ist so bedeutungsvoll, dass man sie hin-

und herdrehen kann und immer neue Juwelen darin entdeckt. Jetzt aber will ich sie zu
dem Zwecke anwenden, die zu ermutigen, die Glauben genug haben, Jesum zu suchen,
die aber noch nicht imstande gewesen sind, Ihn zu finden.

Diese Frau war zu ihrem letzten Wort gekommen. Ich kann nicht sehen, was sie noch
hätte  sagen  können.  Als  Jesus  sie  mit  einem Hunde  verglichen hatte,  hatte  sie  dem
zugestimmt und gesagt: „Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die
von ihrer Herren Tische fallen.“ Sie war zu ihrem letzten Wort gekommen, und Christus
gibt ihr nun sein bestes Wort. Es ist zuweilen seine Weise, uns so lange warten zu lassen,
bis wir vollständig erschöpft sind und nichts mehr sagen und tun können, und dann mit
der  Fülle seiner  göttlichen Macht zu kommen und uns das zu geben, um was wir  so
dringlich gebeten haben. Unsre Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten.

1.

Die erste Bemerkung, welche ich machen und erläutern werde, ist, dass der Glaube
allein eine Seele im Suchen nach Christo unter Entmutigungen aufrecht halten
kann. Andre Ursachen mögen uns eine gewisse Strecke auf den Weg bringen, aber nur
der Glaube wird uns zur Grenze der gewissen Ruhe führen.

1.1 Das,  was  diese  Frau  zuerst  veranlasste,  den  Heiland  zu  suchen,  war
e l t e r l i c h e  L i e b e .  Sie liebte ihre Tochter. Sie sehnte sich danach, dass der Teufel von
ihr ausgetrieben werde, von dem sie so übel geplagt wurde. Dieses veranlasste ihr Gehen
und trug sie einen Teil  des  Weges zum Segen,  aber  sie würde doch die  gewünschte
Wohltat nicht empfangen haben, wenn sie sich auf die natürliche Liebe allein verlassen
hätte.
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 I h r  E r n s t  drängte sie auch ziemlich weit  vorwärts. Als  sie Heilung für ihre
Tochter suchte, so meinte sie, was sie sagte. Als sie schrie: „Ach, Herr, Du Sohn Davids,
erbarme Dich meiner,“ geschah es mit einer gellenden, Mitleid erweckenden Stimme. Sie
konnte es nicht ertragen, abgewiesen zu werden. Nie ist jemand zu Christo gekommen,
der  mehr  von Herzen gefleht  hat,  als  diese  arme Kanaaniterin.  Sie  wiederholte  keine
gelernte Gebete. Ihr Gebet kam rotglühend aus ihrer Seele: „Ach, Herr, Du Sohn Davids,
erbarme Dich meiner!“ Aber ihr Ernst würde sie nicht in der Feuerprobe, durch welche sie
berufen war, zu gehen, aufrecht erhalten haben. Er würde nicht beharrt haben, wenn sie
nicht die gläubige Überzeugung gehabt hätte, dass Christus ihre Tochter heilen konnte
und es auch tun werde.

 I h r e  D e m u t  half ihr auch viel. Wäre sie eine stolze Frau gewesen, so würde
sie auf ihre Würde bestanden haben, als sie ein Hund genannt wurde, aber die Demut
kam ihr zur Hilfe, und sie nahm selbst das harte Wort, welches Jesus gebrauchte, nicht
übel, sondern fuhr fort, für ihr Kind zu bitten. Nun, elterliche Liebe, Ernst und Demut sind
gute Sachen, aber sie sind nicht genügend, eine Seele zu befähigen, Christo anzuhangen
und Ihn nicht gehen zu lassen. Es ist noch etwas mehr nötig.

 Diese  Kanaaniterin  war  eine s e h r  v e r n ü n f t i g e ,  w e i s e  u n d  k l u g e
F r a u .  Sie wusste die harten Worte Christi in Beweise zu ihren Gunsten zu verwandeln.
Sie wurde nicht dadurch zurückgehalten. Wenn Er nicht geantwortet hätte, würde sie ihre
Bitten fortgesetzt  haben.  Als  Er ihr  antwortete und sagte,  dass es nicht  fein sei,  den
Kindern das Brot zu nehmen und es vor die Hunde zu werfen, fand sie selbst in diesem
trocknen Knochen ein wenig Mark, welches ihr Herz nährte. Aber so weise und klug sie
auch war, sie würde nicht bis ans Ende beharrt und den gewünschten Segen für ihre
Tochter empfangen haben, wenn es nicht um ihres Glaubens willen geschehen wäre.

1.2 Wir  können  versichert  sein,  dass  in  dem Falle  dieser  Frau  der  Glaube  die
Hauptsache war, d e n n  w i r  h a b e n  z u e r s t  C h r i s t i  W o r t  d a f ü r .  Er sagte zu ihr:
„O Weib, dein Glaube ist groß!“ Er sagte nicht: „Die Liebe zu deinem Kinde ist groß,“ noch:
„dein Ernst ist groß,“ noch: „deine Zudringlichkeit ist groß,“ sondern Er legte seinen Finger
auf die Macht, welche sie vorwärts getrieben hatte und sagte: „O Weib, dein Glaube ist
groß!“ Und nicht nur in diesem Fall hat Christus die Segnung dem Glauben zugeschrieben,
sondern fast  in  jedem Beispiel,  wo ein  Bittender  von Ihm begünstigt  wurde,  war der
Glaube das Mittel,  die Gnade zu empfangen. Der Glaube ist mächtiger als alle andren
dienlichen Kräfte.

 Außerdem wissen wir, d a s s  d e r  G l a u b e  d i e  a n d r e n  G n a d e n g a b e n
u n t e r s t ü t z t .  Wenn andre  Gnadengaben einer  Seele  helfen  können,  mit  Christo  zu
verhandeln, so verdanken sie ihre Macht dem Glauben. Wenn der Glaube nicht dagewesen
wäre, die elterliche Liebe zu unterstützen, so würde diese der Frau nicht viel geholfen
haben. Wenn es der Glaube nicht bewirkt hätte, so würde sie nicht ernst und zudringlich
gewesen sein. Der Glaube verleiht den andren Gnadengaben die Macht, und was sie auch
tun, es ist der Glaube, der durch sie wirkt. Der Glaube ist die Hauptmacht. Der Glaube
hängt an Christo auch im Dunkeln und hält sich an einen Christum, der schweigt. Er hält
sich sogar an einen abweisenden Christum, er hält sich an einen tadelnden Christum und
lässt Ihn nicht gehen. Der Glaube ist der große Halt, welcher eine Seele mit dem Heiland
verbindet.
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 Der Glaube ist so mächtig wegen seiner Wirkungen; e r  e r l e u c h t e t ,  b e l e b t
u n d  s t ä r k t .  Es steht von einigen der Alten geschrieben: „Welche Ihn ansehen und
anlaufen, deren Angesicht wird nicht zuschanden.“ Der Glaube wirft Licht auf viele Dinge
und lässt  uns sehen, dass Christus,  selbst  wenn Er  die  Stirn runzelt,  Liebe in seinem
Herzen trägt.  Der  Glaube blickt  ins  Herz  Christi  und lässt  uns  erkennen,  dass  Er  nur
Gedanken des Friedens gegen suchende Seelen haben kann. Der Glaube belebt auch, und
wenn das Herz anfängt, zu ermatten, bringt er seine Riechflasche und belebt es. David
sagt: „Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute im Lande der Lebendigen.
Der  Glaube  ist  das  Heilmittel  gegen  die  Verzagtheit.  Eins  von  beiden  musst  du  tun,
entweder glauben oder  verzagen.  Der  Glaube ist  in  dieser  Weise eine große Hilfe  für
jemand, der Christum sucht, weil er die Seele sowohl erleuchtet wie belebt. Der Glaube
stärkt auch. Er macht, dass der Lahme die Beute gewinnt. Geliebte, da der Glaube so
erleuchtet, belebt und stärkt, ist er die beste Gnadengabe einer Seele, welche es versucht,
Christum  zu  ergreifen  und  doch  keinen  tröstenden  Blick  seines  gnädigen  Angesichts
erhalten kann.

 Noch mehr. D e r  G l a u b e  h ä l t  C h r i s t u m  f e s t .  Er ist  wie der  Grieche
Antisthenes, welcher zu einem Philosophen ging, um zu lernen, aber wegen seiner Einfalt
vom  Philosophen  fortgewiesen  wurde.  Bei  der  nächsten  Zusammenkunft  der  Schüler
stellte Antisthenes sich wieder ein und der Philosoph ließ einen Mann mit einem Knüttel
kommen, den dummen Schüler fortzutreiben, aber der Lehrer wurde von seinem Schüler
überwunden, indem dieser sagte: „Es gibt keinen Knüttel, der stark genug ist, mich von dir
zu treiben. Hier will ich bleiben und lernen, so viel ich von dir lernen kann.“ O, möchten
wir einen ähnlichen Glauben haben, der zu Christo sagt: „Ich gehe nicht von Dir. Es gibt
keine Drohung in Deinem Buche, welche mich von Dir treiben kann. Ich kann nur verloren
gehen, wenn ich bei Dir bleibe, aber wenn ich von Dir gehe, muss ich verloren gehen, und
darum will  ich stets  bei  Dir  bleiben und alles  lernen, was Du mich lehren willst.“  Der
Glaube ist wie der Grieche zu Xerxes Zeiten, der das Boot mit seiner rechten Hand ergriff,
und  als  diese  ihm abgehauen  wurde,  mit  der  linken.  Als  auch  diese  ihm abgehauen
worden war, ergriff er es mit den Zähnen und ließ nicht los, bis ihm der Kopf vom Rumpf
getrennt worden war. Seele, wenn du Christum ergreifen kannst mit der rechten oder der
linken Hand, so wird es gut für dich sein. Halte dich an Christum und sage Ihm mit der
heiligen Kühnheit, die die Folge des Glaubens ist: „Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich
denn.“ Der Glaube hält Christum fest.

 Ferner möchte ich sagen, d a s s  d e r  G l a u b e  d i e s e s  a m  b e s t e n  o h n e
H i l f e  t u t .  Wie oft versuchen wir es, dem Glauben zu helfen. Wir wünschen mit Werken,
mit Gebeten, mit diesem oder jenem von unsrem Eignen dem Glauben zu helfen. Es ist,
als wenn jemand versuchte, mir dadurch gehen zu helfen, dass er mir eine schwere Kette
zu tragen gibt. Ich könnte mit der Last nicht so gut gehen, wie ohne dieselbe. Habt ihr nie
folgendes Gleichnis vom Glauben gehört? Der Glaube hatte einen Fluss zu überschreiten
und die Strömung war stark. Da kam jemand und sagte: „O, Glaube, ich will dir helfen.
Komm mit mir den Fluss hinauf und wir wollen sehen, wo wir ihn durchwaten können.“
Der Glaube sagte: „Nein, mir ist befohlen, den Fluss hier zu überschreiten.“ Dann kam ein
andrer und sagte: „Ich will dir eine Brücke bauen, damit du bequem hinüber kommst.“ Er
versuchte auch, eine Brücke zu bauen, aber es kam nichts danach. Ein dritter sagte: „Ich
will ein Boot suchen,“ es war aber kein Boot zu finden, und sie forderten den Glauben auf,
zu warten, bis sie ein Boot gebaut hätten. Was tat der Glaube? Er warf seine Kleider ab
und stürzte sich ins Wasser. „Gott sei Dank. Ich kann schwimmen!“ sagte er, schwamm
hinüber und erreichte das jenseitige Ufer ohne Boot, Brücke und Furt. Ich möchte, dass
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jeder Sünder hier dieses tun wolle – anfangen zu schwimmen. Wartet  nicht auf Hilfe.
Werft euch in den Strom der ewigen Liebe. Glaubt an Jesum Christum und setzt kein
Vertrauen auf das Fleisch mit seinen Brücken und Booten. Übergebt euch dem Strom der
ewigen Gnade und schwimmt hinüber. Der Glaube kann euch dazu befähigen, und nichts
andres kann es. Wendet diese Lehre auf euch an, die ihr den Herrn jetzt sucht.

Das einzige, was euch helfen kann, Christo nachzufolgen, bis ihr Ihn findet, ist der
Glaube. All euer Ächzen und Stöhnen wird euch nicht helfen. All euer Zweifeln und Zittern
wird  von keinem Nutzen sein.  Euer  Gefühl,  dass  ihr  zu befleckt  seid,  um errettet  zu
werden, und dass der Glaube bei einem solchen Sünder, wie ihr seid, Vermessenheit wäre,
wird euch nicht helfen. Aber glaubt, dass Christus euch erretten kann, und vertraut auf
seine Macht und Liebe, und Er wird euch erretten. Kommt zu Ihm, wie diese kanaanäische
Frau kam mit ihrem zudringlichem Ruf: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner,“ und Er
wird sich deiner erbarmen, wie Er sich ihrer erbarmt hat. Glaube! glaube! glaube! Du wirst
nie durch Zweifeln und Fürchten ins Licht kommen. Der Weg zur Freiheit geht durch die
eine Tür des Glaubens, darum glaube und lebe.

Soviel über unsre erste Bemerkung, dass der Glaube allein eine Seele im Suchen nach
Christo unter Entmutigungen aufrecht halten kann.

2.

Zweitens.  Der Glaube ist Christo äußerst erfreuend. Was Er dieser Frau sagte,
fing mit einem Ausruf an, als sei Er über etwas, was Ihn sehr erfreute, erstaunt. Er sagte:
„O Weib, dein Glaube ist groß!“

 Bemerkt, dass Er von ihrem Glauben sprach und n u r  v o n  d e m  G l a u b e n .  Er
kannte ihre Liebe; Er kannte ihren Ernst; Er kannte ihre Demut, aber Er sagte nichts von
diesen. Sein Wort der Belohnung kommt ihrem Glauben zu. „O Weib, dein Glaube ist
groß!“ Das ist es, auf was mein Herr jetzt blickt. Er sieht umher auf euch, die ihr hier sitzt,
zu sehen, ob ihr an Ihn glaubt. Es werden verschiedene Gedanken dadurch erregt, die
euch, die ihr Christum sucht, ermutigen sollten.

 E r  k a n n  d e n  A n f a n g  d e s  G l a u b e n s  e n t d e c k e n .  Wenn du Glauben
hast als ein Senfkorn, so wird Er ihn sehen und ihn annehmen. Wenn du jetzt den Anfang
gemacht hast, zu glauben, dass Jesus der Christ ist,  und Ihm vertraust, obgleich dein
Glaube so schwach wie ein Säugling sein mag,  der nicht stehen kann, sondern in den
Armen der Mutter liegt, so wird Jesus diese Anfänge sehen. Er ist sowohl der Anfänger wie
der Vollender des Glaubens. Sei denn getrost in Betreff dieses winzigen Vertrauens, das
du zu Ihm hast.

 Doch E r  i s t  s e h r  e r f r e u t ,  w e n n  E r  g r o ß e n  G l a u b e n  s i e h t .  Wenn
ein großer Sünder sagt: „Ich glaube, dass Er ein Heiland ist, der groß genug ist, mich zu
erretten,“  so macht  es  dem Herzen Christi  Freude.  Wenn ein  alter  Sünder  sagt:  „Ich
glaube, dass sein köstliches Blut die Sünden von siebzig oder achtzig Jahren fortnehmen
kann,“ so ist des Herrn Herz erfreut.  Christus liebt einen großen Glauben. Er verdient
großen Glauben, und wenn Er ihn erhält, ist Er hoch erfreut. „O Weib,“ sagt Er, „dein
Glaube ist groß!“

 Er ist so erfreut über den Glauben, d a s s  E r  s e i n e t w e g e n  a n d r e  S a c h e n
u n b e a c h t e t  l ä s s t .  Wenn diese Frau Ohrringe, Perlen und Diamanten getragen hätte,
so würde Er sich um ihren Schmuck und ihre Schönheit nicht gekümmert haben. Er sieht
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etwas, was Er höher schätzt, als alle diese Dinge, darum sagt Er zu ihr: „O Weib, dein
Glaube ist groß!“ Er ist von dem auserlesenen Schmuck ihres Herzens überwältigt. Christus
kann  von  dem Glauben  sagen:  „Du  hast  mir  das  Herz  genommen mit  deiner  Augen
einem.“ Wenn wir nur gerade auf Christum blicken und Ihm vertrauen können, ist Er von
unsrem Glauben hingenommen.

 Warum hält Christus so viel vom Glauben? Ein Grund ist, w e i l  d e r  G l a u b e
I h n  v e r h e r r l i c h t .  Jesus hält viel vom Glauben, weil der Glaube viel von Ihm hält. Der
Glaube glaubt Ihm, vertraut Ihm und lebt durch Ihn. Er ist der Auserkorne unter vielen
Tausenden und dem Glauben ganz lieblich. Darum, weil der Glaube Christum hoch schätzt,
schätzt Christus den Glauben hoch.

 Dann liebt Er den Glauben, w e i l  e r  G o t t e s  e r w ä h l t e r  W e g  i s t ,  auf
welchem wir  die  Segnungen  erhalten.  Gott  hätte  Verordnungen  als  Mittel  der  Gnade
erwählen  können,  aber  statt  dessen  hat  Er  den  Glauben  zum  Mittel  der  Errettung
gemacht. Wenn du glaubst, sollst du selig werden. Wer im Glauben Jesum ergreift, hat
das ewige Leben ergriffen. „Wer da glaubet und getauft wird, soll selig werden.“ An den
erweckten Sünder ist unser Wort noch: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du
selig werden.“ Da Gott dem Glauben einen so wichtigen Platz angewiesen hat, liebt es
unser Herr Jesus Christus, ihn zu sehen. Er hat Freude an dem, was seinem Vater gefällt.

 Ein andrer Grund, weshalb Er den Glauben liebt, ist, w e i l  d e r  G l a u b e  d a s
S i g n a l  i s t ,  d a s s  d e r  Z u g  d e r  G n a d e n  z u  u n s  k o m m e n  k a n n .  Wenn der
Unglaube den Arm erhebt, steht der Zug der allmächtigen Gnade still. Von einem gewissen
Orte wird gesagt: „Und Er tat daselbst nicht viele Zeichen um ihres Unglaubens willen.“ Ihr
Zweifel  sperrte  den  Weg.  Aber  wenn  der  Glaube  das  Signal  gibt,  so  sagt  der  große
Zugführer auf der Gnadenbahn: „Die Bahn ist frei!“ Er freut sich dessen und fährt mit
voller Kraft. O, wenn du dieses Signal nur geben kannst, um zu zeigen, dass die Bahn frei
ist von allen Hindernissen, so wird Christus gewiss zu dir kommen. Er freut sich, dahin zu
kommen, wo Er Segen bringen kann, und Er ist entzückt, wenn der Glaube Ihm eine freie
Bahn bereitet.

 Außerdem h a t  d e r  G l a u b e  o f f e n e  A r m e ,  C h r i s t u m  z u  u m a r m e n .
Wenn Jesus an unsre Tür kommt und sie verschlossen findet, so steht Er dort, bis seine
bittere Klage lautet: „Mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen.“ Wenn
Er aber kommt und die Tür offen findet, so wird der arme Sünder so von seiner Schönheit
hingenommen, dass er nie daran denkt, Ihn auszuschließen. „O,“ sagt die suchende Seele,
„wenn der Herr nur hereinkommen wollte!“ Und so gewiss Christus die Tür offen findet,
tritt Er ein und macht das Herz und das Haus glücklich durch seine göttliche Gegenwart.
Christus liebt den Glauben, weil der Glaube Ihn herzlich bewillkommt. Der Glaube nimmt
Ihn an; der Glaube umarmt Ihn.

O, ich möchte, dass ihr dieses bedenken und Glauben an den Herrn Jesum üben
würdet! Möchtet ihr sehen, dass nichts Christum so sehr erfreut, als ein Sünder, der an
Ihn glaubt; dass Ihm nichts mehr Freude macht, als ein Heiliger, der ohne Furcht und
Zweifel in Ihm ruht!

Jetzt haben wir zwei Punkte betrachtet: zuerst, dass der Glaube allein es ist, der eine
Seele, die Christum sucht, unter Ermutigungen aufrecht zu halten vermag, und zweitens,
dass Christum nichts so sehr erfreut, wie der Glaube an seinen Namen.
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3.

Der dritte Punkt ist,  dass der Glaube in kurzer Zeit eine freundliche Antwort
vom Herrn erhalten wird. Diese arme Frau erhielt zuerst keine Erwiderung auf ihre
Bitte: „O Herr, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“ Als Christus dann zu ihr sprach,
gab  Er  ihr,  wie  es  schien,  eine  harte  Antwort.  Aber  nach  einer  Weile  drang  es  wie
himmlische Musik ins Ohr: „O Weib, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst.“

Nun sagt hier wahrscheinlich jemand: „Ich habe so lange gebetet und habe keine
ermunternde Antwort erhalten.“ Nun, wenn du an Jesum glaubst, wirst du bald eine gute
Antwort erhalten. Wenn du dich nur an Christum hältst und entschlossen bist, so lange zu
bitten,  bis  Er  antwortet,  so  wird  Er  dir  bald  freundlich  antworten.  Aber  bleibe  beim
Glauben, dass Er dir geben kann und will, was du bedarfst, und du wirst nicht getäuscht
werden. „O,“ sagt jemand, „du weißt nicht, wer ich bin. Ich bin ein Verworfener.“ Das war
auch diese Frau. Sie war eine kanaanäische Frau, und doch empfing sie einen Segen von
Christo, und auch du wirst einen empfangen, wenn du ihr in ihrem Glauben folgst. „Aber
ich denke, dass ich nicht passend bin.“ Hat Christus je zu dir gesagt, dass du ein Hund
seist? Er sagte es der Frau sehr unverblümt, aber sie beharrte im Glauben an Ihn und
siegte. „O, ich habe so lange umsonst gebetet.“ Das hat auch sie getan. Sie betete und
erhielt eine Zeit lang keine Antwort. „Aber ich fühle mich schlechter, nachdem ich gebetet
habe.“ So ging es auch ihr, denn anstatt eine tröstende Antwort zu erhalten, hörte sie
Christum sagen: „Es ist nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor
die Hunde.“ Ihr könnt in keiner schlechteren Lage sein als sie. „Aber der Teufel beunruhigt
mich,“ fügst du hinzu. Der Teufel beunruhigte sie auch. Sie bat für ihre Tochter, die vom
Teufel  besessen war,  und  sie  fährt  fort  zu  bitten  und  zu  glauben,  denn es  war  ihre
Absicht, Christum zu gewinnen. Ich ermahne euch, zu demselben heiligen Entschluss zu
kommen. O, möchte euch die allmächtige Gnade helfen, es zu tun, denn wenn ihr es tut,
werdet ihr  gewiss eine Antwort  des Friedens erhalten. Ihr werdet bald eine tröstende
Antwort erhalten, wahrscheinlich viel früher als, ihr es erwartet habt.

Bedenkt, dass Christus es aufschiebt, um den Glauben zu mehren. Dein Glaube wird
durch Übung wachsen. Er prüft ihn, damit du ihn üben kannst und er dadurch stärker
werde.

 C h r i s t u s  s c h i e b t  e s  a u f ,  u m  d i e  S e g n u n g  d a d u r c h  z u
v e r g r ö ß e r n .  Während wir warten, wird die Segnung größer und unsre Hände werden
stärker, sie zu halten, wenn sie kommt. Ihr könnt versichert sein, dass unser gelobter Herr
euch eine tröstende Antwort geben wird, denn wisst ihr nicht, dass Er euch, während ihr
noch keine Antwort erhalten habt, Kraft zum Beharren im Beten gegeben hat? Habt ihr
nicht bemerkt, dass Joseph, als seine Brüder nach Ägypten gekommen waren, sich fremd
stellte, hart mit ihnen redete und sie ins Gefängnis warf? Aber trotz dessen tat er etwas
andres. Als sie zu Jakob zurückkehrten, füllte er ihre Säcke. Er wollte nicht freundlich
gegen sie sein, aber er wollte sie nicht hungern lassen, und zuletzt heißt es: „Da konnte
sich Joseph nicht länger enthalten“ und gab sich seinen Brüdern zu erkennen. Er musste
endlich seine Liebe zeigen, aber auch ehe er dieses tat, füllte er ihre Säcke. Christus wird
in gleicher Weise mit dir handeln; während du wartest, wird Er dich nicht sterben lassen.
O,  in  welcher  wunderbaren  Weise  hat  der  Herr  mich  unterstützt,  als  ich  lange Jahre
hindurch sein Angesicht suchte! Ich konnte nicht sagen, dass ich irgend Trost hatte, den
ich meinen eignen zu nennen wagte, und doch floss etwas in meine Seele, eine geheime
Macht, die mich befähigte, noch zu hoffen und anzuhalten, wofür ich jetzt seinen Namen
zu preisen wünsche, und ich erzähle es zur Ermutigung für jemand, der vielleicht auch in
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Seelennot ist, wie ich es war. Fahrt fort, seine Gnade zu suchen, denn Er muss euch eines
Tages eine tröstende Antwort geben.

 Bedenkt, d a s s  e s  g e g e n  s e i n e  N a t u r  i s t ,  d a s  S e g n e n  z u
v e r w e i g e r n .  Er brennt vor Liebe, und wenn Er eine Weile einen Sünder zurücksetzt, so
geschieht es nur, weil es recht, gütig und weise ist, es so zu machen. Aber sein Herz sehnt
sich nach jedem suchenden Sünder. Er verlangt mehr nach euch als ihr nach Ihm. Er
sehnt sich nach euch. Er muss es tun, denn es liegt in seiner Natur.

 Auch muss Er euch recht bald eine tröstende Antwort  geben, d e n n  e s  i s t
g e g e n  s e i n e n  R u h m ,  e s  z u  v e r w e i g e r n .  Wenn  Er  eine  suchende  Seele
sterben ließe, wo würde seine Treue bleiben? Hat Er nicht gesagt: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen?“ Unser Freund, D r .  B e r n a d o ,  macht bekannt, das
keinem heimatlosen Knaben der Eintritt in sein Rettungshaus verweigert, das kein hilfloses
Kind abgewiesen werden wird.  Angenommen,  jemand könnte beweisen,  was natürlich
niemand kann, dass Dutzende von hilflosen Kindern abgewiesen worden seien, so würde
alles Vertrauen auf ihn weichen. Und wenn es bewiesen werden könnte, dass Christus je
eine einzige Seele, die zu Ihm gekommen sei, hinausgestoßen hätte, so würde das seinen
ganzen Ruhm und seine Ehre wegnehmen. Wir könnten Ihm nicht mehr glauben. Hinweg
mit einem solchen Gedanken!

 E s  i s t  g e g e n  s e i n  W o r t ,  irgend einen Sucher abzuweisen, und Christus
wird sein Wort halten. „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will
ich euch erquicken.“ Wenn Jesus euch keine Ruhe gibt, wenn ihr zu Ihm kommt, welchen
Wert hat denn seine Verheißung? Mein Freund, D r .  P i e r s o n ,  sandte mir vor einigen
Tagen eine Nachbildung einer amerikanischen Banknote. Auf der einen Seite stand das
Wort: „Mein Gott erfülle alle eure Notdurft nach seinem Reichtum und der Herrlichkeit in
Christo Jesu.“ Ein köstliches Wort! Auf der andren Seite stand der Name unsres Freundes
„ A r t h u r  T .  P i e r s o n . “  Er schrieb dabei: „Wenn der Herr nicht zahlt, werde ich es tun,
denn ich habe diese Note indossiert.“ Ich werde mich nie an meinen Bruder P i e r s o n  zu
wenden und ihm zu sagen haben, dass die von ihm indossierte Note keinen Wert habe.
Dort steht es und dort steht es immer. Gott wird sein Wort halten. Ich weiß es und ich
habe den Wunsch, dass ihr armen Sünder es auch wissen möchtet. Er kann sich nicht von
seiner Verheißung zurückziehen. Sein Wort ist sein Pfand. Bei jedem ehrlichen Menschen
ist es so, aber den dreimal heiligen Gott bindet sein Eid und seine Verheißung ewiglich.

 Lasst mich noch hinzufügen, dass, wenn Christus euch, die ihr Ihn gläubig sucht,
keine trostreiche Antwort gibt, e s  g e g e n  s e i n e  G e w o h n h e i t  i s t :  Hier sind viele
von uns, die unsren Herrn vierzig Jahre kennen, und wir können sagen, dass es seine
Gewohnheit ist, unsre Gebete zu erhören, nach dem wir glauben. So ist es bei uns und
vielen andren. Komm denn herbei, du schwärzester Sünder aus der Hölle und wasche dich
in  dem heil’gen  Born  gefüllt  mit  Blut,  und  du  wirst  gereinigt  werden,  so  gewiss  wie
Christus gestorben ist. Komm herbei, du gemeinster und niedrigster unter den Menschen,
der du dich selbst verabscheust und verdammst! Komm, blicke auf Ihn, vertraue Ihm,
wenn du nicht sogleich Frieden findest, so sei versichert, dass du Ihn in kurzer Zeit finden
wirst.  Der  Morgen  kommt.  Es  ist  nicht  lange,  dass  die  Gnade  Christi  zurückgehalten
werden kann. Er kann sich nicht enthalten wie Joseph, der über seine Brüder weinte. Er
muss sich euch in Liebe, Freundlichkeit und Güte offenbaren.
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4.

Zuletzt kommen wir zu einem sehr herrlichen Gedanken: Wenn der Glaube Christi
Wort hat, so hat er alles. Hört den Text noch einmal: „Da antwortete Jesus und sprach
zu ihr: O Weib, dein Glaube ist groß; dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter ward
gesund zu derselben Stunde.“

 Christi  Wort war e i n  t r ö s t e n d e s  W o r t .  Wie der Gesichtsausdruck dieser
Frau sich verändert haben muss, als Christus zu ihr sprach! Als Er ihr keine Antwort gab,
hatte sie ohne Zweifel ein langes, sorgenvolles Gesicht und wahrscheinlich standen ihr
große Tränen in den Augen, aber nun, da Er in einer andren Weise zu sprechen anfing,
wie glücklich musste sie sich fühlen! Ihre Traurigkeit war verschwunden. So ist es auch
heute. Ein Wort Christi kann dich trösten, selbst wenn man davon spricht, dich in eine
Irrenanstalt zu bringen, weil du so melancholisch bist. Ein Wort meines Meisters wird für
deine Wunden sein wie der Balsam von Gilead. Es wird dein zerbrochenes Herz heilen. Der
Herr wird dich trösten und dir Frieden zusprechen wie dieser Frau. Es war ein Trostwort.

 Es war auch e i n  W o r t  d e s  L o b e s .  „O Weib, dein Glaube ist groß!“ Sie war
nie so gelobt worden. Ich zweifle nicht daran, dass ihr Mann sie gelobt hat. Welcher gute
Mann lobt seine Frau nicht! Heißt es doch von der tugendsamen Frau: „Ihr Mann lobt sie.“
Aber solches Lob war nie so lieblich gewesen wie dieses Wort des Herrn Jesu. Ich zweifle
nicht daran, dass ihre Tochter ihr alle Liebesnamen, die sie kannte, beigelegt hat, denn sie
liebte ihr Kind, und es ist ganz natürlich, dass ihr Kind sie liebte. Aber nun, da Jesus ihr ins
Gesicht blickt und sagt: „O Weib, dein – “ „Ach,“ mag sie gedacht haben, „Er will sagen,
deine Sünde oder deine Störung. Wie muss sie überrascht gewesen sein, als Er sagte:
„Dein Glaube ist groß.“ Er gab Ihr eine goldene Medaille für ihren Glauben; Er gab ihr
mehr, Er gab ihr das Zeugnis der Reife. „O Weib, dein Glaube ist groß!“ Es war ein Wort
des Lobes, und sie bedurfte es.

 Dann  war  es e i n  b e f e h l e n d e s  W o r t .  Beachtet  das  wohl.  Hört:  „Dir
geschehe, wie du willst.“ Er spricht wie ein König. Und wenn der Herr jetzt sein gnädiges
Wort mit Kraft spricht, wie ich bete, dass es geschehe, so wird Er sagen: „Prediger, tröste
jene Frau, die ihr Vertrauen auf mich setzt.“ Er wird sagen: „Verordnungen, tröstet jene
Ermüdeten. Brot und Wein, seid dem Geschmack dieser armen Bekümmerten lieblich.“ Er
wird sagen: „Betstunden, seid den Geprüften eine Freude.“ Es ist eine befehlende Stimme,
mit welcher der Herr Zebaoth spricht, wenn Er sagt: „Tröstet, tröstet mein Volk, spricht
euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Ritterschaft ein Ende
hat, denn ihre Missetat ist vergeben.“

 Neben dem befehlenden Worte war es auch e i n  s c h a f f e n d e s  W o r t .  Es
war dasselbe Wort,  was Gott  gebrauchte, als  Er das Licht schuf.  Er sagte: „Es werde
Licht!“ Er sagte zur Erde: „Werde“ und sie ward. Das Wort ist ein „fiat,“ „es werde.“ In der
lateinischen Übersetzung heißt es auch genau: „Fiat.“ So sagt auch hier dieselbe mächtige
Stimme: „Dir geschehe, wie du willst.“

O Gott, sende in diesem Augenblicks ein „fiat,“ „es werde“ an einige arme, ermüdete
Herzen! Schaffe Licht, schaffe Freude, schaffe Frieden! Er kann jetzt alles dieses in deinem
Herzen schaffen. O, dass Er es durch die Kraft seiner allmächtigen Gnade tun möge! Der
Glaube dieser armen Kanaaniterin erhielt als Belohnung ein schaffendes „es werde“ von
den Lippen Christi.
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 Weiter war es e i n  v i e l s a g e n d e s  W o r t .  „Dir geschehe, wie du willst. Deine
Bitte sei erfüllt, erfüllt  in der Weise, wie du es wünschest.“ Christus ergibt sich einem
siegenden Glauben. Nichts andres hat Ihn bis jetzt  überwunden als der Glaube. Seine
Liebe ist stärker als Tod. Der Tod konnte Christum nicht überwinden, noch konnten es alle
Höllenmächte. Aber hier übergibt Er sich im stillen einer Seele, die Ihn durch den Glauben
überwinden kann. „Dir geschehe, wie du willst.“ Bedarfst du mehr Freude? Bedarfst du
eine völligere Errettung? Bedarfst du eine vollkommenere Ruhe? Siehe, Er sagt zu jedem
von euch, der an Ihn glaubt: „Dir geschehe, wie du willst.“

 So wurde dieses Wort zuletzt e i n  S c h l u s s w o r t .  „Ihre Tochter wurde gesund
zu derselbigen Stunde.“ Von dieser Stunde an war sie wieder gesund. Christus beendigte
dieses Werk schnell. Er hatte nicht lange Zeit dazu nötig. Eine Seele zu erretten dauert
nicht länger, als einen Blitzstrahl sichtbar zu machen. Du gehst vom Tode zum Leben in
einem  Augenblick.  Wenn  ein  verlorner,  verdammter,  verderbter  Mensch  sich  zu  Jesu
Füßen wirft, wird er sogleich errettet. Es ist kein Werk von Stunden, Wochen oder Jahren,
wenn du auf das vollbrachte Werk Christi vertraust. Alles, was Zeit erfordert, hat Jesus
schon verrichtet. Alles, was jetzt zu tun ist, kann in einem Augenblick getan werden. Wenn
jemand durstig ist, so nimmt es nicht lange Zeit in Anspruch, zu trinken, wenn Wasser
dort ist. Denke an die Einladung, mit welcher die Schrift fast schließt: „Wen da dürstet, der
komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ Das Wasser des
Lebens ist da; nimm es. Wenn jemand hungrig ist, dauert es nicht lange, zu essen, wenn
das Brot auf dem Tische liegt. Gott kann dir, der du fern von Ihm warst, als du herein
kamst, Gnade geben, die dich befähigt, Ihm sogleich ganz nahe zu kommen. Er kann dich
sogleich  aus  der  Schwärze  der  Sünde  nehmen  und  dich  schneeweiß  machen.  Mache
Davids Gebet zu dem deinen: „Wasche mich, dass ich schneeweiß werde.“

Glaubt meinem Herrn und Meister. O, warum glaubt ihr Ihm nicht? Listige Zweifel und
Vernunftschlüsse,  hört  auf!  Ich möchte jetzt  Hammer und Nägel nehmen und meinen
Unglauben und meine Furcht ans Kreuz Christi nageln. Hängt dort, ihr Diebe, und sterbt!
Ihr verderbt die Menschenseelen, ihr Zweifel und Vernunftschlüsse! Komm her, einfacher
Glaube, der du keine Weisheit hast. Ein Kind bist du fast nur, aber, einfacher Glaube, du
hast den Schlüssel des Reichs. Komm und sei meinem Herzen willkommen! Wollt ihr nicht
jetzt auch alle glauben und Christo vertrauen? Wenn ihr es tut, werdet ihr errettet. „Dir
geschehe, wie du willst.“ Gott segne euch!

Amen
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XIII.

Ein verzweifelter Fall.

Matthäus 17,19 – 21

Da traten zu Ihm seine Jünger besonders, und sprachen:  Warum konnten wir ihn
nicht  austreiben? Jesus aber  antwortete:  Um eures Unglaubens willen. Denn ich sage
euch wahrlich: So ihr Glauben habt als ein Senfkorn, so mögt ihr sagen zu diesem Berge:
Hebe dich von hinnen dorthin! So wird er sich heben, und euch wird  nichts unmöglich
sein.

ie Erzählung, von welcher unser Text einen Teil bildet, beschreibt eine Szene, welche
unmittelbar  nach  der  Verklärung  des  Herrn  stattfand.  Um  sie  nicht  aus  ihrer
Verbindung  zu  reißen,  lasst  uns  ein  wenig  auf  das  blicken,  was  diesem  Fall

vorangeht, damit nichts durch unsre Nachlässigkeit verloren gehe, und wir vielleicht etwas
durch diese Betrachtung gewinnen.

 Wie  groß  ist d e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  M o s e  u n d  C h r i s t o !  Als
Mosis  vierzig  Tage  auf  des  Berges  Spitze  gewesen  war, h a t t e  e r  a u c h  e i n e
g e w i s s e  V e r k l ä r u n g  e r l e b t :  sein Angesicht glänzte, als er unter das Volk kam. Er
musste eine Decke über sein Gesicht ziehen, weil das Volk es nicht ertragen konnte, seine
Herrlichkeit zu sehen. Nicht so unser Heiland. Er war wirklich verklärt worden mit einer
Herrlichkeit, die größer war, als Mose sie je kennen konnte. Und doch, als Er vom Berge
herabkam, welcher Glanz auch von seinem Gesicht strahlte, heißt es nicht, dass die Leute
Ihn nicht ansehen konnten, sondern vielmehr, dass sie sich entsetzten, zu Ihm liefen und
Ihn grüßten. Die Herrlichkeit des Gesetzes stößt zurück, denn die Majestät der Heiligkeit
und Gerechtigkeit treibt die erschreckten Geister von Gott, aber die größere Herrlichkeit
Jesu zieht an. Obgleich Er heilig und gerecht ist, so ist seine Gerechtigkeit doch mit so viel
Gnade und Wahrheit gepaart, dass die Sünder zu Jesu laufen, sich vor seiner Gottheit
entsetzen,  aber  angezogen  durch  die  bezaubernde  Macht  seiner  Liebe  Ihn  begrüßen.
Einige von euch mögen gerade jetzt von der blendenden Herrlichkeit des Gesetzes Gottes
getroffen worden sein. Ihr fühlt, dass es an euer Gewissen Ansprüche macht, aber ihr
könnt nicht halten, was es befiehlt. Es ist zu hoch; ihr könnt es nicht erreichen. Nicht, dass
ihr Fehler am Gesetz findet; im Gegenteil, es beansprucht eure höchste Achtung. Doch
werdet ihr in keiner Weise dadurch zu Gott gezogen, sondern ihr werdet eher im Herzen
verhärtet  und  könnt  fast  zu  der  Folgerung  der  Verzweiflung  kommen:  „Da  es  mir
unmöglich ist, durch die Werke des Gesetzes die Seligkeit zu erwerben, so will  ich mit
meinen Sünden fortfahren.“ Ach, armes Herz, wende die Augen von Mose mit all seiner
abstoßenden Herrlichkeit ab und blicke auf den für die sündige Welt gekreuzigten Jesum.
Siehe seine blutenden Wunden und sein dorngekröntes Haupt! Er ist der Sohn Gottes, und
darin ist Er größer als Mose. Er trug den Zorn Gottes, und darin zeigt Er mehr von Gottes
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Gerechtigkeit, als Moses zerbrochene Tafeln je tun konnten. Blicke auf Ihn, und da du die
Anziehung seiner Liebe fühlst, fliehe in seine Arme, und du wirst errettet.

 W i e  v e r s c h i e d e n  d e r  G e i s t  M o s e s  u n d  J e s u !  Als Mose vom Berge
kam, geschah es, das Lager zu reinigen. Er zermalmt das goldene Kalb zu Pulver und
schlägt die Götzendiener. Als Jesus vom Berge herabkam, findet Er auch einen Kampf im
Lager, wie Mose. Er findet seine eignen Apostel überwältigt und geschlagen, gerade wie
Aaron von den Forderungen des Volkes überwunden worden war, aber Er hat kein Wort
des Fluches, sondern nur einen sanften Vorwurf: „O du ungläubige und verkehrte Art, wie
lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch dulden?“ Seine Werke sind Werke der
Gnade. Nicht zerbrechen, sondern heilen; nicht fluchen, sondern segnen will Er. Die Liebe
sitzt lächelnd auf seiner Stirn, wie Er den armen Unglücklichen berührt, der beinahe tot
von der teuflischen Besessenheit ist,  und stellt  ihm Leben und Gesundheit wieder her.
Gehe denn zu Jesu. Verlass das Gesetz und deine eigne Gerechtigkeit, denn diese können
dich nur verdammen. Fliehe zu Jesu, denn wer du auch bist, es sind Worte der Vergebung
auf seinen Lippen, es sind Segnungen in seiner Hand, es ist Liebe in seinem Herzen, und
Er wird sich nicht weigern, selbst dich anzunehmen.

Wie viel Herablassung ist doch in Christi Wesen! Unser Herr, wie wir gesagt haben,
ward  sehr  verheimlicht  auf  des  Berges  Spitze  mit  Mose  und  Elias.  Als  Er  jedoch
herabkommt in die Mitte der Menge, verschmäht Er nicht den Ruf des armen Mannes,
noch weigert Er sich, den armen vom Teufel besessenen Knaben zu berühren. Beachte
doch die Herablassung meines Herrn! Er ist noch derselbe, der Er damals war. Er ist jetzt
so bereit, Sünder anzunehmen wie damals, wo es von Ihm hieß: „Dieser nimmt die Sünder
an und isst mit ihnen.“ Er ist jetzt so bereit, euch arme Sünder anzunehmen wie damals,
als Er der Zöllner und der Sünder Geselle genannt wurde. Komm zu Ihm. Beuge dich zu
seinen  Füßen.  Seine  Liebe  ladet  dich  noch  ein.  Glaube,  dass  der  verklärte  und
verherrlichte Jesus noch ein liebender Heiland ist, bereit zum Vergehen.

„Der Strom vor Gottes Throne
Ist in Ihm aufgetan.
In Ihm, als seinem Sohne,
Nimmt Gott die Sünder an.

O Strom des Lichts und Lebens,
So offen, voll und nah’,
Kein Sünder sucht vergebens,
Sucht er, so ist Er da.“

Noch eins. Welche köstliche Belehrung liegt in dieser Erzählung! Nachdem Jesus eine
Zeit lang abwesend gewesen war, kehrte Er zurück. Ihr mögt fragen, zu welchem Zwecke
Er sich zurückgezogen hatte.  Augenscheinlich ging Er  auf  den Berg,  um zu beten.  Es
geschah, während Er betete (und ich zweifele nicht daran, dass Er auch fastete) als sein
Angesicht  leuchtete.  Durch  seine  eigne  persönliche  Andacht  und  durch  des  Vaters
besondere Offenbarung war Er zurückgekommen, sozusagen, mit großer Erfrischung, um
sein Werk weiter zu treiben. Daher werden wir Zeugen einer merkwürdigen Macht, welche
Er sogleich zeigt, und hören einen ebenso merkwürdigen Rat, welchen Er seinen Jüngern
besonders gab, als sie ihre eigne Schwäche fühlten. Wir haben hier in unsrem Texte einen
besonderen  Fall  vor  uns,  einen  Kranken,  der  der  Geschicklichkeit  aller  seiner  Jünger
gänzlich widerstand, aber von dem großen Meister sogleich geheilt wurde, und uns wird
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ein Grund angegeben, warum die Apostel nicht imstande waren, den Teufel auszutreiben.

1. Lasst uns eine kurze Zeit a u f  d i e s e n  s e h r  t r a u r i g e n  F a l l  b l i c k e n ,  der
übrigens, wie ich denke, nicht so vereinzelt dasteht, dass wir nicht ähnliche in
unsrer Umgebung finden. Dann

2. lasst uns d i e  u m  s t e h e n d e n  P e r s o n e n  b e t r a c h t e n ,  den Vater, die
Jünger, die Schriftgelehrten. Nachdem werden wir

3. mit  Freuden  bemerken, w i e  d e s  H e i l a n d s  E r s c h e i n e n  a l l e
S c h w i e r i g k e i t e n  ü b e r w i n d e t ,  und zuletzt

4. lasst uns d e n  G r u n d  b e a c h t e n ,  den Er seinen Jüngern besonders angibt, 
w a r u m  s i e  v o r  s e i n e m  K o m m e n  g ä n z l i c h  m a c h t l o s  w a r e n ,  d a s
W e r k  z u  v o l l b r i n g e n .

1.

Zuerst haben wir einen sehr besonderen Fall vor uns.

Es scheint, als wenn die Apostel schon fast alle Arten Teufel ausgetrieben hatten.
Wohin sie vorher gekommen waren, war ihr gleiches Zeugnis bei der Rückkehr: „Herr, es
sind uns auch die Teufel untertan.“ Aber jetzt finden sie sich getäuscht. Sie scheinen hier
mit einem Teufel von der schlimmsten Sorte zusammen getroffen zu sein. Es gibt Grade in
der teuflischen wie in der menschlichen Sünde. Alle Menschen sind böse, aber nicht alle
Menschen  sind  gleich  böse.  Alle  Teufel  sind  voll  Sünde,  aber  sie  sind  nicht  alle  in
demselben Grade sündig. Lesen wir nicht in der Schrift: „Dann geht er hin und nimmt
sieben Geister zu sich, die ärger sind, denn er selbst!?“ Es mag sein, dass es Grade in der
Bosheit  der  Teufel  gibt  und  vielleicht  auch  in  ihrer  Macht,  ihre  bösen  Antriebe
auszuführen. Wir können kaum denken, dass alle Teufel Satane sind. Es scheint ein großer
Teufel  da zu sein, der der Ankläger unsrer Brüder ist;  ein mächtiger Luzifer, der vom
Himmel gefallen und Fürst der Mächte der Finsternis geworden ist. Es ist wahrscheinlich,
dass unter  all seinen Scharen nicht seinesgleichen ist. Er steht da als der Erste und das
Haupt  dieser  gefallenen  Morgensterne.  Die  übrigen  Geister  mögen  in  verschiedenen
Graden der Bosheit stehen, eine Herrschaft der Hölle. Dieser arme Unglückliche scheint
von  einem  der  schlechtesten,  mächtigsten  und  boshaftesten  dieser  bösen  Geister
besessen gewesen zu sein. Ich glaube, Brüder, dass wir hier ein Bild einer gewissen Klasse
von  Personen  haben,  die  nicht  nur  verzweifelt  sündig,  sondern  außerordentlichen
Antrieben  unterworfen  sind,  die  sie  zu  einer  höllischen  Länge  und  Tiefe  der  Bosheit
bringen. Sie sind unfähig, sich zurückzuhalten. Sie sind ihren Angehörigen ein Schrecken
und sich selbst ein Elend. Alle Menschen sind sündig, wie ich schon gesagt habe, aber die
Macht des Verderbens ist bei einigen Menschen viel stärker als bei andren, wenigstens,
wenn sie  nicht  wesentlich  stärker  ist,  hat sie  doch gewiss  Offenbarungen,  die  wir  für
gewöhnlich  nicht  unter  den  Menschen  bemerken.  Lasst  uns  solche  Fälle  nach  der
Erzählung aussuchen. Wie oft, liebe Freunde, ach, zu oft, haben wir junge Leute gesehen,
welche zu der hier gegebenen Beschreibung passen! Sie haben eine Frühreife der Bosheit
gezeigt. Als Jesus den Vater fragt: „Wie lange ist es, dass ihm dieses widerfahren ist?“ war
die Antwort: „Von Kind auf.“ Ich erinnere mich, einmal ein Kind gesehen zu haben, über
welches Anfälle der Leidenschaften kamen, in welchen sein Gesicht schwarz wurde. Als es
heranwuchs und in die Schule geschickt wurde, warf es einen Stein, einen Knittel oder was
es ergreifen konnte, ohne einen Augenblick nachzudenken, auf jeden, der es reizte. Das
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Messer wurde in einem Augenblick aus der Tasche genommen und geöffnet. Der junge
Mörder ist oft durch eine sorgfältige Hand und ein wachsames Auge, welches ihn hütete,
verhindert worden, andre zu erstechen. Wir haben solches, wie gesagt, bei sehr jungen
Leuten bemerkt. Sie fangen sehr früh an zu lügen und auch zu stehlen, und die jungen
Lippen fangen selbst an zu fluchen, während die geängstete Mutter nicht begreifen kann,
wo  das  Kind  dieses  gelernt  haben  mag.  Ihr  habt  ein  solches  Kind  vor  aller  bösen
Berührung beschützt, und es schien, als sei es mit heiligem Einfluss umgürtet, und doch
hat in diesen verzweifelten Fällen das Kind, sobald es Recht und Unrecht unterscheiden
konnte, mit Überlegung das Unrecht erwählt, mit einer gänzlich ungewöhnlichen Heftigkeit
des Eigenwillens und unbekümmert um die Folgen. Einige solche Fälle haben wir gesehen.
O, möge Gott geben, dass es nie mein oder euer Los sein möge, Eltern solcher Kinder zu
sein!  Jedoch  solche  hat  es  gegeben,  und solche  Männer  gibt  es,  bei  denen  sich  die
jugendlichen Leidenschaften entwickelt  haben.  Es sind Männer mit  niedriger  Stirn  und
dunkeln, finsteren Augen. Wenn ihr sie auf den Straßen seht, so habt ihr den Wunsch,
dass sie bald ins Gefängnis kommen mögen, denn sie sind in der Freiheit unsicher. Von
Kindheit  an  scheinen  sie  von  einem  Hauptteufel  besessen  zu  sein  und  als  seine
Gefangenen nach seinem Willen getrieben worden zu sein.

Dieser  Knabe  scheint  auch  von  etwas  angefochten  gewesen  zu  sein,  was  hier
Mondsucht genannt wird, welches aber in Wirklichkeit nur eine Form der Epilepsie war. Er
war,  wie es schien, fortwährend epileptischen Anfällen ausgesetzt.  Anfälle  von solcher
außerordentlichen Heftigkeit pflegten über ihn zu kommen, dass es nicht auszuhalten war.
Er warf sich dann ins Feuer oder ins Wasser, wenn es nahe war. Er pflegte Selbstmord zu
versuchen, indem er sich hineinstürzte. Wir haben Personen von dieser Sorte getroffen,
die äußerst heftig und nicht zu regieren waren, wenn die bösen Anfälle über sie kamen.
Ich will Fälle anführen, die ich beachtet habe.

Ich kenne einen Mann, er mag diesen Morgen hier sein, und wenn es der Fall ist, wird
er sein Bild erkennen. Zuzeiten ist er so vernünftig wie irgend jemand. Er freut sich, das
Wort Gottes zu hören. Er ist in mancher Hinsicht ein liebenswürdiger, ausgezeichneter und
achtungswerter  Mensch.  Aber  gelegentlich  kommen Anfälle  der  Trunkenheit  über  ihn,
unter denen er vollkommen ohnmächtig unter dem Einfluss des Dämonen steht, und so
lange dies dauert, können ihn keine tausend Engel davon abhalten, selbst wenn er weiß,
dass es Unrecht ist. Er wird vom Trinkteufel in das Wasser der Selbstzerstörung geworfen,
und er will darin bleiben. Ihr mögt ihn bitten und gründlich mit ihm über die Sache reden,
und ihr mögt denken – o, wie oft haben einige, die ihn lieben, es gedacht – er werde es
nie wieder tun, er sei ein zu gefühlvoller Mensch, zu gut belehrt, und das Wort Gottes
habe eine solche Wirkung auf ihn gehabt, dass er es nie wieder tun werde. Und doch tut
er es. Die alten Anfälle wiederholen sich nun schon zwanzig oder dreißig Jahre, und wenn
die unumschränkte Gnade es nicht verhindert, wird er als Trunkenbold sterben, so gewiss
wie er lebt, und von seinem Trunk in die Verdammnis fahren.

Ein andrer Fall, den ich gleichfalls aus dem Leben nehme. Der Mann ist freundlich,
sanftmütig, freigebig, ja, zu freigebig. Er hat ein Heim – er hatte ein Heim sollte ich sagen
–, er hatte ein Heim, und es war Licht darin. Niemand hatte ihn, das heißt  in seinen
besten Zeiten, im Verdacht irgend eines schlimmen Fehlers. Aber zuweilen – und dieses ist
von manchem nachsichtigen Freund verborgen worden – zuweilen kam ein Angriff der
Wollust über ihn, und in solchen Zeiten war es gleich, welche Versuchung über ihn kam,
der Mann lief hinein. Wenn du ihn auf der Straße treffen solltest und mit ihm sprichst und
in ihn dringst, so würde es nur verlorne Zeit und Mühe sein. Ich weiß, dass er sein Heim
verlassen hat und über See in ein andres Land gegangen ist, damit er sich seinen bösen
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Leidenschaften ohne den Vorwurf früherer Freundes frei hingeben konnte. Er wird mit
gebrochenem Herzen zurückkehren und sich wundern, dass er ein solcher Narr gewesen
ist, aber er wird es wieder tun. Es liegt in ihm. Der Teufel ist in ihm, und wenn Gott ihn
nicht austreibt, wird er dasselbe wieder tun und mit Überlegung seine eigne Verdammnis
erwählen. Obgleich er es weiß, ist er doch so von der Liebe zur Sünde besessen, dass,
wenn der Anfall der teuflischen Epilepsie über ihn kommt, er in die Sünde fällt mit seiner
ganzen Macht.

Ich könnte fortfahren und solche Fälle beschreiben, aber ihr werdet nicht nötig haben,
dass ich noch mehr male; es könnte ja nur sein, die verschiedenen Formen der Sünde
darzustellen. Jedoch einen Fall lasst mich noch anführen. Ein Bursche hat einen so guten
Vater, wie ein Kind ihn nur haben kann. Er wurde Lehrling, und in einigen Wochen wurde
geflüstert, dass kleine Geldsummen fehlten. Der Vater war sehr betrübt, und so auch der
Lehrherr, und die Sache wurde im stillen abgemacht. Etwas später kam dieselbe Sache
wieder vor. Die Fehlbeträge wurden ersetzt, aber der Vater war äußerst betrübt. Er suchte
eine andre Stellung für seinen Knaben, woher sich vielleicht bessern würde. Nach einiger
Zeit kam ganz dasselbe wieder vor. Böse Gesellschaft hatte ihn in ihre Netze gezogen,
oder vielmehr, er war der Anführer einer bösen Gesellschaft geworden. Es musste etwas
andres mit ihm versucht werden, und es wurde versucht. Er hat zwanzig Stellen gehabt
und alle aus demselben Grunde verloren. Und nun denkt, wie er seine Eltern behandelt.
Anstatt für die ihm erwiesene Güte und Langmut dankbar zu sein, gerät er oft in eine
solch schreckliche Leidenschaft,  dass selbst  das Leben seiner Eltern in Gefahr ist,  und
wenn er etwas länger als gewöhnlich an seinen alten Örtern gewesen ist, ist er ein so
schreckliches Wesen, dass seine Mutter, die ihn liebt und für ihn betet, einen Feind aus
der  Hölle  nicht  mehr  fürchtet  als  ihn.  Denn  wenn er  nach  Hause kommt,  geht  alles
verkehrt; Verwirrung ist im Hause und Furcht in jedem Herzen. Er handelt dann wie ein
Wahnsinniger. Es ist gesagt worden, man solle ihn nach Amerika oder Australien schicken,
wohin solche Sorte oft geschickt wird, aber wenn er dahin kommt, wird er früher oder
später  am Galgen enden.  Er  ist  verzweifelt  im Bösestun,  und  nichts  kann  ihn  davon
abwenden.  Er  schäumt  vor  Leidenschaft:  sein  ganzes  Herz  ist  gänzlich  auf  das  Böse
gerichtet, und es scheint kein Zug zur Erlösung in seinem Charakter zu sein, oder wenn es
der  Fall  ist,  so scheint  er  der  Macht seiner Lüste unterworfen zu sein.  Er  sucht nach
Mitteln, um mächtiger zu sein, Unheil in der Welt anzurichten. Welch schreckliche Fälle
sind dieses! Warum spreche ich davon? Liebe Freunde, ich habe sie genommen, weil es
mir schwer auf dem Herzen lag, euch, die ihr gezwungen seid, ein tägliches Kreuz mit
einem solchen Verwandten oder Kinde zu tragen, zu ermutigen und zu trösten. Es ist eine
der heftigsten Anfechtungen, die euch treffen kann.

In dem uns vorliegenden Falle war der Knabe taub und stumm. Ich denke nicht,
durch einen organischen Fehler, sondern durch die Epilepsie und den satanischen Einfluss.
So haben wir oft Kinder gesehen – blicke ich ihnen heute morgen ins Gesicht, wenn ich
hier stehe? Sie sind jetzt keine Kinder – die vollständig taub für einen geistlichen Ton sind.
Sie kennen die Wahrheit, die ganze Wahrheit, aber sie kennen die Macht derselben nicht.
Sie sind anwesend beim Familiengebet, und ihre Eltern vergessen sie nie in der Fürbitte.
Sie  kommen  in  den  Gottesdienst,  sie  besuchen  die  Bibelklasse;  sie  gehen  in
Erweckungsversammlungen. Dann und wann ist etwas wie eine kleine Rührung da, aber
es kommt nicht weiter. Sie sind wie die taube Otter, die ihr Ohr zustopft, dass sie nicht
höre die Stimme des Zauberers, der wohl beschwören kann. Andere in der Familie sind
bekehrt. Beinahe alle Haus genossen sind zu Christo gebracht worden. Lydia ist das Herz
aufgetan worden; es hat Gott gefallen, den jungen Timotheus zu berufen, aber dieser eine



- 146 -

bleibt zurück, und mit aller Sorge, Anstrengung und Arbeit ist nichts erreicht worden. Ein
Diamant scheint weicher zu sein wie sein Herz, und das Ohr eines Tauben so lebendig für
einen Tadel wie sein Gewissen. Dies ist auch ein sehr trauriger Fall.

Ich  treffe  auch  zuweilen  andre  Fälle.  Personen,  welche  mit  sehr  hohen  Lehren
angefüllt  sind,  die  den Teufel  in sich haben,  deren fleischlicher  Geist  gesunde Lehren
verkehrt und durch ekelhafte Unreinigkeit in Herz und Leben herabwürdigt. Wenn du mit
ihnen redest, werden sie sagen, dass sie selig zu werden wünschen und ihren rechten Arm
dafür hingeben würden, aber es läge nicht in ihrer Macht. Du forderst sie auf, an Jesum zu
glauben. Sie haben kein Gefühl der Bedürftigkeit eines Heilandes, sagen sie; sie sind nicht
in  einem  geeigneten  Zustand  zum  Glauben.  Wenn  Gottes  Zeit  komme,  werde  es
geschehen. Sie lieben hohe Lehren und wollen nur solche hören. Aber wenn ihnen am
Sonntag irgend welche Versuchung in den Weg kommt, so wird der Sonntag irgendwo,
nur nicht im Gottesdienst verlebt, und an den Wochentagen geben sie sich allen Sünden
hin. Wie die Versuchung auch sei; sie folgen ihr. Der Trost, den sie von ihrer Religion, die
sie wie einen Mantel umhängen, haben, ist dieser, dass kein Prediger die Wahrheit sagt,
mit Ausnahme von einem oder zwei. Die Wahrheit liege im Fatalismus, das heißt, es gebe
ein  unabänderliches  Verhängnis,  und  daran  sei  nichts  zu  ändern.  Sie  lassen  sich  wie
leblose Klötze den Strom hinabtreiben und glauben keine Verantwortung zu haben. Ich
habe einige von diesen Leuten gesehen, gute Leute in ihrer Weise, von denen ich gedacht
habe, dass mehr Hoffnung zur Bekehrung von Trunkenbolden sei als von ihnen, denn
dieser verdammungswürdige Fatalismus, den sie statt der Erwählung der Schrift setzen,
hat sie in einem eisernen Käfig eingeschlossen. Sie sind außer dem Bereiche der Hilfe und
fahren in ihren Sünden fort, indem sie das Evangelium Christi  verwerfen, während sie
vorgeben, Kenner seiner tiefsten Geheimnisse zu sein.

Nun,  Brüder  und Schwestern,  warum finden solche  Fälle  wie  diese  statt?  Warum
erlaubt es der Herr dem Teufel, die Seele so mit der Sünde zu erfüllen?

 Ich denke, es geschieht zuerst, u m  z u  z e i g e n ,  d a s s  W i r k l i c h k e i t  i n
d e r  S ü n d e  i s t .  Wenn wir alle moralisch und äußerlich ehrbar wären, so würden wir
dahin kommen, zu denken, dass die Sünde nur eine Einbildung sei. Diese trotzigen Sünden
zeigen uns aber die schreckliche Wirklichkeit derselben.

 Es  geschieht, u m  d i e  W i r k l i c h k e i t  d e r  g ö t t l i c h e n  G n a d e  z u
o f f e n b a r e n ,  denn wenn diese errettet werden, ist es wie ein Wunder, und wir sind
genötigt, zu sagen: „Es ist etwas daran. Wenn eine solche harte eiserne Natur vor der
Macht der göttlichen Liebe schmilzt, so muss eine hohe Macht darin sein.

 Es geschieht auch, u m  u n s  z u  d e m ü t i g e n ,  uns niederzubeugen und uns zu
zeigen, wie äußerst machtlos die menschliche Kraft ist. Wenn du das dünne Ende des Keils
nicht hinein treiben kannst, viel weniger den ganzen Keil; wenn die Pflugschar schon am
Rande des Felsens zerbricht; wenn die Schneide des Schwertes sich gegen den Harnisch
umlegt, dann musst du aus dir heraus zu Gott kommen. Ihr seht, es ist ein tödliches Übel,
wo nur die Allmacht helfen kann. Eure Seele sagt: „Herr, erhebe Deinen Arm, und alle
Ehre ist Dein.“ Dieses ist wahrscheinlich der Hauptgrund.

 Es geschieht, d a m i t  G o t t  g r o ß e  H e r r l i c h k e i t  d a d u r c h  e r l a n g e .  Er
lässt den Teufel seine eignen Wege gehen. „Da,“ sagt Er, „bearbeite deinen eignen Boden.
Kämpfe in deinem eignen Bereiche. Manövriere in deiner eignen Weise, und mit einem
Worte will ich deine Macht vernichten.“ Er gibt dem Satan viele Vorteile; lässt ihn sich in
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der Seele von Jugend auf fest verschanzen, so dass der Sieg im höchsten Grade glänzend
wird.

Wir haben jetzt mit Traurigkeit den Fall eines Menschen betrachtet, dessen Krankheit
der Ärzte spottet, aller menschlicher Bestrebungen lacht und der wachsamen Sorge einer
milden  und  sanften  Behandlung,  die  Macht  zu  lindern  oder  die  schrecklichen
Erscheinungen zu verbessern, Trotz bietet.

2.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Umgebung. Die Gesellschaft besteht aus
fünf verschiedenen Klassen.

 Da sind d i e  S c h r i f t g e l e h r t e n ,  recht beißend in ihrem Wesen. „Wir haben
es euch ja gesagt,“ sagen sie. „Euer Meister hat vorgegeben, euch Macht zu verleihen,
Teufel  auszutreiben.  Diejenigen  aber,  welche  ihr  geheilt  habt,  waren  keine  wahre
Besessene.  Sie  hatten  es  sich  nur  eingebildet  und  glaubten  an  euch  durch  die
Begeisterung. Diese leichtgläubigen, einfältigen Personen wurden von eurer Beschwörung
bezaubert, und so wurden sie besser. Aber ihr könnt keine Teufel austreiben; ihr könnt
d i e s e n  Teufel nicht austreiben.“ „Nun,“ sagt einer von ihnen zu Andreas, „treibe ihn
aus. Komm, Philippus, versuche es, was du kannst.“ Und als nach all ihren Versuchen der
Teufel nicht ausfahren wollte, hieß es: „Jawohl, so ist es. Sie sind Betrüger. Es ist nichts
daran.“ Nun denkt nach, Freunde, habt ihr nicht solche Leute gesehen? „O ja,“ sagen sie,
„das Evangelium bekehrt eine Art Menschen, solche, die stets in den Gottesdienst gehen,
die  verständigen  und achtbaren  Menschen,  aber  es  tut  nichts  Gutes  in  diesen  zähen
Fällen. Diese Verhärteten kann es nicht rühren. Sie sind außer seiner Macht.“ „Aha,“ sagen
sie,  „wo ist  die  gerühmte Macht dieses großen Arztes? Er kann deinen Fingerschmerz
heilen, aber Er weiß nicht, wie Er diese böse Krankheit vertreiben sollt.“

 Dann ist d e r  a r m e  V a t e r  da, ganz niedergeschlagen. „Ich habe ihn zu euch
gebracht. Ich weiß, dass ihr Teufel ausgetrieben habt und ich dachte, ihr würdet auch
diesen Teufel austreiben und mein Sohn würde geheilt werden. Ich habe mich in euch
allen getäuscht. Doch ich denke, dass euer Meister es kann, obgleich ich dessen auch
nicht gewiss bin. Wenn solche ausgezeichnete Apostel, wie ihr seid, es mit allen Versuchen
nicht haben tun können, so fürchte ich, dass keine Hoffnung für mich ist. Ich bin voller
Unglauben. O, ich wünsche, ich hätte mein Kind gar nicht hergebracht, um ein öffentliches
Schauspiel aus ihm zu machen, ein Zeuge eures Misserfolges zu sein.“ Das ist der arme
Vater. Vielleicht ist er heute morgen hier und sagt: „Ach, ich glaube, aber ich bin voll
Unglauben. Ich habe meine Tochter gebracht. Ich habe mein Kind unter den Schall des
Wortes  gebracht.  Ich  habe gebetet  und  mit  Gott  gerungen,  aber  mein  Kind ist  nicht
errettet.“ „Ich habe meinen Mann gebracht,“ sagt eine gute Frau, „aber er ist noch so voll
vom Satan wie je. Ich muss es in Verzweiflung aufgeben.“

 Und dann sind d i e  J ü n g e r  dort und sie sehen wirklich bedauernswert aus.
„Wir wissen nicht, woran es liegt,“ sagen sie. „Wir können es nicht erklären. Wir haben in
diesem Fall dasselbe gesagt, wie wir es bei andren Fällen gewohnt waren.“ „In andren
Fällen,“  sagt  der  eine,  „ist  der  böse  Geist  sogleich  ausgefahren,  wenn  ich  sagte:  Im
Namen Jesu Christi gebiete ich dir, auszufahren! Ich kann es nicht begreifen und muss es
aufgeben.“ „Wir müssen es alle aufgeben,“ sagten die Apostel. „Aus einer unbekannten
Ursache scheint dieser Fall außerhalb unsres Bereiches zu liegen.“ So hören wir zuweilen
niedergeschlagene  Prediger,  nachdem  sie  lange  solchen  harten  Herzen  wie  diesen
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gepredigt haben, aussprechen: „Wir können es nicht verstehen. Das Evangelium ist eine
Kraft  Gottes,  selig  zu machen alle,  die daran glauben. Diese müssen zur  Verdammnis
bestimmt  sein.  Wir  müssen  es  aufgeben.“  So  sprechen  Prediger  ungläubig  oder
wenigstens die meisten Prediger, wenn sie sich dem Zweifel hingegeben haben.

 Dann ist noch d i e  M e n g e  da. Sie sind weder für noch gegen; sie wollen etwas
sehen. „Nun muss es sich aufklären. Wenn Jesus Christus kein Betrüger ist, wenn Er Gott
ist, so kann Er diesen armen Menschen heilen.“ Hier ist die Prüfung, die Probe. „Wenn
dieser Mensch nicht geheilt wird,“ sagt die Menge, „dann wollen wir nicht glauben, wenn
er aber geheilt wird, dann wollen wir glauben, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist.“

O, liebe Freunde, wie oft haben wir an jene sehr harte Fälle in dieser Weise gedacht!
Es gibt Hunderte von unentschlossenen Menschen, welche zusehen und sagen: „Ja, wenn
der und der bekehrt würde, dann würde ich sagen, dass etwas an der Sache sei. Wenn er
wirklich ein neues Herz und einen gewissen Geist erhalten würde, dann würde ich mich
auch mit ganzem Herzen zu Gott wenden.“

 Es war noch eine fünfte Partei anwesend, und das war d e r  T e u f e l  s e l b s t .
„Ach,“ scheint er zu sagen, „versucht euer Austreiben nur. Fahrt fort mit euren Worten.
Predigt ihm, betet und weint. Tut, was ihr wollt, mich werdet ihr nicht austreiben.“ Dort
scheint er verschanzt zu stehen in der Festung des armen, gequälten Herzens. „Tut euer
Bestes! Ich fürchte euch nicht. Ich habe diesen Menschen und will ihn behalten. Ich habe
mich so in ihm befestigt, dass niemand imstande ist, ihn zu heilen.“ Wir hören fast das
nichtswürdige Kreischen der Hölle über einige Menschen. „Ja,“ sagt der Teufel, „ich will
ihn ruhig in S p u r g e o n s  T a b e r n a k e l  gehen lassen. Ich weiß, dass dort Tausende
die Macht des Heiligen Geistes gefühlt haben, der neue Menschen aus ihnen gemacht hat,
aber dies ist ein Fall, dem ich trauen kann, den wird nichts rühren. Der große Hammer hat
die Ketten vieler zerschlagen, aber er vermag diesen Ketten nichts anzuhaben; sie sind
härter als Eisen. Ich fürchte nichts.“ Und vielleicht liebäugelt er jetzt in seinen Gedanken
mit den Qualen der Menschen in einer andren Welt. Ach, du schmutziger Feind, wenn
mein  Meister  diesen  Morgen  hier  herein  käme,  so  würdest  du  wohl  ein  andres  Lied
anzustimmen haben. Wenn Er sagen würde: „Fahre aus, du unreiner Geist,“ so müsstest
du heulend in deine finstere Höhle kriechen, denn seine Stimme kann tun, was die unsrige
nicht  zu  tun  vermag.  Und  können  wir  nicht  leicht  eine  solche  Szene,  die  in  dieser
Versammlung  stattfindet,  verwirklichen.  Ihr  habt  die  Spötter,  ihr  habt  den  besorgten
Vater,  die  machtlosen  Prediger  in  dieser  Sache,  die  zuschauende  Menge  und  den
jubelnden Teufel, dass solche Fälle außer dem Bereiche der menschlichen Macht liegen.
Was wollt ihr mehr, das Bild vor eurer Einbildung zu beleben?

3.

Aber seht, der Meister kommt.

Ach, der Meister kommt und sogleich verändert sich die Sache. Die Leutnants und
Hauptleute, die den Kampf begonnen haben, kannten die Kunst des Feindes nicht; sie
waren voreilig und hastig. Der rechte Flügel war durchbrochen, der linke kam ins Weichen
und das Zentrum war nahe daran, durchbrochen zu werden. Die Trompeter des Feindes
fingen an, den Sieg zu blasen. Hier rückte die schwere Artillerie vor! Was wird aus der
Armee werden? Halt!  halt!  Was sehe ich dort? Eine Staubwolke!  Wer kommt dort her
galoppiert? Es ist der Hauptbefehlshaber. „Wie steht es?“ fragt er,  „wie steht es?“ Im
Augenblick  sieht  er,  dass  dieses  nicht  die  rechte  Kampfesweise  ist.  Er  begreift  die
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Schwierigkeit des Falles in einem Augenblick. „Vorwärts dort! Vorwärts dort! Rückwärts
hier!“  Mit  einem  Mal  ist  die  Sache  verändert.  Die  einfache  Gegenwart  des
Hauptbefehlshabers  hat  die  ganze  Ansicht  des  Schlachtfeldes  verändert,  und  nun,  ihr
Gegner, könnt ihr umkehren und fliehen. So war es gerade in Jesu Fall. Seine Leutnants
und Hauptleute, die Apostel, hatten den Kampf verloren. Er kommt ins Feld, begreift den
Stand des Falles. „Bringet mir ihn hierher,“ sagt Er. Und siehe, der arme schäumende und
gequälte Mensch wurde zu Ihm gebracht, und Er sagte: „Du sprachloser und tauber Geist,
ich  gebiete  dir,  dass  du  von ihm ausfahrest!“  Die  Sache ist  abgemacht;  der  Sieg  ist
errungen. Die Unentschiedenen nehmen Jesum als Propheten an, der Mund der Spötter ist
verstummt, der zitternde Vater  jauchzt und der arme Besessene ist geheilt.

„Mein Freund ist mein, und ich bin sein,
Ihm ist die Macht gegeben.
Er gilt für Zeit und Ewigkeit,
In Ihm ist ew’ges Leben.
Er hält die Wacht in banger Nacht,
Mich schirmet seine Rechte,
Dass nicht mit List und Fleischestrug
Der Feind mich übermöchte.“

Und doch war dieser arme Mensch, als Jesus Christus kam, ihn zu heilen, in einem so
hoffnungslosen Zustande, wie er je sein konnte; ja, sogar die Gegenwart des Heilandes
schien ihn schlechter zu machen. Sobald der Teufel bemerkte, dass Christus gekommen
sei, fing er an, sein armes Opfer zu reißen und zu zerren. Wie der seltsame alte F u l l e r
sagt, macht es der Teufel wie ein schlechter Mieter, dessen Mietzeit abgelaufen ist. Er
hasst den Hauswirt und tut ihm viel Schaden, weil ihm die Wohnung gekündigt worden ist.
Oft sind die Menschen gerade nahe vor der Bekehrung schlechter denn je. Es findet ein
ungewöhnlicher Ausdruck ihrer verzweifelten Bosheit statt, denn der Teufel hat großen
Zorn, weil er weiß, dass seine Zeit kurz ist.

Die Kämpfe dieses Knaben sind schrecklich. Der Teufel schien ihn töten zu wollen,
ehe er geheilt werden konnte, und nach Anfällen der schrecklichsten Art lag er auf dem
Boden bleich und still wie eine Leiche, dass auch viele sagten: „Er ist tot.“ Es ist gerade so
mit der Bekehrung mancher dieser verzweifelten Sünder. Ihr Gebahren ist so schrecklich
und der Teufel in ihnen ist oft so wütend, dass ihr alle Hoffnung aufgeben würdet. Ihr
sagt:  „Dieser  Mensch  wird  wahnsinnig  werden;  diese  heftigen  Gefühle,  diese  inneren
Kämpfe werden ihm den Verstand rauben und dann wird er in seinen Sünden sterben.“
Ach, liebe Freunde, dieses ist wieder nur ein Stück der satanischen Schlechtigkeit. Er weiß
recht gut, dass Christus die arme Seele frei machen kann, und darum fällt er mit aller
Macht über sie her und quält sie so lange er es noch kann. Habe ich irgend einen solchen
verzweifelten Fall unter meinen Zuhörern diesen Morgen, jemand, der von Kindheit an ein
Kind Belials unter den Menschenkindern gewesen ist? Plagt der Teufel dich heute? Fühlst
du  dich  zum  Selbstmord  versucht?  Wirst  du  zum  Begehen  noch  größerer  Sünden
gedrängt,  um deinen Kummer zu ersäufen und dein  Gewissen zu betäuben? O, arme
Seele, tue solches nicht, denn mein Meister wird sich bald zu dir neigen, dich bei der Hand
ergreifen, dich erheben, und dein Trost wird beginnen, weil der böse Geist ausgetrieben
worden ist. „Ach, Er will mich verderben,“ sagt die arme Seele in der Überzeugung von der
Sünde. Nein, Seele, Gott verdirbt die nicht, die von der Sünde überzeugt sind. Niemand
pflügt  ein  Feld,  ohne  die  Absicht  zu  haben,  es  zu  besäen.  Wenn  Gott  dich  mit  der
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Überzeugung pflügt, so wird Er dich bald mit dem Trost des Evangeliums besäen, und du
wirst eine Ernte bringen zu seinem Preise. Wie eine Frau bei ihrer Arbeit erst die Nadel mit
ihrer scharfen Spitze anwendet und dann den Faden nachzieht, so wird in deinem Fall der
Schärfe der Angst um die Sünde bald der silberne Faden der Freude und des Friedens im
Glauben nachfolgen. 

Und beachtet es! Bei der Erscheinung auf dem Berge war es zuletzt „Jesus allein.“
Sein unvergleichlicher Glanz verdunkelte jeden andren. So ist es auch „Jesus allein“ hier
unten im Tal, seine unvergleichliche Gnade kann keinem Mitbewerber Raum gestatten.
Behaltet das stets vor eurem Geistesauge, dass der Meister es ist, der alles tut. Seine
Erscheinung  auf  der  Szene  verscheuchte  alle  Schwierigkeiten.  In  solchen  besonderen
Fällen wird und muss eine vorzügliche Darstellung der Macht Gottes stattfinden, und diese
Macht kann ohne Mittel wirken. Unter allen Umständen tat es der Herr allein zum Preise
und Ruhm seiner Gnade.

4.

Nun kommen wir zum letzten und vielleicht wichtigsten Teil der Predigt. Das Rätsel ist
schwierig.  „Warum  konnten  wir  ihn  nicht  austreiben?“ Lasst  den  Meister  uns
erzählen, warum diese Fälle unsre Macht durchkreuzen.

 Der Heiland sagt, e s  w a r  M a n g e l  a n  G l a u b e n .  Niemand darf erwarten,
das Werkzeug zur Bekehrung eines Sünders zu sein, ohne den Glauben zu haben, dass der
Sünder bekehrt werde. Solche Fälle mögen vorkommen, aber die Regel ist es nicht. Wenn
ich im Glauben predigen kann, dass meine Zuhörer errettet  werden, dann werden sie
errettet. Wenn ich keinen Glauben habe, so mag Gott sein Wort ehren, aber es wird in
keinem hohen Grade geschehen, und gewiss wird Er mich nicht ehren. Wenn verlorne
Sünder durch Werkzeuge bekehrt werden, so werden sie gewöhnlich unter die Macht der
göttlichen Gnade durch Prediger mit großem Glauben gebracht. Habt ihr es beachtet? Es
gab  Leute  zu  den  Zeiten W h i t e f i e l d s ,  die  alle  diesen  und  jenen  Prediger  gehört
hatten.  Unter  wem wurden sie  bekehrt?  Unter W h i t e f i e l d ,  weil W h i t e f i e l d  ein
Mann  von  vorzüglichem  Glauben  war.  Er  glaubte,  dass  die  Verlornen  zurückgebracht
werden konnten. Er predigte ihnen, als erwarte er, dass die Tauben durch die Melodie des
Evangeliums gereizt würden, und dass die Toten auf den befehlenden Ruf des Namens
des großen Erlösers belebt würden. In Surrey-Kapelle dort drüben wurden in R o w l a n d
H i l l s  Tagen  einige  der  gemeinsten  Menschen  und  Taugenichtse,  die  je  London
beunruhigt  haben,  bekehrt.  Warum?  Weil R o w l a n d  H i l l  das  Evangelium  großen
Sündern predigte und glaubte, dass große Sünder bekehrt werden. Die achtungswerten
Leute seiner Tage sagten: „Es ist nur ein Lumpengesindel, welches R owlan d  H i l l  hört.“
„Gerade so,“ sagte H i l l ,  „willkommen, Lumpengesindel. Das sind gerade die Leute, die
ich wünsche.“ „Was nützt es solchen Leuten, wenn sie das Evangelium hören? Warum
predigt H i l l  gemeinen Dirnen und Dieben das Evangelium?“ sagten sie. „Das sind gerade
die Leute,“ sagte H i l l .  „Ich glaube, dass diese Leute errettet werden können.“ Es war
Mangel an Glauben bei den andren, denn wenn ein Mensch Glauben hat wie ein Senfkorn,
wenn der Glaube auch noch so klein ist, wenn er treu ist, so ist er stark im Verhältnis zu
seiner Macht. H i l l  hatte die Macht des Glaubens und er war das Mittel zur Bekehrung
sehr großer Sünder. Vor einigen Jahren war es äußerst hoffnungslos, es zu versuchen, die
gefallenen Töchter der Sünde zu erretten, aber einige Leute hatten den Glauben, dass es
geschehen könne, und es ist geschehen. Und ich bin nun so kühn, zu sagen, wenn irgend
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ein großer Sünder, solche, wie ich versucht habe zu beschreiben, ein hervorragender Fall
einer  teuflischen  Besessenheit  hier  ist  und  nicht  bekehrt  wird,  so  geschieht  es  aus
Glaubensmangel von unsrer Seite. Wenn wir diese Person vor Gott gebracht haben und
ernstlich besorgt wegen ihrer Bekehrung gewesen sind, und Gott unser Gebet nicht erhört
hat, so kommt es daher, dass wir nicht glauben konnten, dass es möglich sei, eine solche
Person zu erretten. Wenn Gott dir die Macht gibt, zu glauben, dass irgend eine Seele
errettet wird, so wird sie errettet werden, darüber ist kein Zweifel.

„Der Glaube bricht durch Stahl und Stein,
Und fasst die Allmacht in sich ein;
Er kann nie unterliegen.
Habt Glauben! ruft der Herr uns zu,
Ihm weichen Berg‘ in einem Nu.
Der Glaub’ wird immer siegen.“

 Doch unser Heiland fügt hinzu: „ A b e r  d i e s e  A r t  f ä h r t  n i c h t  a u s ,  d e n n
d u r c h  B e t e n  u n d  F a s t e n . “  Was will Er damit sagen? Ich glaube, Er will sagen,
dass  in  diesen  sehr  besonderen  Fällen  die  gewöhnliche  Predigt  des  Wortes  nicht
ausreichen und das gewöhnliche Gebet nicht genügen wird. Es muss ein ungewöhnlicher
Glaube sein, und um diesen zu erhalten, ist ein ungewöhnlicher Gebetsgeist nötig, und um
zur rechten Brünstigkeit im Geiste zu kommen, muss in vielen Fällen das Fasten geübt
werden. Ohne Zweifel  liegt  etwas Besonderes in der Verbindung,  wie hier zum Gebet
ermahnt wird. Einige Christen gebrauchen Formgebete, und die Bitten, die sie vorbringen,
haben die Empfindung der Schicklichkeit, ohne eine Glut des Gefühls. Andre warten auf
den Geist, sie zu bewegen, und wenn gewisse Antriebe ihren Geist reizen, so jauchzen sie
in einem Gefühl der Freiheit. Jedoch will ich euch einen vorzüglicheren Weg zeigen. Das
sind diejenigen, die wachen und beten, die auf den Herrn warten, sein Angesicht suchen
und Geduld üben, bis sie eine Audienz erhalten haben.

 U n d  w o z u  i s t  d a s  F a s t e n ?  Das scheint der schwierige Punkt zu sein. Es
ist augenscheinlich mit dem eigentümlichen Beharren im Gebet verbunden, welches unser
Herr oft übte und seinen Jüngern empfahl. Nicht eine Art religiöser Beobachtung, in sich
selbst verdienstlich, sondern eine Gewohnheit, die mit dem Gebet verbunden ohne Frage
hilfreich  ist.  Ich  bin  nicht  darüber  gewiss,  ob  wir  nicht  einen  großen  Segen  in  der
christlichen  Gemeinde  verloren  haben,  weil  wir  das  Fasten  aufgegeben  haben.  Es  ist
gesagt worden, dass Aberglauben darin liegt, aber wie ein alter Theologe sagt, ein Löffel
voll Aberglaube ist besser als eine Schüssel voll Gefräßigkeit. M a r t i n  L u t h e r ,  dessen
Körper wie einige andre sehr zart war, fühlte wie einige von uns, dass in unsrem Fleische
nichts Gutes wohnt in einem andren Sinne als der Apostel es meint, und er pflegte oft zu
fasten. Er sagt, dass sein Fleisch schrecklich über die Entsagung zu murren pflegte, aber
er wolle fasten, denn er finde, dass dieses sein Beten belebte. Es gibt eine Abhandlung
von  einem alten  Puritaner  unter  dem Titel:  „Die  Seele  fettmachende  Einrichtung  des
Fastens“,  und er  teilt  seine eigne Erfahrung mit,  dass  er  während des  Fastens  einen
innigeren Eifer der Seele zum Gebet habe, als zu andren Zeiten. Einige von euch, liebe
Freunde, mögen ohne Fasten zum Siedepunkt des Gebets kommen. Ich denke, dass andre
es  nicht  können,  und  wenn  wir  einen  ganzen  Tag  zum Gebet  für  einen  besonderen
Gegenstand ansetzten, so würden wir uns wahrscheinlich zuerst träge und schwerfällig
fühlen.  Dann lasst  uns den Entschluss fassen: „Ich werde nicht zu Tische gehen. Ich
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werde hier bleiben. Ich sehne mich nach einem Gebetsgeist und ich will allein bleiben.“
Und  wenn die  Zeit  zum Abendessen kommt,  werden wir  sagen:  „Ich  fühle,  dass  der
Hunger ein wenig sich meldet, aber ich werde ihn mit einem Stück Brot befriedigen und im
Gebet fortfahren.“ Ich denke, dass unser Gebet wahrscheinlich gegen Abend kräftiger und
dringender werden wird, als in den vorigen Stunden des Tages. Wir wollen dieses nicht
gerade den Schwachen empfehlen. Es gibt einige Leute mit geringer oder fast gar keiner
Fleischmasse  an  sich,  aber  andre  von  uns  von  andren!  Körperbau  mit  Neigung  zur
Trägheit haben zu klagen, weil wir mehr wie die die Steine am Boden als die Vögel in der
Luft sind. Solchen, denke ich, können wir wagen, es zu empfehlen mit den Worten Christi.
Jedenfalls kann ich vermuten, dass ein Vater einen Tag zum Gebet bestimmt und ohne
Unterlass mit Gott ringt und so betet, wie es von einem Märtyrer in Brüssel heißt, dass er
alles vergessen hatte, nur nicht das Gebet, und als er zum Essen gerufen wurde, keine
Antwort gab, denn er war so aus dem Irdischen herausgekommen durch sein Ringen mit
dem Engel, dass er an nichts andres denken konnte. Wenn ein solcher Mann den Fall
eines groben Sünders vornimmt, so glaube ich, dass er das Mittel zu dessen Bekehrung
sein werde. Und die Ursache, weshalb einige Menschen nie zu Christo gebracht werden,
ist, menschlich gesprochen, weil wir die Männer nicht haben, die geeignet sind, mit ihnen
zu verkehren, denn „diese Art fährt nicht aus, denn durch Beten und Fasten.“ Wenn wir
gebetet und die Festigkeit des Glaubens erlangt haben, dann wird der Sünder durch die
mächtige Kraft Gottes errettet und Christus wird verherrlicht. Ich denke, ich habe einige in
diesem Hause, welche bereit sind, zu sagen: „Wenn das der Fall ist, will ich es versuchen.
Ich will den Meister beim Wort nehmen.“ Bruder, Brüder, wenn sich ein halbes Dutzend
von uns verbinden würden, möchte es besser sein. Ja, wenn zwei oder drei eins werden
auf Erden, warum es ist, das sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren.“ Mögen einige
die Probe mit einem großen Sünder machen und sehen, ob es nicht wahr wird. Ich denke,
ich könnte euch wohl auffordern, die ihr die Seelen liebt, die ihr Augen habt, die weinen,
und Herzen, die fühlen können, meines Meisters Vorschrift zu versuchen und zu sehen, ob
der schlimmste Teufel,  der je ein menschliches Herz besessen hat,  nicht ausgetrieben
werde als Erfolg des Betens und Fastens in der Übung eures Glaubens.

Der Herr segne euch hierin! Ihm sei Ehre und Ruhm immer und ewiglich!

Amen
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XIV.

Der verdorrte Feigenbaum.

Matthäus 21,17 – 20

Und Er ließ sie da, und ging zur Stadt hinaus gen Bethanien, und blieb daselbst. Als
Er  aber  des  Morgens  wieder  in  die  Stadt  ging,  hungerte  Ihn.  Und  Er  sah  einen
Feigenbaum an dem Wege, und ging hinzu, und fand nichts daran denn allein Blätter, und
sprach  zu  ihm:  Nun  wachse  auf  dir  hinfort  nimmermehr  keine  Frucht.  Und  der
Feigenbaum verdorrte alsbald. Und da das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und
sprachen: Wie ist der Feigenbaum so bald verdorrt?

as hier Erzählte ist ein Wunder und auch ein Gleichnis. Es ist ein besonderes Wunder
und ein schlagendes Gleichnis; es ist ein Gleichnis der Tat, durch welches der Herr
uns eine Anschauungslehre erteilt.  Er  stellt  in  diesem Beispiel  den Menschen die

Wahrheit vor die Augen, damit sie einen tiefen Eindruck auf Geist und Herz mache. Ich
möchte großen Nachdruck auf die Bemerkung legen, dass dieses ein Gleichnis ist, denn
wenn ihr nicht in diesem Lichte darauf blickt, so werdet ihr es missverstehen. Wir gehören
nicht zu denen, die mit der kühlen Anmaßung der Kritik zum Worte Gottes kommen und
sich weiser denken als die Bibel. Wir glauben, dass der Heilige Geist größer ist als der
Geist der Menschen, und dass unser Herr besser beurteilen kann, was recht und gut ist,
als irgend einer von uns. Unser Platz ist zu seinen Füßen; wir sind keine Tadler, sondern
Nachfolger.  Was  Jesus  tut  und  sagt,  betrachten  wir  mit  tiefer  Ehrfurcht;  unser
Hauptwunsch ist, davon so viel wie möglich zu lernen. Wir sehen große Geheimnisse in
seinen einfachsten Handlungen und tiefe Lehren in seinen schlichtesten Worten. Ob Er
spricht oder handelt, so fühlen wir, dass wir auf heiligem Boden stehen.

Geschwätzige  Personen  haben  vor  uns  in  einer  sehr  törichten  Weise  über  diese
Geschichte gesprochen. Sie haben es so dargestellt, als habe unser Herr, da Er hungrig
war, nur an seine eignen Bedürfnisse gedacht, und dass Er in der Erwartung, von einigen
wenigen unreifen Feigen erquickt zu werden, im Irrtum zu dem Baume gegangen sei.
Dass Er, da Er keine Frucht auf dem Baume fand, weil es eine Zeit war, wo Er kein Recht
hatte,  Frucht zu erwarten, ärgerlich geworden sei und einen Fluch gegen einen Baum
ausgesprochen  habe,  als  sei  er  ein  verantwortliches  Wesen.  Diese  Ansicht  des  Falles
entstammt der Torheit der Beobachter und ist nicht die Wahrheit. Unser Herr wollte die
Jünger  über  das  Schicksal  Jerusalems belehren.  Die  Aufnahme,  die  Ihm in  Jerusalem
geworden war, war verheißungsvoll, aber würde trotzdem zu nichts kommen; die lauten
Hosiannas würden zu „kreuzige Ihn“ werden.

Als Jerusalem in einer früheren Zeit von Nebukadnezar zerstört wurde, hatten die
Propheten  vorher  nicht  nur  gesprochen,  sondern  sie  hatten  auch belehrende  Zeichen
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angewandt. Wenn ihr das Buch des Propheten Hesekiel lest, werdet ihr dort viele Zeichen
und Darstellungen finden, die das kommende Weh andeuten. Diese Zeichen erregten die
Aufmerksamkeit, führten zum Nachdenken, und brachten die prophetischen Warnungen
den Herzen und Gedanken der gewöhnlichen Menschen nahe. Und wieder war das Gericht
Gottes der schuldigen Stadt nahe. Worte – die Worte Jesu – waren ungehört geblieben,
und selbst Tränen – Tränen des Erlösers – waren umsonst vergossen worden; es war Zeit,
dass das Zeichen gegeben werde, das Zeichen der Verdammung. Hesekiel hatte gesagt:
„Und sollen alle Feldbäume erfahren, dass ich, der Herr, den hohen Baum geniedrigt und
den grünen Baum ausgedorrt habe,“ und hierin lag gerade das Bild, welches unser Herr
anwandte. Er sah einen Feigenbaum, der durch das Spiel der Natur voller Blätter war zu
einer  Zeit,  in welcher  er nach dem gewöhnlichen Lauf der  Dinge nicht  so sein sollte.
Solche besondere Erscheinungen kommen hin und wieder im Pflanzenreiche vor. Unser
Herr sah, dass dieses ein schönes Anschauungsbild für Ihn sei, und daher nahm Er seine
Jünger und sah zu, ob außer den Blättern auch Feigen an dem Baum seien. Als Er keine
Frucht fand, befahl Er dem Baum, stets ohne Frucht zu bleiben, und sogleich fing er an, zu
welken. Unser Herr würde den Feigenbaum einem guten Zwecke übergeben haben, wenn
Er ihn zu Brennholz bestimmt hätte, um kalte Hände daran zu wärmen, aber Er hatte eine
noch bessere Bestimmung für ihn, indem Er ihn anwandte, kalte Herzen zu erwärmen.
Keinem Menschen  geschah  hier  ein  Unrecht,  denn es  war  ein  unnützer  und  gänzlich
wertloser Baum. Keinem Geschöpfe wurde ein Schmerz zugefügt und niemand ärgerte
sich daran. Der Herr sagte einfach zum Feigenbaum: „Nun wachse auf dir nimmermehr
keine Frucht,“ und er verwelkte sogleich. Hier hat der Herr allen Jahrhunderten eine große
Lehre gegeben mit geringen Kosten. Das Verdorren eines Baumes ist die Belebung vieler
Seelen geworden, und wenn das auch nicht geschehen wäre,  so hätte  doch niemand
Schaden davon gehabt, wenn ein Baum verdorrt, der fruchtlos ist. Ein großer Lehrer kann
viel mehr tun, als einen Baum zerstören, wenn er dadurch eine Darstellung der Wahrheit
geben und Samen der Tugend ausstreuen kann. Es ist das müßigste Bestreben der Kritik,
hier  unsren  Herrn  eines  Fehlers  zu  beschuldigen,  wenn  Er  eine  schöne,  praktische
Belehrung  gibt,  wofür  man,  wenn  irgend  ein  andrer  Lehrer  sie  erteilt  hätte,  nur  ein
verschwenderisches Lob gehört haben würde.

 Der  verdorrte  Feigenbaum  war e i n  r e c h t  p a s s e n d e s  B i l d  d e s
j ü d i s c h e n  S t a a t e s .  Dieses Volk hatte Gott Großes gelobt. Als alle andren Völker wie
Bäume ohne Blätter waren, die kein Bekenntnis, dem wahren Gott anzugehören, ablegten,
war das jüdische Volk mit dem reichen Laubwerk des religiösen Bekenntnisses bedeckt.
Schriftgelehrte, Pharisäer, Priester und Älteste des Volkes waren alle Verfechter für den
Buchstaben  des  Gesetzes  und  stolz  darauf,  Verehrer  des  wahren  Gottes  und  strenge
Beobachter aller seiner Gesetze zu sein. Ihr fortwährender Ruf war: „Hier ist des Herrn
Tempel!“ Das Wort: „Wir haben Abraham zum Vater,“ war oft auf ihren Lippen. Sie glichen
einem Feigenbaum voller Blätter, aber es war keine Frucht an ihnen, denn das Volk war
weder heilig, noch gerecht, noch treu gegen Gott, noch liebten sie ihren Nächsten. Die
jüdische Gemeinschaft war eine Masse von glänzenden Bekennern ohne geistliches Leben.
Unser Herr hatte in den Tempel geblickt und das Bethaus als eine Mördergrube gefunden.
Er verurteilte die jüdische Gemeinschaft dazu, leblos und fruchtlos zu bleiben, und so ist
es geschehen. Die Schulen blieben offen, aber das Lehren darin wurde eine tote Form.
Israel hatte keinen Einfluss auf das Zeitalter. Das jüdische Volk wurde für Jahrhunderte ein
verdorrter  Baum.  Sie  hatten  nichts  als  ein  Bekenntnis,  als  Christus  kam,  und  dieses
Bekenntnis erwies sich als machtlos, selbst die heilige Stadt zu erretten. Christus zerstörte
die religiöse Organisation der Juden nicht. Er ließ sie, wie sie war, aber sie verdorrte von
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der Wurzel an, bis der Römer kam und mit den Äxten seiner Legionen den fruchtlosen
Stamm abhieb.

W e l c h  e i n e  L e h r e  f ü r  d i e  V ö l k e r !  Ein Volk mag ein Bekenntnis ablegen, ein
lautes Bekenntnis der Religion, und doch kann ihm die Gerechtigkeit fehlen, die ein Volk
erhöht.  Völkerschaften  mögen  mit  allem  Laubwerk  der  Zivilisation,  der  Kunst,  des
Fortschrittes und der Religion geschmückt sein, wenn sich aber kein inneres Leben und
keine  Frucht  der  Gerechtigkeit  offenbart,  so  werden  sie  eine  Weile  stehen und  dann
verwelken.

W e l c h  e i n e  L e h r e  f ü r  c h r i s t l i c h e  G e m e i n d e n !  Es  hat  Gemeinden
gegeben, welche hervorragend an Zahl und Einfluss dastanden, aber da der Glaube, die
Liebe und die Heiligung nicht bewahrt wurden, hat sie der Heilige Geist verlassen. Nun
stehen diese Gemeinden da mit dem Stamm der Organisation und weit ausgebreiteten
Zweigen, aber sie werden von Jahr zu Jahr verderbter. Brüder, solche Gemeinden haben
wir zu dieser Stunde selbst unter den Außerkirchlichen! Möge es nie mit unsrer Gemeinde
so werden! Es mag sein, dass viele kommen, das Wort Gottes zu hören, und eine gute
Anzahl  von Männern  und Frauen bekennen,  bekehrt  zu sein,  wenn aber  keine  wahre
Gottseligkeit,  kein  Leben  in  ihrer  Mitte  ist,  was  bieten  dann  Versammlungen  und
Gemeinden! Wir mögen ein würdiges Predigtamt haben, aber was ist dieses ohne den
Geist Gottes? Wir mögen über große Geldbeiträge berichten und viele äußere Wirksamkeit
entfalten, aber was sind diese ohne den Gebetsgeist, den Geist des Glaubens, den Geist
der Heiligung? Ich fürchte nichts  mehr,  als dass wir  wie ein Baum werden mit  einem
frühreifen, vorzüglichen Bekenntnis und doch wertlos in den Augen des Herrn, weil das
verborgene Leben aus Gott, die lebendige Vereinigung mit Christo fort ist. Besser, die Axt
schafft  jede  Spur des  Baumes  fort,  als  dass  er  als  eine  offene Lüge,  ein  Spott,  eine
Täuschung gen Himmel ragt.

Das ist die Lehre des Textes, aber ich wünsche nicht, dass sie nur so im Geiste in
Bezug  auf  Völkerschaften  und  Gemeinden  betrachtet  werde,  sondern  meines  Herzens
Wunsch  ist,  dass  wir  sie  im einzelnen lernen  und ein  jeder  sie  auf  sein  eignes  Herz
anwende.  Möge  der  Herr  diesen  Morgen  mit  einem  jeden  persönlich  reden.  Beim
Vorbereiten auf die Predigt habe ich eine ernste Selbstprüfung erfahren, und ich bete,
dass das Hören dasselbe bewirke. Mögen wir vor dem Gedanken zittern, ein äußerliches
Bekenntnis der Gottseligkeit zu haben, und doch keine Frucht zu tragen. Der Name eines
Heiligen, wenn er nicht durch die Heiligung gerechtfertigt wird, ist ehrlichen Leuten eine
Beleidigung, und noch mehr einem heiligen Gott. Ein äußerliches, kühn ausgesprochenes,
frühreifes  Bekenntnis  des  Christentums,  ohne  ein  christliches  Leben  dahinter,  ist  eine
Lüge, die von Gott und Menschen verabscheut wird. Sie ist eine Beleidigung der Wahrheit,
eine Entehrung der Religion und der Vorbote eines verdorrenden Fluches.

Möge der Heilige Geist mir helfen, jetzt sehr ernst und mächtig zu predigen!

Wir betrachten

1 . d a s s  i n  d e r  W e l t  v i e l e  F ä l l e  v o r e i l i g e r ,  a b e r  f r u c h t l o s e r
B e k e n n e r  s i n d ,

2 . d a s s  d i e s e  v o m  K ö n i g e  J e s u  u n t e r s u c h t  w e r d e n ,  und

3 . d a s s  d i e  F o l g e  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  s e h r  s c h r e c k l i c h  s e i n
w i r d .

Hilf uns, o Heiliger Geist!
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1.

Zuerst denn, es gibt in der Welt voreilige, aber fruchtlose Religionsbekenner.
Die Fälle, auf welche wir uns beziehen, sind nicht so sehr selten.

 S i e  ü b e r t r e f f e n  i h r e  M i t g e n o s s e n  w e i t .  Das  Versprechen  solcher
Bekenner ist sehr laut und ihr Äußeres sehr eindrucksvoll. Sie haben ein Ansehen, als ob
man viele Körbe voll  der besten Feigen von ihnen erwarten könne. Sie machen einen
Eindruck auf uns durch ihre Reden, sie überwältigen uns durch ihre frommen Manieren.
Kennt ihr keine Personen, die in der Erscheinung alles und in Wirklichkeit nichts sind? O
dunkler Gedanke, könnten wir nicht selbst solche Personen sein? Seht den Mann! Er ist
stark im Glauben, bis zur Vermessenheit; er ist freudig in der Hoffnung, selbst bis zum
Leichtsinn!  Wie  sehr  glatt  ist  er  in  seinen  Reden!  Wie  tief  sind  seine  theologischen
Betrachtungen!  Wie  eifrig  fördert  er  voreilige  Unternehmungen,  besonders  neue!  Und
doch ist er nie durch die Neugeburt ins Reich Gottes eingegangen. Er ist nie von Gott
gelehrt worden. Das Evangelium ist nur in Worten zu ihm gekommen. Er ist dem Werke
des Heiligen Geistes ein Fremder. Gibt es nicht solche Personen? Gibt es nicht Personen,
welche die Orthodoxie verteidigen und doch irrgläubig in ihrem Wandel sind? Kennen wir
nicht Männer und Frauen, die mit dem Leben verleugnen, was ihre Lippen bekennen? Wir
sind gewiss, dass es so ist.

 Solche Personen s c h e i n e n  d i e  r e c h t e  Z e i t  h e r a u s z u f o r d e r n .  Es war
nicht die Zeit, dass Feigen sein sollten, und doch war dieser Feigenbaum so belaubt, wie
es im allgemeinen ein Zeichen von reifen Feigen ist. Ich nehme an, dass ihr es alle wisst,
was ich selbst so oft gesehen habe, dass der Feigenbaum die Früchte vor den Blättern
ansetzt. Früh im Jahre sieht man an den Zweigen grüne Knoten, und diese vergrößern
sich und werden Feigen. Die Blätter kommen erst nachher zum Vorschein, und zur Zeit,
wenn der Baum mit vollen Blättern dasteht,  sind die Feigen reif  geworden. Wenn der
Feigenbaum voller Blätter steht, erwartet man Feigen darauf zu finden, und wenn das
nicht der Fall  ist,  so wird er in diesem Jahre keine Frucht tragen. Dieser Baum hatte
reichlich Blätter hervorgebracht vor seiner Zeit,  und darin hatte er alle andren Bäume
übertroffen, aber es war ein Naturspiel und nicht die Wirkung des rechten Wachstums.
Solche Naturspiele kommen in Wäldern und Weinbergen vor, und ihresgleichen findet man
auch in der moralischen und geistlichen Welt. Gewisse Männer und Frauen scheinen ihrer
Umgebung weit voraus zu sein und überraschen uns durch ihre besonderen Tugenden. Sie
sind besser als die Besten und ausgezeichneter als die Ausgezeichneten, wenigstens in der
Erscheinung.  Sie  sind so eifrig,  dass  sie  von der  sie  umgebenden Welt  nie  entmutigt
werden.  Ihre großen Seelen schaffen  sich selbst  einen  Sommer.  Die  Langsamkeit  der
Heiligen und die Bosheit der Sünder hindert sie nicht; sie stehen zu hoch, um von ihrer
Umgebung gerührt zu werden. Sie sind vorzügliche Personen, bedeckt mit Tugenden, wie
dieser Feigenbaum mit Blättern.

 Bemerkt, d a s s  d i e  g e w ö h n l i c h e  R e g e l  d e s  W a c h s t u m s  b e i  i h n e n
n i c h t  i n  A n w e n d u n g  k o m m t .  Wie ich euch gesagt habe, ist es die Regel, dass erst
die  Feigen und dann die  Blätter  kommen, aber  wir  haben Personen gesehen,  die  ein
Bekenntnis ablegten, ehe sie die geringste Frucht gebracht hatten. Ich sehe es gern an
unsren jungen Freunden, wenn sie an Jesum Christum glauben, dass sie ihren Glauben
durch Heiligkeit im Hause und Gottseligkeit draußen beweisen und dann kommen und
ihren  Glauben  an  Jesum  Christum  bekennen.  Das  scheint  mir  der  nüchterne  und
n a t ü r l i c h e  Weg zu sein, erst etwas sein, und dann erst bekennen; erst angezündet
werden, und dann leuchten; erst bereuen und glauben, und dann Reue und Glauben in
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schriftgemäßer Weise bekennen durch die Taufe in Christi Tod. Aber diese Leute scheinen
es nicht für nötig zu halten, auf die „Kleinigkeit“ des Herzenswerkes zu achten. Sie wagen
es, den besten Teil der Sache auszulassen. Sie besuchen eine Erweckungsversammlung
und erklären sich für errettet, obgleich sie weder im Herzen erneuert sind, noch Reue und
Glauben haben. Sie treten auf und sprechen, und haben doch nur eine Gemütsbewegung
erfahren. Sie haben nichts mehr getan, als einen Entschluss gefasst, aber sie verherrlichen
ihn, als sei es die Tat selbst. Schnell wie ein Gedanke strebt solcher Bekehrte danach, ein
Lehrer zu sein. Ohne dass seine brandneuen Tugenden geprüft worden sind, hält er sich
für  ein  Vorbild  für  andre.  Nun,  ich habe nichts  gegen die  schnellen Bekehrungen; im
Gegenteil, ich bewundere sie, wenn sie rechter Art sind, aber ich kann nicht urteilen, bis
ich die  Frucht und den Beweis der Bekehrung im Wandel sehe. Wenn die Veränderung
des  Betragens bestimmt und deutlich ist, so kümmert es mich nicht, wie schnell das Werk
geschehen ist, aber wir müssen die Veränderung sehen können. Es gibt eine Hitze, welche
zur Gärung führt, und zwar zu einer Gärung, welche Säure und Verderben hervorbringt. O,
liebe Freunde, denkt nie daran, dass ihr die Frucht auslassen und sogleich zu den Blättern
kommen könnt. Sei nicht wie ein Baumeister, welcher sagt: „Es ist ein Unsinn, so viel
Arbeit und Kosten auf den Grund zu verwenden. Den Grund sieht doch niemand. Ich kann
ein  Haus  sehr  schnell  aufführen;  vier  Mauern  und  ein  Dach  nimmt  nicht  viel  Zeit  in
Anspruch.“ Aber wie lange wird ein solches Haus stehen? Ist es des Bauens überhaupt
wert, ohne Grund zu bauen? Wenn du den Grund unterlässest, warum dann nicht lieber
den  ganzen  Bau?  Ist  nicht  besonders  in  unsren  Tagen,  wo  es  so  viele  Zweifler  und
Schwärmer gibt, die Neigung vorhanden, eine Treibhaus-Gottseligkeit auszubilden, welche
in einer Nacht wird und in einer Nacht verdirbt? Wird es nicht verderblich sein, wenn die
Überzeugung von der Sünde verachtet, die Reue verflucht, der Glaube nachgeahmt, die
neue Geburt verfälscht und die Gottseligkeit erdichtet wird? Geliebte, das wird nie gut tun!
Wir müssen Feigen vor den Blättern haben, Taten vor dem Bekenntnis, Glauben vor der
Taufe,  Vereinigung mit  Christo  vor  der  Vereinigung mit  der  Gemeinde.  Ihr  könnt  den
Fortgang der Natur nicht überspringen, noch könnt ihr den Fortgang der Gnade auslassen,
oder euer Laubwerk ohne Frucht wird ein Fluch ohne Heiligung werden.

 D i e s e  L e u t e  z i e h e n  g e w ö h n l i c h  d a s  A u g e  a n d r e r  a u f  s i c h .
Nach  Markus  sah  unser  Herr  diesen  Baum  „von  ferne.“  Die  andren  Bäume  waren
unbelaubt,  und infolgedessen sah  Er  diesen  Baum,  als  Er  den  Hügel  nach  Jerusalem
hinaufging, lange vorher, ehe Er hinkam. Ein Feigenbaum in seinem herrlichen Grün ist
eine liebliche Erscheinung und wird schon in der Entfernung bemerkt. Er stand auch nahe
dem Pfade, der von Bethanien zum Stadttor Jerusalems führt.  Er stand, wo ihn jeder
Wanderer  sehen  und  mit  Bewunderung  von  seinem  besonderen  Laubwerk  in  dieser
Jahreszeit sprechen würde. Personen, deren Religion falsch ist, sind oft hervorragend, weil
es ihnen an Gnade fehlt, bescheiden und zurückhaltend zu sein. Sie suchen den höchsten
Platz, trachten nach einem Amt und drängen sich in die Führerschaft. Sie wandeln nicht im
Verborgenen mit Gott, sie haben wenig mit der inneren Gottseligkeit zu tun, und darum
sind sie umso eifriger, von Menschen gesehen zu werden. Dieses ist sowohl ihre Schwäche
wie ihre Gefahr.  Obgleich sie  nicht  im Geringsten imstande sind,  die  Öffentlichkeit  zu
ertragen, so sind sie doch begierig danach, und werden daher auch mehr beobachtet. Das
ist das Üble an der ganzen Sache, denn es macht ihr  geistliches Misslingen so vielen
bekannt, und ihre Sünde bringt um so größere Schande auf den Namen des Herrn, dem
sie zu dienen bekennen. Besser fruchtlos in einer Ecke des Waldes zu stehen, als an dem
öffentliche Wege, der zum Tempel führt.
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 Solche Leute ziehen nicht nur das Auge auf sich, s o n d e r n  s i e  z i e h e n  a u c h
o f t  d i e  G e s e l l s c h a f t  g u t e r  M e n s c h e n  a n .  Wer wird es tadeln, wenn wir uns
einem Baum nähern, der vor seinesgleichen im Blätterschmucke prangt! Ist es nicht recht,
die  Bekanntschaft  der  vorzüglich  Guten  zu  pflegen?  Unser  Heiland  und  seine  Jünger
gingen auf diesen blätterreichen Feigenbaum zu: Nicht nur ihr Blick wurde auf den Baum
gerichtet, sondern sie selbst fühlten sich zu ihm hingezogen. Sind wir nicht bezaubert
worden durch das feine Wesen eines Menschen, der ein Bruder im Herrn zu sein schien,
der andächtiger als gewöhnlich und gottesfürchtiger als viele war? Wie Jehu hat er gesagt:
„Komm mit mir und siehe meinen Eifer um den Herrn,“ und wir haben uns gefreut, bei ihm
auf dem Wagen zu sitzen. Er schien so gottselig, so freigebig, so demütig, so tätig, und
wir blickten zu ihm auf und hatten den Wunsch, seiner Gemeinschaft würdiger zu sein.
Neubekehrte und suchende Seelen sind sehr geneigt, so zu denken, und daher ist es ein
großes Unglück, wenn es sich zeigt, dass ihr Vertrauen sehr getäuscht worden ist.

Was sollen wir davon denken, wenn wir jemand sehen, der hervorragend dasteht und
ein kühnes Bekenntnis ablegt? Ich antworte: Richtet nicht, lasst euch nicht sogleich vom
Misstrauen leiten. Euer Herr stand nicht in der Entfernung und sagte: „Dieser Baum ist
wertlos.“ Nein, Er ging mit seinen Jüngern an ihn heran und untersuchte ihn genau. Diese
hervorragenden Personen mögen Wunder der Gnade sein; lasst uns hoffen und beten,
dass es so sei. Gott hat seine Feigenbäume, die im Winter Frucht tragen; Gott hat seine
Heiligen, die mit guten Werken erfüllt sind, wenn die Liebe andrer erkaltet ist. Der Herr
erhebt  einige  zu  Fahnenträgern  der  Wahrheit  und  macht  sie  zu  Sammelpunkten  im
Kampfe.  Der  Herr  kann junge Leute gereift  und Neubekehrte  nützlich  machen.  Es  ist
gesagt worden, dass einige Menschen mit Bärten geboren werden. Der Herr kann große
Gnade verleihen, dass das geistliche Wachstum schnell, aber doch fest fortschreitet. Er tut
es so oft, dass wir kein Recht haben, es zu bezweifeln, dass der hervorragende Bruder vor
uns ein solches Wunder der Gnade ist. Es sei denn, dass wir zu unsrem Bedauern sehen
müssen, dass keine Gnadenzeichen und keine Beweise des Glaubens da sind, lasst uns das
beste  hoffen  und  uns  über  das  Werk  der  Gnade  freuen.  Wenn  wir  geneigt  sind,
argwöhnisch zu werden, so lasst uns die Spitze des Schwertes gegen unsren eignen Busen
kehren. Selbstverdacht ist heilsam; Verdacht gegen andre kann grausam sein. Wir sind
keine Richter, und wenn wir es wären, so täten wir besser, uns selber zu richten und das
Gesetz, auf das kleine Reich unsres eignen Ichs anzuwenden.

Wenn diejenigen, die hervorragend sind, das wirklich sind, was sie bekennen, so sind
sie ein großer Segen. Wenn der Herr denjenigen, der der Erste in der Stellung ist, zum
Ersten in der Heiligung macht, so ist er ein Segen für die Familie, für die Gemeinde und
die Nachbarschaft und er kann sich als ein Segen für die ganze Welt beweisen. Wir sollten
den Herrn deshalb bitten, die Pflanzen, die Er gepflanzt hat, mit eigner Hand zu begießen,
oder mit andren Worten, die Männer seiner rechten Hand, die Er stark für sich gemacht
hat, durch seine Gnade zu erhalten.

Wenn wir aber den Text nehmen und ihn auf unsre eignen Herzen anwenden, so
haben wir nicht nötig, so sanft damit zu handeln, wie bei andren. Wir, wenigstens viele
von  uns,  sind  lange  Jahre  wie  dieser  Feigenbaum  gewesen,  was  die  hervorragende
Stellung und das Bekenntnis betrifft.  Und so weit ist auch nichts Beschämendes darin.
Augenscheinlich spricht das Gleichnis zu uns, denn wir haben im öffentlichen Bekennen
und  im  besonderen  Dienst  am  Wege  gestanden  und  wir  sind  „von  ferne“  sichtbar
gewesen. Manche von uns haben ein kühnes Bekenntnis abgelegt, und wir schämen uns
nicht, das Bekenntnis vor Engeln und Menschen zu wiederholen. Daher die Frage: „Sind
wir treu darin? Wie, wenn es sich zeigen sollte, dass wir für einen Glauben kämpfen, an
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welchem wir keinen Anteil haben? Wie, wenn kein Leben der Liebe in uns wäre, und unser
Bekenntnis deshalb ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle wäre? Wie, wenn nur
Worte,  aber  keine  Werke  da  wären,  Lehren,  aber  keine  Werke?  Wie,  wenn wir  ohne
Heiligkeit wären? Dann werden wir nie den Herrn sehen. Ich als Prediger fühle, dass das
Gleichnis sich auf mich bezieht. In diesem Geiste habe ich darüber nachgedacht, und ich
habe  den  ernsten  Wunsch,  dass  jeder  Diakon,  jeder  Älteste  dieser  Gemeinde,  jedes
Mitglied und jeder Arbeiter unter euch zu einer ernsten Herzprüfung kommen möchte.
Möge jeder Prediger, der hier diesen Morgen vielleicht unter uns ist, sich sagen: „Ja, ich
bin hervorragend wie dieser Feigenbaum im Bekenntnis gewesen. Gott verleihe, dass ich
ihm nicht in der Fruchtlosigkeit gleiche.“

2.

Es ist Zeit, dass wir zu der ernsten Wahrheit unsres zweiten Punktes kommen: Diese
Personen werden vom König Jesu untersucht.

 Er wird ihnen nahe kommen, und wenn Er zu ihnen kommt, w i r d  E r  F r u c h t
s u c h e n .  Der erste Adam kam zum Feigenbaum um Blätter, aber der zweite Adam sucht
Feigen. Er prüft unsren Charakter durch und durch, um zu sehen, ob wirklicher Glaube,
treue  Liebe,  lebendige  Hoffnung,  Freude,  Geduld,  Selbstverleugnung,  Inbrunst  des
Gebets, Wandeln vor Gott und Einwohnen des Geistes da ist, und wenn Er dieses nicht
sieht, so ist Er nicht zufrieden mit unsrem Kirchengehen, dem Besuchen der Betstunden,
dem Abendmahlsgenuss,  dem Predigen  und  Bibellesen,  denn  alles  dieses  mögen  nur
Blätter sein. Wenn unser Herr die Früchte des Geistes nicht bei uns findet, ist Er nicht? mit
uns zufrieden, und seine Untersuchung wird zu ernsten Maßregeln führen. Beachtet, dass
Jesus nicht nach euren Worten, euren Entschlüssen, euren Bekenntnissen, sondern nach
eurer Aufrichtigkeit, eurem inneren Glauben und nach der Wirkung des Heiligen Geistes,
Frucht für sein Reich zu bringen, sucht.

 U n s e r  H e r r  h a t  e i n  R e c h t ,  F r u c h t  z u  e r w a r t e n ,  w e n n  E r  s i e
s u c h t .  Als Er an den Feigenbaum ging, hatte Er ein Recht, Frucht zu erwarten, denn die
Frucht kommt nach der Natur vor den Blättern. Da denn die Blätter gekommen waren,
sollte Frucht da sein. Es ist wahr, es war nicht die Zeit der Feigen, doch wenn es nicht die
Zeit der Feigen war, war es auch nicht die Zeit der Blätter, denn die Feigen sind am ersten
da. Da dieser Baum voller Blätter stand, die ein Zeichen der reifen Feigen sind, so stellte
er sich als fruchttragend dar. So bekennen einige von uns, wenn die Zeiten auch schlecht
sind,  dass  wir  den  Zeitumständen  nicht  folgen  wollen,  sondern  der  unveränderlichen
Wahrheit. Als Christen bekennen wir, dass wir erlöst sind von den Menschen und errettet
von diesem argen Geschlecht. Christus kann keine Frucht erwarten von Menschen, die die
Welt und ihre wechselnden Ansichten als ihren Hauptführer anerkennen, aber Er kann bei
denen Frucht suchen, die an sein eignes Wort glauben. Er sucht Frucht beim Prediger,
beim Sonntagsschullehrer, bei der Schwester, die eine Bibelklasse leitet, bei dem Bruder,
der eine Schar junger Männer um sich sammelt, denen er ein Führer im Evangelium ist. Er
erwartet Frucht bei allen, die sich seinem Evangelium unterwerfen. Wie Christus ein Recht
hatte, von seinem blättertragenden Feigenbaum Frucht zu erwarten, so hat Er ein Recht,
große Dinge von denen zu erwarten, die sich als seine aufrichtigen Nachfolger bekennen.
Ach, wie sollte diese Tatsache den Prediger mit Zittern bewegen! Sollte sie nicht bei vielen
von uns dieselbe Wirkung haben?



- 160 -

 Frucht ist es, w a s  d e r  H e r r  e r n s t l i c h  w ü n s c h t .  Als der Heiland zu dem
Feigenbaum kam, suchte Er keine Blätter, denn wir lesen, dass Er hungrig war, und der
menschliche Hunger kann nicht mit Feigenblättern gestillt werden. Er wünschte, ein oder
zwei Feigen zu genießen, und Er hat auch das Verlangen, von uns Frucht zu erhalten. Er
hungert nach unsrer Heiligkeit; Er wünscht, dass seine Freude in uns sei, damit unsre
Freude vollkommen werde. Er kommt zu einem jeden von uns, die wir  Glieder seiner
Gemeinde sind, und besonders zu einem jeden von euch, die ihr Leiter seines Volkes seid,
und Er wünscht in euch die Dinge zu sehen, an denen seine Seele Wohlgefallen hat. Er
wünscht, dass wir Liebe zu Ihm, Liebe zu unsren Mitmenschen, starken Glauben an die
Offenbarung,  ernsten  Wetteifer  in  dem überlieferten  Glauben,  Inbrunst  im  Gebet  und
einen vorsichtigen Wandel in unsrem Berufe zeigen. Er erwartet von uns Taten, die nach
den Gesetzen Gottes und im Sinne des Geistes Gottes sind, und wenn Er dieses nicht
findet, empfängt Er nicht, was Ihm gebührt. Wozu ist Er anders gestorben, als sein Volk
selig zu machen? Wofür hat Er sich selbst hingegeben, als sich ein Volk zum Eigentum zu
reinigen, das fleißig wäre zu guten Werken? Was ist der Lohn des blutigen Schweißes, der
fünf Wunden und der Todesschmerzen, als dass wir durch dieses mit einem Preise erkauft
würden? Wir berauben Ihn seines Lohnes, wenn mir Ihn nicht verherrlichen, und darum
betrüben wir  den Heiligen  Geist,  wenn wir  nicht  zu  seinem Lebe  ein  gottseliges  und
heiliges Leben führen.

 Und  beachtet  hier,  dass  Christus,  wenn  Er  zu  einer  Seele  kommt, s i e  m i t
s c h a r f e m  A u g e  p r ü f t .  Es ist unmöglich, Ihn zu betrügen. Ich habe vielleicht für eine
Feige gehalten, was ein Blatt geworden ist. Unser Herr aber irrt sich hierin nicht. Er sieht
nie eine Blattknospe für eine Feige an und ebenso wenig wird Er eine kleine Feige, die
eben hervorbrechen will, übersehen. Er kennt die Frucht des Geistes, auf welcher Stufe
des Wachstums sie auch stehen mag. Er verwechselt  nie eine fließende Rede mit der
inneren  Erfahrung  des  Herzens,  noch  wirkliche  Gnadenerfahrung  mit  einer  einfachen
Rührung. Geliebte, ihr seid in guten Händen, was die Prüfung eures Zustandes betrifft.
Eure  Mitmenschen  sind  schnell  in  ihrem Urteile;  sie  sind  entweder  tadelsüchtig  oder
parteiisch, aber der König spricht ein gerechtes Urteil aus. Er weiß genau, wo wir stehen
und was wir  sind,  und Er  urteilt  nicht  nach dem Schein,  sondern nach dem Sein.  O,
möchte unser Gebet heute morgen in den Himmel dringen: „Jesu, Meister, komm und
richte Dein prüfendes Auge auf mich und urteile, ob ich Dir lebe oder nicht.“ Gib, dass ich
mich sehe, wie Du mich siehst, damit meine Fehler verbessert und ich sehe, ob ich in der
Gnade wachse oder nicht. Herr, mache mich in der Tat zu dem, was ich zu sein bekenne,
und wenn ich das noch nicht bin, so überzeuge mich von meinem verkehrten Zustande
und fange ein wahres Werk in meiner Seele an. Ich bin Dein, und wenn es nach Deiner
Ansicht recht mit  mir  steht,  so gewähre mir  ein  freundliches,  versicherndes Wort,  um
meine Furcht verschwinden zu lassen, und ich will mich in Dir freuen als dem Gott meines
Heils.

3.

Wir  kommen  drittens  mit  der  Hilfe  des  Heiligen  Geistes  dazu,  die  Wahrheit  zu
betrachten,  dass  das  Ergebnis  des  Kommens  Christi  zu  dem voreiligen,  aber
fruchtlosen Bekenner sehr schrecklich sein wird.

 D e r  P r ü f e r  f i n d e t  n i c h t s  a l s  B l ä t t e r ,  wo Frucht zu erwarten gewesen
war. Nichts als Blätter,  heißt  nichts  als Lügen. Ist das ein harter Ausdruck? Wenn ich
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Glauben bekenne, Und keinen Glaube habe, ist das keine Lüge? Wenn ich mich mit dem
Volke des lebendigen Gottes verbinde, und habe keine Gottesfurcht im Herzen, ist das
keine  Lüge?  Wenn  ich  bekenne,  die  Gnadenlehren  zu  verteidigen,  und  nicht  von  der
Wahrheit  derselben überzeugt  bin,  ist  das keine Lüge? Wenn ich nie  mein Verderben
gefühlt habe; wenn ich nie wirkungsvoll berufen worden bin; nie meine Erwählung von
Gott erkannt habe; nie in dem versöhnenden Blut geruht habe und nie durch den Heiligen
Geist  erneuert  worden bin,  ist  meine  Verteidigung  der  Gnadenlehren  dann nicht  eine
Lüge? Wenn nichts weiter da ist als Blätter, dann ist nichts weiter da als Lügen, und der
Heiland sagt, dass es so ist. Alle Schönheit der grünen Blätter ohne Frucht ist vor Ihm nur
Betrug. Ein Bekenntnis ohne Gnadenerfahrung ist das Beerdigungsgepränge einer roten
Seele.  Religion  ohne  Heiligkeit  ist  das  Licht,  welches  verfaulendes  Holz  zeigt,  das
Phosphorisieren des Verderbens. Ich rede ernste Worte, aber wie könnte ich mit weniger
Ernst reden? Wenn wir nur den Namen haben, dass wir leben, aber tot sind, in welch
einem  Zustande  befinden  wir  uns!  Religion  bekennen  und  in  Sünden  leben,  heißt
Rosenwasser  auf  einen Schmutzhaufen  sprengen,  der  doch  ein  Schmutzhaufen  bleibt.
Einem Geist den Namen eines Engels geben, während er den Charakter des Teufels hat,
ist fast ein Sündigen wider den Heiligen Geist. Wenn wir unbekehrt bleiben, was nützt es
dann, dass unser Name unter den Gottseligen verzeichnet steht?

 Unser Herr entdeckte, dass keine Frucht da war, und das war traurig, aber d a n n
v e r u r t e i l t e  E r  d e n  B a u m .  War es recht, dass Er ihn verurteilte? Verfluchte Er ihn?
Er war schon ein Fluch. Er war nur da, um die Hungrigen zu täuschen, sie von ihrem Wege
abzulenken und zu betrügen. Gott will nicht, dass mit den Armen und Bedürftigen Scherz
getrieben werde. Ein leeres Bekenntnis ist ein praktischer Fluch, und sollte es deshalb
nicht den Tadel des Herrn der Wahrheit erfahren? Der Baum war von keinem Nutzen an
seinem Ort;  er  diente  keinem Menschen  zur  Erquickung.  So  nimmt  der  unfruchtbare
Bekenner eine Stellung ein, in welcher er ein Segen sein sollte, aber in Wahrheit strömt
ein übler Einfluss von ihm aus. Wenn er die Gnade Gottes nicht in sich hat, ist er gänzlich
nutzlos, und aller Wahrscheinlichkeit nach ist er ein Fluch. Er ist ein Achan im Lager; er
betrübt den Herrn und versucht Ihn, seinem Volke den Erfolg zu versagen.

Unser  Herr?  benutzte  den Feigenbaum jedoch zu  einem guten Zweck,  als  Er  ihn
vertrocknete, denn er wurde von jetzt an ein Lärmfeuer und eine Warnung für alle andren,
die  im  äußern  Schein  fortfahren.  So  wird  eine  moralische  Wirkung  auf  andres
hervorgebracht, wenn der gottlose Mensch, der ein blühendes Bekenntnis abgelegt hat, an
seiner  Stellung  dahinwelkt.  Sie  sind  gezwungen,  die  Gefahr  eines  ungesunden
Bekenntnisses zu sehen, und wenn sie weise sind, werden sie dessen nicht länger schuldig
bleiben. Wollte Gott, dass es in jedem Fall so sei, wenn ein hervorragender ungläubiger
Bekenner dahinwelkt.

 Und dann als der Herr ihn untersucht hatte, f ä l l t e  E r  e i n  U r t e i l  ü b e r
i h n .  Und wie lautete das Urteil? Er sollte bleiben, wie er war. Es war nichts mehr als die
Bestätigung seines Zustandes. Dieser Baum hatte keine Frucht getragen; er soll nie Frucht
tragen.  Wenn ein  Mensch es wählt,  ohne die Gnade Gottes zu bleiben,  und doch ein
Bekenntnis ablegt, sie zu haben, so ist es nur gerecht, dass der große Richter spricht:
„Fahre fort ohne Gnade!“ Wenn der Richter der Welt zuletzt zu denen, die sich von Gott
getrennt  haben,  spricht,  so  wird  Er  einfach  zu  ihnen  sagen:  „Gehet  hin.“  Im  Leben
trennten sie sich immer von Gott, und nach dem Tode wird ihr Charakter zum Bleiben in
diesem Zustande verurteilt. Wenn du erwählst, gottlos zu sein, so wird die Gottlosigkeit
dein Los sein. „Wer unrein ist, der sei immerhin unrein.“ Möge der Herr Jesus nie jemand
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von euch in dieser Weise zu verurteilen haben, sondern möge Er uns bekehren, damit wir
bekehrt werden, und in uns das ewige Leben wirken zu seinem Ruhm und Preis!

 D a n n  t r a f  d e n  B a u m  e i n e  V e r ä n d e r u n g .  Er  fing  sogleich  an,  zu
vertrocknen. Ich weiß nicht, ob die Jünger sahen, dass ihn sogleich ein Zittern durchfuhr,
aber  als  sie  am  andren  Morgen,  wie  Markus  sagt,  den  Weg  wieder  gingen,  war  er
vertrocknet bis auf die Wurzel. Nicht nur, dass die Blätter herabhingen wie die Flaggen bei
Windstille; nicht nur, dass die Rinde jeden Schein des Lebens verloren zu haben schien,
sondern der ganze Baum war schrecklich verdorben. Habt ihr je einen Feigenbaum mit
seinen sonderbaren Zweigen gesehen? Er gewährt einen außerordentlichen Anblick, wenn
er ohne Blätter ist. Hier sehe ich die vertrockneten Arme des Feigenbaums; er ist tot bis
auf die Wurzel. In derselben Weise habe ich den leichten Bekenner ins Verderben gehen
sehen.  Er  hat  ausgesehen,  als  habe  er  den  Schmelzofen  gefühlt,  und  sein  Saft  ist
vertrocknet worden. Der Mann ist nicht mehr, was er war; sein Ruhm, seine Schönheit ist
hoffnungslos verschwunden. Keine Axt ist erhoben und kein Feuer ist angezündet worden;
ein Wort hat es getan, und der Baum ist vertrocknet bis auf die Wurzel. So werden die
kühnen, aber fruchtlosen Bekenner ohne Donnerkeil oder Pestilenz mit dem Zeichen Kains
geschlagen. Es ist dies ein schreckliches Schicksal. Viel besser, wenn der Weingärtner zu
dir kommt mit der Axt in der Hand und dich mit dem Stiel schlägt und sagt: „Baum, du
musst Frucht tragen oder du wirst abgehauen.“ Solche Warnung würde schrecklich sein,
aber doch unendlich besser, als unberührt am Platze bleiben und gänzlich zu vertrocknen.

Nun habe ich meine schwere Last überliefert, indem ich viel mehr auf mich als auf
irgend jemand von euch gelegt habe, denn ich stehe hervorragender da als ihr. Ich habe
ein lauteres Bekenntnis abgelegt als viele von euch, und wenn ich seine Gnade nicht in mir
habe, dann werde ich vor der Menge stehen, die mich in meinen Blättern gesehen hat,
und werde bis auf die Wurzel vertrocknen, als ein schreckliches Beispiel von dem, was
Gott mit denen tut, die keine Frucht zu seiner Ehre bringen.

Aber nun wünsche ich mit lieblicheren Worten zu schließen. Sage niemand, dieses
Behandeln der Unfruchtbaren sei zu hart. Brüder, ist es hart, zu erwarten, wenn wir etwas
bekennen, dass wir dem auch treu sind? Außerdem bitte ich euch, nicht zu denken, dass
irgend etwas, was mein Herr tut, hart sei. Er ist die Milde und Zärtlichkeit selbst. Das
einzige, welches Er je zerstört hat, war dieser Feigenbaum. Er verdirbt keinen Menschen,
wie Elias tat, als er Feuer vom Himmel auf sie fallen ließ, noch wie Elisa, als die Bären aus
dem Walde kamen. Es ist nur ein unfruchtbarer Baum, welchen Er vertrocknen ließ. Er ist
ganz Liebe und Zärtlichkeit und will dich nicht vertrocknen lassen, wenn du Ihm treu bist.
Das Geringste, was Er erwarten kann, ist, dass du dem treu bist, was du bekennst. Empört
es dich, wenn Er dich auffordert, nicht den Heuchler zu spielen? Wenn du anfängst, gegen
seine Ermahnung zu murren, so sieht es aus, als seist du untreu im Herzen. Statt dessen
komme demütig und beuge dich zu seinen Füßen und sage: „Herr, wenn irgend etwas in
dieser ernsten Wahrheit auf mich Bezug hat, dann bitte ich Dich, es so auf mein Gewissen
anzuwenden, dass ich seine Macht fühle und zu Dir fliehe um Errettung.“ Viele Menschen
sind in dieser Weise bekehrt worden. Diese harten, aber ehrlichen Wahrheiten haben sie
von der  falschen Zuflucht getrieben und sie dahin gebracht,  Christo  und ihren eignen
Seelen treu zu sein.

„Ich weiß, was ich tun werde,“ sagt jemand. „Ich will gar kein Bekenntnis ablegen.
Ich will keine Blätter tragen.“ Mein Freund, das ist auch ein mürrischer, aufrührerischer
Geist.  Statt  dessen  solltest  du  sagen:  „Herr,  ich  bitte  Dich  nicht,  mir  die  Blätter  zu
nehmen, sondern ich bitte Dich, mich Frucht tragen zu lassen.“ Die Frucht wird nicht gut
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ohne Blätter  reifen.  Die  Blätter  sind  wesentlich  zur  Gesundheit  des  Baumes,  und  die
Gesundheit des Baumes ist wesentlich zum Reisen der Frucht. Das offene Bekennen des
Glaubens ist gut und darf nicht versäumt werden. „Herr, ich wünsche kein Blatt fallen zu
lassen. Herr, ich wünsche nicht, in die Ecke gestellt zu werden. Ich bin zufrieden, da zu
stehen, wo die Menschen meine guten Werke sehen können, damit sie meinen Vater im
Himmel preisen. Ich bitte nicht darum, bemerkt zu werden, aber ich schäme mich dessen
nicht.“ Wenn der Befehlshaber zu einem Soldaten sagt: „Stehe fest, aber beachte, dass du
deine Patronen bereit hast, damit du keine leere Flinte aufhebst,“ und der Soldat würde
sagen: „Ich kann nicht so eigen sein, ich möchte lieber zu dem Nachtrabe laufen,“ so
würde das keine passende Antwort sein. Feigling, weil dein Hauptmann dich davor warnt,
ein Scheinheld zu sein, willst du ganz und gar davonlaufen? Du bist wirklich von einer
bösen Art. Du bist nicht wahrlich des Herrn, wenn du seinen Tadel nicht vertragen kannst.
Lasst diese ernste Wahrheit uns nicht zur Flucht treiben, sondern vielmehr zu der Bitte
bringen: „Herr, hilf mir, meinen Beruf und meine Erwählung fest zu machen. Ich bitte
Dich, hilf mir, die erwartete Frucht zu bringen. Deine Gnade vermag es.“

Ich  möchte  jeden  hier  bewegen,  den  Herrn  zu  bitten,  uns  unsrer  natürlichen
Unfruchtbarkeit bewusst zu machen. Begnadigte, möge der Herr uns trauern machen über
unsre geringe Fruchtbarkeit, selbst wenn wir etwas Frucht tragen. Ganz zufrieden mit sich
selbst sein, ist gefährlich. Sich für heilig und vollkommen zu halten, heißt am Abgrund des
Stolzes zu sein. Wenn du dein Haupt so hoch erhebst, fürchte ich, dass du es an der
Türschwelle stoßen wirst. Wenn du auf Stelzen gehst, fürchte ich, dass du fallen wirst. Es
ist sicherer, zu sagen: „Herr, ich diene Dir und bin kein Betrüger. Ich liebe Dich. Du hast
das Werk des Geistes in mir gewirkt. Aber ach, ich bin nicht, was ich sein möchte, was ich
sein sollte. Ich strebe nach der Heiligung. Hilf mir, sie zu erlangen. Herr, ich möchte im
Staube vor Dir liegen, weil ich, nachdem um mich gegraben und gedüngt worden ist, doch
so wenig Frucht trage. Meine Bitte ist: Gott, sei mir gnädig. Wenn ich alles getan hätte,
was mir befohlen ist, wäre ich doch nur ein unnützer Knecht, aber da ich so wenig getan
habe, Herr, weiß ich nicht, wo ich mein schuldiges Haupt verbergen soll.“

Zuletzt, wenn du dieses Bekenntnis abgelegt hast, und der Herr hat dich gehört, so ist
ein  Bild  in  der  Schrift,  von  welchem  ich  wünsche,  dass  es  sich  bei  dir  wiederhole.
Angenommen, du fühlst dich diesen Morgen so trocken, tot und fruchtlos, dass du Gott
nicht dienen kannst, wie du willst, noch um mehr Gnade bitten, was du zu tun wünschest,
dann bist du wie jene zwölf Stecken, wovon wir im 17. Kapitel des 4. Buches Mose lesen.
Sie waren sehr tot und trocken, denn sie befanden sich in den Händen der zwölf Obersten,
die sie als Amtszeichen trugen. Diese zwölf Stecken werden vor den Herrn gelegt. Dieses
ist Aarons Stecken, aber er ist ebenso trocken wie die übrigen. Alle zwölf Stecken werden
an den Ort gelegt, da der Herr wohnt. Wir sehen sie am nächsten Morgen wieder. Elf sind
noch trocken, aber siehe, diesen Stecken Aarons! Was ist geschehen? Er war so trocken
wie der Tod. Siehe, er hat Knospen getrieben! Das ist wunderbar! Siehe, er hat geblüht;
es  sind  Mandelblüten  daran.  Das  ist  wunderbar!  Aber  siehe  weiter.  Er  hat  Mandeln
angesetzt. Hier habt ihr sie. Seht diese grünen Früchte wie Pfirsiche. Nehmt das Fleisch
fort und brecht die Schale aus, so findet ihr die Mandel. Die himmlische Macht ist über den
toten Stecken gekommen; er hat Knospen getrieben, geblüht und Mandeln getragen. Das
Fruchttragen ist der Beweis von Leben und Kraft. Herr, nimm diese armen Stecken heute
morgen und lass sie knospen. Herr, hier sind wir in einem Bündel, verrichte dieses alte
Wunder an Tausenden von uns. Gib, dass wir grünen, blühen und Frucht tragen! Komm
mit Deiner göttlichen Kraft  und mache diese Versammlung von einem Reisigbündel zu
einem Hain. O, möchte unser Herr diesen Morgen eine Feige von irgend einem trocknen
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Stecken erhalten! Wenigstens eine Feige wie diese: „Gott, sei mir Sünder gnädig.“ Es liegt
etwas überaus Liebliches in diesem Gebet. Unser Herr Jesus liebt den Geschmack einer
Feige wir diese: „Herr, ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Hier ist eine andre: „Selbst
wenn Er mich schlägt, will ich Ihm vertrauen.“ (Hiob 15,15) Es ist ein Korb voll von den
ersten reifen Feigen, und der Herr erfreut sich ihrer Lieblichkeit. Komm, Heiliger Geist,
erzeuge Frucht in uns an diesem Tage durch den Glauben an Jesum Christum, unsren
Herrn!

Amen
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XV.

Ein erstaunliches Wunder.

Markus 1,21 – 28

Und sie gingen gen Kapernaum; und bald an den Sabbaten ging Er in die Schule und
lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre; denn Er lehrte wie einer, der Autorität
hatte, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Schule ein Mensch mit einem
unsaubern Geist, der schrie, und sprach: Lass uns in Ruh’; was haben wir mit Dir zu
schaffen, Du, Jesus von Nazareth? Bist Du gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer
Du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme, und fahre
aus von ihm! Und der unsaubere Geist riss ihn und schrie laut, und fuhr aus von ihm. Und
sie entsetzten sich alle, also, dass sie untereinander sich befragten und sprachen: Was ist
das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Gewalt den unsaubern Geistern,
und sie gehorchen Ihm. Und sein Gerücht erscholl bald umher in die Grenze Galiläas.

hr findet dieselbe Erzählung bei Lukas im 4. Kapitel, vom 31. bis zum 37. Verse. Es
wird gut sein, wenn ihr imstande seid, die zweite Stelle aufzuschlagen, aus der ich ein
paar Worte anführen werde. 

Diese  zwei  Evangelisten  beginnen  die  Erzählung  damit, u n s  v o n  d e r
b e s o n d e r e n  A u t o r i t ä t  u n d  G e w a l t  d e r  L e h r e  d e s  H e i l a n d e s  z u
e r z ä h l e n  –  Autorität,  so dass  kein  Mensch  wagte,  seine Lehre  in  Frage zu stellen;
Gewalt, so dass jeder die Kraft der Wahrheit fühlte, die Er aussprach. „Sie entsetzten sich
über seine Lehre, denn Er lehrte gewaltiglich.“ Woher kam es, dass des Heilandes Lehre
eine so merkwürdige Gewalt hatte? War es nicht zuerst, weil Er die Wahrheit predigte? Es
ist keine Macht in der Falschheit, ausgenommen so weit, wie es den Menschen gefällt, ihr
nachzugehen, weil  sie ihnen schmeichelt;  aber es ist  große Kraft  in der Wahrheit;  sie
bahnt sich ihren eignen Weg in die Seele. So lange die Menschen ein Gewissen haben,
können sie nicht umhin, zu fühlen, wenn die Wahrheit ihnen nahe gebracht wird. Selbst
wenn  sie  zornig  werden,  so  beweist  schon  ihr  Widerstand,  dass  sie  die  Stärke  des
Gesagten anerkennen. Überdies sprach der Heiland die Wahrheit in einer sehr natürlichen,
nicht affektierten Weise: die Wahrheit war in Ihm und sie floss frei von Ihm. Die Art,  w i e
Er sprach, war wahrhaft, ebenso wohl als das, w a s  Er sprach. Es gibt eine Weise, die
Wahrheit  so zu sprechen, dass sie klingt,  als wenn sie Lüge wäre. Vielleicht wird der
Wahrheit kein größerer Schaden getan, als wenn sie in zweifelhafter Weise gesprochen
wird, nicht mit dem Tone und Nachdruck der Überzeugung. Unser Heiland sprach wie der
Mund Gottes:  Er  sprach  die  Wahrheit,  wie  Wahrheit  gesprochen  werden  sollte,  ohne
Affektation und natürlich: wie einer, der nicht handwerksmäßig predigt, sondern aus der
Fülle  seines  Herzens.  Ihr  alle  wisst,  wie  Predigten  vom  Herzen  zum  Herzen  gehen.
Außerdem trug unser großes Vorbild seine Lehre vor wie einer, der von ganzem Herzen
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glaubte, was Er sprach, der redete, was Er wusste, ja, von Dingen redete, die seine eignen
waren. Jesus hatte keine Zweifel, keine Bedenken, keine Fragen, und seine Sprechweise
war ebenso ruhig und kraftvoll wie sein Glaube. Die Wahrheit schien von seinem Antlitz
zurück zu strahlen, gerade wie sie von Gott ausstrahlt in all ihrer ursprünglichen Reinheit
und Herrlichkeit. Er konnte nicht anders sprechen, als Er es tat, denn Er sprach, wie Er
war, wie Er fühlte und wie Er wusste. Unser Herr sprach wie einer, dessen Leben alles
bestätigte, was Er lehrte. Die, welche Ihn kannten, vermochten nicht zu sagen: „Er spricht
richtig, aber Er handelt anders.“ Es war in seinem ganzen Wandel und Betragen etwas,
was  Ihn  geeignet  machte,  die  Wahrheit  zu  verkünden,  weil  die  Wahrheit  Mensch
geworden, verkörpert, dargestellt war in seiner eignen Person. Wohl konnte Er mit großer
Sicherheit  sprechen,  wenn Er  sagen durfte:  „Wer  unter  euch  kann mich  einer  Sünde
zeihen?“  Er  war  selber  so  rein  wie  die  Wahrheit,  die  Er  predigte.  Er  war  keine
Sprechmaschine, aus der etwas ertönt, womit sie keinen lebendigen Zusammenhang hat;
sondern aus der Mitte seines eignen Herzens flossen Ströme lebendigen Wassers. Seine
Lippen flossen von Wahrheit über aus dem tiefen Born seiner Seele; sie war in Ihm, und
deshalb kam sie von Ihm. Was Er ausströmte, war sein eignes Leben, und Er bemühte
sich,  das  Leben  andrer  damit  zu  erfüllen.  Aus  allen  diesen  Gründen  und  noch vielen
andren sprach Jesus wie einer, der Autorität hatte: sein Ton war gebietend, seine Lehre
war überzeugend.

 Außerdem r u h t e  d e r  H e i l i g e  G e i s t ,  der  auf  Ihn  bei  seiner  Taufe
herabgekommen  war,  a u f  I h m  und  zeugte  von  Ihm  durch  seine  göttlichen
Einwirkungen auf das Herz und Gewissen der Menschen. Wenn Jesus von Sünde sprach,
so war der Heilige Geist da, um die Welt von der Sünde zu überführen; wenn Er eine
glorreiche  Gerechtigkeit  verkündete,  so  war  der  Heilige  Geist  da,  die  Welt  von  der
Gerechtigkeit zu überführen, und wenn Er von dem zukünftigen Gericht redete, so war der
Heilige Geist gegenwärtig, um sie erkennen zu lassen, dass ein Gericht sicherlich kommen
würde, vor dem jeder von ihnen erscheinen müsse. Er war mit dem Geist gefüllet ohne
Maß, darum sprach unser Herr mit einer Macht und einer Autorität der erstaunlichsten Art,
so dass alle, die Ihn hörten, gezwungen waren, zu fühlen, dass kein gewöhnlicher Rabbi
vor ihnen stand.

 Diese Macht und Autorität trat u m  s o  f ü h l b a r e r  h e r v o r  i m  K o n t r a s t
z u  d e n  S c h r i f t g e l e h r t e n ;  denn diese sprachen unschlüssig; sie führten Autoritäten
an; sie baten um Erlaubnis, eine Meinung äußern zu dürfen; sie unterstützten ihre Worte
durch die Meinung dieses Rabbis, obwohl dieselbe von jenem Rabbi bestritten wurde; sie
brachten ihre Zeit  damit  zu, Knoten vor den Leuten zu schürzen und aufzulösen, und
witzelten über Sachen, die durchaus gar keine praktische Bedeutung hatten. Sie waren
wundervoll  klar  über  das  Verzehnten  von  Dill  und  Kümmel;  sie  verbreiteten  sich
ausführlich über das Waschen der Becher und der Schüsseln; sie redeten tiefsinnig über
Denkzettel und Kleidersäume. Sie waren sehr zu Hause in solch unnützen Dingen, die
weder eine Seele retten, noch eine Sünde töten, noch eine Tugend einflößen konnten. In
der  Behandlung der  Schrift  waren  sie  bloße Wortkrämer,  Buchstabenmenschen,  deren
Hauptziel war, ihre eigne Weisheit zu zeigen. Solche Versuche der Beredsamkeit und der
Wortklauberei  waren von den Reden unsres  Herrn  so weit  entfernt,  wie  ein  Pol  vom
andren. Sich selbst zur Schau stellen, kam dem Herrn Jesu nie in den Sinn. Er war so von
dem hingenommen, was Er zu lehren hatte, dass seine Hörer nicht ausriefen: „Was für ein
Prediger ist das!“ sondern: „Was ist das?“ und „Was ist das für eine neue Lehre?“ Das
Wort und die Lehre mit der bewundernswürdigen Autorität und der erstaunlichen Macht
bezwang  die  Geister  und  Seelen  der  Menschen  durch  die  Kraft  der  Wahrheit.  Die
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Menschen erkannten an, dass der große Lehrer sie etwas gelehrt hatte, das des Wissens
wert sei, und es ihnen so einprägt, dass sie es nicht abschütteln konnten.

Nun, als sie begannen, diese Autorität in seinem Worte wahrzunehmen, beschloss
unser Herr, ihnen zu beweisen, dass wirkliche Macht hinter seiner Lehre stand, dass Er ein
Recht hatte, solche Autorität zu gebrauchen, denn Er war Jesus Christus, der Sohn Gottes,
mit göttlicher Autorität und Macht bekleidet. Er wollte vor ihren Augen dartun, dass Gewalt
in Ihm selber war, sowohl wie in seiner Rede, dass Er mächtig war in Taten, sowohl wie in
Worten;  und  deshalb  tat  Er  das  uns  vorliegende  Wunder.  Diese  erstaunliche  Tat  der
Autorität und der Macht ist von gewissen Auslegern übergangen worden, wie wenn zu
wenig daran wäre, um viel Interesse zu erwecken, während sie nach meinem Urteil in
einiger Hinsicht  sich über  alle andren Wunder erhebt und sicherlich in  der gewaltigen
Bezeugung der Autorität und Macht unsres Herrn von keinem übertroffen wird. Es ist das
erste Wunder, das Markus uns gibt; es ist das erste Wunder, das Lukas uns gibt; und es
ist in einiger Hinsicht das erste Wunder, wie ich euch zu zeigen hoffe, ehe ich schließe.
Erinnert euch indes daran, dass der Zweck des Wunders ist, die Macht und Autorität des
Wortes unsres Herrn völliger zu offenbaren, und uns durch die Zeichen, die nachfolgen,
sehen zu lassen, dass seine Lehre eine allmächtige Kraft in sich hat. Diese Wahrheit tut in
der Gegenwart sehr Not; denn wenn das Evangelium nicht stets noch Menschen errettet,
wenn es nicht stets noch „eine Kraft ist, die da selig macht alle, die daran glauben“, dann
sind die Angriffe der Skeptiker nicht leicht zurückzuschlagen; aber wenn es immer noch
Kraft  hat  über  die  Gemüter  der  Menschen,  eine  Kraft,  welche  Sünde  und  Satan
überwindet, dann mögen sie sagen, was sie wollen, unsre einzige Antwort soll sein, ihre
Zweifel  zu  beklagen und ihre  Verachtung zu  verachten.  O,  dass  wir  eine  Stunde des
Menschensohnes hätten! O, wo ist Er, der aus dem Meere ging und mit einem Wort die
Wut der Hölle sich legen hieß?

1.

Zuerst also, um seine Macht und Autorität an den Tag zu legen, erwählt der Herr
einen seht Unglücklichen, an dem Er seine Macht erweist.

 Dieser Mensch war erstlich e i n  B e s e s s e n e r .  Ein Teufel wohnte in ihm. Wir
können diese Tatsache ebenso wenig erklären, wie wir den Wahnsinn erklären können.
Viele Dinge, die in der Welt des Geistes vor sich gehen, sind ganz unerklärlich, wie freilich
auch viele Tatsachen in der materiellen Welt. Wir nehmen die berichtete Tatsache an – ein
böser Geist war in diesen Menschen hineingefahren und blieb in ihm. Satan, wisst ihr, ist
Gottes Affe; er versucht stets, Ihm nachzuahmen, Ihn zu karikieren; deshalb kam es Satan
in den Sinn, als Gott Mensch ward, auch Mensch zu werden; und diesen Mann kann ich
ohne Missbrauch der Worte einen menschgewordenen Teufel nennen; oder jedenfalls war
der  Teufel  in  ihm  Mensch  geworden.  Er  war  wie  ein  Teufel  in  menschlicher  Gestalt
geworden, und war so in gewisser Weise das Gegenteil von unsrem Herrn Jesu. In Jesu
wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig durch eine ewige Vereinigung; in diesem Mann
wohnte der Teufel auf eine Zeit lang. Ist dies nicht ein furchtbares Bild? Aber beachtet die
Tatsache: mit dem Mann, den Jesus erwählt, um seine Macht und Autorität an ihm zu
beweisen, war es so weit gekommen, dass der böse Feind seine Seele beherrschte und
seinen Körper zu seiner Behausung gemacht hatte. Ich hätte zu wissen gewünscht, als ich
die Sache überdachte, ob jemand, von dem dieser Mann ein Sinnbild ist,  heute in die
Versammlung kommen würde; denn ich habe solche Leute gesehen. Ich habe nicht selbst
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gewagt, ein solches Beiwort irgend einem Menschen beizulegen, aber ich habe andre es
tun hören!  Ich  habe ungehaltene Freunde und empörte  Nachbarn,  die  der  trunkenen
Ruchlosigkeit oder der entsetzlichen Unreinheit eines Menschen überdrüssig waren, sagen
hören: „Er scheint kein Mensch zu sein, er handelt wie der Böse.“ Oder wenn es ein Weib
war,  haben sie  gesagt:  „Alle  Weiblichkeit  ist  verschwunden;  sie  scheint  ein  weiblicher
Teufel.“ Wohl, wenn solche in dem Bereich meiner Stimme kommen oder diese Predigt
lesen sollten, so mögen sie beachten, dass Hilfe, Hoffnung und Heilung selbst für sie da
ist. Die Macht Jesu kennt keine Grenzen. An einem, der vom Teufel in Besitz genommen
war, erzeigte unser gnadenvolle Herr seine Autorität und Macht im Zusammenhang mit
seiner Lehre des Evangeliums; und Er ist nicht weniger fähig dazu jetzt, als damals.

 Dieser  Mann  war  ferner e i n e r ,  d e s s e n  P e r s ö n l i c h k e i t  i n  g r o ß e m
M a ß e  m i t  d e m  B ö s e n  s i c h  v e r s c h m o l z e n  h a t t e .  Leset  den  drei  und
zwanzigsten Vers: „Und es war in ihrer Schule ein Mensch mit einem unsaubern Geiste;“
die Übersetzung dürfte ebenso genau sein, wenn wir lesen, „ein Mann in einem unsaubern
Geiste. Seht ihr dies? Nicht nur ein Mensch m i t  einem unsaubern Geiste in sich, sondern
ein Mensch i n  einem unsaubern Geiste. Der Ausdruck ist einfach genug; wir reden von
einem Mann, der in Gedanken ist, er ist vertieft darin; wir würden bei weitem nicht so viel
ausdrücken, wenn wir sagten, dass die Gedanken in dem Manne sind. Ein Mensch kann in
Wut, in Leidenschaft sein; und ebenso war dieser Mann in einem bösen Geiste. Er war
vollständig von dem Bösen beherrscht. Das arme Geschöpf hatte gar keine Macht über
sich selbst, und war nicht selbst verantwortlich; in allem, was ich von ihm sage, verdamme
ich i h n  nicht,  sondern  brauche  ihn  nur  als  ein  Bild  der  menschlichen Sünde.  Bitte,
vergesst dies nicht: So weit es die Erzählung betrifft, kommt der Mensch selber kaum zum
Vorschein; es ist der unsaubere Geist, der schreit: „Lass uns in Ruh’; ich weiß, wer Du
bist!“ Dieses sind Worte, die von dem Menschen gesprochen wurden, aber es sind die
Gedanken  des  Dämons,  der  die  Sprechorgane  des  Mannes  nach  seinem  Willen
gebrauchte. Der Mann war kaum ein Mensch mit einem eignen Wunsch oder Willen; in der
Tat, ihr nehmt ihn nicht wahr, bis ihr ihn mitten in die Synagoge geworfen seht; ihr seht
den wirklichen Menschen nur, wenn Jesus ihn vor ihrer aller Augen, unbeschädigt und zur
Vernunft gekommen, aufrichtet. Bis das Wunder getan, ist der Mensch untergegangen in
dem unsaubern Geiste, der Gewalt über ihn hat. Habt ihr nie solche Menschen gesehen?
Ihr sagt zuweilen, und ihr sagt mit Wahrheit: „Ach, der Elende! Der Branntwein hat die
Herrschaft über ihn; er würde nie so etwas tun, wenn er nicht betrunken wäre.“ Ihr wollt
ihn durch solche Worte nicht entschuldigen, weit entfernt. Oder es mag sein, dass der
Mensch ein Spieler ist, und er sagt: „Er ist ganz betört durch das Spiel; obgleich er Weib
und Kind arm macht, ist er doch von diesem Geiste so vollständig besessen, dass er weder
die Lust noch den Willen hat, der Versuchung zu widerstehen.“ Oder es mag sein, dass ein
andrer von unreinen Lüsten sich hat hinreißen lassen, und wir sagen: „Wie traurig! es war
etwas an dem Manne, was wir gern mochten; in vielen Punkten war er sehr gut, aber er
ist  verblendet  von  seinen  schlechten  Leidenschaften,  dass  er  sich  gar  nicht  mehr  zu
gleichen scheint.“ Wir vergessen fast den Menschen und denken nur an den schrecklichen
Geist, der ihn bis unter die Tiere erniedrigt hat. Das Vorbild und Sinnbild eines solchen war
der,  den unser Herr erwählte als den Gegenstand seiner Machterweisung. Ich möchte
wissen,  ob  meine  Stimme einen  dieser  Art  erreichen  wird.  Ich  hoffe  aufrichtig,  dass
niemand von euch in solchem Zustande ist; aber wenn es sein sollte, so ist doch Hoffnung
für dich in Christo Jesu; Er ist imstande, die zu befreien, die nach dem Willen Satans
gefangen geführt werden. Obwohl du ganz der Herrschaft einer schrecklichen Sünde, der
du willigen Gehorsam leistest, verfallen bist und völlig aufgegeben scheinst, so kann Jesus
doch das eiserne Joch von deinem Nacken brechen und dich in die Freiheit der Heiligkeit
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bringen. Es wird eine entsetzliche Sache sein, wenn du in deinen Sünden stirbst, und du
wirst es sicherlich, wenn du nicht an den Herrn Jesum Christum glaubst; aber wenn du zu
Ihm aufblickst, kann Er dich rein und heilig machen und dich neu schaffen.

 Beachtet ferner, denn wir müssen euch zeigen, wie unser Herr die schlimmsten
Fälle  auswählt,  es  war  ein  Mann, i n  d e m  d e r  b ö s e  G e i s t  i n  s e i n e r
s c h l i m m s t e n  G e s t a l t  w a r .  Seht  freundlichst  in  dem vierten  Kapitel  des  Lukas
nach,  Vers  33,  da  werdet  ihr  sehen,  dass  in  diesem Mann „der  Geist  eines  unreinen
Teufels“ war. Denkt daran. Der Teufel ist überhaupt niemals besonders rein; was muss ein
unreiner Teufel  sein? Der Geist,  der den Mann beherrschte,  war nicht nur ein Teufel,
sondern ein u n r e i n e r  T e u f e l .  Zuweilen säubert Satan sich und kommt ganz hell und
glänzend zum Vorschein, wie ein Engel des Lichts; täuscht euch indes nicht, er ist immer
noch ein  Teufel,  trotz  all  seiner  vorgeblichen Reinheit.  Es  gibt  glitzernde Sünden und
respektable Sünden, und diese werden Seelen ins Verderben bringen; dieser arme Mann
jedoch  hatte  einen  niedrigen  Dämon  in  sich,  einen  Geist  der  faulsten,  gröbsten  und
abscheulichsten Art. Ich nehme an, dass dieser faule Geist sein Opfer zu schmutzigen
Reden und unzüchtigen Handlungen verleitete. Der Böse hat Freude an Sünden gegen das
sechste Gebot. Wenn er Männer und Frauen dazu verführen kann, ihren Leib zu beflecken,
so hat er ein besonderes Vergnügen an solchen Verbrechen. Ich zweifle nicht, dass dies
arme Geschöpf zu der brutalsten Form der Sinnlichkeit herabgesunken war. Ich kann wohl
glauben, dass er in seinem Leibe schmutzig war, und dass er in seinen Reden, in allen
Gedanken, die durch sein armes Gehirn jagten, und in all seinen Handlungen bis zu einem
Grade von Unreinheit ging, über den wir keine Vermutung zu gestatten brauchen. Wenn
wir von einem solchen, wie dieser Mann ihn uns abbildet, sagten: „Lasst uns ihm aus dem
Wege gehen,“ wer könnte uns tadeln? Wenn wir uns von derartigen Sündern absonderten,
wer könnte uns einen Vorwurf daraus machen? Wir wünschen nicht, dem Satan in irgend
einer Gestalt nahe zu kommen, aber am meisten würden wir ihn scheuen, wenn er offen
und ohne Rückhalt unrein ist. Ihr sagt: „Wir konnten es nicht ertragen, den Mann reden zu
hören, sein bloßer Anblick ist anstößig;“ und es ist nicht seltsam, dass ihr so sagt. Es gibt
so tief  gefallene Weiber,  dass  die  Sittsamkeit  zittert,  in  ihrer  Gesellschaft  gesehen zu
werden; und das Gefühl, das auch vor ihnen schaudern macht, ist nicht zu verdammen, so
lange es nicht aus Selbstgerechtigkeit entspringt oder zu Verachtung führt. Doch nun seht
es und staunt, unser teurer Herr und Meister richtete damals sein Auge auf den Mann, in
dem der unreine Teufel war, und heute richtet Er sein Auge der Barmherzigkeit auf die
niedrigsten und schlechtesten der Menschen, um in ihrer Bekehrung die Macht und die
Autorität seines Wortes zu zeigen. Herr, tue so in diesem Augenblick. Lass uns heute die
Wunder Deiner Gnade sehen. Bringe die größten Sünder zur Buße! Richte die auf, die bis
zu der niedrigsten Stufe gesunken sind!

 I n  d i e s e m  M a n n e  s c h i e n  n i c h t s ,  w o b e i  d e r  H e r r  s e i n  W e r k
b e g i n n e n  k o n n t e .  Wenn ihr versucht, einen Menschen zum Heiland zu bringen, so
überblickt ihr ihn, um zu sehen, wo ihr ihn anfassen könnt, was in ihm ist, worauf ihr
einwirken könnt. Vielleicht ist er ein guter Ehemann, obgleich er ein Trunkenbold ist, und
ihr versucht weislich, die Liebe zu seiner Familie zu benutzen. Wenn irgend ein Punkt in
einem  Mann  ist,  auf  den  ihr  euren  Hebel  stützen  könnt,  so  ist  eure  Arbeit
vergleichungsweise leicht. Aber einige Leute seht ihr von oben bis unten an und könnt
keine Stelle finden, auf der die Hoffnung ruhen kann; sie scheinen so gänzlich gesunken,
dass weder Vernunft noch Gewissen, noch Wille, noch Denkkraft in ihnen übrig ist. Von all
diesem ist der Besessene in der Synagoge ein schlagendes Sinnbild, denn als der Herr in
die Synagoge kommt, beginnt der Unglückliche nicht zu beten: „Herr, heile mich.“ Nein,
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sein erster Schrei ist: „Lass uns in Ruh’.“ Er scheint diesem Schrei des bösen Geistes in
ihm nicht zu widerstehen, obgleich es zu seinem eignen Schaden war; sondern er fährt
fort  zu sagen: „Was haben wir  mit  Dir  zu schaffen,  Du Jesus von Nazareth? Bist  Du
gekommen, uns zu verderben? Ich weiß, wer Du bist.“ Der besessene Mann scheint völlig
verloren in dem herrschenden Geist des Bösen, der sein ganzes Wesen durchdringt. Nun,
ich betrachte dies, obwohl es nur etwas Negatives ist, doch als einen sehr bedeutenden
Teil  der  Schwierigkeit;  denn ich  kümmere mich  nicht  darum,  wie  weit  ein  Mensch  in
äußerer Sünde gegangen ist, wenn nur irgend ein Punkt von gewöhnlicher Ehrlichkeit oder
Liebe zu seiner Familie oder Großmut in ihm übrig ist, so wisst ihr, wo ihr zu beginnen
habt,  und  euer  Werk  ist  hoffnungsvoll.  Selbst  der  Leviathan  hat  irgend  eine  Spalte
zwischen  seinen  Schuppen,  ob  sie  auch  wie  mit  einem  festen  Siegel
zusammengeschlossen sind; es ist eine Fuge in dem Harnisch der meisten Menschen, ob
auch der Panzer sie vom Kopf bis zum Fuß bedecken mag; aber in diesen Ausgestoßenen,
von denen ich jetzt rede, ist weder eine Stätte für die Hoffnung, noch ein Halt für den Fuß
des Glaubens, und nicht mehr als eine kahle Sandschicht für die Liebe. Wie der Mann in
der Synagoge von dem Einfluss des Dämons ringsum eingeschlossen war, so sind einige
Menschen von ihrer Missetat umgeben, eingeschlossen durch ihre Verderbtheit. Dennoch
kann der große Aufrichter der Gefallenen sogar diese befreien; Er kann bis zum Äußersten
erretten.

 Eine andre Sache macht den Fall noch schrecklicher: e r  w a r  e i n  M a n n ,  a n
d e m  r e l i g i ö s e  Ü b u n g e n  v e r l o r e n  w a r e n .  Er war in der Synagoge am Sabbat,
und ich nehme an, dass dies etwas Ungewöhnliches war. Der schlechteste Mensch von
allen ist einer, der die Gnadenmittel gebrauchen kann und doch unter der vollen Macht
des Bösen bleiben. Jene armen Sünder da draußen, die gar nichts von dem Evangelium
wissen, und nie ins Gotteshaus gehen, für sie bleibt wenigstens die Hoffnung, dass gerade
die Neuheit, die das heilige Wort für sie hat, sie treffen mag; aber die, welche beständig in
unsren  Synagogen  sind,  was  soll  nun  für  sie  getan  werden,  wenn  sie  in  der  Sünde
bleiben? Es ist sonderbar, aber wahr, dass der Satan an den Ort der Gottesverehrung
kommt. „O,“ sagt ihr, „er wird das sicherlich nie tun?“ Er tat es schon zu den Zeiten Hiobs,
als die Kinder Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam der Satan auch unter sie. Der
böse Geist führte diesen Unglücklichen in die Synagoge an jenem Morgen, und es mag
sein, dass er es in dem Gedanken tat, die Rede des Herrn Jesu Christi zu stören. Ich bin
froh,  dass  er  da  war.  Ich  wünschte,  dass  alle  Sklaven  der  Sünde  und  Satans  den
Gottesdienst besuchen wollten. Sie sind dann innerhalb Schussweite des Evangeliums, und
wer kann sagen, wie viele erreicht werden? Doch wie traurig war es, dass der Einfluss der
religiösen Übungen gar nicht imstande gewesen war, diesen Mann aus seiner Sklaverei zu
befreien! Sie sangen in der Synagoge, aber sie konnten den bösen Geist nicht aus ihm
heraussingen; sie lasen die für den Tag bestimmten Schriftabschnitte, aber sie konnten
den faulen Geist nicht aus ihm hinauslesen; sie hielten Reden über Schriftsprüche, aber sie
konnten den unreinen Geist nicht aus ihm herausreden; ohne Zweifel beteten auch einige
der Gottesfürchtigen für ihn, aber sie konnten den Teufel  nicht aus ihm herausbeten.
Nichts kann den Satan austreiben, als das Wort Jesu selber. Sein eignes Wort, von seinen
eignen  Lippen  hat  Macht  und  Autorität,  aber  alles  andre  fällt  machtlos  zu  Boden.  O
göttlicher Erlöser, lass Deine Allmacht kund werden, indem Du große Sünder in aufrichtig
Bußfertige verwandelst!

Ihr  seht  also,  was für  einen furchtbaren Fall  der  Herr  auswählte.  Ich habe nicht
übertrieben, des bin ich gewiss. O, der Trost, der in dem Gedanken liegt, dass Er immer



- 171 -

noch Menschen errettet, deren passendes Sinnbild und Vertreter dieses elende Wesen ist!
O, ihr Schlechtesten der Schlechten, hier ist Hoffnung für euch!

2.

Lasst uns nun ein wenig weiter blicken und beachten, dass unser Herr einem fest
verschanzten Feinde gegenübertritt.

Der böse Geist in diesem Menschen hatte sich gegen den Angriff Christi befestigt und
mit Bollwerken umgeben, denn wie ich schon gesagt, e r  h a t t e  d e n  M a n n  v ö l l i g
i n  s e i n e r  G e w a l t ,  er konnte ihn sagen und tun lassen, was ihm gefiel.

 Er hatte den Mann so in der Gewalt, dass er ihn an diesem Tage in die Synagoge
brachte u n d  i h n  z w a n g ,  d e n  G o t t e s d i e n s t  z u  s t ö r e n .  Ruhe und Ordnung
sollten in den Versammlungen des Volkes Gottes herrschen, aber diese arme Seele ward
aufgehetzt, zu schreien und furchtbare Töne auszustoßen und so einen großen Aufstand in
der Gemeinde zu veranlassen. Die Juden gestatteten den Besessenen so viel Freiheit, wie
sie nur konnten, und so lange ihr Benehmen erträglich war, wurden sie in den Synagogen
geduldet; aber dieser arme Sterbliche durchbrach die Bande der Schicklichkeit, und sein
Geschrei  war  ein  Schrecken  für  alle.  Aber  seht,  der  Herr  Jesus  nimmt  diesen
Friedensstörer in Behandlung; dies ist gerade der Mann, an dem Er sich verherrlichen will.
So habe auch ich meinen Herrn seinen wütendsten Feind bekehren und den heftigsten der
Gegner in seinen Dienst einreihen sehen.

 Der  Böse z w a n g  s e i n  O p f e r ,  z u  b i t t e n ,  d a s s  e s  i n  R u h ’
g e l a s s e n  w e r d e !  wie es hier steht: „Lass uns in Ruh’.“ In der revidierten Übersetzung
haben  wir  statt  dessen:  „Ah!“  Während  der  Herr  Jesus  lehrte,  wurde  plötzlich  ein
furchtbares „Ah!“ gehört. Ein grässlicher, entsetzlicher Schrei erschreckte alle, und man
hörte die Worte: „Ah! Was haben wir mit Dir zu schaffen?“ Es war nicht die Stimme des
Flehens;  es  war  deutlich  das  Gegenteil;  es  war  ein  Gebet  nicht  um  Barmherzigkeit,
sondern g e g e n  Barmherzigkeit. Die Übersetzung ist indes ganz gut, wenn wir lesen:
„Lass uns in Ruh’.“ Ist es nicht etwas Entsetzliches, dass Satan die Menschen dahin bringt,
zu sagen: „Plagt uns nicht mit eurem Evangelium! Quält uns nicht mit Religion! Kommt
nicht hierher mit euren Traktaten! Lasst uns in Ruh’!“ Sie beanspruchen das elende Recht,
in ihren Sünden umzukommen, die Freiheit, ihre Seelen zu Grunde zu richten. Wir wissen,
wer herrscht, wenn Menschen so richten: es ist der Fürst der Finsternis, der sie das Licht
hassen macht. O meine Hörer, sage keiner von euch: „Wir wollen nicht mit Gedanken an
Tod  und  Gericht  und  Ewigkeit  geplagt  werden;  wir  wünschen  nichts  von  Buße  und
Glauben an einen Heiland zu hören; alles, was wir von religiösen Leuten begehren, ist,
dass  sie  uns  in  Ruh’  lassen.  Diese  grausame  Freundlichkeit  können  wir  ihnen  nicht
gewähren. Wie können wir dabei stehen und sie umkommen sehen? Doch wie traurig ist
der sittliche Zustand eines, der nicht wünscht, rein gemacht zu werden! Ihr würdet es für
unmöglich  halten,  dass  Jesus  etwas  mit  einem  Menschen  tun  kann,  während  dieser
schreit: „Lass uns in Ruh’!“ doch war es der böse Geist in diesem Manne, dem Jesus
entgegentrat  und  ihn  überwand.  Ist  hier  nicht  Ermutigung  für  uns,  mit  denen  zu
verhandeln,  die  uns  kein  Willkommen  geben,  sondern  die  Tür  uns  ins  Angesicht
zuschließen.

 Der faule Geist l i e ß  d e n  M a n n  a l l e m  A n t e i l  a n  C h r i s t o  e n t s a g e n ;
er verband ihn ganz mit sich selber und ließ ihn sprechen: „Was haben wir mit Dir zu
schaffen, Du Jesus von Nazareth?“ Dies war eine Verleugnung aller Verbindung mit dem
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Heiland. Er empfand des Heilandes Gegenwart bald wie eine Eindrängung. Die Stimme
scheint Jesu zuzurufen: „Ich habe nichts mit Dir zu schaffen, geh’ Deines Wegs und lass
mich in Ruh’; ich will Dich nicht; was Du auch tun kannst, mich zu retten oder zu segnen,
weise ich hiermit zurück. Lass mich nur in Ruh’.“ Nun, wenn ein Mensch überlegterweise
sagt:  „Ich will  nichts  mit  eurem Jesus  zu tun haben; ich will  keine Vergebung,  keine
Errettung, keinen Himmel,“ so denke ich, würden die meisten von euch sagen: „das ist ein
hoffnungsloser Fall; wir täten besser, anderswohin zu gehen.“ Doch selbst wenn Satan
einen Menschen soweit gebracht hat, kann der Herr ihn austreiben. Er ist mächtig, zu
erretten. Er kann selbst das härteste Herz ändern.

 Der unreine Geist tat mehr als dies: e r  m a c h t e ,  d a s s  d e r  M a n n  d e n
H e i l a n d  f ü r c h t e t e ,  und schrie: „Ah! bist Du gekommen, uns zu verderben?“ Viele
Leute sind bange vor dem Evangelium; für sie hat die Religion ein düsteres Aussehen; sie
mögen nicht davon hören aus Furcht, sie möchte sie melancholisch machen und ihnen ihr
Vergnügen rauben. „O,“ sagen sie, „die Religion würde mich ins Irrenhaus bringen; sie
würde mich wahnsinnig machen.“  So bewirkt  Satan durch seine abscheulichen Lügen,
dass die Menschen ihren besten Freund fürchten und zittern vor dem, was sie auf ewig
glücklich machen würde.

 Eine fernere Verschanzung hatte Satan ausgeworfen: e r  l i e ß  s e i n  O p f e r
d e m  E v a n g e l i u m  ä u ß e r l i c h  Z u s t i m m u n g  g e b e n .  „Ich weiß, wer Du bist“,
sagte der Geist, mit den Lippen des Mannes sprechend, „der Heilige Gottes.“ Von allen
Kunstgriffen Satans ist dies einer der schlimmsten für den christlichen Arbeiter, wenn die
Menschen sagen: „Ja, ja, was Sie sagen, ist sehr richtig!“ Du kommst zu ihnen und redest
von  Jesu,  und  sie  antworten:  „Ja,  mein  Herr.  Es  ist  ganz  wahr.  Ich  bin  Ihnen  sehr
verbunden,  mein  Herr.“  Du  predigst  das  Evangelium,  und  sie  sagen:  „Er  hielt  eine
interessante Rede, er ist ein sehr bedeutender Mann!“ Du hältst sie am Knopfloch fest und
sprichst von dem Heiland, und sie erwidern: „Es ist sehr freundlich von Ihnen, so ernst mit
mir zu reden; ich bewundere immer derartiges. Der Eifer ist in unsren Tagen sehr zu
loben.“ Dies ist einer der stärksten Erdwälle, denn die Kanonenkugeln sinken hinein, und
ihre Kraft ist dahin. Dies macht den Satan sicher in dem Besitz des Herzens. Doch, der
Heiland vertrieb diesen Dämon und bewies darin seine Macht und Autorität.

Habe ich  nicht  meine  Behauptung bewiesen? Jesus  wählte  ein  sehr  unglückliches
Individuum aus, ein Beispiel seiner Obergewalt über die Mächte der Finsternis zu werden;
Er  wählte  einen  sehr  fest  verschanzten  Geist  aus,  um  ihn  aus  dem  Menschen  zu
vertreiben, der seine Feste geworden war.

3.

Wir  haben an  etwas  Angenehmeres  zu,  denken,  wenn wir  jetzt  betrachten,  dass
unser Herr in einer sehr merkwürdigen Weise den Sieg gewann.

 Der Streit  begann, s o b a l d  d e r  H e i l a n d  d i e  S y n a g o g e  b e t r a t  und
unter demselben Dache mit dem Teufel war. Da begann der Böse zu fürchten. Jener erste
Schrei „Ah!“ oder „Lass uns in Ruh’“, zeigt, dass der böse Geist seinen Überwinder kannte.
Jesus hatte nichts zu dem Manne gesagt. Nein, aber die Gegenwart Christi und seiner
Lehre sind der Schrecken der bösen Geister. Wo immer Jesus Christus herein kommt, da
weiß der Satan, dass er hinausgehen muss. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu
zerstören, und der Böse kennt sein Verhängnis. Nun, sobald jemand von euch in ein Haus
geht mit dem Wunsch, die Bewohner zu Christo zu bringen, so wird es sofort nach dem
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Abgrund der  Hölle  telegraphiert.  Unbedeutend,  wie  du in  deiner  eignen  Meinung sein
magst, bist du doch sehr gefährlich für das Reich Satans, wenn du im Namen Jesu gehst
und sein Evangelium verkündest. Der Herr Jesus Christus öffnete das Buch und las in der
Synagoge vor und alsbald machte sein Auslegen und sein Lehren mit Autorität und Macht
alle bösen Geister fühlen, dass ihr Reich erschüttert wurde. „Ich sah,“ sprach unser Herr
zu einer andren Zeit, „den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz“; und dieser Fall
begann in diesem „Anfang des Evangelii von Jesu Christo, dem Sohne Gottes.“ Das erste
Zeichen von dem Triumph war die  augenscheinliche  Unruhe,  welche  den bösen Geist
veranlasste, laut zu schreien.

 Das  nächste  Zeichen  war, d a s s  d e r  T e u f e l  b e g a n n ,  C h r i s t o
B e d i n g u n g e n  a n z u b i e t e n ,  denn ich nehme an, das war der Grund, weshalb er
sprach: „Ich weiß, wer Du bist, der Heilige Gottes.“ Er trat unsrem Herrn nicht mit dem
feindseligen  Zweifel  entgegen:  „Wenn  Du  der  Sohn  Gottes  bist“;  sondern  mit  dem
gefälligen Kompliment: „Ich weiß, wer Du bist.“ „Ja,“ sagte der falsche Geist, „ich will
diesem  Mann  erlauben,  sein  Glaubensbekenntnis  zu  sagen  und  sich  als  einen  der
Orthodoxen zu bekennen; und dann werde ich vielleicht in Ruh’ gelassen. Der Mann ist
rechtgläubig in seinen Ansichten, und so kann es im Grunde doch nichts Schlechtes sein,
dass ich in Ihm lebe. Ich bin ganz willig, alle Ansprüche Jesu einzuräumen, so lange Er
meiner Herrschaft über den Mann keinen Eintrag tun will.“ Der Böse hatte seine Bibel
gelesen und wusste, wie Daniel Jesum den „Allerheiligsten“ genannt hatte, und deshalb
nennt er Ihn den „Heiligen Gottes.“ „Ich bin ganz willig, das alles einzuräumen,“ sagt der
Teufel, „nur lass mich in dem Manne bleiben; befasse Dich nicht mit mir, so sollen die
Lippen dieses Mannes die Wahrheit bekennen.“ Ebenso wird, wenn Jesus in seiner Macht
kommt und die Menschen sein Wort hören, dieser trügerische Vergleich oft vorgeschlagen
und versucht.  Der  Sünder  sagt:  „Ich glaube es  alles.  Ich leugne nichts.  Ich  bin  kein
Ungläubiger; aber ich gedenke meine Sünde zu behalten; und ich beabsichtige nicht, die
Macht  des  Evangeliums  so  zu  fühlen,  dass  ich  Buße  tue  und  meine  Sünde  aus  mir
vertreiben lasse. Ich will dem Evangelium zustimmen, aber ich will ihm nicht gestatten,
mein  Leben  zu  regeln.“  Indes,  das  Anerbieten  dieser  Bedingungen  zeigt,  dass  der
gefallene Geist seinen Überwinder kennt. Er möchte gern leicht davon kommen. Er ist
willig, sich zu krümmen, zu kriechen, zu schwänzeln und sogar Zeugnis für die Wahrheit
abzulegen, wenn ihm nur verstattet wird, in seiner Höhle zu bleiben – diese Höhle eine
menschliche Seele. Lügner wie er ist, muss es ihm sehr zuwider sein, zu sagen: „Ich weiß,
wer Du bist;“ doch will er dies tun, wenn er nur die Herrschaft behalten darf. So sagen die
Menschen auch,  wenn Jesus  ihrer  Seele  nahe kommt: „Wir  wollen orthodox sein,  wir
wollen  der  Bibel  glauben,  und  wir  wollen  alles  andre  tun,  was  Du  vorschreibst,  nur
beunruhige nicht unser Gewissen, mische Dich nicht in unsre Gewohnheiten und treibe
nicht unsre Selbstsucht aus.“ Die Menschen wollen lieber alles annehmen, als ihrer Sünde,
ihrem Stolze, ihrer Gemächlichkeit entsagen.

 Dann  kam  unsres  Herrn  wirkliches  Werk  an  diesem  Mann. E r  g a b  d e m
b ö s e n  G e i s t  k u r z e n  u n d  s c h a r f e n  B e f e h l .  „Verstumme! Fahre aus von ihm!“
„Jesus bedrohte ihn.“ Das Wort zeigt an, dass Er scharf mit ihm sprach. Wie konnte Er
anders zu einem sprechen, der boshafterweise einen Menschen quälte, der ihm kein Leid
getan? Das griechische Wort kann gelesen werden: „Das Maul werde dir verbunden.“ Es
ist ein hartes Wort, so wie ein unreiner, quälender Geist es verdient. „Verstumme! Fahre
aus!“ Das ist genau das, was Jesus will, dass der Teufel tun soll, wenn Er die Menschen
von ihm befreit. Er spricht zu ihm: „Fahre aus von dem Menschen, ich will nicht fromme
Reden und orthodoxes Bekenntnis; schweig’ still und fahre aus von ihm.“ Es ist nicht die
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Sache böser Geister, und auch nicht die ungöttlicher Menschen, zu versuchen, Christum
durch ihre Worte zu ehren. Verräter bringen denen keine Ehre, die sie loben.  Lügner
können nicht die Wahrheit bezeugen; oder wenn sie es tun, so schaden sie der Sache. „Sei
still,“ sagt Jesus; und dann: „Komm heraus.“ Er spricht, wie man einen Hund aus seinem
Hundehaus hervorruft: „Komm heraus!“ „O,“ sagt der unreine Geist, „lass mich bleiben,
und, der Mann soll zur Kirche gehen; er soll sogar zum Sakrament gehen.“ „Nein,“ spricht
der Herr, „fahre aus von ihm. Du hast kein Recht, in ihm zu sein; er ist mein und nicht
dein.  Komm heraus  aus  ihm!“  Ich bete,  dass der  Meister  in  diesem Augenblick  einen
seiner mächtigen Rufe ertönen lasse, zu einem armen, betörten Geschöpf sprechen und zu
dem Teufel in ihm sagen möge: „Fahre aus von ihm!“ O Sünder, die Sünde muss euch
verlassen, sonst wird sie euch auf ewig verderben; seid ihr nicht begierig, von ihr frei zu
werden?

Nun seht ihr den Sieg Christi über den unreinen Geist. Der Dämon wagte kein andres
Wort zu äußern, obgleich er dem so nahe ging, wie er nur konnte. „Er schrie laut.“ Er stieß
ein unartikuliertes Geheul aus, als er den Mann verließ. Indem er ausfuhr, versuchte er,
seinem Opfer noch weiteren Schaden zu tun, aber das schlug ihm auch fehl. Er riss ihn
und warf ihn in die Mitte der Synagoge, aber Lukas fügt hinzu: „und fuhr von ihm aus und
tat ihm keinen Schaden.“ Von dem Augenblick an, wo Jesus ihm befahl: „Fahre aus von
ihm“, war seine Macht, zu schaden, dahin; er kam heraus wie ein gepeitschter Hund. Seht,
wie Jesus triumphiert! Wie Er dies im eigentlichen Sinne in dem Manne in der Synagoge
tat, so tut Er es geistlich in tausenden von Fällen. Die letzte Handlung des Dämons war
boshaft, aber fruchtlos. Ich habe ein armes Wesen gesehen, das von dem weichenden
Feinde in dem Staub der Verzweiflung umhergewälzt ward, aber es erhob sich bald zu
Freude und Frieden. Habt ihr nicht einen solchen gesehen, der nach dem Gottesdienst in
großer Bangigkeit seiner Seele weinte? Aber das hat ihm keinen wirklichen Schaden getan,
es ist sogar eine Wohltat für ihn gewesen, indem es ihm ein tieferes Sündengefühl gab,
und ihn ganz aus sich selbst  hinaus zu dem Heiland trieb. O, was für ein glänzender
Triumph ist dies für unsren Herrn, wenn aus einem großen Sünder die herrschende Macht
der Sünde durch das Wort ausgetrieben wird! Wie geht unser Meister auf den Löwen und
auf den Ottern. Wie tritt Er den jungen Löwen und den Drachen unter seine Füße! Wenn
der Herr heute mit Macht zu irgend einer Seele sprechen will, wie lasterhaft oder verderbt
oder  betört  sie  auch  sein  mag,  so  werden  die  herrschenden  Sünden  aus  ihr
herauskommen, und der arme Sünder wird eine Trophäe seiner unbeschränkten Gnade
werden.

4.

Zuletzt,  der  Heiland  erregte  durch  das,  was  Er  tat,  eine  große
Verwunderung. Die Leute, die dies sahen, waren erstaunter, als sie gewöhnlich bei des
Heilands Wundern waren, denn sie sagten: „Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre?
Er gebietet mit Gewalt den unsaubern Geistern, und sie gehorchen Ihm.“ Das Wunder lag
hierin: es war der Mensch in seiner tiefsten Erniedrigung; er konnte nicht schlimmer sein.
Ich habe euch die Unmöglichkeit gezeigt, dass jemand schlimmer sein konnte, als dies
arme Geschöpf war, denn wie ich schon vorher angedeutet, das Moralische hat mit dem
Falle dieses Mannes nichts zu tun; aber er ist das lehrreiche Bild des sittlich schlechtesten
Menschen; völlig und gänzlich vom Satan besessen, und durch die Macht des Bösen bis
auf  das  Äußerste  fortgerissen.  Nun,  unter  der  Predigt  des  Evangeliums  kann  der
schlechteste Mensch, der nur lebt, gerettet werden. Während er dem Evangelium zuhört,
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begleitet eine Macht dasselbe, die das härteste Herz berühren kann, den stolzesten Willen
bezwingen, die verderbtesten Neigungen ändern und den widerstrebendsten Geist zu den
Füßen  Jesu  bringen.  Ich  spreche.  jetzt,  was  ich  weiß,  weil  ich  es  in  Dutzenden und
Hunderten  von  Fällen  gesehen  habe,  dass  die  Personen,  von  denen  es  am
unwahrscheinlichsten war, in denen nichts schien, was dem Gnadenwerk Beistand leistete
oder  darauf  vorbereitete,  des  ungeachtet  von  der  Macht  des  Satans  zu  Gott  bekehrt
wurden. Solche sind von der Predigt des Evangeliums daniedergeworfen worden, und der
Teufel hat von ihnen ausfahren müssen, da und dann, und sie sind neue Kreaturen in
Christo  Jesu  geworden.  Dies  erzeugt  eine  große Verwunderung und verursacht  große
Betretenheit unter den Ungöttlichen: sie können es nicht verstehen, aber sie fragen: „Was
ist das? Was ist das für eine neue Lehre?“ Dies ist ein überzeugendes Zeichen, das den
verhärtetsten Ungläubigen an seinem Unglauben zweifeln lässt.

 Beachtet bei diesem Falle, d a s s  J e s u s  g a n z  u n d  g a r  a l l e i n  w i r k t e .
Bei den meisten seiner andren Wunder forderte Er Glauben. Für das Heil ist der Glaube
nötig; aber das uns vorliegende Wunder ist nicht so sehr ein Gleichnis von der Erfahrung
des Menschen, als von dem Wirken Christi,  und dieses Wirken ist  nicht abhängig von
irgend etwas in dem Menschen. Wenn einem Menschen befohlen wird, seine verdorrte
Hand auszustrecken, oder wenn ihm gesagt wird, nach dem Teich Siloah zu gehen und
sich zu umsehen, so tut er etwas; aber bei diesem Falle wird der Mensch ignoriert; wenn
er etwas tut, so leistet er eher Widerstand als Beistand; der Teufel lässt ihn schreien:
„Lass uns in Ruh’; was haben wir mit Dir zu schaffen?“ Der Herr Jesus Christus zeigt hier
seine  unumschränkte  Herrschaft,  seine  Macht  und seine  Autorität,  ignoriert  völlig  den
Menschen, fragt weder nach seinem Willen, noch nach seinem Glauben, sondern befiehlt
mit unumschränkter Machtvollkommenheit dem Dämon: „Verstumme und fahre aus!“ Die
Sache ist getan, und der Mensch ist von seiner Knechtschaft befreit, ehe er noch Zeit
gehabt, zu suchen oder zu beten.

Das Wunder scheint mir gerade dies zu lehren, dass die Macht Christi von der Sünde
zu erretten, nicht in dem Erretteten liegt, sondern ganz und gar in Jesu selber; und ferner
lerne ich, dass, obgleich der zu Errettende so tief gesunken ist, dass ihr kaum Glauben von
ihm erwarten  könnt,  das  zu  ihm  kommende  Evangelium  doch  den  Glauben  mit  sich
bringen und sein eignes Werk tun kann ab initio, von Anfang an. Wie, wenn ich sage, das
Evangelium ist ein Same, der seinen eignen Boden macht! Es ist ein Funke, der seine
eigne  Nahrung  mit  sich  bringt;  ein  Leben,  das  sich  zwischen  die  Rippen  des  Todes
einpflanzen kann, ja, in den Rachen des Verderbens. Der ewige Geist kommt mit seinem
eignen Licht und Leben und erschafft Menschen in Christo Jesu zum Lobe der Herrlichkeit
seiner Gnade. O, die Größe dieses Wunders! Ich fühlte mich nie mehr angetrieben, die
Herrlichkeit der errettenden Macht Christi zu bewundern, als in dieser Stunde.

 Und  zum  Schlusse  bemerke  ich, d a s s  u n s e r  H e r r  n i c h t s  t u t  a l s
s p r e c h e n .  In andren Fällen legte Er seine Hand auf die Kranken oder führte sie aus der
Stadt oder berührte sie oder gebrauchte Speichel; aber in diesem Falle gebrauchte Er gar
kein Mittel, sein Wort ist alles. Er spricht: „Verstumme und fahre aus von ihm,“ und der
böse Geist ist ausgetrieben. Das Wort des Herrn hat das Reich der Finsternis erschüttert
und  die  Bande  der  Unterdrückten  gelöst.  Wie  einst,  als  der  Herr  die  uranfängliche
Finsternis verscheuchte durch das  Fiat,  „Es werde Licht,“  so gab Jesus das Wort,  und
dessen eigne, innewohnende Kraft verbannte den Boten der Finsternis.

O ihr, die ihr Christum predigt, predigt Ihn kühn! Keine feigen Lippen dürfen sein
unbesiegliches  Evangelium verkünden!  O ihr,  die  ihr  Christum predigt,  wählt  nie  eure
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Arbeitsstätte; wendet euch nie von den schlechtesten der Menschen weg! Wenn der Herr
euch an die Grenzen der Verdammnis senden sollte, geht dahin und predigt Ihn in der
vollen Zuversicht, dass es nicht vergeblich sein wird. O ihr, die ihr Seelen gewinnen wollt,
gebt  keinen  den  Vorzug  vor  andren;  oder  wenn  ihr  eine  Wahl  habt,  so  leset  die
allerschlechtesten aus! Gedenkt daran, meines Meisters Evangelium ist nicht bloß für den
sittlich  Guten  in  seiner  respektablen  Wohnung,  sondern  für  den  Verlassenen  und
Gefallenen in den schmutzigen Höhlen der Ausgestoßenen. Das allbesiegende Licht der
Sonne  der  Gerechtigkeit  ist  nicht  nur  für  die  trübe  Dämmerung,  die  es  zum  lichten
Tagesglanz erhellt, sondern es ist auch für die schwärzeste Mitternacht, in der je eine
Seele wie im Schatten des Todes gezittert hat. Der Name Jesus ist hoch über alles im
Himmel und auf Erden, deshalb lasst uns Ihn mit Autorität und mit Zuversicht predigen;
nicht als wenn Er eine Erfindung der Menschen wäre. Er hat gesagt, dass Er bei uns sein
will, und deshalb ist nichts unmöglich. Das Wort des Herrn Jesu kann nicht auf die Erde
fallen; die Pforten der Hölle sollen es nicht überwältigen. Des Herrn Vornehmen wird durch
seine Hand fortgehen. Der Herr wird den Satan in kurzem unter unsre Füße treten.

Ich bin sehr weit in dieser Predigt gegangen, weil ich Sünder erreichen wollte, die
sehr  weit  gegangen  sind.  O,  dass  sie  diese  Botschaft  erstaunlicher  Barmherzigkeit
annehmen wollten! Er, der gekommen ist, die Sünder zu erretten, ist Gott, und dies ist der
sicherste Grund der Hoffnung für die Allerschlechtesten. Hört dieses, ich bitte euch; es ist
der Herr, euer Gott, der zu euch spricht: „Blicket auf mich, so werdet ihr selig, aller Welt
Ende; denn ich bin Gott, und keiner mehr.“

Amen
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XVI.

Der Herr und der Aussätzige.

Markus 5,40 – 42

Und es kam zu Ihm ein Aussätziger, der bat Ihn, kniete vor Ihm und sprach zu Ihm:
Willst Du, so kannst Du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesum und reckte die Hand
aus, rührte ihn an und sprach: Ich will es tun, sei gereinigt! Und als Er so sprach, ging der
Aussatz alsbald von ihm, und er ward rein.

eliebte, wir lesen in den vorhergehenden Versen, dass Jesus sich in die Einsamkeit
zum Gebet zurückgezogen hatte und nun wieder unter das Volk kommt mit  der
Kraft, welche Er in der Gemeinschaft mit seinem Vater empfangen hatte. Wir können

erwarten, Wunder zu sehen, und wir sehen sie, denn die Teufel fürchten sich und fliehen,
wenn  Er  ein  Wort  spricht.  Unter  andren  kommt  ein  außerordentlich  Leidender,  der
verurteilt ist, von den übrigen Menschen getrennt zu leben, weil er sonst seine Krankheit
verbreiten würde, zu Ihm. Ein Aussätziger kommt, fällt vor Ihm nieder und spricht seinen
vertrauenden Glauben gegen Ihn aus, dass Er ihn heilen kann.

Der  Herr  Jesus  hat  jetzt  alle  Gewalt  im Himmel  und auf  Erden.  Er  ist  mit  einer
göttlichen Macht begabt, alle zu segnen, die zu Ihm kommen, um geheilt zu werden. O,
möchten wir heute ein großes Wunder seiner Macht und seiner Gnade sehen! O, hätten
wir einen von den Tagen des Menschensohnes jetzt hier. Dazu ist unbedingt nötig, dass
wir einen Fall für die Arbeit seiner geistlichen Macht finden. Ist nicht jemand hier, an dem
seine Gnade ihre Allmacht offenbaren kann? Nicht ihr, ihr Guten, ihr Selbstgerechten! Ihr
habt keinen Raum für seine Wirksamkeit. Ihr Gesunden bedürft keines Arztes. Bei euch ist
keine Gelegenheit, seine wunderbare Macht zu entfalten. Aber dort sind die Leute, die wir
suchen.  Verlassen und verloren,  und selbst  verurteilt,  ihr  seid die  Charaktere,  die  wir
suchen. Ihr, die ihr euch als von bösen Geistern besessen fühlt; ihr, die ihr aussätzig von
der Sünde seid, ihr seid die Personen, in welchen Jesus genügend Raum und Umfang
finden wird für die Offenbarung seiner heiligen Macht und Weisheit. Von euch möchte ich
sagen, was Jesus einmal von dem Blindgebornen gesagt hat, dass ihr hier seid, damit die
Werke Gottes an euch offenbart werden. Ihr mit eurer Schuld und eurem Verderben, ihr
liefert  die leeren Gefäße, in welche seine Gnade sich ergießen kann, und die kranken
Seelen,  an  welchen  Er  seine  unvergleichliche  Macht,  zu  segnen  und  zu  erretten,
offenbaren kann. Habt Hoffnung, ihr Sündhaften! Blickt diesen Morgen auf das Nahen des
Herrn und erwartet, dass Er gerade in euch große Wunder wirken werde. Der Aussätzige
soll ein Bild, ja, ein Spiegel sein, in welchem ihr euch selbst erkennt. Ich bete, dass viele
von  euch,  wenn  wir  nun  die  Geschichte  des  Aussätzigen  betrachten,  seine  Stelle
einnehmen  und  gerade  das  tun,  was  der  Aussätzige  tat,  und  das  erhalten,  was  der
Aussätzige erhielt: Reinigung durch die Hand Christi. O Geist des lebendigen Gottes, die
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Tausende unsres Israels bitten dich, zu wirken, dass der Sohn Gottes hier jetzt verherrlicht
werde!

1.

Ich will meinen Vortrag über diese Wundertat mit der Bemerkung anfangen, dass der
Glaube  des  Aussätzigen  ihn  eifrig  machte,  geheilt  zu  werden. Er  war  ein
Aussätziger. Ich will mich nicht damit aufhalten, zu beschreiben, welche Schrecken dieses
einfache Wort in sich fasst, aber er glaubte, dass Jesus ihn heilen konnte, und sein Glaube
ermunterte ihn zu einem dringenden Wunsche, sogleich geheilt zu werden.

 Ach, wir haben es mit geistlich Aussätzigen zu tun, welche die unreine Krankheit
der Sünde verderbt hat, aber e i n i g e  v o n  i h n e n  g l a u b e n  n i c h t ,  d a s s  s i e  j e
g e h e i l t  w e r d e n  k ö n n e n ,  und die Folge ist, dass die Verzweiflung sie tiefer in die
Sünde treibt. „Ich kann ebenso gut für ein Schaf wie für ein Lamm gehängt werden,“ ist
der innere Eindruck manchen Sünders, wenn er fürchtet, dass keine Gnade und Hilfe für
ihn ist. Weil keine Hoffnung da ist, stürzen sie sich tiefer und tiefer in den Sumpf der
Übeltaten. O, möchtet ihr doch von dieser falschen Idee befreit werden! Die Gnade regiert
jetzt  noch. Es ist Hoffnung vorhanden, während Jesus euch sein Evangelium predigen
lässt  und euch befiehlt,  Buße zu tun. „Ich glaube die Vergebung der Sünden,“ ist  ein
lieblicher Satz in einem rechten Glaubensbekenntnis. Ich glaube auch die Erneuerung des
menschlichen Herzens, denn der Herr kann den Bösen und Undankbaren neue Herzen und
einen gewissen Geist geben. Ich wollte, dass ihr es glaubtet, denn wenn dieses der Fall
wäre, so habe ich das Vertrauen, dass es euch bewegen würde, danach zu suchen, dass
eure Sünden vergeben und euer  Geist  erneuert  werden möchte.  Glaubt  ihr  es?  Dann
kommt zu Jesu und empfangt die Segnungen der freien Gnade.

 Wir haben eine Anzahl von Aussätzigen, die zu uns hereinkommen, denen die
Krankheit weiß auf der Stirn angeschrieben steht und von allen gesehen werden kann,
d o c h  s i n d  s i e  g l e i c h g ü l t i g  und betrauern ihre Bosheit nicht, noch wünschen sie
davon gereinigt zu werden. Sie sitzen unter dem Volke Gottes, hören die Lehre von der
neuen Geburt und der Vergebung, aber sie hören es, als ginge es sie nichts an. Wenn sie
dann und wann halbwegs wünschen, dass ihnen Errettung zu teil werde, so ist es ein zu
matter Wunsch, um lange standzuhalten. Sie haben ihre Krankheit und ihre Gefahr noch
nicht so erkannt, dass sie um Befreiung von derselben beten. Sie schlafen fort auf dem
Bette  der  Trägheit  und  kümmern  sich  weder  um  den  Himmel  noch  um  die  Hölle.
Gleichgültigkeit  in  geistlichen  Dingen  ist  die  Sünde  unsres  Zeitalters.  Die  Menschen
handeln  wie  Wahnwitzige  in  Betreff  der  ewigen  Wahrheiten.  Eine  schreckliche
Gefühlslosigkeit beherrscht die Menge. Der Aussätzige in unsrem Text war nicht so töricht,
sondern hatte den ernsten Wunsch, von seiner schrecklichen Krankheit befreit zu werden.
Mit Herz und Seele sehnte er sich nach der Reinigung von seiner schrecklichen Befleckung.
O, wäre es so mit euch! Möge der Herr euch fühlen lassen, wie verderbt euer Herz ist und
wie sündenkrank alle eure geistigen Fähigkeiten sind! Ach, liebe Freunde, es gibt einige,
die ihren Aussatz lieben. Ist es nicht traurig, dass man dieses sagen muss? Gewiss! Die
Torheit im Herzen der Menschen; sie wünschen nicht davon errettet zu werden, Böses zu
tun. Sie lieben die Wege und den Lohn der Übertretung. Sie möchten wohl in den Himmel
kommen, aber sie wollen ihre Schwelgereien mit auf den Weg nehmen. Sie möchten wohl
von  der  Hölle  errettet  werden,  aber  nicht  von  der  Sünde,  welche  die  Ursache  ihrer
Verdammnis ist. Sie meinen mit der Errettung nicht die Reinigung und die Befreiung von



- 179 -

der Liebe zum Bösen, aber das ist Gottes Meinung, wenn Er von der Errettung spricht. Wie
können sie hoffen, Sklaven der Sünde und zugleich frei zu sein? Das erste Notwendige ist,
von dem Sündigen errettet zu werden. Schon der Name Jesu sagt uns das. „Du sollst Ihn
Jesus nennen, denn Er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden.“ Diese Personen
kümmern  sich  um  keine  Errettung,  welche  Selbstverleugnung  und  das  Aufgeben  der
ungöttlichen Lüste bedeutet. O unglückliche Aussätzige, die ihren Aussatz für Schönheit
halten und Vergnügen an der Sünde finden, die in Gottes Augen ekelhafter ist, als die
schlimmste  Krankheit  des  Leibes!  O,  möchte  der  Herr  Jesus  kommen und ihren  Sinn
ändern, damit sie ebenso von der Sünde denken wie Gott. Ihr wisst, Er nennt sie „Gräuel,
die Er hasst.“ Könnten die Menschen doch sehen, dass die Liebe zu den verkehrten Dingen
eine schlimmere Krankheit ist, als der Aussatz, dann würden sie gern errettet werden,
gern sogleich errettet werden. Heiliger Geist, überzeuge sie von der Sünde, damit sie mit
Ernst nach der Reinigung trachten.

 Die Aussätzigen waren genötigt, sich zu verbinden. Sie hielten sich zu einander
und sie müssen eine schreckliche Brüderschaft gebildet haben. Wie freudig würden sie
sich  davon  getrennt  haben!  Aber  ich  kenne  geistliche  Aussätzige,  welche d i e
G e s e l l s c h a f t  i h r e r  M i t a u s s ä t z i g e n  l i e b e n .  Ja,  und  je  aussätziger  jemand
wird, je mehr bewundern sie ihn. Ein frecher Sünder ist oft der Abgott seiner Kameraden.
Gerade weil sein Leben unrein ist, hangen ihm andre an. Solche Personen lernen gern
etwas Neues in der Bosheit; sie sind begierig, in eine noch wüstere Form des unreinen
Vergnügens eingeführt zu werden. O, wie sehnen sie sich danach, das neueste wollüstige
Lied zu hören, die neueste unreine Novelle zu lesen! Es scheint der Wunsch vieler zu sein,
so viel Böses zu lernen, wie sie können. Sie kommen zusammen und finden ein Vergnügen
an Reden und Taten, welche allen reinen Geistern ein Gräuel sind. Sonderbare Aussätzige,
die den Aussatz als Schatz bewahren! Auch diejenigen, die nicht in groben Sünden leben,
aber Freude an ungläubigen Meinungen und zweifelnden Gedanken haben, sind geistlich
aussätzig.  O,  schreckliche  Krankheit,  die  den  Menschen  an  das  Wort  des  lebendigen
Gottes zweifeln macht!

 Die Aussätzigen durften nicht mit den gefunden Leuten verkehren oder doch nur
unter  strengen  Einschränkungen.  Auf  diese  Weise  waren  sie  von  ihren  nächsten  und
teuersten  Freunden  getrennt.  Wie  traurig!  Ach,  ich  kenne  solche  geistlich  kranke
Personen, d i e  s i c h  n i c h t  m i t  d e n  G o t t s e l i g e n  z u  v e r b i n d e n  w ü n s c h e n .
Ihnen gilt eine christliche Gesellschaft als etwas Trübseliges und Ermüdendes. Sie fühlen
sich in solcher Gesellschaft nicht frei und behaglich, und darum vermeiden sie solche, so
viel es der Anstand erlaubt. Wie können sie hoffen, immer mit den Heiligen zusammen zu
leben, wenn sie dieselben jetzt als trübselige und langweilige Gesellschafter ansehen?

O, meine Zuhörer, ich bin diesen Morgen mit der Hoffnung hergekommen, dass Gott
das Wort einem armen Sünder, der es fühlt, dass er ein Sünder ist und gern gereinigt
werden will, segnen wolle. Einen solchen Aussätzigen suche ich von ganzem Herzen. Ich
bitte Gott, das Wort an solchen zu segnen, die der bösen Gesellschaft entfliehen wollen,
die nicht mehr sitzen wollen, da die Spötter sitzen, und nicht mehr wandeln wollen im
Rate der Gottlosen. Zu denen, die der sündlichen Gesellschaft überdrüssig sind und ihr
gern entfliehen wollen, damit  sie nicht an jenem Tage mit  ihnen in Bündel gebunden
werden  zum  Verbrennen,  spreche  ich  jetzt  mit  dem  liebenden  Wunsch  nach  ihrer
Errettung.  Ich  hoffe,  dass  mein  Wort  mit  göttlicher  Kraft  zu  einem hier  anwesenden,
armen Sünder komme, welcher ruft: „Ich wünschte, ich könnte zum Volke Gottes gezählt
werden.  Ich möchte  fähig sein,  Türhüter  im Hause Gottes  zu sein.  O,  möchte meine
schreckliche Sündhaftigkeit besiegt werden, so dass ich Gemeinschaft mit den Gottseligen
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haben und zu ihnen gehören könnte!“ Ich hoffe, dass mein Herr gerade solche Verlorne
hergebracht  hat,  damit  Er  sie  finde.  Ich suche sie  mit  tränenden Augen.  Aber  meine
schwachen Augen können den innern Charakter der Menschen nicht lesen, und es ist gut,
dass der liebende Heiland, der die Geheimnisse aller Herzen kennt und alle ihre Wünsche
liest, von den Zinnen des Himmels herabblickt, um diejenigen zu entdecken, die zu Ihm
kommen, wenn sie auch noch so „ferne von dannen sind.“ O, dass jetzt Sünder bitten
möchten, von ihren Sünden erlöst zu werden! Möchten diejenigen, die lange das Böse
gewohnt sind, mit ihren bösen Gewohnheiten brechen! Glücklich wird der Prediger sein,
wenn  er  sich  umringt  findet  von  Reuevollen,  welche  ihre  Sünde  hassen,  und  von
Schuldigen, die um Vergebung bitten und um eine solche Veränderung, dass sie nicht
mehr sündigen.

2.

Zweitens lasst uns bemerken, dass der Glaube dieses Aussätzigen stark genug
war,  zu  glauben,  dass  er  von  seiner  grässlichen  Krankheit  geheilt  werden
konnte. Der Aussatz war eine unaussprechlich ekelhafte Krankheit. Da er noch
existiert,  ist  er  von solchen Personen,  die ihn gesehen haben, in einer solchen Weise
beschrieben worden, dass ich eure Gefühle nicht mit dem Erzählen der Einzelheiten quälen
will. Die folgende Bemerkung möge mehr als genügend sein. D r .  T h o m s o n  schreibt in
seinem berühmten Werke „Das Land und das Buch“, wenn er von den Aussätzigen spricht:
„Das Haar fällt vom Kopf und den Augenbrauen; die Nägel lösen sich und fallen ab; Glied
um Glied an Fingern und Zehen schrumpft ein und fällt ab. Das Zahnfleisch löst sich auf
und die  Zähne verschwinden.  Nase,  Augen,  Zunge und Gaumen zehren langsam ab.“
Diese  Krankheit  macht  den  Menschen  zu  einer  Masse  von  Ekelhaftigkeit,  zu  einem
wandernden Pesthaufen. Der Aussatz ist nichts andres, als ein schrecklicher, schleichender
Tod. Der Aussätzige in der vorliegenden Erzählung wusste dieses aus trauriger Erfahrung,
und doch glaubte er, dass Jesus ihn reinigen konnte. Köstlicher Glaube! O, dass ihr, die ihr
von  moralischem und  geistlichem  Aussatz  angefochten  seid,  in  dieser  Weise  glauben
könntet! Jesus Christus von Nazareth kann auch euch heilen. Der Glaube triumphiert über
den Schrecken des Aussatzes. O, dass er in eurem Falle die Schrecklichkeit der Sünde
überwinden würde!

 D e r  A u s s a t z  w a r  a l s  u n h e i l b a r  b e k a n n t .  Es war kein Fall bekannt,
dass  jemand  vom  wirklichen  Aussatz,  durch  ärztliche  oder  medizinische  Behandlung
geheilt  worden  sei.  Dieses  machte  die  Heilung  des  Naeman  in  früherer  Zeit  so
beachtenswert. Beachte auch, dass unser Heiland selbst, soweit ich sehe, noch keinen
Aussätzigen geheilt hatte bis zu dem Augenblick, als dieser arme Mensch zu Ihm kam. Er
hatte  das  Fieber  geheilt,  Er  hatte  Teufel  ausgetrieben,  aber  von  der  Heilung  eines
Aussätzigen ist noch kein Beispiel da. Dieser Mann war jedoch durch die Kenntnis, die er
vom Herrn Jesu hatte und durch sein Nachdenken zu dem Glauben gekommen, dass Jesus
ihn von seiner unheilbaren Krankheit befreien könne. Er war überzeugt, dass der große
Herr, wenn Er auch noch keinen Aussätzigen geheilt hatte, doch gewiss imstande sei, eine
so große Tat zu tun, und er beschloss, sich an Ihn zu wenden. War das nicht ein großer
Glaube? O, dass solcher Glaube jetzt bei meinen Zuhörern gefunden würde! Höre mich,
zitternder Sünder, wenn du diesen Morgen so voll Sünde bist wie ein Ei voll Nahrungsstoff,
so kann Jesus sie alle wegnehmen. Wenn deine Neigungen so unbezähmbar sind wie ein
wilder Bär, so kann Jesus Christus, der Herr des Weltalls, deine Bosheiten unterwerfen
und dich zum gehorsamen Diener seiner Liebe machen. Jesus kann den Löwen zu einem
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Lamme  machen,  und  Er  kann  es  jetzt  tun.  Er  kann  dich  dort  aus  deinem  Sitze
umgestalten;  Er  kann  dich  erretten,  während  ich  hier  spreche.  Alle  Dinge  sind  dem
Heilande möglich, und alles ist dem möglich, der da glaubt. Ich wollte, dass du einen
solchen  Glauben  hättest,  wie  dieser  Aussätzige  ihn  hatte,  obgleich  er  für  deinen  Fall
genügen  würde,  selbst  wenn  er  kleiner  wäre,  denn  du  hast  nicht  mit  allen  seinen
Schwierigkeiten zu kämpfen, da Jesus schon viele Sünder, wie du bist, errettet und viele
Herzen verändert hat, die so hart waren, wie das deinige. Wenn Er dich erneuert, so tut Er
für dich kein unbekanntes Werk,  sondern nur eins von den täglichen Wundern seiner
Gnade. Er hat jetzt Tausende von deinen Mitaussätzigen geheilt. Kannst du nicht glauben,
dass Er auch deinen Aussatz, heilen kann?

 Dieser Mann hatte einen wunderbaren Glauben, denn er glaubte, während  e r
s e l b s t  d a s  O p f e r  d i e s e r  t ö d l i c h e n  K r a n k h e i t  w a r .  Es ist eins, einem Arzt
zu vertrauen, wenn du gesund bist, aber es ist etwas ganz andres, ihm zu vertrauen,
wenn dein  Körper  dahinsiecht.  Für  einen wirklichen,  überzeugten  Sünder  ist  es  keine
geringe Sache, dem Heiland zu vertrauen. Wenn du hoffst, dass etwas Gutes in dir ist, so
ist es leicht, vertrauensvoll zu sein, aber vom völligen Verderben überzeugt zu sein und
doch an das göttliche Mittel zu glauben, das ist wirklicher Glaube. Im Sonnenschein zu
sehen, ist nur natürliches Sehen, aber im Dunkeln zu sehen, dazu gehört das Auge des
Glaubens. Zu glauben, dass Jesus dich errettet hat, wenn du die Zeichen davon siehst, ist
ein Schluss der Vernunft, aber Ihm zu vertrauen, dass Er dich reinigen kann, wenn du
noch von der Sünde befleckt bist, das ist das Wesen des seligmachenden Glaubens.

 D e r  A u s s a t z  w a r  v o l l s t ä n d i g  e n t w i c k e l t  b e i  d i e s e m  M a n n .
Lukas sagt, dass er „voll Aussatzes“ war. Er hatte so viel von dem Gift in sich, wie der
arme Körper enthalten konnte. Es war bis zum Schlimmsten mit ihm gekommen, und doch
glaubte er, dass Jesus Christus von Nazareth ihn reinigen konnte. Herrliches Vertrauen! O,
mein Zuhörer, wenn du voll Sünde bist, wenn deine Neigungen und deine Gewohnheiten
überaus  schlecht  geworden sind,  so  bitte  ich  den Heiligen  Geist,  dir  den  Glauben  zu
geben, dass der Sohn Gottes dir vergeben und dich erneuern kann, und das sogleich. Mit
einem Wort  seines  Mundes  kann Jesus  dich  vom Tod  ins  Leben  bringen  und  deinen
verderbten Zustand verändern. Veränderungen, welche wir weder bei andren, noch in uns
selbst wirken können, kann Jesus durch seinen unüberwindlichen Geist in den Herzen der
Gottlosen  wirken.  Aus  diesen  Steinen  kann  Er  Abraham  Kinder  erwecken.  Seine
moralischen und geistlichen Wunder werden oft in solchen Fällen gewirkt, die jenseits aller
Hoffnung zu liegen scheinen.

 Am besten gefällt mir an dem Glauben dieses Mannes, dass er nicht nur einfach
glaubte, dass Jesus einen Aussätzigen heilen konnte, sondern d a s s  E r  i h n  h e i l e n
k o n n t e .  Er sagte: „Herr, so Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.“ Es ist sehr leicht,
für andre zu glauben. Es ist in Wirklichkeit gar kein Glaube in solchem unpersönlichen,
stellvertretenden Vertrauen. Der wahre Glaube glaubt zuerst für sich und dann für andre.
O, ich weiß, dass einige von euch sagen: „Ich glaube, dass Jesus meinen Bruder erretten
kann. Ich glaube, dass Er den allerschlechtesten Menschen erretten kann. Wenn ich hören
würde, dass Er den größten Trunkenbold im Orte errettet hätte, würde ich mich nicht
wundern. Kannst du alles  das glauben und doch fürchten, dass Er dich nicht erretten
kann? Das ist ein sonderbarer Widerspruch. Wenn Er den Aussatz,  eines andren heilt,
sollte Er d e i n e n  Aussatz, nicht heilen können? Wenn e i n  Trunkenbold errettet wird,
warum  dann  nicht  auch  ein  andrer?  Wenn  in e i n e m  Menschen  eine  gewohnte
Leidenschaft  überwunden  wird,  warum  nicht  in  einem  andren?  Wenn  Begierde  und
Habsucht und Lüge und Stolz in vielen Menschen geheilt worden sind, warum nicht in dir?
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Selbst wenn du ein Lästerer bist, auch die Lästerung ist geheilt worden, warum sollte es
nicht in deinem Falle geschehen? Er kann dich von einer besonderen Sünde, die dich
beherrscht, heilen, welch hohen Grad ihre Macht auch erreicht hat; denn nichts ist für den
Herrn zu schwer. Jesus kann dich jetzt verändern und reinigen. In einem Augenblick kann
Er dir ein neues Leben und einen neuen Charakter verleihen. Kannst du dieses glauben?
Das ist der Glaube, der Jesum verherrlichte und diesem Aussätzigen Heilung brachte, und
es ist der Glaube, der dich sogleich erretten wird,  wenn du ihn ausübst.  O Geist  des
lebendigen Gottes, wirke diesen Glauben in den Herzen meiner lieben Zuhörer, damit sie
bei dem Herrn Jesu die Erhörung ihrer Bitte finden und so von der Sünde geheilt, ihren
Weg ziehen!

3.

Nun beachtet drittens, dass der Glaube dieses Mannes auf Jesum Christum allein
gerichtet war. Lasst mich das Wort des Mannes noch einmal lesen. Er sagte zu Jesu: „So
Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.“ Legt den Nachdruck auf die Fürwörter. Seht, er
kniet vor dem Herrn Jesu, und ihr hört ihn sagen: „Herr, so Du willst, kannst D u  m i c h
wohl reinigen.“ Er hat nicht den Gedanken, auf die Jünger zu blicken, nein, weder auf
einen noch auf alle zusammen. Er hat nicht den Gedanken, im geringsten auf Arzneien zu
vertrauen. Alles das ist fort. Kein Traum auf eine andre Hoffnung ist geblieben, sondern
mit ganzem Auge auf den gelobten Wunderwirker blickend, sagt er: „So Du willst, kannst
Du  mich  wohl  reinigen.“  Auf  sich  selbst  setzt  er  nicht  das  geringste  Vertrauen.  Jede
Täuschung dieser Art war durch seine traurigen Erfahrungen verbannt. Er wusste, dass
niemand auf der Erde ihn befreien konnte, und dass er durch keine natürliche Macht des
Körpers das Gift ausstoßen konnte, aber er glaubte vertrauensvoll, dass der Sohn Gottes
selbst die Kur vollbringen könnte. Das war ein von Gott gegebener Glaube, der Glaube der
Erwählten Gottes, und Jesus war der einzige Gegenstand desselben.

Wie war der Mann dazu gekommen, einen solchen Glauben zu haben?

 Ich  kann  euch  die  äußeren  Gründe  nicht  angeben,  aber  wir  können,  ohne
vermessen zu sein, vermuten, d a s s  e r  u n s r e n  H e r r n  h a t t e  p r e d i g e n  h ö r e n .
Matthäus bringt  diese Erzählung sogleich nach der  Bergpredigt  und sagt: „Da Er vom
Berge herabging, folgte Ihm viel Volks nach. Und siehe, ein Aussätziger kam und betete
Ihn an und sprach: „Herr, so Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.““ Hatte es der Mann
vielleicht möglich gemacht, am äußeren Ring der Menge zu stehen und Jesum sprechen zu
hören, und haben diese wunderbaren Worte ihn überzeugt, dass der große Lehrer mehr
sei  als  ein Mensch? Als  er dann über  die  Art  und Weise und die  Gegenstände dieser
wunderbaren Predigt nachdachte, sagte er sich vielleicht: „Es hat nie ein Mensch geredet
wie dieser Mensch. Wahrlich, Er ist der Sohn Gottes. Ich glaube an Ihn; ich vertraue Ihm.
Er kann mich reinigen.“ Möge Gott die Predigt des gekreuzigten Christi euch segnen, die
ihr mich heute hört!

 Vielleicht hatte dieser Mann s c h o n  W u n d e r  u n s r e s  H e r r n  g e s e h e n .
Ich bin dessen gewiss. Er hatte gesehen, dass die Teufel ausgetrieben wurden. Er hatte
von Petri Schwiegermutter gehört, die das Fieber gehabt hatte und auf der Stelle geheilt
worden war. Der Aussätzige mochte wohl schließen, dass hierzu Allmacht gehöre, und
wenn einmal zugegeben ist,  dass die Allmacht ihr  Werk treibt,  kann die Allmacht den
Aussatz, so gut heilen wie das Fieber. War es nicht ganz vernünftig, wenn er so schloss?
Was der Herr getan hat, kann Er auch wieder tun. Wenn Er in einem Fall seine allmächtige
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Hand offenbart hat, kann Er es auch in einem andren tun. In dieser Weise bekräftigten die
Werke  des  Herrn  seine  Worte  und  lieferten  einen  guten  Grund  für  des  Aussätzigen
Hoffnung. Mein Zuhörer, hast du nicht gesehen, dass Jesus andre errettet hat? Hast du
nicht wenigstens von einem Gnadenwunder gelesen? Glaube Ihm denn um der Werke
willen und sage: „Herr, so Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.“

 Außerdem denke ich, dass dieser Mann etwas v o n  d e r  G e s c h i c h t e  C h r i s t i
g e h ö r t  h a t t e  und wohl mit den Weissagungen des Alten Testaments über den Messias
bekannt gewesen ist.  Wir  wissen nicht,  ob ihn nicht ein Jünger mit  dem Zeugnis  des
Johannes  über  Jesum  bekannt  gemacht  hat  und  die  Zeichen,  die  Johannis  Zeugnis
unterstützten. Er kann in dieser Weise in dem Menschensohn den Messias Gottes, den
fleischgewordenen Gott erkannt haben. Da die Erkenntnis jedenfalls vor dem Glauben da
sein muss, hatte er so viel Erkenntnis erlangt, dass er dieser herrlichen Persönlichkeit
vertrauen und glauben konnte. O, meine lieben Zuhörer, könnt ihr dem Herrn Jesu nicht in
dieser Weise vertrauen? Glaubt ihr nicht – ich hoffe, ihr tut es – dass Er der Sohn Gottes
ist? Und wenn, warum wollt ihr Ihm nicht vertrauen? Der von Maria in Bethlehem geboren
wurde, ist Gott über alles hochgelobt in Einigkeit. Glaubt ihr dieses nicht? Warum verlasst
ihr euch denn nicht auf Gott in unsrer Natur? Ihr glaubt an sein heiliges Leben, an sein
Leiden, an seinen Tod, an seine Auferstehung, an seine Himmelfahrt, an sein Sitzen zur
rechten Hand Gottes des Vaters. Warum vertraut ihr Ihm nicht? Gott hat Ihn hoch erhöht,
und alle Fülle der Gottheit wohnet in Ihm, und Er kann selig machen immerdar. Warum
kommt ihr nicht zu Ihm? Glaubt, dass Er allmächtig ist, und dann glaubt trotz aller eurer
blutroten Sünden, trotz all eurer sündlichen Gewohnheiten und bösen Neigungen, die so
fest  sitzen  wie  die  Flecken  des  Pardels,  dass  der  Heiland  der  Welt  euch  schneeweiß
machen kann. Er macht frei von der gegenwärtigen und zukünftigen Tyrannei des Bösen.
Ein göttlicher Erlöser muss fähig sein, dich von aller Sünde zu reinigen. Nur Jesus kann es,
aber Er kann es auch; Er kann es jetzt, Er kann es mit einem Worte tun. Wenn Jesus es
will, fehlt nichts mehr, denn sein Wille ist der Wille des allmächtigen Herrn. Sage: „Herr,
so Du willst,  kannst  Du mich  wohl  reinigen.“  Der  Glaube muss  sich  allein  auf  Jesum
richten. Kein andrer Name ist den Menschen gegeben, dadurch sie selig werden sollen. Ich
bitte  den  Herrn,  diesen  Glauben  allen  meinen  lieben  Freunden  zu  geben,  die  diesen
Morgen  hierher  gekommen  sind.  Jesus  ist  Gottes  letzte  Erklärung  der  Errettung;  die
einzige  Hoffnung  der  schuldigen  Menschen  sowohl  in  Betreff  der  Vergebung  wie  der
Erneuerung. Nimm Ihn jetzt an.

4.

Nun lasst mich einen Schritt  weiter gehen.  Dieses Mannes Glaube blickte auf
eine wirkliche und vollkommene Heilung. Er hielt den Herrn Jesum nicht für einen
Priester, der gewisse Zeremonien über ihn machte und als Formel sagte: „Du bist rein,“
denn das wäre nicht der Fall gewesen. Er wollte wirklich vom Aussatz erlöst werden; er
wollte die trocknen Schuppen, wozu seine Haut geworden war, fort haben, damit sein
Fleisch werde wie das Fleisch eines jungen Knaben; er wünschte, dass der Fäulnis, die
seinen Körper verzehrte, Einhalt getan und die Gesundheit tatsächlich wieder hergestellt
werde.  Freunde,  es  ist  leicht,  an eine  priesterliche  Absolution  zu  glauben,  wenn man
leichtgläubig  genug ist,  aber  wir  bedürfen  mehr als  dieses.  Es  ist  sehr  leicht,  an  die
Wiedergeburt durch die Taufe zu glauben, aber welchen Nutzen hat es? Welche praktische
Wirkung bringt eine solche Handlung hervor? Ein Kind ist immer dasselbe geblieben, das
es war, wenn es durch die Taufe wiedergeboren worden ist, und es wächst heran und



- 184 -

beweist dieses. Es ist leicht, an die Wirkung der Sakramente zu glauben, wenn man töricht
genug  ist,  aber  es  liegt  nichts  darin.  Keine  heiligende  Macht  kommt  mit  äußerlichen
Zeremonien oder durch dieselben. Zu glauben, dass der Herr Jesus uns dahin bringen
kann, das Gute, das wir verachtet haben, zu lieben, und das Böse, das uns sonst Freude
machte, zu scheuen: das heißt in der Tat und in der Wahrheit an Ihn glauben. Jesus kann
die Natur gänzlich verändern und aus einem Sünder einen Heiligen machen. Das ist ein
praktischer Glaube, ein Glaube, der der Mühe wert ist.

Keiner  von uns wird sich einbilden,  dass dieser  Aussätzige meinte,  dass der  Herr
Jesus ihm die Gefühle eines Gesunden verleihen könnte, wenn er aussätzig bliebe. Einige
Menschen scheinen sich einzubilden, dass Jesus gekommen sei, um uns in unsren Sünden
stecken zu lassen, und das mit einem ruhigen Gewissen. Er hat nichts derart getan. Seine
Errettung ist die Reinigung von der Sünde, und wenn wir die Sünde noch lieben, sind wir
nicht davon errettet. Wir können keine Rechtfertigung ohne Heiligung haben. Es nützt
nichts, darüber zu streiten. Es muss eine Änderung stattfinden, eine gründliche Änderung,
eine Veränderung des Herzens, oder wir sind nicht errettet. Wünscht ihr eine moralische
und  geistliche  Veränderung,  eine  Veränderung  des  Lebens,  der  Gedanken  und  der
Beweggründe? Das ist, was Jesus gibt. Gerade wie dieser Aussätzige einer vollständigen
leiblichen  Veränderung  bedurfte,  so  bedürft  ihr  einer  gänzlichen  Erneuerung  eurer
geistlichen Natur, eine neue Natur in Christo Jesu zu werden. O, möchten viele dieses hier
wünschen, denn das würde ein ermunterndes Zeichen sein. Der Mensch, welcher rein zu
sein wünscht, fängt an, rein zu sein; der Mensch, welcher aufrichtig wünscht, die Sünde
zu überwinden, hat den ersten Schritt schon getan. Die Macht der Sünde ist in demjenigen
erschüttert, der zu Jesu um Befreiung aufblickt. Der Mensch, der unter dem Joche der
Sünde seufzt, wird nicht lange mehr ihr Sklave sein. Wenn er glauben kann, dass Jesus
imstande ist, ihn zu befreien, wird er seine Knechtschaft bald los sein. Sünden sogar, die
zur  Gewohnheit  geworden  sind,  verschwinden  oft  in  einem  Augenblick,  wenn  Jesus
Christus in Liebe auf einen Menschen blickt.  Ich kenne Beispiele von Personen, die in
vielen  Jahren  nie  anders  gesprochen  haben,  als  mit  einem  Fluche  oder  mit  einem
schmutzigen Ausdruck, die nach ihrer Bekehrung nie wieder ein solches Wort in den Mund
genommen haben und kaum dazu versucht worden sind. Dieses ist eine Sünde, die auf
den ersten Schuss zu sterben scheint, und es ist wunderbar, dass es so ist. Andre habe ich
sogleich so verändert gefunden, dass selbst die Neigung, welche die stärkste bei ihnen
gewesen ist,  sie nachher  nie  wieder  belästigt  hat.  Sie  haben eine solche Umkehr des
Geistes erfahren, dass, während andre Sünden sie jahrelang belästigt haben und sie sehr
strenge dagegen zu wachen hatten, ihre herrschenden Sünden nie wieder den geringsten
Einfluss auf sie gehabt haben, als nur Schreck und tiefe Reue zu erzeugen. O, dass ihr
Glauben  an  Jesum  hättet,  dass  Er  eure  herrschenden  Sünden  unterwerfen  und
fortschaffen kann! Glaubt an den überwindenden Arm des Herrn Jesu, und Er wird es tun.
Die Bekehrung ist das bleibende Wunder der Gemeinde. Wo sie echt ist, ist sie ein ebenso
klarer Beweis der Macht, die mit dem Evangelium verbunden ist, wie die Austreibung eines
Teufels oder selbst die Auferweckung eines Toten in den Tagen unsres Herrn. Wir sehen
diese Bekehrungen noch und haben den Beweis, dass Jesus große moralische Wunder tun
kann.  O,  mein  Zuhörer,  wo  befindest  du  dich?  Kannst  du  nicht  glauben,  dass  Jesus
imstande ist, einen neuen Menschen aus dir zu machen? O, Brüder, die ihr errettet worden
seid, ich bitte euch dringend, jetzt ein Gebet empor zu senden für diejenigen, die noch
nicht von ihrer elenden Sündenkrankheit  gereinigt  worden sind. Betet, dass sie Gnade
empfangen,  an  den  Herrn  Jesum  zu  glauben,  um  Herzensreinigung,  Vergebung  der
Sünden und ein einiges Leben zu empfangen. Dann, wenn ihnen der Glaube gegeben
worden ist, wird der Herr Jesus ihre Heiligung wirken, und niemand wird imstande sein,
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dieses  zu  verhindern.  Lasst  uns  einen  Augenblick  still  beten.  (Hier  wurde  eine  Pause
gemacht und ein stilles Gebet stieg auf zum Himmel)

5.

Und nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Glaube dieses Mannes war von
etwas begleitet, was wie Unschlüssigkeit erscheint. Aber beim ernsten Nachdenken
darüber bin ich dahin gekommen, es nicht für solche Unschlüssigkeit zu halten, wie es von
vielen angesehen wird. Er sagte: „So Du willst, kannst Du mich wohl reinigen.“ Es war ein
„Wenn“ dabei, „wenn Du willst,“ und dieses hat den Verdacht vieler Prediger erregt. Einige
denken, dass er dadurch einen Zweifel an die Willigkeit Christi ausspricht. Ich kann kaum
denken,  dass  eine  solche  Meinung  darin  liegen  sollte.  Er  mag es  in  folgender  Weise
gemeint haben: „Herr, ich weiß noch nicht, ob Du gesandt worden bist, Aussätzige zu
heilen. Ich habe es noch nicht gesehen, dass Du es je getan hast. Aber doch, wenn es im
Kreise Deiner Wirksamkeit liegt, so glaube ich, dass Du es tun wirst, und gewiss kannst Du
es, wenn Du es willst. Du kannst nicht nur Aussätzige heilen, sondern auch mich kannst
Du wohl reinigen.“ Nun, ich denke, es war für ihn nicht unrecht, so zu sagen, da er noch
nicht gesehen hatte, dass ein Aussätziger geheilt worden war: „Wenn es im Kreise Deiner
Wirksamkeit liegt, so glaube ich, dass Du mich heilen kannst.“

 Dann  bewundere  ich  in  diesem  Text d i e  E h r e r b i e t u n g ,  w e l c h e  d e r
A u s s ä t z i g e  d e r  U n u m s c h r ä n k h e i t  C h r i s t i  z o l l t  i n  B e t r e f f  d e r
V e r l e i h u n g  s e i n e r  G a b e n .  „So Du willst, kannst Du mich wohl reinigen,“ das ist so
viel, als: „Ich weiß, dass Du ein Recht hast, diese großen Vergünstigungen nach Deinem
Wohlgefallen auszuteilen. Ich habe keinen Anspruch daran. Ich kann nicht sagen, dass Du
verpflichtet bist, mich zu heilen. Ich wende mich an Dein Mitleid und Deine Gunst. Die
Sache hängt von Deinem Willen ab.“ Der Mann hatte nie die Schriftstelle gelesen, welche
sagt:  „So  liegt  es  nun  nicht  an  jemandes  Wollen  oder  Laufen,  sondern  an  Gottes
Erbarmen,“ denn sie war noch nicht geschrieben, aber er hatte den demütigen Geist, den
diese große Wahrheit einflößt. Er erkannte an, dass die Gnade als freie Gabe Gottes nach
seinem Wohlgefallen gegeben werden muss, wenn er sagt: „Herr, so Du willst.“ Geliebte,
wir haben nie zu bezweifeln, dass der Herr Gnade geben werde, wenn wir den Willen
haben, sie zu empfangen, aber ich möchte doch, dass jeder Sünder fühlte, dass er keine
Ansprüche an Gott hat. O Sünder, wenn der Herr dich aufgeben würde wie die Heiden, die
im ersten Kapitel des Briefes an die Römer beschrieben werden, so hast du es verdient.
Wenn Er nie mit einem liebenden Auge auf dich blicken würde, was könntest du gegen
sein gerechtes Urteil sagen? Du hast absichtlich gesündigt, und du verdienst, in deinen
Sünden gelassen zu werden. Indem wir dieses alles bekennen, halten wir uns mit festem
Glauben an die Macht der Gnade und bitten: „Herr,  so Du willst,  kannst Du es.“  Wir
wenden uns an unsres Herrn erbarmende Liebe und verlassen uns auf seine unendliche
Macht.

 Seht also, wie der Aussätzige nach meiner Meinung wirklich o h n e  i r g e n d  e i n
Z ö g e r n  s p r i c h t ,  wenn man ihn recht versteht. Er sagt nicht: „Herr, wenn Du Deine
Hand ausstreckst, kannst Du mich reinigen,“ oder: „Herr, wenn Du sprichst, kannst Du
mich reinigen,“ sondern nur: „Herr, so Du willst,  kannst Du mich reinigen;“ Dein Wille
kann es tun. O köstlicher Glaube! Wenn du geneigt bist, ein wenig Hinkendes darin zu
finden, so wünsche ich, dass du es bewunderst, dass er so gut mit einem lahmen Fuße
läuft. Wenn irgend welche Schwäche in seinem Glauben ist, so war er doch so stark, dass
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die Schwäche nur seine Stärke offenbart. Sünder, es ist so, und ich bitte Gott, dass dein
Herz es  ergreifen möge,  dass  der  Herr,  wenn Er  will,  dich reinigen kann. Glaubst  du
dieses? Wenn so, dann führe praktisch aus, wozu dein Glaube dich antreibt, nämlich zu
Jesu zu kommen und Ihn zu bitten, damit  du von Ihm die Reinigung erhältst,  die du
bedarfst. Dahin hoffe ich dich zu leiten, so weit der Heilige Geist mich befähigt.

6.

Sechstens beachtet, dass dieses Mannes Glaube ernste Taten zur Folge hatte.
Was tat er, da er glaubt, dass Jesus, wenn Er wollte, ihn reinigen konnte. Er kam sogleich
zu Jesu. Ich weiß nicht, aus welcher Entfernung, aber er kam so nahe zu Jesu, wie er
konnte. Dann lesen wir, dass er zu Ihm sprach, das heißt, er bat Ihn. Er rief: „Herr, reinige
mich! Herr, heile meinen Aussatz!“ Dieses war noch nicht alles; er fiel vor Ihm nieder und
betete Ihn an. Denn wir lesen: „Er kniete vor Ihm nieder.“ Er kniete nicht nur nieder,
sondern er kniete vor Jesu nieder. Es machte ihm keine Schwierigkeit, Jesu göttliche Ehre
zu erzeigen. Er betete den Herrn Christum an, indem er Ihm seine Ehrfurcht bezeugte.
Dann fuhr er fort, Ihn durch Anerkennung seiner Macht, seiner wunderbaren Macht, seiner
unendlichen Macht zu ehren, indem er sagte: „Herr, so Du willst, kannst Du mich wohl
reinigen.“ Ich würde mich nicht wundern, wenn einige der Umstehenden gelächelt hätten
über die, wie sie dachten, schwärmerische Leichtgläubigkeit. Sie murmelten: „Welch armer
Tor dieser Aussätzige ist, zu denken, dass Jesus Christus ihn von seinem Aussatz reinigen
könne!“ Ein solches Glaubensbekenntnis war selten gehört worden. Aber was Kritiker und
Zweifler  auch  denken,  dieser  tapfere  Mann  erklärte  kühn:  „Herr,  das  ist  mein
Glaubensbekenntnis:  Ich glaube, dass Du mich reinigen kannst, wenn Du willst.“  Nun,
arme Seele, die du voller Schuld und in der Sünde verhärtet bist und doch dich sehnst,
geheilt zu werden, blicke geradezu auf den Herrn Jesum Christum. Er ist jetzt hier. Beim
Predigen des Evangeliums ist Er stets bei uns. Mit dem Auge des Geistes blicke auf Ihn,
denn Er sieht dich. Du weißt, dass Er lebt, obgleich du Ihn nicht siehst. Glaube an diesen
lebendigen Jesum; glaube, eine vollkommene Reinigung zu erhalten. Rufe Ihn an, verehre
Ihn, bete Ihn an, vertraue Ihm. Er ist wahrer Gott vom wahren Gott; beuge dich vor Ihm
und wirf  dich  auf  seine Gnade.  Gehe heim und auf  deinen Knien spreche:  „Herr,  ich
glaube, dass Du mich reinigen kannst.“ Er wird deine Bitte erhören und wird dich erretten.
Es wird kein Zeitraum zwischen deiner Bitte und der Belohnung deines Glaubens liegen,
von dem ich jetzt sprechen werde.

7.

Zuletzt. Sein Glaube hatte seinen Lohn. Habt noch einige Minuten Geduld mit mir.

 Der Glaubenslohn dieses Mannes bestand zuerst darin, d a s s  s e i n e  W o r t e
a u f b e w a h r t  w u r d e n .  Matthäus, Markus, Lukas, alle geben genau die Worte, welche
dieser  Mann  aussprach:  „Herr,  so  Du  willst,  kannst  Du  mich  wohl  reinigen.“
Augenscheinlich sehen sie nicht so viele Fehler darin, wie einige Leute tun; im Gegenteil,
sie hielten sie für Edelsteine, die einen Platz in ihren Evangelien finden sollten. Dreimal
werden sie berichtet, weil sie ein so köstliches Glaubensbekenntnis bilden, welches ein
armer, kranker Aussätziger abgelegt hat. Ich glaube, dass Gott ebenso sehr durch diesen
einen Satz des Aussätzigen verherrlicht worden ist, wie durch die Gesänge der Cherubim
und  Seraphim,  wenn  sie  fortwährend  rufen:  „Heilig,  heilig,  heilig  ist  Gott,  der  Herr
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Zebaoth.“  Eines  Sünders  Lippen  können  durch  das  Bekenntnis  eines  vertrauenden
Glaubens an den Sohn Gottes Gott Loblieder singen, lieblicher als die der Engelchöre.
Dieses  Mannes  erste  Glaubens-Worte  sind  in  das  reine  Linnen  der  drei  Evangelien
gewickelt  und in den Schatz des Hauses gelegt worden. Gott  schätzt die Sprache des
demütigen Vertrauens.

 Seine nächste Belohnung war, d a s s  J e s u s  s e i n e  W o r t e  w i e d e r h o l t e .
Er hatte gesagt: „Herr, so Du willst, kannst Du mich wohl reinigen,“ und Jesus sagte: „Ich
w i l l  es tun; sei gereinigt.“ Wie ein Echo die Stimme wiedergibt, so machte es Jesus mit
diesem Bittenden. Der Herr Jesus war so erfreut durch die Worte dieses Mannes, dass Er
sie auffing, wie sie aus seinem Munde kamen, und sie selbst gebrauchte, indem Er sagte:
„Ich will es tun; sei gereinigt.“ Wenn du nur so weit kommen kannst, wie zum Bekenntnis
dieses  Mannes,  so  glaube  ich,  dass  unser  Herr  Jesus  dein  Gebet  von  seinem Thron
beantworten wird.

 So mächtig waren die Worte dieses Aussätzigen, d a s s  s i e  u n s r e n  H e r r n
s eh r  w u n d e r b a r  b e w e g t e n .  Lest den 41. Vers: „Und es jammerte Jesum.“ Das
hier  gebrauchte  griechische  Wort  würde,  wenn  ihr  es  hörtet,  seine  Bedeutung  halb
vermuten lassen. Es drückt ein Erregen des ganzen Menschen aus, eine Bewegung des
ganzen Innern, das Herz und alle Lebensorgane sind in tätiger Bewegung. Der Heiland
war sehr gerührt. Ihr habt schon einen gerührten Menschen gesehen, nicht wahr? Wenn
ein  starker  Mann  unfähig  ist,  sich  länger  zu  halten,  und  gezwungen  ist,  sich  seinen
Gefühlen hinzugeben, so habt ihr ihn zittern und zuletzt zusammenbrechen sehen. Es war
gerade so mit dem Heiland; sein Mitleid bewegte Ihn, seine Freude über den Glauben des
Aussätzigen  überwältigte  Ihn.  Als  Er  den  Mann  mit  einem solchen Vertrauen  zu  Ihm
sprechen hörte, war der Heiland von einer heiligen Leidenschaft bewegt, welche Mitleid
genannt wird. O, daran zu denken, dass ein armer Aussätziger eine solche Macht über den
Sohn Gottes hat! Doch, mein Zuhörer, in all deinen Sünden und deinem Elend kannst du
das Herz des  göttlichen Heilandes  bewegen, wenn du an Ihn glaubst.  Ja,  selbst  jetzt
brennt sein Herz gegen dich.

 Sobald unser Herr Jesus so bewegt war, s t r e c k t e  E r  s e i n e  H a n d  a u s ,
rührte den Mann an und heilte ihn sogleich. Es nahm keine lange Zeit in Anspruch, die
Heilung zu verrichten, denn das Blut des Aussätzigen wurde in einer Sekunde gekühlt und
gereinigt. Unser Herr konnte dieses Wunder verrichten und bei diesem Manne alles neu
machen, denn „alle Dinge sind durch Ihn gemacht, und ohne Ihn ist nichts gemacht, was
gemacht ist.“ Er stellte den armen, verderbenden, faulenden Körper dieses Mannes wieder
her, und er war sogleich gereinigt. Um ihn ganz gewiss zu machen, dass er gereinigt sei,
befahl Jesus ihm, zum Priester zu gehen, um das Zeugnis der Heilung zu erhalten. Er war
so rein, dass er von der erwählten Sanitätsbehörde untersucht und als „ohne Verdacht“
angesehen werden konnte. Die  Heilung,  die er erhalten hatte,  war  eine wirkliche und
gründliche,  und darum konnte er  sogleich fortgehen und das Zeugnis  erhalten.  Wenn
unsre Bekehrungen keine praktische Prüfung ertragen können, sind sie nichts wert. Lasst
unsre Feinde urteilen, ob die Männer und Frauen, die Jesus erneuert hat, nicht besser
sind.  Wenn  Jesus  einen  Sünder  errettet  hat,  macht  Er  sich  nichts  daraus,  wenn alle
Menschen die Veränderung prüfen. Wahre Bekehrungen werden jede Prüfung ertragen
können. Kommt her, ihr Engel! Kommt her, ihr reinen Geister, die ihr imstande seid, die
Menschen im geheimen zu beobachten! Hier  ist  ein  arger  Sünder,  der  diesen Morgen
hierher gekommen ist. Er schien erst der Vetter des Teufels zu sein, aber der Herr Jesus
hat ihn bekehrt und verändert. Nun blickt ihn an, ihr Engel; seht ihn zu Hause in seinem
Kämmerlein! Beachtet ihn im Privatleben. Wir können euer Urteil lesen: „Es wird Freude im
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Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut.“ Es ist eine so wunderbare Veränderung
vorgekommen und die Engel sind dessen so gewiss, dass sie sogleich ihr Zeugnis geben.
Wie geben sie ihr Zeugnis? Jeder offenbart seine Freude, wenn er sieht, dass sich ein
Sünder von seinen sündigen Wegen wendet. O, möchten die Engel diesen Morgen solche
Arbeit haben! Lieber Zuhörer, mögest du einer sein, über den sie sich freuen. Wenn du an
Jesum Christum glaubst  und  mit  ganzer  Seele  auf  Ihn,  als  den  von Gott  Gesandten,
vertraust,  so  wird  Er  dich  reinigen.  Siehe  Ihn  am  Kreuz  und  siehe,  wie  die  Sünde
hinweggetan wird. Siehe Ihn von den Toten auferstehen und siehe, wie das neue Leben
verliehen wird. Siehe Ihn auf dem Throne und siehe, wie das Böse überwunden wird. Ich
bin bereit, Bürge zu sein, dass Er dich reinigen wird, wenn du zu Ihm kommst. Glaube an
deinen Heiland und die Heilung wird bewirkt. Gott helfe dir um Jesu Christi willen.

Amen
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XVII.

Jesus, zornig über die Herzenshärtigkeit.

Markus 3,5

Und Er sahe sie umher an mit Zorn und war betrübt über ihren verstockten Herzen
und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus!

ein Text besteht nur aus folgenden Worten: „Und Er sahe sie umher an mit Zorn
und war betrübt über ihren verstockten Herzen.“ Es ist der göttliche Herr,  der
mitleidige Jesus, der hier als zornig beschrieben wird. Wo finden wir sonst eine

solche Darstellung, während Er auf Erden unter den Menschen wandelte? Ein armer Mann
war in der Schule gegenwärtig, der eine verdorrte Hand hatte. Es war seine rechte Hand,
und wer sein Brot verdienen muss, kann sich denken, was es heißt, wenn dieses nützliche
Glied verdorrt oder gelähmt ist. In derselben Schule war der Heiland, bereit, dieser Hand
alle Kraft und Geschicklichkeit  wieder zu geben. Glückliche Verbindung! Hatte die zum
Gottesdienst versammelte Gesellschaft nicht besondere Ursache dazu, Gott zu danken, da
sie ein Wunder der göttlichen Güte erwarten konnten? Ich kann mir einbilden, dass sie
sich einander zuflüsterten: „Wir werden sehen, dass unser armer Nachbar heute gesund
gemacht wird, denn der Sohn Gottes ist unter uns gekommen mit seiner Heilkraft. Er wird
diesen Sabbat zu einem herrlichen Tage machen durch ein Werk seiner gnädigen Macht.“

Aber ich muss mich nicht von meiner Einbildung irre führen lassen, denn nichts dieser
Art geschah. Sie saßen vielmehr da und beobachteten den Herrn Jesum, nicht, um durch
die  Tat seiner Macht erfreut zu werden,  sondern,  um etwas zu finden,  wofür sie  Ihn
anklagen konnten. Schließlich war das Äußerste, was sie imstande waren, vorzubringen,
dass Er eine verdorrte Hand a m  S a b b a t  geheilt habe. Indem sie das Lob, welches dem
Wunder der Heilung gebührte, zurückhielten, legten sie den Nachdruck darauf, dass es an
einem Sabbat geschehen sei, und erhoben ihre Hände mit Schrecken, dass eine solche
weltliche Handlung an einem so heiligen Tage verrichtet wurde. Der Herr hatte ihnen sehr
deutlich die Frage vorgelegt: „Ist es recht, am Sabbat Gutes zu tun?“ Er stellte die Frage
in einer solchen Form, die nur eine Antwort zuließ. Die Frage hätte ohne Zweifel von den
Schriftgelehrten und Pharisäern sehr leicht beantwortet werden können, aber dann hätten
sie sich selbst verurteilt, und darum waren sie alle mäuschenstill. Schriftgelehrte, die sehr
geschickt waren, Haare zu spalten, und Pharisäer, die den Saum eines Gewandes bis auf
ein Achtel Zoll ausmessen konnten, verweigerten, eine der einfachsten Fragen in der Moral
zu beantworten. Markus beschreibt den Herrn, wie Er betrübt und mit Zorn auf sie blickte,
wozu Er wohl Ursache hatte.

Ihr wisst, wie genau Markus in seinem Bericht ist; er übersieht nicht das Geringste.
Mit Hilfe von Markus’ klaren Worten könnt ihr es euch leicht vorstellen, wie der Heiland auf
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sie im Kreise umher blickte. Er stand kühn auf wie jemand, der nichts zu verbergen hat;
wie jemand, der im Begriff ist, etwas zu tun, was keiner Verteidigung bedarf. Er forderte
ihre Beobachtung heraus, obwohl Er wusste, dass sein Widerstand gegen die kirchliche
Behörde  seinen  eignen  Tod  einschließen  und  die  Stunde  der  Kreuzigung  nur  beeilen
würde. Er bot ihnen keinen Trotz, sondern Er ließ sie ihre Geringfügigkeit fühlen, als Er
aufstand und im Kreise umher blickte. Könnt ihr die Macht dieses Blickes begreifen? Der
Blick eines Menschen, der vom Zorn beherrscht ist, hat wenig Kraft an sich; er gleicht der
Flamme eines  Strohwisches.  In  vielen Fällen lachen wir  über  die  Wut,  die  aus  einem
zornigen Auge leuchtet, aber ein sanfter Geist, wie der des Heilandes, gebietet Ehrfurcht,
wenn er einmal zum Unwillen bewegt worden ist. Sein sanftmütiges und demütiges Herz
konnte nur durch eine überwältigende Ursache mit Zorn erfüllt geworden sein. Wir sind
gewiss, dass Er wohltat, zornig zu sein.

Selbst als Er zu einem zornigen Blick bewegt worden war, hörte sein Zorn damit auf;
Er blickte nur umher, aber sprach kein Wort des Tadels. Und der Blick hatte mehr Mitleid
als Verachtung an sich, oder mit andren Worten mehr Mitleid als Leidenschaft. Unsres
Herrn  Blick  auf  diese  Versammlung  von  Gegnern  verdient  unsre  ernste  Beachtung.
Niemand entschlüpfte dem prüfenden Licht, welches das ausdrucksvolle Auge auf jeden
übelgesinnten Anwesenden warf. Sie sahen, dass Ihm ihr gemeines Betragen ein Abscheu
war. Er verstand sie und war tief bewegt von ihrer Hartnäckigkeit.

Beachtet wohl, dass Jesus kein Wort sprach, und doch sagte Er mehr ohne Worte, als
ein andrer Mensch mit Worten hätte sagen können. Sie waren keines Wortes wert, und
Worte würden auch nicht den geringsten Eindruck auf sie gemacht haben. Er sparte seine
Worte für den armen Mann mit der verdorrten Hand, aber für diese Leute war ein Blick die
beste Antwort. Sie hatten auf Ihn gesehen, und nun blickte Er auf sie. Dieses hilft uns, die
Stelle in der Offenbarung zu verstehen, wo von den Gottlosen gesagt wird, dass sie zu den
Bergen  und  Hügeln  sprechen:  „Fallet  auf  uns  und  verberget  uns  vor  dem Angesicht
Dessen, der auf dem Stuhl sitzet, und vor dem Zorn des Lammes.“ Der Richter hatte noch
kein einziges Wort gesprochen, die Bücher noch nicht geöffnet, und das Wort: „Gehet hin,
ihr Verfluchten“ war noch nicht gehört worden, aber sie waren schon ganz versteinert von
dem Blick dieses erhabenen Angesichtes. Die größte Liebe strahlt von dem Angesichte
Jesu, dem Richter, aber an jenem schrecklichen Tage wird es feurigen Zorn zeigen. Der
Zorn des Löwen ist groß, aber nichts im Vergleich mit dem Zorn des Lammes. Ich wollte,
ich hätte die Kraft, euch den Blick unsres Herrn zu beschreiben!

Nachdem Markus uns von dem Blick erzählt hat, fährt er fort, die gemischten Gefühle
zu  erwähnen,  die  dadurch  offenbar  wurden.  In  diesem  Blick  zeigten  sich  zwei
Gemütsbewegungen, Zorn und Betrübnis, oder Unwille und innerlicher Kummer. „Und Er
sahe sie umher an mit Zorn und war betrübt über ihren verstockten Herzen.“ Er war
zornig,  weil  sie  eigenwillig  ihre  Augen  gegen  eine  so  einfache  Wahrheit  und  solch
überzeugende Beweise verschlossen. Er hatte ihnen eine Frage vorgelegt, auf welche es
nur eine Antwort geben konnte, und sie wollten sie nicht geben. Er hatte ein Licht vor
ihren Augen angezündet,  und sie wollten es nicht sehen. Er hatte ihre Vorwände des
Widerstandes gänzlich zerstört, und doch beharrten sie im Widerstehen. Augenscheinlich
ist es möglich, mit Recht zornig zu sein. Schwer ist vielen die Vorschrift:  „Zürnet und
sündiget  nicht.“  Und  diese  Tatsache  macht  den  Charakter  des  Heilandes  um  so
bewundernswürdiger, da Er das so leicht tat, was uns so schwer fällt. Er konnte über die
Sünde  zornig  sein,  und  dabei  nicht  aufhören,  den  Sünder  zu  bemitleiden.  Sein  Zorn
wünschte der Person kein Böses; keine Spur von Bosheit war darin. Es war die brennende
Liebe, die Liebe, welche mit Unwillen gegen das, was unlieblich ist, brennt.
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Mit dem Zorn war Betrübnis vermischt. Sein Herz brach, weil ihr Herz so verstockt
war. Er wurde erweicht, weil sie so hart waren. Bei Ihm war nicht die erbarmungslose
Flamme des Zorns, welche in einem trockenen Auge brennt; Er hatte sowohl Tränen wie
Zorn. Sein Gewitter brachte einen Regenschauer des Mitleids mit. Das griechische Wort ist
schwer zu übersetzen. Es liegt mehr darin,  als wir  mit  einem Wort geben können. Er
trauerte mit  ihnen. Er fühlte,  dass die Herzenshärtigkeit  eines Tages ein schreckliches
Elend über sie bringen würde, und da Er dieses kommende Elend sah, trauerte Er mit
ihnen durch Vorempfindung. Er war über ihre Härte betrübt, weil dieselbe ihnen selbst
schaden würde. Ihre blinde Feindschaft bekümmerte Ihn, weil sie ihnen nur das eigne
Verderben sicherte. Er war zornig, weil sie absichtlich das Licht verwarfen, welches sie mit
himmlischer Klarheit erleuchtet haben würde, und das Leben, welches sie in die völlige
Freude hätte versetzen können. Sie zerstörten so entschieden und gänzlich ihre eignen
Seelen aus Hass gegen Ihn, und Er war mehr ihretwegen als seinetwegen zornig.

Unser Heiland ist ein wunderbarer Heiland. Selbst wenn Er mit den Menschen zornig
ist, so ist Er zornig mit ihnen, weil sie sich nicht von Ihm segnen lassen wollen, weil sie
fortfahren, Ihm zu widerstehen aus Gründen, die sie selbst nicht aufrecht halten können
und selbst nicht zu nennen wagen. Wenn ich einer von den Jüngern gewesen wäre, die in
der Schule bei Ihm waren, so würde der Zorn in mir gebrannt haben, sie da sitzen zu
sehen ohne den Willen, ihren Hass fahren zu lassen, und doch nicht imstande zu sein, ein
Wort zur Verteidigung desselben zu sagen. Ich zweifle nicht daran, dass der liebende Geist
des Johannes erregt wurde. Wie schrecklich, dass irgend ein Geschöpf in der Gestalt des
Menschen so unwürdig gegen den gelobten Sohn Gottes handeln kann,  Ihn für  seine
Wohltaten  zu  tadeln!  Welche  Entwürdigung  unsres  Geschlechts,  dass  Menschen  so
unmenschlich sind, zu wünschen, dass ihr Mitmensch gelähmt bleibe, und es wagen, den
liebenden Arzt, der ihn heilen will, zu tadeln! Der Mensch ist in der Tat ein Feind Gottes,
wenn er einen Beweis des Hasses in einer Liebestat findet.

1 . l a s s t  u n s  a u f  d i e  U r s a c h e  d i e s e s  Z o r n s  u n d  d i e s e r  B e t r ü b n i s
a c h t e n .  Dann

2 . l a s s t  u n s  f o r s c h e n ,  o b  s i c h  i r g e n d  s o  e t w a s  i n  u n s  b e f i n d e t .
Und

3 . l a s s t  u n s  f r a g e n ,  w a s  u n s e r  G e f ü h l  s e i n  s o l l t e ,  w e n n  w i r
s e h e n ,  d a s s  e t w a s  i n  u n s  I h m  Z o r n  u n d  B e t r ü b n i s
v e r u r s a c h e n  k a n n  o d e r  v e r u r s a c h t .

Möge der Heilige Geist diese Predigt allen, die mich heute hören, segnen!

1.

Was  verursachte  diesen  Zorn  und  diese  Betrübnis? Es  war  ihre
H e r z e n s h ä r t i g k e i t .  Mit  andren  Worten,  es  war  die  Unempfindlichkeit  ihres
Gewissens, ihr Mangel an Gefühl. Ihr Herz war, sozusagen, zu Horn geworden und hatte
seine  natürliche  Weichheit  verloren.  Die  Hand mag uns  als  Illustration  dienen.  Einige
Personen  haben  sehr  zarte  Hände.  Die  Blinden,  welche  erhabene  Schrift  mit  den
Fingerspitzen lesen, bekunden ein feines Gefühl, und dieses hat einen großen Wert für sie.
Aber  wenn  die  Menschen  Werg  pflücken,  Steine  klopfen  oder  andre  raue  Arbeit  tun
müssen,  so  werden  ihre  Hände  hart  und  unempfindlich,  und  ebenso  ist  es  mit  dem
Herzen,  welches  äußerst  zart  sein  sollte,  aber  durch  das  Beharren  in  der  Sünde
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unempfindlich und gefühllos wird. Gewohnheit ist die zweite Natur. Des Wanderers Füße
werden  hart  vom Wege,  sein  Gesicht  wird  gegen  die  Kälte  abgehärtet,  seine  ganze
Körperbeschaffenheit  wird durch seine Lebensweise abgehärtet.  Es gibt  Menschen, die
tödliche  Mittel  im  kleinen  genossen  halten,  bis  sie  gegen  ihre  Wirkung  abgestumpft
werden. Die Geschichte sagt, dass Mithridates so lange Gift genommen hatte, dass er
nicht  imstande  war,  sich  zu  vergiften,  so  abgestumpft  war  er  geworden.  Aber  die
Abstumpfung ist am schlimmsten, wenn sie im Herzen geschieht. Das Herz sollte zart sein,
und wenn das  nicht  der  Fall  ist,  so wird das  Leben rau  und böse sein.  Jedoch viele
Menschen leiden an Herzverknöcherung. Kennen wir nicht einige Leute, in denen das Herz
nur ein besonderer Muskel ist? Wenn sie überhaupt ein Herz haben, so ist es von Leder
getaucht,  denn  sie  haben  mit  niemand  Mitleid,  und  selbst  für  ihre  Verwandten  kein
Mitgefühl. Gott errette uns von einem harten Herzen; es führt zu etwas, was schlimmer ist
als der Tod! Das Herz von Fleisch kann aus einem Menschen verschwunden sein, und er
kann ein  Herz von Stein haben. In der Schrift wird es „wie ein Diamant“ genannt, ohne
Gefühl, ohne Nachgiebigkeit, undurchdringlich, widerstrebend. Die Feinde des Herrn, die
an  diesem  Sabbat  in  der  Schule  saßen,  waren  unverbesserlich.  Sie  hatten  sich
entschlossen, Ihn zu hassen, und sie befestigten sich in dem Entschluss, nie überzeugt zu
werden und nie aufzuhören, Ihm zu widerstehen, Er möge sagen oder tun, was Er wolle.
Unser Herr wurde zornig und betrübt über sie. Was war ihr wahrer Fehler?

 Zuerst, s i e  w o l l t e n  n i c h t  s e h e n ,  obgleich der Fall klar vorlag. Er hatte
ihnen die Wahrheit so deutlich vorgestellt, dass sie ihren Verstand anstrengen mussten,
um nicht überzeugt zu werden; sie mussten die Vorhänge der Seele herunterziehen und
die Fensterläden des Geistes schließen, um nicht sehen zu können. Niemand ist so blind
wie derjenige, der nicht sehen will, und hier saßen solche Blinde. Sie waren ein blindes
Volk, welches Augen hatte und sich brüstete, sehen zu können, und darum war ihre Sünde
ohne  Entschuldigung.  Ach,  ich  fürchte,  dass  wir  viele  um  uns  haben,  welche  wohl
Erkenntnis besitzen, aber nicht nach ihrer Erkenntnis handeln; die nicht wünschen, von
der Sünde überzeugt und bekehrt zu werden, sondern sich gegen die erkannte Pflicht
gänzlich verhärten.

 Noch schlimmer war es, d a s s  s i e  d a s ,  w a s  s i e  g e z w u n g e n  w a r e n ,
z u  s e h e n ,  n i c h t  a n e r k e n n e n  w o l l t e n .  Sie schwiegen mürrisch still, obgleich sie
verpflichtet waren, zu reden. Geht es nicht vielen Personen so, die das Evangelium zum
Glauben antreibt? Sie fühlen, dass sie keinen Beweis gegen die göttliche Wahrheit, die
ihnen nahe gebracht wird, vorbringen können. Das Wort kommt mit solcher Beweiskraft,
dass es sie wie ein Schmiedehammer schlägt, aber sie haben sich vorgenommen, nicht
nachzugehen, und machen sich hart, den Schlag zu ertragen. Sie verschließen ihren Mund
dem Wasser des Lebens, welches ihnen im goldenen Kelche des Evangeliums angeboten
wird.  Kein  Kind kann die  Zähne fester  gegen die  Arznei  schließen,  als  sie  gegen das
Evangelium.  Irgend  jemand  kann  ein  Pferd  zum  Wasser  führen,  aber  zehn  Tausend
können es nicht zum Trinken bringen. Dies hat sich bei vielen Hörern des Wortes gezeigt.
Da saßen diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Es ist ein Wunder, dass die Steine nicht
gegen sie schreien, denn sie waren mürrisch und entschlossen, das nicht zuzugeben, was
sie nicht leugnen konnten. Sind nicht auch einige solche unter uns?

 Mehr  als  das. W ä h r e n d  s i e  n i c h t  s e h e n  w o l l t e n ,  w a s  s o  k l a r
w a r ,  s u c h t e n  s i e  u m  s o  f l e i ß i g e r ,  M ä n g e l  u n d  F e h l e r  z u  e r s p ä h e n ,
w o  k e i n e  w a r e n ,  n ä m l i c h  b e i m  H e r r n  J e s u .  So gibt es viele Menschen, die
das Evangelium nicht zu verstehen meinen, aber sie haben Verstand genug, darüber zu
spötteln und Schmutz darauf zu werfen. Sie haben ein sehr scharfes Auge für Irrtümer in
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der Schrift, die nicht da sind. Sie finden diesen Fehler im fünften und jenen im ersten
Buche  Mosis.  Welche  große  Weisheit,  fleißig  zu  sein,  Entdeckungen  gegen  das  eigne
Interesse  zu  machen!  Das  Evangelium  des  Herrn  Jesu  ist  die  einzige  Hoffnung  der
Menschen zur Seligkeit. Wie traurig, es als die höchste Geschicklichkeit anzusehen, unsre
einzige Hoffnung zu zerstören! Ach, diese hinterlistigen Zweifler! Sie sind so scharfsichtig
wie die Adler zu ihrem eignen Schaden, aber sie sind so blind wie die Fledermäuse gegen
das,  was  zu  ihrem Frieden  dient.  Die  Schriftgelehrten  und  Pharisäer  versuchten,  das
Unentdeckbare zu entdecken, nämlich irgend einen Fehler bei Jesu zu finden, und doch
konnten oder wollten sie die Bosheit ihres Widerstandes gegen Ihn nicht sehen.

 S i e  w a g t e n  e s ,  ü b e r  d e n  H e r r n  z u  G e r i c h t  z u  s i t z e n ,  der sich
durch seine Wunder als göttlich bewies, und das taten sie, während sie große Ehrfurcht
vor Gott und seinem Gesetze bekannten. Obgleich sie gegen Gott kämpften, machten sie
den Vorwand, sehr eifrig für Ihn zu sein und besonders für seinen heiligen Tag. Dieses ist
ein alter Kniff des Feindes, die wahre Religion mit der falschen zu bekämpfen und mit der
Gottseligkeit im Namen der Orthodoxie zu streiten. Ach, ein arger Betrug! Wir wundern
uns nicht, dass unser stets aufrichtiger und wahrhafter Herr zornig darüber wurde. Ihr
werdet selbst wissen, ob ihr es je so gemacht habt, aber ich weiß, dass es viele tun. Durch
ihren  Eifer  für  das  Äußere  der  Religion  versuchen  sie,  ihren  Widerstand  gegen  die
Lebensäußerungen derselben zu rechtfertigen.

Brüder, ich bete, dass niemand von uns ein Heuchler sei, denn der Herr Jesus kann
einen solchen nicht dulden. Er kümmert sich nicht um übertünchte Totengräber, aber Er
ruft ein Wehe über alle falschen Bekenner aus. Hier ein Gleichnis: In unsren alten Kirchen
und Dornen seht  ihr  den Toten aufgerichtete Denkmale.  Sie  bestehen aus  köstlichem
Marmor und schönen Statuen, mit Gold verziert und einer lateinischen Inschrift, die den
Toten schmeichelt. Wie schön sieht das alles aus! Doch was bedeutet es alles? Nun, dass
Leichen darunter sind. Nehmt die Marmorblöcke und ein wenig Erde fort, und ihr kommt
zu den Überresten verwester Leichname. Gräber sind passender für den Begräbnisplatz,
als für den Ort, der dem lebendigen Gott geweiht ist. Ich will hier keinen Tadel über die
Gräber  aussprechen,  welche  an  und  für  sich  ganz  gut  sind;  ich  benutze  sie  nur  als
Gleichnis. Was soll ich von solchen Männern und Frauen sagen, von denen sie ein Bild
sind? Sie sind tot, während sie leben, und haben den Schein eines gottseligen Wesens,
aber seine Kraft verleugnen sie. Sie zeigen ein schönes Äußeres, aber im Verborgenen
verüben sie allerlei  Gräuel. Was haben diese in der Gemeinde Gottes zu tun? Welcher
Schrecken,  zu  wissen,  dass  solche  in  der  Versammlung  der  Heiligen  sind!  O,  meine
Zuhörer, fürchtet die Härte, welche euch zur Heuchelei führt. Scheut vor allen Dingen die
Erstorbenheit der Seele, welche ein falsches Bekenntnis möglich macht, denn das betrübt
den Herrn sehr.

Ein  hartes  Herz  ist  gefühllos,  unnahbar,  starrsinnig.  Du  kannst  es  ebenso  wenig
rühren, wie eine steinerne Mauer. Der Satan hat es befestigt und den Besitzer standhaft,
unbeweglich und immer zunehmend in den Werten der Sünde gemacht. Die Feindschaft
eines  solchen  Herzens  führt  dahin,  allem Guten  zu  widerstehen.  Die  Härte  setzt  den
Bemühungen der Liebe Widerstand entgegen. Unser Heiland sah Leute vor sich, die Ihm
widerstehen würden, was Er auch tat, und die ihre Gesinnung nicht ändern würden, wenn
sie ihren Irrtum auch sehen müssten. Möge dieses genügen, den Zorn und die Betrübnis
unsres Herrn zu erklären.
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2.

Ich muss euch nun näher kommen, wenn ich frage: Ist irgend etwas von dieser
Sorte unter uns? Möge der Heilige Geist uns bei der Selbstprüfung helfen!

 Bedenkt, d a s s  w i r  d e n  H e i l a n d  d u r c h  u n s r e  H e r z e n s h ä r t i g k e i t
b e t r ü b e n  u n d  d a b e i  d o c h  s e h r  a c h t u n g s w e r t e  L e u t e  s e i n  k ö n n e n .
Wir können in den Gottesdienst gehen, wie diese taten; wir können Bibelleser sein, wie die
Schriftgelehrten es waren; wir können die äußere Form der Religion ausüben, wie die
Pharisäer  es  taten,  und  doch  kann  der  Herr  über  uns  betrübt  sein  wegen  unsrer
Herzenshärtigkeit. Wir können den Herrn erzürnen, ohne äußerlich grobe Sünder zu sein.
Ich darf wohl sagen, dass einige hier sind, die keine Christen sind, und doch nie ein Wort
gegen das Christentum sagen. Sie bleiben streng neutral. Je weniger sie über diese große
Sache denken oder sagen, desto besser ist es, denken sie. Jesus war zornig, weil  die
Menschen still waren, wo die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit das Reden forderte. Ihr müsst
nicht  denken,  dass  ihr  damit  entschlüpfen  könnt,  dass  ihr  sagt:  „Ich  bin  kein
Religionsbekenner.“ Es kann keine dritte Partei in dieser Sache geben. Für die Ewigkeit ist
auf Neutrale keine Rücksicht genommen worden. Wer nicht mit Jesu ist, der ist wider Ihn,
und wer nicht mit Ihm sammelt, der zerstreut. Du bist entweder Weizen oder Unkraut; es
gibt nichts zwischen beiden. O, ihr Herren, ihr betrübt Jesum, obgleich ihr Ihm nicht offen
widersteht. Einige von euch sind besonders schuldig, denn ihr solltet unter den ersten
seiner Freunde sein. Schande über euch, dass ihr den Herrn so übel behandelt!

Ihr mögt sehr zart gegen andre Menschen sein. Ihr mögt wie der alte jüdische König
große Zartheit gegen jedermann haben, nur nicht gegen den Herrn. Sagte Zedekia nicht:
„Der König kann nichts wider euch?“ Ich kenne viele, die andren so gern gefallen, dass sie
keine Christen sein können. Sie haben den moralischen Mut nicht, um der Wahrheit willen
irgend jemand zu widerstehen. O, ihr Herren, dieses kann Jesus wohl dahin bringen, mit
Betrübnis und Zorn auf euch zu blicken, dass ihr so selbstverleugnend, so freundlich, so
vorsichtig gegen andre seid,  und doch so grausam gegen Ihn und gegen euch selbst
handelt. Gegen euch selbst ist es sehr grausam, still zu schweigen, wo ihr reden sollt. Eure
Furcht bringt euch zum geistlichen Selbstmord. Um ein wenig gegenwärtiger Betrübnis zu
entgehen, häuft ihr den Zorn und das Gericht auf euch.

 Ach, d i e s e  H e r z e n s h ä r t i g k e i t  k a n n  i n  u n s  s e i n ,  o b g l e i c h  w i r
g e l e g e n t l i c h  g e r ü h r t  w e r d e n .  Ich denke, dass der Mensch ein sehr hartes Herz
hat, der zuweilen tief bewegt ist, aber seine Gemütsbewegung heftig unterdrückt. Er eilt
sehr niedergeschlagen in sein Kämmerlein, aber in kurzer Zeit sammelt er sich wieder und
schüttelt seine Furcht ab. Er geht zu einer Beerdigung und zittert am Rande des Grabes,
aber schließt sich seinen lustigen Kameraden wieder an und fällt wieder in seine Sünden.
Er liebt, eine erregende Predigt zu hören, aber er ist sorgfältig, nicht über die Grenze der
Rührung zu gehen beim Hören. Er ist auf der Wacht gegen seine eigne Wohlfahrt und ist
sorgfältig, der Segnung aus dem Wege zu gehen. Durch einen verzweifelten Entschluss
hält er gegen die Eindrücke der Gnade aus, wenn sie mit Ermahnungen und Bitten zu ihm
kommt. Er wird oft  getadelt,  aber er verhärtet  seinen Nacken. Er ist  zuweilen an der
Grenze der Übergabe an den Herrn, aber er erhält seine böse Festigkeit wieder und bleibt
auf seinem Wege mit einer Ausdauer, die eines besseren Zwecks würdig wäre. Wie oft
haben  wir  Besseres  von  einigen  von  euch  gehofft!  Wie  oft  habt  ihr  diese  Hoffnung
getäuscht! Ihr müsst sehr hart im Herzen sein, es so lange auszuhalten. Es zeigt eine
starke Natur, wenn ein Mensch, der oft dem Tode nahe gewesen ist, doch immer wieder
hergestellt worden ist, und es zeigt eine schreckliche Lebenskraft des Bösen, wenn du bis
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an die Grenze der Reue getrieben worden bist und dich dann mit Überlegung wieder auf
den Weg des Bösen begeben und gegen Gewissen und Überzeugung gesündigt hast.

 Ja, und w i r  k ö n n e n  d i e s e  H e r z e n s h ä r t i g k e i t  h a b e n ,  u n d  d o c h
g a n z  r e i n  v o n  g r o b e n  S ü n d e n  s e i n .  Ich habe mich  über  einige  Menschen
gewundert, wie sie sich in gewisser Richtung geschützt haben und doch locker in andren
Sachen gewesen sind. Während sie zum Äußersten in der Sünde gegen Gott gegangen
sind, sind sie sehr gewissenhaft gewesen im Vermeiden des Unrechts gegen Menschen.
Ihre Sünden sind keine Steine gewesen, sondern Sand. Ich hoffe, sie vergessen nicht,
dass Sand schwer ist, und dass ein Schiff so gut Schiffbruch auf einer Sandbank leiden
kann wie auf einem Felsen. Ein äußerlich moralischer Mensch ist nur zu oft ein verhärteter
Empörer gegen Gott. Der Stolz seines Charakters hilft ihm, sich gegen das Evangelium der
Gnade zu verhärten. Er verdammt andre, die in Wirklichkeit nicht schlechter sind als er. Es
gibt  eine  abscheuliche  Art  von  Klugheit,  welche  einige  Leute  von  gewissen  Sünden
fernhält. Sie sind zu gemein, um verschwenderisch zu sein; zu sehr für die Bequemlichkeit,
um sich in  gefährliche Sünden zu stürzen.  Mancher  Mensch wird durch eine Flut  von
Versuchungen fortgerissen und sündigt schmerzlich, und ist doch keineswegs hartherziger
als  der  kühle,  berechnende Übertreter.  Wehe dem Menschen,  der  es gelernt  hat,  mit
Überlegung  zu  sündigen,  und  mit  den  Übertretungen  umzugehen,  als  seien  es
Kaufmannswaren,  die  bei  Zentner  und  Pfund  gewogen  werden!  Nun,  wegen  der
augenscheinlichen Stärke deines Geistes wird etwas Besseres von dir erwartet. Du kannst
nicht die Heftigkeit deiner Leidenschaft oder die Schwachheit deines Urteils vorschützen.
Für dich wird eine um so tiefere Hölle bewahrt, obwohl du der gegenwärtigen Verdammnis
entgehst.

 D i e s e  H e r z e n s h ä r t i g k e i t  m a g  j e t z t  n o c h  n i c h t  v ö l l i g  ü b e r
d i c h  g e k o m m e n  s e i n ,  u n d  d o c h  m a g s t  d u  e r s t a u n l i c h e  U r s a c h e
h a b e n ,  e s  z u  f ü r c h t e n .  Die  Herzenshärtigkeit  kommt  unbemerkt  über  die
Menschen. Der hartherzigste Mensch in der Welt war früher nicht so; das Fleisch seines
Herzens ist nach, und nach versteinert worden. Derjenige, der jetzt fluchen und lästern
kann, hat früher über kindliche Fehler an den Knien seiner Mutter geweint, und er würde
bei dem Gedanken, ohne Gebet einzuschlafen, geschaudert haben. Es sind solche unter
uns, die Welten dafür geben möchten, wenn sie von der Knechtschaft der Gewohnheit frei
werden könnten, um ihre früheren Gefühle wieder zu erhalten. Ihre Seele ist verdorrt wie.
die Wüste Sahara; der Tau der Tränen ist verschwunden. Ihr Herz ist so heiß wie ein Ofen
vor bösen Leidenschaften, und kein Hauch sanfter Reue dringt je hinein. O, wenn sie
weinen könnten! O, wenn sie fühlen könnten! Die Reue ist vor ihren Augen verborgen. Es
ist nichts von Gefühl bei ihnen geblieben, ausgenommen die böse Nachahmung desselben,
die  zuweilen  über  sie  kommt,  wenn  sie  durch  starke  Getränke  in  einen
unzurechnungsfähigen Zustand geraten sind. Welches Unglück kann größer sein? Welch
schrecklicheres Werk kann von der Sünde gesagt werden, als dass sie verhärtet und tötet?
Wohl sagt der Apostel: „Ermahnet euch selbst alle Tage, so lange es heute heißt, dass
nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde.“

Ich kann es nicht unterlassen, zu bemerken, dass unter den Verhärteten einige sind,
von denen man besonders sagen kann, dass sie den Herrn erzürnen. Unter diesen müssen
wir die erwähnen, die durch die Erziehung ein ungewöhnlich starkes moralisches Gefühl
erhalten,  es  aber  durch  wiederholte  Laster  abgestumpft  haben.  Diejenigen  sündigen
doppelt,  die doppeltes Licht und eine besonders zarte Natur gehabt haben. Urteilt,  ihr
Kinder der Gottseligen, ob nicht viele solche unter euch sind! Esau war um so gottloser,
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weil er der Sohn Isaaks war, etwas von dem Bundeserbe wusste und gewisse, schöne
Naturanlagen besaß, die ihn zu einem besseren Menschen hätten machen sollen.

Dieses ist auch von solchen wahr, die von der Vorsehung begünstigt worden sind.
Gott hat wunderbar gnädiglich mit ihnen gehandelt. Sie sind lange gesund gewesen; sie
haben Erfolg im Geschäfte gehabt; ihre Kinder sind um sie herangewachsen; sie haben
gehabt, was ihr Herz wünschen kann, und doch hat Gott keine Dankbarkeit bei ihnen
gefunden, ja, sie denken kaum an Gott. Die Undankbarkeit bringt gewiss einen Fluch über
den Menschen, der deren schuldig ist. Ach, die Undankbaren sind allenthalben zahlreich!
Einige, die mir wohl bekannt sind, hätten an den Herrn denken sollen, denn Er hat ihnen
eine ebene Bahn, einen vollen Reisesack und Sonnenschein zur Reise gegeben. Wenn ein
ehrliches Herz in euch wäre, so würde dasselbe mit tiefer und herzlicher Liebe dem Herrn
anhangen. Silberne Fäden der Liebe sind bei aufrichtigen Menschen stärker als eiserne
Fesseln bei den Dieben.

Lasst mich nicht die Verpflichtung andrer vergessen, die oft gezüchtigt worden sind,
denn auch diese Seite der Frage hat ihre Kraft. Manche haben viele Prüfungen erduldet.
Sie haben oft körperliche Schmerzen gelitten und sind oft bis an den Rand des Grabes
gekommen. Sie haben mit einem Schlag die Geliebten ihrer Augen verloren; sie haben ihre
Kinder zu Grabe tragen lassen; Sorgen sind über sie gehäuft worden. Und doch sind ihre
Herzen hart. Das Feuer der Anfechtung hat ihre eiserne Natur nicht besänftigt. Warum
sollten sie noch mehr geschlagen werden? Sie werden sich mehr und mehr empören. Der
Herr selbst spricht: „Was soll ich aus dir machen, Ephraim?“ Der Langmut misslingt es; die
Gnade ermüdet. Es gibt nicht mehr Stäbe, die bei euch benutzt werden können. Wie der
Ochse gegen den Stachel ausschlägt, so widersteht ihr der Züchtigung Gottes, des Herrn.
Der Heiland blickt auf alle solche mit Betrübnis und Zorn.

Ach, ich darf auch die nicht übergehen, gegen welche der Heiland diesen Zorn ganz
besonders fühlen muss, weil sie die Gegenstände des zarten, ernsten und treuen Dienstes
am Wort gewesen sind. Ich will  nicht viel  von meinem persönlichen Dienst sagen, der
jahrelang auf viele von euch verwendet worden ist, aber wenn es keinen Eindruck auf
euch gemacht hat, so liegt es nicht daran, dass es mir an dem ernsten Verlangen gefehlt
hat,  euren  Seelen  nützlich  zu  sein.  Gott  ist  mein  Zeuge,  dass  ich  nichts  von  seiner
Wahrheit  zurückgehalten habe. Ich habe euch nie geschmeichelt,  noch habe ich diese
Kanzel zu einer Plattform der Selbstdarstellung gemacht. Ich habe mich nicht gescheut,
euch den ganzen Rat Gottes zu verkündigen. Aber davon abgesehen haben manche von
euch den zarten Dienst einer heiligen Mutter, die nun bei Gott ist,  gehabt, oder eines
weisen Vaters; welcher noch lebt und für euch betet, oder liebender Lehrer, die euch
richtig belehrt haben, oder liebender Freunde, die euer Gutes suchten. Vater, dein Kind
hat um dich gerungen. Junger Mann, deine kürzlich bekehrte Frau hat für dich gebetet
und betet  noch für  dich.  Sehr  ausgewählt  sind die  Werkzeuge gewesen,  die  auf dich
gewirkt haben. Lieblich die Stimme, welche sich bestrebt hat, dich zu überreden. Wenn
diese dich nicht erreichen, so würdest du auch nicht bekehrt werden, wenn einer von den
Toten auferstehen würde. Wenn Jesus selbst wieder hier unter den Menschen wäre, wie
könnte selbst Er dich erreichen? Wenn alle bisher von Ihm angeordneten Mittel bei dir
fehlgeschlagen sind, so weiß ich nicht, was mit dir zu tun ist. Ich fürchte, dass der Heiland
selbst dich verlassen wird. Mit einem Blick von Betrübnis und Zorn wird Er sich von dir
wenden wegen deiner  Herzenshärtigkeit.  Bleibe  noch etwas länger,  Herr  Jesu.  Befiehl
Deinem Geiste nicht, auf ewig von ihm zu fliehen. Schwöre nicht in Deinem Zorn, dass er
nicht zu Deiner Ruhe kommen soll, sondern sei noch etwas länger geduldig mit ihm um
Deiner Gnade willen!



- 197 -

3.

Wir  müssen  nun  schließen.  O,  möchte  mein  einfaches  Ermahnen  nicht  an  euch
verloren sein! Manches, was ich gesagt habe, ist eine laute Stimme an viele von euch
gewesen. Nun hört, wenn ich die Frage aufwerfe:  Was sollte unser Gefühl sein in
Betreff dieses Gegenstandes?

 Zuerst l a s s t  u n s  f ü r  i m m e r  d i e  G e w o h n h e i t  d e s  T a d e l n s
a u f g e b e n .  Diese Schriftgelehrten und Pharisäer waren große Wortklauber, Kritiker und
Fehlerfinder. Sie fanden einen Fehler am Heiland, dass Er am Sabbat geheilt hatte. Er
hatte Gottes Sabbatgesetz nicht gebrochen; Er hatte nur ihren Irrtum in diesem Punkt
bloßgestellt.  Wenn der Sabbat keine Gelegenheit  zum Widerstreben gegeben hätte,  so
würden sie bald eine andre gefunden haben, denn sie wollten widerstreben. Sie waren
entschlossen,  in  dieser  oder  jener  Weise  zu  widersprechen.  Viele  Personen  in  unsren
Tagen verhärten ihr Herz vorzüglich durch die Gewohnheit des Tadelns. Während andre
von der Schönheit  des Evangeliums, welches sie hören, bewegt werden, erinnern sich
diese Leute nur an einen Fehler in der Aussprache des Predigers. Da sie in dieser Weise
begonnen haben, fangen sie an, über das gehörte Evangelium zu Gericht zu sitzen, und es
dauert nicht lange, bis die Schrift selbst ihrer Veränderung und Verbesserung unterworfen
wird.  Die  Ehrfurcht  ist  fort,  und die  Selbstgenügsamkeit  regiert.  Sie  kritisieren  Gottes
Wort. Jeder Tor kann dieses, und nur ein Tor wird es tun. Sie geben sich das Ansehen
gebildeter Menschen. Sie sind nicht wie die gewöhnlichen Zuhörer; sie bedürfen etwas
mehr  für  den  Verstand.  Sie  blicken  mit  Verachtung  auf  das  Volk,  welches  sich  des
Evangeliums  freut  und  seine  Macht  im  Leben  beweist.  Sie  selbst  sind  Personen  von
hervorragendem Geiste, Männer von Licht und Leitung, die es für einen Vorzug halten, als
Zweifler  zu handeln.  Sie  zeigen ihre  große Gelehrsamkeit  dadurch,  dass  sie  die  Nase
rümpfen über die einfachen Lehren der Bibel. Es scheint heutigentags die Weise eines
„gebildeten“  Mannes  zu  sein,  einen  höhnischen  Blick  zu  zeigen,  wenn er  Leute  trifft,
welche die göttliche Eingebung der Heiligen Schrift glauben. Ein Idiot kann in fünf Minuten
einen hohen Grad, andre zu verachten, erlangen. Hütet euch vor solcher Torheit! Solcher
Hochmut verdirbt  diejenigen,  welche  sich ihm hingeben.  Ungläubig  zu sein,  um seine
Überlegenheit zu zeigen, ist eine böse Sache. Lasst uns nie dem bösen Geist nachahmen,
der sich im Garten Eden als der Schutzherr und erster aller Zweifler bewiesen hat. Denkt
daran, wie er die Frage aufwarf: „Ja, sollte Gott gesagt haben?“ Vergesst nicht, wie er
Fortsetzung machte. „Ihr werdet mitnichten des Todes sterben,“ sagte er. Dann schritt er
weiter und flüsterte: „Gott weiß, welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen
aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott.“  Diese alte Schlange hat ihre Spur bei vielen
Geistern unsrer Tage zurückgelassen, und ihr könnt dieses in den verfänglichen Fragen
und giftigen Einflüsterungen unsres Zeitalters sehen. Wende dich von der Tadelsucht; sie
ist von allen Tätigkeiten die am geringsten lohnende.

 Dann l a s s t  u n s  e r n s t l i c h  b e s t r e b t  s e i n ,  u n s  d e m  H e r r n  J e s u
z u  u n t e r w e r f e n .  Wenn Er in der Schule ist, lasst uns Ihn bitten, uns zu heilen und es
in seiner eignen Weise zu tun. Lasst uns seine Junger werden und Ihm folgen, wohin Er
geht. Ergebt euch Gott. Seid wie geschmolzenes Lack vor dem Siegel. Seid wie das Wasser
des  Sees,  welches  von  jedem  Windhauch  bewegt  wird.  Alles,  was  Er  will,  ist  unsre
Errettung. Herr Jesu, Dein Wille geschehe!

 L a s s t  u n s  s o r g f ä l t i g  a l l e n  v e r h ä r t e n d e n  E i n f l ü s s e n  f e r n
b l e i b e n ,  ob es Bücher, Menschen, Gewohnheiten oder Vergnügungen sind. Lasst uns
von irgend einer Gesellschaft, die uns für geistliche Dinge tötet, unser Gebet verhindert
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oder unsren Eifer dämpft, fern bleiben. Wenn irgend ein Vergnügen den Hass gegen die
Sünde verringert, so lasst uns nicht daran teilnehmen. Wenn irgend ein Buch uns den Blick
auf Jesum verdunkelt,  so lasst es uns nicht lesen. Wir werden schon früh genug hart
durch die notwendige Verbindung mit der Welt, die mit dem täglichen Leben und dem
Laufe des Geschäftes verbunden ist. Lasst uns diese Übel nicht vermehren. Scheut den
Rat der Gottlosen, den Sitz der Spötter und den Weg der Sünder. Meidet falsche Lehren,
Weltlichkeit und Streit. Haltet euch fern von Scherz und Narreteidingen. Seid ernst und
rein; lebt in Gottes Nähe und entfernt euch vom Thron der Ungerechtigkeit.

 Zuletzt b e n u t z t  a l l e  b e s ä n f t i g e n d e n  E i n f l ü s s e .  Bittet, dass das Herz
täglich durch die Innewohnung des belebenden Geistes gefühlvoll gemacht werde. Geht
oft  daran,  das Wort zu hören. Es ist  wie  ein  Feuer und wie ein Hammer,  der Felsen
zerschmeißt. Weilt am Fuße des Kreuzes; dort wird die Zartheit im menschlichen Herzen
geboren. Jesus macht alle Herzen sanft und drückt sein Bild darauf. Bittet den Heiligen
Geist, euch ein sehr lebendiges Gefühl von der Sünde zu geben und eine heilsame Furcht
davor. „Wenn das der Zustand unsres Herzens ist, wird unser Herr nicht zornig mit uns
sein. Er wird mit Freude und Wonne auf uns blicken.“

So weit bin ich beim Texte geblieben und habe während der Zeit die Last des Herrn
getragen. Wenn es kein schweres Hören für euch ist,  ist es gewiss ein schmerzhaftes
Predigen  für  mich.  Dieselbe  Liebe,  die  den  Herrn  Jesum  betrübt  machte,  hat  mich
getrieben, in dieser Weise zu predigen. Nicht, dass ich die Menschen so liebe wie Er, aber
ein Funken von seiner Liebe hat in meiner Seele gezündet und brennt dort in dem Maße
der empfangenen Gnade. Aber nun, meine lieben Zuhörer, lasst mich mit einem Worte des
Evangeliums schließen. Gewiss sind einige unter euch, die den Wunsch haben, von ihrer
Herzenshärtigkeit befreit zu werden. Für euch ist große Ursache zur Hoffnung. Der das
Herz  gemacht  hat,  kann  es  auch  schmelzen.  Hiob  sagt:  „Gott  hat  mein  Herz  sanft
gemacht.“ (Hiob 23,16) Es ist das besondere Werk des Heiligen Geistes, unsre Natur zu
erneuern. Er lässt uns neugeboren werden, indem Er für den Herrn Jesum Christum wirkt,
dessen königliches Wort ist: „Siehe, ich mache alles neu.“ Der Heilige Geist wirkt in uns
die Überzeugung von der Sünde, die neue Geburt, den Glauben an den Herrn Jesum, tiefe
Zerknirschung und heilige Zartheit. Wünscht ihr, dass es geschehe? Wollt ihr euch mit mir
zu einem stillen Gebet vereinigen, dass sein Werk des Schmelzens in diesem Augenblick in
einer Seele gefühlt werde?

Euch ist dieses Wort der Errettung gesandt. Gott, der Herr, hat es unternommen, sich
durch die Erlösung seines Volkes von aller Ungerechtigkeit zu verherrlichen. Er ist in einen
Bund  getreten  mit  seinen  Erwählten,  und  alle,  die  an  seinen  Sohn  Jesum  Christum
glauben, gehören zu der Zahl der Erwählten. Der Bund spricht in dieser Weise: „Ich will
euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus
eurem Fleische  wegnehmen  und  euch  ein  fleischernes  Herz  geben.“  Sieh’,  wie  diese
Verheißung gerade für deinen Fall passt! Ein solches Herz, wie du es so sehr bedarfst,
wird dir gegeben werden, obgleich es ein Wunder aller Wunder ist, es zu tun. Ein neuer
Arm oder ein neues Bein würde ein Wunder sein, aber was soll man von einem solchen
neuen Herzen sagen? Auch der Geist, den du so sehr bedarfst, wird dir verliehen werden.
Dein ganzes Wesen, deine Neigung, dein Temperament wird in einer außerordentlichen
Weise verändert werden. Der Herr kann den bösen Geist  austreiben und dann deinen
Geist erneuern und dein ganzes Sein mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Was die alte Natur
betrifft, die sich nicht übergeben und beugen will: der Herr kann sie gänzlich fortnehmen.
Er spricht: „Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleische nehmen.“ Nur Er, der das Herz
gemacht hat, kann eine solche Operation wie diese ausführen. Denkt ihr, dass es in eurem
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Falle nicht geschehen kann? Bedenkt, dass der Herr nie zu viel verspricht; bei Ihm ist kein
Stolz. Sein Arm ist nicht verkürzt; Er kann noch jetzt selig machen wie immerdar. Wenn
das  alte,  steinerne  Herz  fort  ist,  kann  Er  den  leeren  Platz  mit  den  zartesten  und
gefühlvollsten Gemütsbewegungen ausfüllen, wie Er sagt: „Ich will euch ein fleischernes
Herz geben.“ Durch dieses Mittel werden wir dahin gebracht, in Ehrfurcht vor Gottes Wort
zu stehen; wir werden vor Ihm zittern; wir werden auch eine kindliche Dankbarkeit und
Liebe und einen heiligen Gehorsam fühlen. Anstatt dass es nötig ist, mit seinem Hammer
geschlagen zu werden, werden wir das geringste Berühren des Fingers Gottes fühlen und
werden auf den leisesten Ruf der göttlichen Stimme antworten. Welch eine Veränderung! 

Nun, das ist verheißungsvoll. Seht, wie der Vers glänzt mit „Ich will, ich will.“ Der
Herr, der imstande ist, sein Wort auszuführen, hat in dieser Weise gesprochen, und Er
wird seine Verheißung nicht brechen. Aber bitte, lest den 37. Vers im 36. Kapitel  des
Propheten Hesekiel und beachtet ihn wohl: „So spricht der Herr, Herr: Ich will mich wieder
fragen lassen vom Hause Israel, dass ich mich an ihnen erzeige.“ Willst du nicht fragen?
Willst du den Herrn nicht bitten, dieses an dir zu tun? Wenn so, dann fängt dein Gebet
schon an, erhört zu werden. Dein Wunsch ist ein Zeichen, dass der Stein erweicht wird
und das Fleisch seinen Platz einnimmt. O Herr, verleihe, dass dass es so sei! Glaube an
den Herrn Jesum, dass Er fähig ist, dir dieses zu tun, und dir wird geschehen nach deinem
Glauben! 

Amen
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XVIII.

Jesus, schlafend im Schiff.

Markus 4,38

Meister, fragst Du nichts danach, dass wir verderben?

er  Tag  war  sehr  arbeitsreich  gewesen.  Unser  Herr  hatte  sein  Lehren  und  seine
Heilkraft ganz besonders offenbart. Große Mengen hatten sich eingefunden, und Er
hatte ihnen sowohl die köstlichen Gleichnisse erzählt, wie auch die wunderbarsten

Heilungen unter ihnen verrichtet. Großartig, wie der Tag gewesen war, konnte er nicht
ohne einen Sturm enden. Ebenso werdet ihr es in der Geschichte der Gemeinde Gottes
finden, dass große Erfolge oft mit großen Anfechtungen verbunden sind. Auf Pfingsten
folgt eine Verfolgung; auf Petri Predigt folgt Petri Gefangenschaft. Obgleich eine Gemeinde
sich heute in einem blühenden Zustande befindet, kann sie doch in kurzer Zeit mit ernsten
Widerwärtigkeiten heimgesucht werden. Sie mag deshalb, weil Gott in ihrer Mitte ist und
sie segnet, nicht weniger, sondern um so mehr geprüft werden. Als unser Herr in das
Schiff stieg, scheint das Wetter sehr schön gewesen zu sein, und viele kleine Boote, die
sich kaum hinaus gewagt haben würden, wenn die Oberfläche des Sees rau gewesen
wäre, fuhren mit ab unter der Führerschaft des Schiffes des großen Herrn. Jesu Schiff war
des Admirals Flaggenschiff und die übrigen bildeten die glückliche Flotte, die sanft dahin
segelte wie die Seevögel, wenn der Ozean in friedlicher Stille daliegt. Alle Herzen waren
glücklich;  alle  Geister  waren heiter  und der  Schlaf  des  Meisters  war nur  ein  Bild  des
allgemeinen Friedens. Die Natur ruhte, der See lag da wie ein Spiegel, und doch kam
plötzlich  der  Sturm, wie es gewöhnlich bei  tief  liegenden Landseen ist.  Der  feindliche
Sturm stürzte aus seiner Höhle zwischen den Bergen und trieb alles vor sich hin. Das
kleine Schiff hatte große Not, so dass es fast mit Wellen bedeckt war und nahe daran war,
zu sinken. So können unsren lieblichsten Ruhezeiten überwältigende Stürme folgen. Ein
Christenmensch ist selten lange in Ruhe. Unser Leben besteht wie das Aprilwetter aus
Sonnenschein und Regenschauern. Auf nichts unter dem Mond kann man sich verlassen;
alle Dinge sind unendlich veränderlich. „Rühme dich nicht des morgenden Tages,“ sagt der
Weise, und er hätte hinzufügen können: „Rühme dich nicht des heutigen Tages, denn du
weißt nicht, wie der Abend endet, wie freundlich der Morgen auch gewesen ist.“ Lasst uns
gleich  von  vornherein  lernen,  nicht  auf  die  Fortsetzung  der  gegenwärtigen  Ruhe  zu
rechnen, noch unser Glück auf das veränderliche Wetter dieser Zeit zu bauen, sondern
lässt  uns auf Veränderungen bereit  sein,  so dass wir  uns nicht vor den bösen Tagen
fürchten, wann sie auch kommen, da unser Herz fest auf den Herrn vertraut.

Es scheint,  als wenn die Jünger den Meister nicht sogleich, als der Sturm anfing,
aufweckten. Sie nahmen etwas Rücksicht auf seine äußerste Ermüdung, denn Er hatte den
ganzen Tag in ernster Arbeit vollbracht, und seine menschliche Kraft war erschöpft. Sie
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dachten  vielleicht,  dass  der  Aufruhr  des  Sturmes  Ihn  wecken  werde.  Wie  konnte  Er
schlafen  bei  dem heulenden  Winde  und  den  brausenden  Wellen?  Sie  wussten  wenig
davon, wie ruhig sein Herz war, sodass Er im Ungewitter ganz gut schlief, denn dieses
kam seiner Seele nicht nahe. Als sie zuletzt fanden, dass sie in großer Gefahr waren, denn
ihr  Schiff  war  am  Sinken,  fingen  sie  an,  ihren  Herrn  zu  richten  und  ungläubig  und
unfreundlich von Ihm zu denken. Sie dachten, sie würden verderben, und wunderten sich,
wie Er das zugeben könne, und darum gingen sie zu Ihm und riefen, wie Lukas sagt:
„Meister,  Meister,  wir  verderben,“  oder wie Markus es gibt:  „Meister,  fragst Du nichts
danach, dass wir verderben?“ Viele von ihnen riefen; der eine sagte dieses, der andre
jenes, aber alle waren darin einig, dass sie über ihren Herrn klagten. Sie wussten, dass Er
sie liebte, und doch hielten sie Ihn fast für so grausam. Sie vertrauten Ihm, und hatten
doch traurige Zweifel. Sie nannten Ihn Herr, und waren doch in einer Art halbe Rebellen
gegen Ihn. Sie gaben seine Herrlichkeit zu, aber waren fast im Aufruhr gegen Ihn, weil Er
seine Macht nicht zu ihrer Rettung anwandte.

Wir wollen den Text zum Grundton unsrer Betrachtung nehmen, und wollen

1 . ü b e r  d i e  s c h e i n b a r e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  d e s  H e r r n  g e g e n  s e i n
V o l k  nachdenken, aber wir werden

2 . b e m e r k e n ,  d a s s  e s  n u r  e i n e  s c h e i n b a r e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  i s t .

3 . w e r d e n  w i r  s e h e n ,  d a s s  E r  w i r k l i c h  f ü r  s i e  s o r g t ,  a u c h  i n
d e n  Z e i t e n ,  w e n n  E r  g l e i c h g ü l t i g  z u  s e i n  s c h e i n t ,  und

4 . d a s s  s i e  d i e s e s  m i t  d e r  Z e i t  s e l b s t  e r f a h r e n  w e r d e n .

1.

Zuerst denn, wir sowohl wie die Jünger auf dem Galiläischen Meere klagen zuweilen
über  die  Gleichgültigkeit  des  Herrn  gegen  uns. Es  ist  nur  eine  scheinbare
Gleichgültigkeit.

 Zuweilen n i m m t  d i e  K l a g e  d i e s e  G e s t a l t  a n .  Gott gibt zu, dass die
Naturgesetze ihren gewöhnlichen Lauf gehen, selbst wenn seine Kinder durch dieselben
erdrückt werden. Dort ist ein Schiff auf dem Meere. Es ist in einen dichten Nebel gehüllt.
Gottselige Menschen an Bord beten um die richtige Führung des Schiffes, aber wenn es so
weiter gesteuert wird, gerät es auf einen Felsen trotz der Gebete. Kümmert es Gott nicht,
dass ein Schiff verloren geht mit Leuten an Bord, die um Leitung und Befreiung bitten? Zu
andren Zeiten herrschen heftige Winde,  und das  Schiff  fliegt  vor  ihnen.  Es  wird  bald
sinken, denn es kann den Stürmen nicht widerstehen. Viele ernste Bitten werden zu Gott
empor gesandt,  aber der Sturm verliert  nicht das Geringste von seiner Heftigkeit.  Die
Naturgesetze scheinen zu solchen Zeiten so grimmig und herzlos zu sein, als würden sie
von dem Fürsten der Mächte der Luft geleitet. Wie Gott es verordnet hat, so geht es in der
Natur. Für uns steht die Flut nicht auf einem Haufen, noch verliert das Wasser seine Kraft,
zu ertränken. Ob Märtyrer oder Mörder, das Feuer verschlingt ihn mit gleicher Wut und
das Schwert fällt mit gleich tödlichem Schlag. „Es begegnet einem wie dem andren, dem
Gerechten  wie  dem  Gottlosen.“  Aus  dieser  Tatsache  kommen  viele  Klagen,  und  wir
schreien: „Herr, fragst Du nichts danach, dass wir verderben?“ Einer unsrer Lieben, den
Jesus liebt, ist krank. Tag und Nacht flehen wir um seine Herstellung, aber das Fieber
nimmt seinen Lauf, oder dass gebrochene Glied bedarf seine volle Zeit zum Heilen. Gott
ändert die physischen Gesetze des Körpers nicht für die Bequemlichkeit seiner Erwählten.
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Für sie ist Gift Gift und Krankheit Krankheit. Sehr oft gibt der Herr zu, dass diejenigen, die
wir  lieben,  lange zu leiden haben,  und Er  scheint  unsre Bitten nicht  zu beachten;  im
Gegenteil, der Fall wird schlimmer und schlimmer. Wir sind sehr geneigt, wenn wir uns in
einer  Prüfung  befinden,  die  Naturgesetze  für  sehr  mitleidlose  und  unbarmherzige
Verordnungen  zu  halten,  und  wir  sagen:  „Meister,  fragst  Du  nichts  danach,  dass  wir
verderben?“ Es ist jedoch wohl daran zu denken, was wir alle zu leicht vergessen, dass die
gegenwärtige Klage auf einem Irrtum beruht, denn die Naturgesetze tun gar nichts und
sind ebenso wenig zu tadeln, wie die an die Mauer geklebten Gesetze. Es gibt keine solche
Macht  wie  ein  Naturgesetz,  welches  selbst  handelt.  Alle  Macht  liegt  in  Gott,  und  ein
Naturgesetz ist nicht mehr und nicht weniger als eine Beschreibung der Weise, wie Gott,
der Herr, gewöhnlich wirkt. Das falsch gesteuerte Schiff gerät auf den Felsen, weil Gott
gewöhnlich das Schiff dem Steuer folgen und den Felsen seine Härtigkeit behalten lässt,
und der Mensch stirbt an der Krankheit nicht wegen unregierbarer Naturkräfte, sondern
weil Gott fortfährt, den verderbenden Mächten Kraft zu geben. Die Naturgesetze sind nur
machtlose Buchstaben; Gott tut alle Dinge. Was hat Er selbst gesagt? „Der ich das Licht
mache und schaffe die Finsternis.“ Kein Samenkorn schwellt im Erdboden, keine Knospe
entwickelt sich zur Blüte, keine Kornähre reift zur Ernte ohne Gott. Er ist im Tau und im
Sonnenschein,·  im  Licht  und  in  der  Wärme,  wodurch  die  Pflanzen  genährt  und
vervollkommt werden. Glücklich ist, wer in allen Dingen eine gegenwärtige Gottheit sieht.
Ich sehe die Naturgesetze und ich weiß, dass Gott danach handelt, aber ich sehe noch
besser den Gott, der hinter den Gesetzen waltet. Was hat das Gesetz für Kraft? Es ist Gott,
der durch das Gesetz wirkt; Er tut es alles. Diese Wahrheit stellt die Sache in ein andres
Licht, denn wenn der Herr die Prüfung über uns bringt, so öffnen wir den Mund nicht,
sondern ergeben uns seinem Willen. Seine Handlungsweise muss recht sein, und wenn sie
uns  Betrübnis  verursacht,  so  glauben  wir  nichtsdestoweniger,  dass  Er  uns  nicht  gern
anfechtet oder uns nicht ohne Not betrübt. Wenn seine Hand sich offenbart, küssen wir
die Rute. Anstatt zu sagen: „Meister, fragst Du nichts danach, dass wir verderben,“ sagen
wir mit Ergebung: „Er ist der Herr; Er tue, was Ihm wohlgefällt.“

 Zuweilen n i m m t  u n s r e  K l a g e  e i n e  a n d r e  F o r m  a n .  Wir sehen die
Beschwerden,  welche  uns  treffen,  als  die  starren  Gesetze  des  Schicksals  an  und
schaudern, weil es unsrem Unglauben scheint, dass Gott wenig auf uns rechnet, und die
Angelegenheiten mit geringer Rücksicht auf die Schwächen und Gebrechen seines Volkes
anordnet. Brüder, die meisten der hier Anwesenden glauben an die Vorherbestimmung
und sind überzeugt, dass der Herr alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Wir glauben,
dass alle Dinge, groß und klein, nach einem ewigen Zweck geordnet sind und gewiss so
kommen  werden,  wie  sie  verordnet  sind.  Diese  Lehre  wird  der  Schlupfwinkel  einer
Versuchung.  Wir  schauen  auf  die  wichtigen  Räder  der  Vorherbestimmung  in  ihren
ungeheuren Umdrehungen und fürchten, dass sie uns zu Staub zermalmen werden. In
dem Vorgefühl unsrer Beschwerden fürchten wir, in der schrecklichen Maschine verwickelt
und in Stücke zerrissen zu werden, weil sie auf unsre Bitten keine Pause macht. Wie der
Prophet, nur mit viel größerer Furcht, schreien wir: „O Rad!“ Aber wir sollten bedenken,
dass  es  kein  blindes  Schicksal  gibt,  denn die  Vorherbestimmung ist  ganz  verschieden
davon.  Das  Schicksal  ist  ein  Blinder,  der  wie  toll  vorwärts  stürzt,  weil  er  muss;  die
Vorherbestimmung ist voller Augen und schreitet in einer solchen Linie fort, die der beste
Pfad ist. Das Schicksal ist ein Tyrann, der erklärt, dass dies und das geschehen soll, weil er
es  will;  die  Vorherbestimmung ist  ein  Vater,  der  alles  zum Besten  seines  Haushaltes
verordnet. Gott hat seinen Zweck und seine Weise, und Er bezweckt sowohl seinen Ruhm,
wie das Gute seines Volkes.  Wer unter uns wollte wünschen, dass Er sich von seiner
heiligen und gnädigen Absicht abwenden solle? Er hat das Beste verordnet; wollen wir,
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dass  Er  sich  ändere?  Er  hat  alles  weise  beschlossen;  wollen  wir,  dass  Er  anders
beschließe? Das, was uns begegnet, geschieht, weil es nach dem Urteil der unendlichen
Weisheit und Güte im ganzen am besten so ist, wie es ist. Sollten wir wünschen, dass der
Herr es anders einrichte? Wollt ihr den Heiligen in Israel versuchen? Wollt ihr Ihn bitten,
etwas andres zu tun, als was weise und gerecht, gut und heilig und zu seinem eignen
Ruhm ist? Anstatt gegen seine Bestimmung zu murren, lasst uns sie freudig annehmen,
weil der Herr darin ist. Sagt nicht: „Fragst Du nichts danach, dass wir verderben?“ sondern
glaubt, dass eure gänzliche Errettung durch alle Begebenheiten der Vorsehung befördert
wird.

 Es mag sein, d a s s  w i r  u n s  i n  e i n e m  s t r e i t e n d e n  H e r z e n s z u s t a n d
b e f i n d e n  u n d  u n s  h e u t e  ä r g e r n ,  weil es uns scheint, dass die Anfechtungen
gänzlich ohne Rücksicht auf ihren Charakter über die Menschen verhängt werden, und
dass der Gottselige mehr zu leiden hat als der Boshafte. Wenn ihr die Frage der Apostel
mit folgender Betonung lest, wird sie nach meiner Meinung sein: „Herr, fragst Du nichts
danach,  dass w i r  verderben?“  Es  war so viel  als  wenn sie  sagten:  „Wir  sind  Deine
Apostel. Wir lieben Dich; wir geben unser Leben für Dich hin. Fragst Du nichts danach,
dass w i r  verderben?  Wir  könnten  es  verstehen,  wenn  ein  Schiff  mit  Zöllnern  und
Sündern unterging, aber fragst Du nichts danach, dass w i r  verderben?“ Wir haben uns
zuweilen  unter  Beschwerden  gewundert,  dass  wir  so  angefochten  wurden,  denn  wie
haben das Bewusstsein gehabt, dass der Herr uns vor erkannten Sünden bewahrt, und
uns auf dem Wege der Heiligkeit  geführt  hat,  und darum haben wir  keine besondere
Ursache der Züchtigung gesehen. Unsre Bitte ist gewesen: „Lass mich wissen, warum Du
mit mir haderst.“ Und wenn jemand grausam genug gewesen ist, wie Hiobs Tröster, zu
sagen,  dass  wir  wegen  besonderer  Sünden  zu  leiden  haben,  dann  haben  wir  unsre
Rechtschaffenheit festgehalten und erklärt, dass wir nicht boshaft sind in dem Sinne, wie
sie  uns  anklagen.  Nun  lasst  uns  einen  Augenblick  darauf  blicken  und  wir  werden
entdecken, dass Gott die Anfechtung denn doch dem Charakter gemäß sendet, aber nicht
nach der  Regel,  die  Fleisch und Blut  vorschreibt.  Es steht nicht  geschrieben: „Die ich
hasse, die strafe und züchtige ich.“ Weit davon. Er lässt die Gottlosen grünen wie das Gras
und die Übeltäter blühen. Wie Ochsen werden sie gemästet für den Schlachter. Sie werden
verzärtelt, doch ihr Ende ist nahe. Aber es steht geschrieben: „ D i e  i c h  l i e b e ,  d i e
s t r a f e  u n d  z ü c h t i g e  i c h . “  Die Günstlinge des Himmels sind Erben der Rute. Es
wird  nicht  gesagt:  „Die  Reben,  die  keine  Frucht  bringen,  wird  Er  reinigen.“  Nein,  sie
werden  zu  ihrer  Zeit  abgeschnitten  und  ins  Feuer  geworfen  werden.  Aber  es  steht
geschrieben: „Eine jegliche Rebe, die da F r u c h t  b r i n g t ,  w i r d  E r  r e i n i g e n ,  dass
sie  mehr  Frucht  bringe.“  Und  wenn  nun  eine  Anfechtung  über  einen  unsrer  lieben
Verwandten, der einen musterhaften Lebenswandel geführt hat, kommt, oder wenn einen
ungewöhnlich wohlwollenden Mann ein schmerzlicher Tod trifft,  müssen wir den Herrn
nicht für unfreundlich halten, als sei Er ungerecht, sondern in allem seine Gnadenhand
sehen und Ihm danken, dass Er mit unsren Lieben handelt, wie Er mit Söhnen zu handeln
pflegt, denn „wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Er stäupet einen jeglichen
Sohn, den Er aufnimmt.“ Das Gold wird in den Schmelzofen getan, weil es Gold ist; es
würde  kein  Nutzen  dabei  sein,  Steine  oder  Schutt  hinein  zu  tun.  Das  Korn  wird
gedroschen, weil es Korn ist; wenn es Unkraut wäre, würde es nicht vom Dreschflegel
berührt werden. Der große Besitzer der himmlischen Juwelen hält es für wert, eine genau
arbeitende und scharf schneidende Maschine bei den wertvollsten Steinen anzuwenden.
Ein  Diamant  vom reinsten  Wasser  wird  gewiss  mehr  Bearbeitung unterworfen  als  ein
geringerer, weil der König den Wunsch hat, dass er viele Flächen zeige, damit er das Licht
der Herrlichkeit seines Namens mit großem Glanz durch die Ewigkeit ausstrahle.
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 Es mag sein,  lieber Bruder, d a s s  w i r  g e d a c h t  h a b e n ,  J e s u s  s o r g e
n i c h t  f ü r  u n s ,  weil Er kein Wunder zu unsrer Befreiung verrichtet hat, und in keiner
besonderen  Weise  zu  unsrer  Hilfe  dazwischen  getreten  ist.  Du  bist  jetzt  in  einer  so
schlimmen Not, dass du wohl bitten möchtest: „Ach, dass Du den Himmel zerrissest und
führest  herab,“  aber  Er  hat  den  Himmel  nicht  zerrissen.  Ihr  habt  in  den
Lebensbeschreibungen  heiliger  Männer  von  sehr  außerordentlichen  Wirkungen  der
Vorsehung gelesen, aber nichts Außerordentliches ist zu deiner Errettung geschehen. Du
wirst  allmählich  ärmer  und ärmer,  oder  du  wirst  schwächer  am Körper,  und du  hast
gehofft, dass Gott eine außerordentliche Methode bei dir anwenden würde, aber Er hat
nichts derart getan. Mein lieber Bruder, weißt du nicht, dass Gott zuweilen ein größeres
Wunder tut, wenn Er sein Volk in den Beschwerden aufrecht hält, als Er tun würde, wenn
Er sie herausnehme? Den Busch brennen, aber nicht verzehrt werden lassen, ist Ihm ein
größeres  Wunder,  als  die  Flammen auszulöschen und den Busch zu retten.  Gott  wird
durch deine Beschwerden verherrlicht, und wenn du dieses glaubst, so wirst du bereit
sein, zu sagen: „Herr, häufe die Last an, wenn es zu Deiner Ehre geschieht. Gib mir nur
genügende  Kraft  und  dann  vergrößere  die  Bürde.  Ich  werde  nicht  unter  derselben
zerdrückt werden, sondern ich werde dadurch Deine Macht erklären. Meine Schwachheit
wird Deine Kraft verherrlichen.“

 Möglicherweise nimmt dein Verdacht, d a s s  J e s u s  n i c h t  f ü r  d i c h  s o r g t ,
e i n e  a n d r e  F o r m  a n .  „ I c h  b i t t e  d e n  H e r r n  n i c h t ,  e i n  W u n d e r  z u
t u n ,  a b e r  i c h  b i t t e  I h n ,  m e i n  H e r z  a u f z u m u n t e r n .  Ich wünsche, dass Er
die Verheißungen meiner Seele näher bringe. Ich wünsche, dass sein Geist mich besuche,
wie ich weiß, dass Er es bei einigen guten Leuten tut, so dass mein Schmerz in der Freude
der Gegenwart des Herrn vergessen werde. Ich wünsche eine so volle Gewissheit von der
Gegenwart  des Herrn zu fühlen,  dass die gegenwärtige Prüfung, sozusagen,  von dem
großen Gewicht der Freude verschlungen werde. Aber ach, der Herr verbirgt sein Antlitz
vor mir, und dieses macht meine Prüfung um so schwerer.“ Geliebte, könnt ihr nicht an
einen schweigenden Gott glauben? Bedürft ihr stets Zeichen von Gott? Müsst ihr verzärtelt
werden wie ein verdorbenes Kind? Hat euer Gott einen solchen Charakter, dass ihr Ihm
misstrauen müsst, wenn sein Antlitz verborgen ist? Könnt ihr Ihm nicht weiter trauen, als
ihr Ihn seht? Außerdem verliert ihr auch, was ihr habt, während ihr nach dem verlangt,
was ihr nicht habt. Du sagst: „Ich bedarf Verheißungen,“ und ich frage dich: „Was kann Er
mehr verheißen, als was Er verheißen hat?“ Du sagst, du bedarfst ein gutes Zeichen.
Welches größere Zeichen bedarfst du, als Er dir schon in deiner Erfahrung gegeben hat,
oder welches Er dir durch die Wunden eines sterbenden Heilandes gezeigt hat. Die guten
Zeichen, die der Herr Jesus am Kreuze gegeben hat, sollten genug und übergenug sein.

Doch sagt jemand: „Wenn Er auch nicht zu mir kommt und die Dunkelheit mit etwas
Licht seiner Gegenwart durchbricht, so wünsche ich wenigstens, dass Er den Schmerz, den
ich leide, etwas lindern würde. Wenn Er ihn nicht ganz fortnehmen will, wird Er mich doch
gewiss nicht durch seine Heftigkeit verderben.“ Ach, verderben, das ist der Punkt, und ich
bitte euch, auf den Unterschied zu achten. Dass Er uns prüft, können wir verstehen, aber
dass Er uns verderben lässt, können wir nicht begreifen. Nun, mein Bruder, du wirst nicht
aufgefordert, es zu verstehen, denn du bist bis jetzt noch nicht verloren. Wenn dein Fall
auch schlimm ist, könnte er doch noch schlimmer sein. Du bist sehr heruntergebracht,
aber du könntest noch tiefer stehen; du könntest in den Abgründen der Hölle sein. Welche
Gnade ist es, dass du nicht tiefer sinken kannst, als in das Grab! Du wirst dich nie in die
Hölle zu betten haben, danke Gott dafür. Wenn es mit dir zum Schlimmsten kommt, tritt
Gott dazwischen. Die Flut wendet sich, wenn du zur vollen Ebbe gekommen bist, und der
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dunkelste Teil der Nacht ist kurz vor Sonnenaufgang. Sei gutes Mutes, du bist noch nicht
verloren. Lass es dir ein Wunder sein, dass du noch lebst und nicht in der Hölle bist.
Warum sollte ein lebendiger Mensch klagen? Sollte er nicht hoffen und erwarten, dass
Gott ihm erscheinen werde, wenn es zum Äußersten gekommen ist?

Nun haben wir  verschiedene Formen erwähnt,  wie die  Versuchung,  unsren Herrn
törichterweise zu beschuldigen, vor unsre Seele kommt.

2.

Aber  nun  zweitens,  die  Gleichgültigkeit  Gottes  gegen  sein  Volk  zu  irgend
einer Zeit muss scheinbar sein, denn wirklich kann sie nicht sein. Denkt ein wenig
nach.

 Bedenkt d e n  C h a r a k t e r  d e s  d r e i e i n i g e n  G o t t e s ,  von  dem  wir
sprechen. Kann der Vater unfreundlich sein? „Seine Güte währet ewiglich.“ Sein Name,
sein Wesen ist die Liebe. Es wird von Ihm gesagt, dass Er freundlich ist und seine Gnade
ewig währt, und wir wissen, dass Er ein unveränderlicher Gott ist, und wir werden daher
nicht umkommen. Kannst du, der Himmelserbe, glauben, dass Er gleichgültig gegen dich,
sein Kind, ist? Ihr, die ihr doch böse seid, seid zärtlich gegen eure Kinder; wie viel mehr
wird der himmlische Vater Mitleid mit seinen Kindern haben? Kannst du dabei stehen und
sehen, dass dein Kind von Schmerzen gefoltert wird, ohne zu wünschen, es zu befreien.
Habt ihr nicht zuweilen gefühlt, ihr Mütter, dass ihr mit Freuden den Schmerz eures Kindes
auf euch nehmen würdet, wenn ihr eure Lieben davon befreien könntet? Und habt ihr
gefallenen Geschöpfe solches Mitleid, und der himmlische Vater sollte es nicht haben? O,
urteilt nicht so hart über Ihn. Sagt nicht zu Ihm: „Herr, fragst Du nichts danach, dass wir
verderben?“

 Denkt a n  d i e  z w e i t e  P e r s o n  i n  d e r  h o c h g e l o b t e n
D r e i e i n i g k e i t ,  a n  J e s u m ,  den Sohn Gottes. Er ist euer Bruder sowohl wie Gottes
Sohn, kann Er sein Volk vergessen? Hat Er eure Natur nicht angenommen? Wurde Er nicht
allenthalben versucht,  wie ihr?  Hat  Er  euch nicht  in  seine Hände gezeichnet,  und die
Zeichen der Liebe in die Seite in der Nähe des Herzens geschrieben? Kannst du in das
Angesicht des Gekreuzigten blicken und glauben, dass Er gleichgültig gegen dich sei? O,
es gab eine Zeit in der Gemeinschaft mit deinem Heiland, als seine Linke unter deinem
Haupte lag und seine Rechte dich herzte, als du nie so hart von Ihm gedacht hättest. Als
Er dich mit dem Kusse seines Mundes küsste und seine Liebe besser war als der Wein, da
konntest du eine solche grausame Verdächtigung in Betreff deines Geliebten nicht sagen.
Nein, es ist unmöglich, dass Jesus je gleichgültig gegen das Weh seines Volkes sein kann.

 Und d e r  G e i s t ,  d e r  t e u r e  u n d  h o c h g e l o b t e  H e i l i g e  G e i s t ,  d e r
i n  u n s  w o h n t ,  kann Er ohne Mitleid sein? Er lässt sich herab, in uns zu wohnen und
nimmt  das  besondere  Amt  eines  Trösters  auf  sich,  und  das  ist  eine  unvergleichliche
Herablassung.  Denkst  du,  dass  Er  der  Tröster  ist  und doch keine Teilnahme hat? Ein
Tröster ohne Teilnahme würde eine sonderbare Person sein, ein Spötter des menschlichen
Wehs.  Aber  Er  ist  voller  Mitleid.  Denke  an  die  Liebe  des  Geistes  und  hege  keinen
Augenblick den Verdacht, dass es Ihn nicht kümmere, ob du verloren gehst oder nicht.
Der dreieinige Gott ist die Liebe. „Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich
der Herr über die, so Ihn fürchten.“ Er kann nicht gleichgültig gegen die Lage der Seinen
sein.
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 Denkt ferner,  Geliebte, a n  d i e  a l t e n  T a t e n  d e r  g ö t t l i c h e n  L i e b e ,
v o n  d e n e n  d i e  S c h r i f t  a u s d r ü c k l i c h  s p r i c h t ,  und ihr werdet sehen, dass der
Herr nicht sorglos in Betreff eurer Wohlfahrt sein kann. Wisst ihr nicht, dass euch der
ewige Gott geliebt hat, ehe die Welt gegründet ward? Habt ihr vergessen, dass die Berge
mit ihren eisgrauen Häuptern neugeborne Kinder sind im Vergleich mit der Liebe gegen
euch? Er hat euch erwählt, Er hätte an euch vorübergehen können, aber Er hat euch zu
seinem Eigentum erwählt. „Der Herr ist mir erschienen von ferne: Ich habe dich je und je
geliebet, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ Und hat Er dich je und je
geliebt, um jetzt gleichgültig gegen deine Seufzer zu sein? Kann dieses geschehen? Wenn
Er dich hätte verwerfen wollen, würde Er es schon lange vorher getan haben. Wenn Er
Gründe  wünschte,  dich  zu  verwerfen,  hätte  Er  von  Ewigkeit  solche  gehabt,  denn  Er
wusste, was du sein würdest. Keine deiner Sünden ist Ihm eine Überraschung gewesen. Er
sah deine Herzenshärtigkeit und die Verkehrtheit deiner Natur vorher, und wenn Er dich
jetzt verwerfen könnte, würde Er dich nie erwählt und dich gar nicht zu sich gezogen
haben. Lass dich denn nicht dadurch zurückhalten, zu träumen, dass es Ihm gleichgültig
sein kann, ob du verloren gehst oder nicht.

 Dann bitte ich euch, a n  d a s  z u  d e n k e n ,  w a s  E r  f ü r  e u c h  g e t a n
h a t .  Ich will es nur kurz andeuten. Denkst du, dass Christus vom Himmel auf die Erde
gekommen sei, dich zu erretten, und du Ihm jetzt gleichgültig sein kannst? Denkst du,
dass Er hier dreißig Jahre in Arbeit und Mühsalen gelebt habe für deine Erlösung, und dich
nun verwerfen werde? Und glaubst du, dass Er sich für dich habe ans Kreuz schlagen
lassen nach dem schweren Kampf und dem blutigen Schweiß für dich in Gethsemane, und
sich doch nicht um dich kümmert? Denkst du, dass Er den Zorn Gottes um deinetwillen
getragen habe, und deine Rettung jetzt für eine solche Kleinigkeit ansieht, dass Er sich
nicht darum kümmert, ob du verloren gehst oder nicht? Glaubst du, dass Er für dich im
Grabe geruht habe, für dich auferstanden und in das Heilige eingegangen sei und für dich
bittet, und Er doch schließlich keine wirkliche Liebe gegen dich habe? Mensch, wenn das,
was Christus getan hat, dich nicht überzeugt, was dann? Viele Wasser mögen seine Liebe
nicht auslöschen, noch die Ströme sie ersäufen. Willst du nicht auf Ihn vertrauen für die
Gegenwart und für die Zukunft nach dem, was Er für dich getan hat?

 Bedenke auch wieder, w a s  E r  p e r s ö n l i c h  a n  d i r  g e t a n  h a t  u n d  w a s
d u  e r k a n n t  u n d  i n  d i r  g e f ü h l t  h a s t .  Vor Jahren warst du ein Feind, aber Er hat
dich errettet und zu seinem Freund gemacht. Denkst du daran, als du in der Angst deiner
Seele zu Ihm riefst aus dem tiefsten Verderben und Er zu deiner Errettung kam? Wird Er
dich jetzt verlassen? Wenn Gott nicht schon so viel für uns getan hätte, so möchten wir
seine Absichten mit uns in Frage stellen, aber nach der Güte und Barmherzigkeit, die Er
offenbart hat, wird Er damit fortfahren und das angefangene Werk vollenden. Er hat zu
viel an uns gewandt, um uns wieder loszulassen.

 Bedenkt auch, Geliebte, – und das ist dem Geiste eine liebliche Erfrischung – d i e
V e r w a n d t s c h a f t ,  d i e  z w i s c h e n  e u c h  u n d  e u r e m  G o t t  b e s t e h t .
Vaterschaft und Kindschaft sind voller Trost. Kann der Herr ein liebloser Vater sein? Wird
der Herr seine eignen Kinder verwerfen? „Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen,
dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie desselbigen vergäße,
so  will  ich  doch  deiner  nicht  vergessen.“  Bedenkt  auch,  Geliebte,  welches  Verhältnis
zwischen euch und dem Herrn besteht.“ „Ich will euch mir vertrauen, spricht der Herr.“
„Wo ist der Scheidebrief eurer Mutter, damit ich sie gelassen habe?“ sagt Er, als fordere Er
irgend jemand heraus, zu beweisen, dass Er je seine Geliebte verstoßen habe. „Ich will
mich mit dir verloben in Ewigkeit,“ sagt unser unveränderlicher Gott. Gott hat sein Volk
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nicht verstoßen, welches Er zuvor versehen hat. Warum Ihm denn misstrauen? O, wegen
der innigen Verwandtschaft, die zwischen unsren Herzen und Gott besteht, lasst uns Ihn
nicht der Gleichgültigkeit verdächtigen.

 Erinnere  dich a u c h  a n  d i e  g ö t t l i c h e n  V e r h e i ß u n g e n .  Wird  Er  sie
vergessen  und  uns  verderben  lassen?  Erinnere  dich  an  seinen  Eid.  Es  ist  wahre
Ruchlosigkeit,  zu  denken,  dass  Er  je  seinen  Eid  brechen  kann.  Erinnere  dich  an  das
feierliche Siegel des Blutes der Versöhnung. Wie kann Er das Blut Jesu mit Gleichgültigkeit
behandeln oder den Bund widerrufen, der durch den Tod seines eignen Sohnes bestätigt
worden ist? Einen Gläubigen verderben lassen! Gleichgültig sein, ob seine Erlösten errettet
werden oder nicht! Unmöglich! Es kann nicht geschehen. Fort, du schrecklicher Gedanke!
Lasst den Sturm wüten, wie er will, und lasst Christum auch schlafen; Er muss an sein
Volk denken. Seine Gleichgültigkeit ist nur eine scheinbare.

3.

Drittens. Es ist bei unsrem Herrn eine wirkliche Sorge für sein Volk inmitten
der scheinbaren Gleichgültigkeit. Es war gewiss so auf dem Galiläischen Meere.

 Beachtet in der  Erzählung, d a s s  C h r i s t u s ,  o b g l e i c h  E r  s c h l i e f ,  i m
S c h i f f e  w a r ;  Er  hatte  seine  Jünger  nicht  verlassen.  Wie  das  Handeln  Gottes  mit
seinem Volke auch scheint, Er ist noch bei ihnen. „Fürchte dich nicht,“ sagt Er, „denn ich
bin  bei  dir.“  Wenn nichts  mehr  da ist,  sollte  die  Gegenwart  des  Herrn genügen,  uns
aufzumuntern. Unser himmlischer Vater kennt unsre Not. Vom Angesichte Gottes verbannt
zu sein,  würde die  Hölle sein,  aber wie unser Schiff  auch vom Unwetter hin und her
gestoßen wird; wir können nicht verzweifeln, so lange der Herr unser Begleiter ist.

 Erinnert  euch  auch  daran, d a s s  C h r i s t u s ,  o b g l e i c h  E r  s c h l i e f ,
e b e n s o  s e h r  w i e  d i e  J ü n g e r  g e s t o ß e n  w u r d e  u n d  i n  d e r s e l b e n
G e f a h r  w a r .  Sie mochten wohl sagen: „Fragst Du nichts danach, dass wir verderben,“
indem  sie  Ihn  mit  einschlossen,  denn  sie  würden  zusammen  untergehen.  Wenn  wir
verfolgt werden, wird Jesus verfolgt. Wenn wir leiden, so leidet das Haupt in den Gliedern.
Unsre Sache ist seine Sache. Das sollte uns ermutigen. Als Cäsar zu dem erschreckten
Hauptmann sagte: „Fürchte dich nicht, du trägst Cäsar und all sein Glück,“ gab er uns nur
ein  irdisches  Bild  der  großen  himmlischen  Wahrheit,  dass  das  Schiff  der  Errettung
Christum und seine Ehre sowohl trägt, wie sein Volk.

 Bedenkt  auch, d a s s  u n s e r  H e r r  s e i n e m  V o l k e  w o h l t a t ,  a l s  E r
s c h l i e f ,  denn Er gab ihnen ein gutes Beispiel, ein Beispiel der heiligen Ruhe in den
Zeiten der Beschwerden. Er schlief nicht nur wegen seiner Müdigkeit als Mensch, sondern
auch, weil Er sich in seines Vaters Hand sicher fühlte. Als der Herr das Schiff bestieg,
wusste Er, dass ein Sturm kommen werde. Das Schwanken und Stoßen überraschte Ihn
nicht, und doch legte Er sich zum Schlafen nieder, weil Er wusste, dass alles in Ordnung
sei. Kein andrer hätte mit solchem Vorherwissen schlafen können, als der, dessen Herz
voll Gottvertrauen ist. Der Herr will sein Volk ruhig und nicht aufgeregt haben. „So gibt Er
den Seinen Schlaf.“  (Ps. 127,2) Wir lesen nie vom Schlaf  unsres Herrn, als bei  dieser
Gelegenheit, als Er in einem vom Sturm gejagten Schiffe schlief, mit dem Haupt auf einem
Kissen, weil  sein Herz am Busen Gottes ruhte. Es war so gut, als wenn Er zu seinen
Jüngern  gesagt  hätte:  „Seid  geduldig  in  der  Trübsal  und  überlasst  alles  den  Händen
Dessen, der für euch sorgt.“ Sein Schlaf war eine tatsächliche Predigt  über das Wort:
„Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.“
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 Außerdem p r ü f t e  E r  s e i n e  J ü n g e r  u n d  o f f e n b a r t e  i h n e n  i h r
e i g n e s  W e s e n .  Vielleicht waren viele von ihnen in demselben Zustand wie Petrus und
dachten, sie könnten alles ertragen, aber sie würden ihrem Herrn nie misstrauen. Er ließ
den Sturm toben, bis ihr Geist in einen zweifelnden Zustand gekommen war, damit sie das
arge, ungläubige Herz gewahrten, das noch in ihnen lauerte. Durch die Prüfung stärkte Er
sie. Sie sollten in ihrem späteren Leben Menschenfischer sein, und Fischer müssen mit
Stürmen kämpfen. Dieses war ein Sturm in ihrer Lehrzeit, als ihr Kapitän bei ihnen war,
damit, wenn sie selbst Kapitäne wären, es ihnen nicht fremd sei, wenn sie ein Ungewitter
traf. Wenn sie sich stets eines schönen Wetters erfreut hätten, während Christus noch bei
ihnen weilte, so würden die Orkane sie später in Furcht gesetzt haben, als Er von ihnen
gegangen war, nun aber konnten sie in den Zeiten der Verfolgung zu einander sagen:
„Hat Er uns dieses nicht oft gezeigt, besonders an dem Tage, als Er uns nach Genezareth
nahm; Er war bei uns im Schiff und doch haben wir einen Sturm erlebt.“

 Das beste  von allem war, d a s s  C h r i s t u s  f ü r  s i e  s o r g t e ,  d e n n  E r
m a c h t e  d i e  G e f a h r  z u  e i n e r  G e l e g e n h e i t ,  s i c h  s e l b s t  z u
o f f e n b a r e n .  Er wollte ihnen seine Allmacht zeigen, aber wie konnte Er es tun, wenn
keine  Schwierigkeiten  für  seine  göttliche  Macht  zu  bekämpfen  waren?  Er  hatte  ihnen
gezeigt, dass Er Teufel austreiben und Krankheiten heilen konnte, aber jetzt wünschte Er
ihnen zu zeigen, wie Ihm Wind und Wellen untertan sind. Es ist einem Menschen leicht,
sich einem gefesselten Löwen zu widersetzen, ist das Ungeheuer aber frei, so wird sich
nur ein Held an ihn heranwagen. Der Orkan ist gelöst, die Wellen toben; sie verschlingen
das Schiff fast. Nun werdet ihr sehen, wie groß der Meister ist, der vorn im Schiffe steht
und ruft: „Schweig und verstumme!“ Und alles wird beruhigt unter Ihm. Ohne den Sturm
hätten sie die Macht des Friedensstifters nicht sehen können, und deshalb war die Prüfung
durchaus notwendig, damit sie seine Göttlichkeit völlig kennen lernten.

4.

Wir kommen nun zu unsrem letzten Gedanken: Zu rechter Zeit werden alle, die
auf Ihn vertrauen, sehen, dass Gott für sie sorgt.

Als Jesus geweckt wurde,  war Er nicht  zornig.  Er;  hätte sich von seinen Jüngern
entfernen können, wenn es Ihm gefallen hätte. Es lag ganz in seiner Macht, die Wellen zu
überschreiten und sie unwillig zu verlassen. Und nach den harten Dingen, die wir von Gott
gedacht und gesagt haben, könnte Er uns verloren gehen lassen, wenn Er es wollte; aber
Er wird dieses nicht tun. Jesus verwarf das unwürdige Gebet seiner schwachen Jünger
nicht. Er hätte sich beleidigt fühlen und sagen können: „So denkt ihr von mir? In dieser
Weise sprecht ihr von mir?“ Aber Er tadelt sie nicht in dieser Weise. „Er macht ihnen aus
Liebe einen sanften  Vorwurf,  aber  Er  zeigte  keinen Zorn.  Er  nahm ihr  Gebet  an und
erwachte, und welch ein Erwachen war es! Wie mächtig waren seine Worte! Es war keine
Spur von Sturm mehr da in einem Augenblicke nach seinem Erwachen. Die heftigsten
Winde  schliefen  wie  ein  Kind  an  der  Mutterbrust.  Die  Wellen  waren  wie  Marmor.
Bekümmerte  Seele,  du  wirst  dich  der  Ruhe  erfreuen.  Armes,  versuchtes  und
angefochtenes Kind Gottes, du wirst Tage sehen, an denen du dich wundern wirst, wo
dein Kummer hin ist und du wirst sagen: „Er ist fort. Es ist nichts mehr da, was mich
bekümmert.  Christus hat  meine Betrübnis  verjagt.“  Vielleicht  wirst  du dich dann einer
langen, ununterbrochenen Ruhe erfreuen, nicht einer gewöhnlichen Ruhe, sondern einer
Ruhe,  so  tief  und  so  gründlich,  dass  du  sagen  wirst:  „Es  ist  wert,  einen  Sturm
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durchzumachen, wenn ein solcher Friede darauf folgt.“ Nach dem Durchgang durch die
Wüste wirst du in Kanaan eingehen. Die Engel werden dich besuchen, wenn die Teufel
ihre Versuchung beendet haben. Du wirst den Kampfplatz mit dem Lande der Verheißung
vertauschen, wo du die himmlischen Chöre fingen hören wirst. Habe nur Mut, bleibe auf
deinem Posten, vertraue auf den Herrn, denke gut von Ihm und ruhe in Ihm, denn da der
Herr lebt, wird kein Schiff, welches Christus an Bord hat, Schiffbruch leiden. Wer Glauben
hat, ist gegen das Verderben gesichert. Warte auf den Herrn und harre aus, und schöner
Sonnenschein und eine sanfte Fahrt wird dein Lohn sein.

Ich werde diesen Gegenstand verlassen, nachdem ich noch auf zwei Anwendungen
hingedeutet habe.

 Die erste ist diese. Ich denke, dieses ist sehr anwendbar a u f  d e n  Z u s t a n d
d e r  G e m e i n d e n  i n  d e r  g e g e n w ä r t i g e n  Z e i t .  Es ist große Bekümmernis in
einigen Herzen über die Gemeinden, denn alles geht schlecht, alles ist in Aufruhr. Die
Zeichen der Zeit sind dunkel. Mir scheint das Schlimmste zu sein, dass Jesus zu schlafen
scheint. Es geschieht nichts; es findet keine Erweckung statt; es ist wenig Macht in der
Predigt des Wortes. Ich tröste mich aber mit dem Gedanken, dass Jesus wohl schläft, aber
nie die Zeit verschläft. Wenn wir einschlafen, wissen wir nicht, wann wir wieder erwachen
werden; aber Jesus Christus weiß es; Er schläft, aber Er verschläft sich nicht. Ehre seinem
Namen! Er schläft, aber Er ist nicht tot, und so lange Er lebt, lebt unsre Freude. Weil ein
lebendiger Christus da ist, wird auch stets eine lebendige Gemeinde da sein. Wenn unser
Herr schläft, schläft Er nahe am Steuer; Er hat nur seine Hand auszustrecken und kann
das Schiff sogleich wenden. Er schläft, aber Er schläft nur so lange, bis wir lauter zu Ihm
rufen. Wenn wir in solchen Kummer geraten, dass wir uns nicht helfen können, und unsre
gänzliche Abhängigkeit von Ihm fühlen, dann wird Er seine Macht offenbaren. Vielleicht
wird in  den nächsten zwanzig Jahren der religiöse Zustand in  England schlechter und
schlechter werden. Möglicherweise wird in den darauf folgenden zwanzig Jahren Unglaube
und Aberglaube überhand nehmen, und dann wird die Gemeinde des Herrn sich in einem
verzweifelten Zustand befinden und schreien: „O Herr, das Licht ist fast verlöscht, das
Licht  ist  fast  verschwunden.“  Es  wird  dann ein  so ernster  und dringender  Ruf  empor
gesandt werden, dass Jesus es hören, kommen und sein Volk herrlich beleben wird. Es
mag sein, dass Er noch eine Zeit lang den Kampf gegen uns gehen lässt, und dass unsre
schwache Kraft in äußerste Schwäche zerbrochen wird und wir fast verzweifeln werden.
Dann aber wird Er seinen Herold zu uns senden, dann wird sein Geist kommen und der
Posaunenruf wird gehört werden: „Seid gutes Mutes! Wenn ihr schwach seid,  seid ihr
stark!“  Dann, in unsrer äußersten Ohnmacht, werden wir plötzlich noch einmal auf den
Feind stürzen und wie Gideons Gerstenbrot, welches die Zelte der Midianiter schlug, sie
niederwarf und umkehrte, so wird das Volk des Herrn große Taten verrichten, weil der
Herr wie ein  Mächtiger  vom Schlaf  erwacht  ist.  Ein schneller  und herrlicher  Sieg wird
Himmel und Erde von seinem Ruhm erschallen lassen. Seid nicht entmutigt  und nicht
trostlos. Der Sturm ist noch nicht zum schlimmsten gekommen; das Schiff ist noch nicht
von den Wellen bedeckt, das Wasser ist noch nicht eingedrungen, es schwimmt noch.
Wenn es fast versinken will, dann wird der Kapitän vorne im Schiff stehen und das Meer
beruhigen. Wenn die brausenden Wellen das Schiff fast versenken, dann wird Er zu ihnen
sagen: „Schweiget und verstummt!“ Die Ruhe, die tausendjährige Ruhe, mag uns nahe
bevorstehen. Wir wissen es nicht, wie nahe, aber lasst uns darauf hoffen.

 Die andre Anwendung i s t  a u f  d i e  S ü n d e r .  Es mag sein, dass jemand hier
ist,  der  sich in  einer  verzweifelten Lage befindet.  Er  fühlt  seine Sünden wie hungrige
Wellen, bereit, ihn zu verschlingen, und er weiß nicht, wie er ihnen entfliehen kann. Aber
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er hat gebetet, und ich freue mich dessen. Lieber Freund, gib das Beten nicht auf! Die
arme Seele hat geschrien: „Herr, hilf mir!“ Es ist das rechte Gebet, Bruder; fahre damit
fort. Aber es scheint ihm, als ob Jesus schlafe, und er sagt: „Kümmert Er sich nicht um
einen  armen  Sünder,  wird  Er  mich  in  die  Hölle  fahren  lassen  und  sich  nichts  dabei
denken?“ Was sagst du, Freund? Würdest du einen betenden Sünder in die Hölle fahren
lassen, wenn du ihn erretten könntest? „O nein,“ sagst du. „Wenn er mich anriefe, würde
ich ihn erretten.“ Denkst du, dass du gütiger bist als Christus? Ich kann dir sagen, dass

„Sein Herz ist voll Demütigkeit,
Voll Liebe seine Seele.“

Glaube an seine Liebe; wirf dich auf seine Gnade, und wenn du an Ihn glaubst, wirst
du errettet. Denke nichts Hartes über Ihn. Rühre den Saum seines Kleides an, und du
wirst gesund werden. Vertraue Ihm deine schuldige Seele an, und es steht gut mit dir jetzt
und immer. Möge Gott euch seinen Segen geben um Jesu willen!

Amen
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XIX.

Christi Vertreter.

Markus 5,17 – 19

Und sie fingen an und baten Ihn, dass Er aus ihrer Gegend zöge. Und da Er in das
Schiff trat, bat Ihn der Besessene, dass er möchte bei Ihm sein. Aber Jesus ließ es ihm
nicht  zu,  sondern  sprach  zu  ihm:  Gehe  hin  in  dein  Haus  und  zu  den  Deinen  und
verkündige ihnen, wie große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmet hat.

as ist ein auffälliger Name  für einen Menschen: „der Besessene.“ Er blieb mit ihm
verbunden, so lange er lebte, und war eine beständige Predigt, wohin er kam. Er
würde aufgefordert werden, zu erzählen, was er gewesen, und wie die Veränderung

gekommen sei.  Welch eine Erzählung war das! Es würde uns nicht möglich sein, sein
Leben als Besessenen zu beschreiben; die Nachtszenen in den Gräbern, das Schlagen mit
Steinen, das Heulen, das Verjagen der Reisenden, die ihm nahe kamen, das Binden mit
Ketten, das Zerreißen der Ketten und das Zerreiben der Fesseln und andre Dinge, auf
welche er allein eingehen konnte, wenn er seinen Freunden die Geschichte erzählte. Mit
welchem Nachdruck mochte er erzählen, wie Jesus des Weges gekommen sei und wie der
böse Geist ihn getrieben habe, Ihm gegenüber zu treten. Er sagte wohl: „Das war das
beste, das mir je begegnet ist, zum Herrn dieser verzweifelten Legion, die sich in meiner
Natur gelagert und meine Seele zu ihrer Kaserne gemacht hatten, zu kommen.“ Er konnte
erzählen, wie auf das Wort Christi die ganze Legion in einem Augenblick ausfuhr.

Es  gibt  Personen,  welche  eine  ähnliche  Geschichte  erzählen  könnten  wie  dieser
Mensch, eine Geschichte von der Sklaverei des Satans und der Erlösung daraus durch die
Macht Christi. Wenn du eine solche Geschichte erzählen kannst, so behalte sie nicht für
dich. Wenn Jesus Großes an dir getan hat, so sei bereit, davon zu sprechen, damit alle
Menschen erfahren,  was  Jesus  tun  kann.  Ich  denke,  dass  große Sünder,  die  errettet
worden  sind,  besonders  berufen  sind,  die  gute  Botschaft,  das  Evangelium der  Gnade
Gottes, zu veröffentlichen. Wenn du tapfer gegen die Wahrheit gewesen bist, so sei auch
tapfer für die Wahrheit. Wenn du nicht lau warst, als du dem Satan dientest, so sei auch
nicht lau, da du nun dahin gekommen bist, Christo zu dienen. Es gibt einige unter uns, die
den Namen tragen könnten: „der Blindgeborne,“ „der geheilte Aussätzige“ oder „das Weib,
die eine Sünderin war,“ und ich hoffe, dass wir alle bereit sind, irgend einen Namen oder
Titel anzunehmen, der Christum verherrlicht. Ich finde nicht, dass dieser Mensch Markus
je verfolgt habe, weil er ihn den Besessenen nennt. O nein; er gab zu, dass er vom Teufel
besessen gewesen, und er pries Gott, dass der Herr Jesus ihn befreit hatte.
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1.

Ich gehe nun daran, einige wenige Bemerkungen über die Schriftstelle, die ich zum
Text gewählt habe, zu machen, und die erste Bemerkung ist diese, dass  die Wünsche
der Menschen verschieden sind. Wir finden im 17. Vers, dass die Leute Ihn baten, aus
ihrer Gegend zu ziehen, und im 18.·Vers bat Ihn der Besessene, dass er möchte bei Ihm
sein. Das Volk wünschte, dass Jesus von ihnen weiche; der Mensch, den Er geheilt hatte,
wünschte, mit Ihm zu gehen, wohin Er ging. Zu welcher Klasse gehörst du, mein Freund?

1.1 Ich hoffe  nicht,  dass  du zu der  ersteren  Klasse gehörst,  zu der  Klasse der
Menge,  w e l c h e  J e s u m  b a t ,  a u s  i h r e r  G e g e n d  z u  z i e h e n .  Warum
wünschten sie, dass Er fortgehen sollte?

 Ich denke, zuerst, w e i l  s i e  e s  l i e b t e n ,  r u h i g  u n d  s t i l l  z u  l e b e n .  Es
war ein großes Unglück, welches sich zugetragen hatte; die Schweine hatten sich ins Meer
gestürzt. Sie wünschten nicht mehr solcher Unglücksfälle, und die Person, die zu ihnen
gekommen war, besaß augenscheinlich außerordentliche Macht. Hatte Er den Besessenen
nicht geheilt? Sie wünschten Ihn nicht; sie wünschten nichts Außerordentliches. Sie waren
gemächliche Menschen, die auf der ebenen Bahn ihres Weges weiter gehen wollten, und
darum baten sie Ihn, die Güte zu haben und fortzugehen. Es leben auch noch jetzt Leute
dieser Art. Sie sagen: „Wir wünschen hier keine Erweckung; wir sind zu konservativ. Wir
wünschen  hier  keine  erregende  Prediger;  wir  sind  gemütlich.  Zerstört  unsren  Frieden
nicht.“ Wenn solche Leute denken, dass Gott an irgend einem Orte wirkt, so sind sie halb
geneigt, irgendwo anders hinzuziehen. Sie wünschen in Ruhe zu bleiben. Ihr Wahlspruch
lautet: „Alles für ein ruhiges und stilles Leben.“ „Lasst uns in Ruhe; lasst uns auf unsrem
alten Wege bleiben,“ ist der Ruf dieser törichten Leute, wie es der Ruf der Israeliten war,
als sie zu Mose sagten: „Höre auf und lass uns den Ägyptern dienen.“

 Möglicherweise wünschten diese Leute den Heiland auch fort, w e i l  s i e  e i n
A u g e  a u f  d a s  G e s c h ä f t  h a t t e n .  Das  Schweinehalten  war  ein  schlechtes
Geschäft. Als Juden sollten sie nichts damit zu tun haben. Sie mögen gesagt haben, dass
sie dieselben nicht selbst aßen, sondern sie für andre hielten. Nun war aber die ganze
Herde verloren. Ich möchte wissen, was alle diese Schweine ihrem Besitzer eingebracht
haben würden. Als das Volk nun angefangen hatte, zu berechnen, wie viel sie verloren
hatten, stand es bei ihnen fest, dass der Heiland aus ihrer Gegend weichen müsse, ehe
noch mehr Verluste sie treffen würden. Ich wundere mich nicht, wenn die Menschen. z. B.
berauschende Getränke verkaufen oder irgend ein Geschäft haben, bei welchem sie kein
Geld  verdienen  können,  ohne  ihren  Mitmenschen  zu  schaden,  dass  sie  dann  nicht
wünschen, dass Christus dahin kommt. Vielleicht würden es einige von euch nicht gern
haben,  wenn  Er  hören  wurde,  was  ihr  den  armen  Mädchen  und  Frauen  für  das
Hemdennähen  bezahlt.  Ich  fürchte,  wenn  Jesus  herkäme  und  in  dieses  oder  jenes
Geschäftshaus ginge, der Mann zu seiner Frau sagen würde: „Nimm das Lohnbuch und
verberge es. Ich möchte nicht, dass Er es gewahr wird.“

O, liebe Freunde, wenn irgend ein solcher Grund vorhanden ist, weshalb ihr es nicht
wünscht, dass Jesus euch in den Weg kommt, so bete ich, dass sein Heiliger Geist euch
davon überzeuge, wie nötig es ist, dass Er gerade zu euch kommt. Derjenige, der die
größte Abneigung gegen Christum hat, ist der Mann, der Ihn am meisten bedarf. Seid
dessen gewiss, wenn ihr nicht wünscht, bekehrt zu werden, wenn ihr nicht wünscht, von
neuem geboren zu werden, ihr vor allen andren die Personen seid, die der Bekehrung und
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der neuen Geburt bedürfen. Ist es nicht eine sehr unweise Entscheidung, wenn wir um der
Schweine willen bereit sind, uns von Christo zu trennen? „Was hülfe es dem Menschen, so
er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele?“ Es wird nach
seinem Tode in der Zeitung stehen, dass er so und so viele Tausend Mark hinterlassen hat
und weiter nichts, denn er selbst ist keinen Pfennig wert gewesen. Wer würde jetzt einen
Pfennig für ihn geben, da er tot ist? Es kostet Geld, ihn los zu werden, aber er kann es
nicht  mitnehmen.  Er  war  nichts  wert;  er  hat  sein  Geld  zu  selbstsüchtigen  Zwecken
verwandt, aber nie zur Ehre Gottes. O, welche Armut eines gottlosen Reichen!

Ich  wundere  mich  nicht,  dass  diese  Leute,  die  von  sich  selbst  und  der  Welt
eingenommen waren, Christum baten, aus ihrer Gegend zu weichen. Darf Er nicht, wenn
du  selbst  Ihn  auch  nicht  hören  willst,  doch  an  der  Grenze  bleiben?  Nein;  wenn  die
Menschen gegen die Religion erregt sind, so versuchen sie das Äußerste, sie aus ihrer
Mitte  zu  treiben.  Mancher  arme  Mann  hat  seine  Wohnung  verloren  wegen  der  darin
gehaltenen  Betstunden,  weil  sein  Hauswirt  nicht  nur  selbst  Christum nicht  wünschte,
sondern es auch nicht wünschte, dass andre Ihn haben, die Ihn begehren. Sind einige von
euch in dieser Lage?

1.2 Ich hoffe,  dass ich hier einige habe, die anders geartet sind, und d i e s e m
a r m e n  M e n s c h e n  g l e i c h e n ,  d e r  I h n  b a t ,  d a s s  e r  m ö c h t e  b e i  I h m
s e i n .  Warum wünschte er, bei Jesu zu bleiben?

 Ich denke, e r  w o l l t e  s e i n  A u f w ä r t e r  s e i n  a u s  D a n k b a r k e i t .  Wenn
er Christo aufwarten, seine Schuhriemen lösen, seine Füße waschen, sein Mahl bereiten
könnte, so würde er der glücklichste Mensch auf der Welt gewesen sein. Er wollte so gern
etwas tun für Den, der ihm eine Legion Teufel ausgetrieben hatte.

 Dann wünschte  er  nicht  nur  ein  Aufwärter  zu  sein,  um seine  Dankbarkeit  zu
zeigen, s o n d e r n  a u c h  e i n  J ü n g e r ,  u m  m e h r  v o n  I h m  z u  l e r n e n .  Was er
von Jesu wusste, war so köstlich. Er hatte eine solche Erfahrung von seiner gnädigen
Macht gehabt, dass er immer etwas von jedem Wort dieser teuren Lippen und jeder Tat
der segnenden Hände lernen mochte. Er bat Ihn, dass er möchte bei Ihm sein als Jünger,
da er von Ihm lernen wollte.

 E r  w o l l t e  a u c h  b e i  I h m  s e i n  a l s  K a m e r a d ,  denn nun, da Jesus aus
dieser Gegend verwiesen wurde, schien er zu fühlen, dass kein Grund vorhanden sei,
weshalb er zurückbleiben sollte. „Herr, wenn Du die Gadarener verlassen musst, lass auch
mich dieselben verlassen! Gehst Du, o Hirte, dann lass mich mit Dir gehen. Musst Du über
das Meer, ich weiß nicht, wohin, so will ich mit Dir gehen, selbst in das Gefängnis und in
den Tod.“ Er fühlte sich so mit Christo verbunden, dass er Ihn bat, bei Ihm bleiben zu
dürfen.

 Ich  denke, e s  w a r  a u c h  e t w a s  F u r c h t  e i n e  U r s a c h e  s e i n e r
B i t t e .  Vielleicht  konnte einer  von der  Legion Teufel  zurückkehren,  und wenn er  bei
Christo bleiben konnte, würde Er ihn wieder austreiben. Ich wundere mich nicht, wenn er
ein Gefühl der Furcht hatte, als könne er es nicht ertragen, dem großen Arzt, der ihn von
einem so schrecklichen Übel geheilt hatte, außer Sicht zu bleiben. Ich möchte es allen hier
sagen, dass wir nur sicher sind, wenn wir bei Christo bleiben. Wenn ihr versucht werdet,
dahin zu gehen, wo ihr Christum nicht bei euch haben könnt, so geht nicht hin. Habt ihr je
die Geschichte gehört, dass der Teufel mit einem jungen Mann fortgelaufen ist, der im
Theater war? J o h n  N e w t o n  sagte zum Teufel: „Der junge Mann ist ein Glied meiner
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Gemeinde.“ „Gut,“ sagte der Teufel, „mich kümmert es nicht, wo er Glied ist. Ich habe ihn
in meinem Bereiche gefunden und ich habe ein Recht zu ihm.“ Der Prediger konnte nichts
darauf erwidern. Wenn du in des Teufels Bereich gehst und er nimmt dich, kann ich nichts
dagegen sagen. Gehe nirgends hin, wohin du Christum nicht mitnehmen kannst. Sei wie
dieser Mann, der das Verlangen hatte, dahin zu gehen, wohin Jesus ging.

2.

Nun seht  zweitens,  wie außerordentlich  und verschieden Christus handelt.
Hier ist ein böses Gebet: „Weiche aus unsrer Gegend.“ Er erhört es. Hier ist ein frommes
Gebet: „Herr, lass mich bei Dir bleiben.“ Aber Jesus ließ es ihm nicht zu. Ist das seine
Weise, die Gebete der Feinde zu erhören und die Bitten seiner Freunde abzuschlagen? Ja,
es ist zuweilen so.

2.1 In dem ersten Falle g i n g  E r ,  a l s  s i e  I h n  b a t e n ,  z u  w e i c h e n .  O,
liebe Freunde, wenn Christus euch je nahe kommt, und ihr ein wenig in eurem Gewissen
gerührt werdet und etwas wie geistliches Leben fühlt, so bittet Ihn nicht, fortzugehen,
denn wenn Er geht und ihr euch selbst überlassen werdet, so ist euer Los besiegelt. Eure
einzige Hoffnung liegt in seiner Gegenwart, und wenn ihr gegen eure einzige Hoffnung
bittet, so seid ihr Selbstmörder; ihr seid des Mordes eurer eignen Seele schuldig.

 Jesus ging von diesem Volke fort, w e i l  e s  n u t z l o s  w a r ,  zu bleiben. Wenn
sie wünschten, dass Er ging, was konnte Er ihnen dann nützen? Wenn Er sprach, würden
sie nicht darauf hören. Wenn sie seine Botschaft hörten, würden sie sie nicht beachten.
Wenn der Geist der Menschen sich gegen Christum auflehnt, was kann dann anders getan
werden, als sie zu verlassen?

 Er konnte s e i n e  Z e i t  a n d e r s w o  b e s s e r  a n w e n d e n .  „Wenn du meinen
Herrn  nicht  annehmen willst,  so  wird  es  ein  andrer  tun.  Wenn  du  in  deinem Stolze
dasitzest und sagst, dass du keinen Heiland bedarfst, so ist dort ein armer Sünder auf der
Galerie, welcher sagt: „O, möchte ich meinen Heiland finden!“ Christus wusste, wenn die
Gadarener Ihn abwiesen, dass Er auf der andren Seite des Meeres willkommen geheißen
wurde.

 Durch sein Fortgehen b e w a h r t e  E r  s i e  v o r  g r ö ß e r e n  S ü n d e n .  Wenn
Er nicht gegangen wäre, hätten sie es vielleicht versucht, Ihn ins Meer zu werfen. Wenn
die Menschen Jesum bitten, von ihrer Grenze zu weichen, sind sie zu allem Bösen fähig. Es
hätte seine Person entehrt werden können, und darum ging Er selbst fort. Ist es nicht
schrecklich,  dass  der  Dienst  des  Evangeliums,  wenn  er  dich  nicht  errettet,  zu  deiner
Verdammnis hilft? Wir sind Gott ein guter Geruch Christi, aber einigen sind wir „ein Geruch
des Todes zum Tode und andren ein Geruch des Lebens zum Leben.“ O, meine Zuhörer,
wenn ihr nicht zu Christo kommen wollt, so ist der Sitz, den ihr einnehmt, falsch besetzt!
Es könnte dort eine andre Person sitzen, welcher das Evangelium sehr köstlich wäre, und
unsre Gelegenheiten, das Evangelium zu predigen, sind nicht zu viele. Wir mögen unsre
Kräfte nicht auf steinigem Boden oder hartem Felsen verschwenden, welche den Samen
zurückstoßen. Fels, Fels, willst du nie brechen; müssen wir fortfahren, dich zu besäen,
obgleich keine Ernte von dir kommt? Gott verändere dich, Fels, und mache fruchtbaren
Boden aus dir,  damit die Wahrheit auf dir wachsen kann! Das böse Gebet wurde also
erhört.
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2.2 D a s  g u t e  G e b e t  w u r d e  n i c h t  e r h ö r t .  Warum geschah dieses?

 Der  Hauptgrund  war, d a s s  d e r  M e n s c h  z u  H a u s e  n ü t z l i c h  s e i n
k o n n t e .  Er konnte Gott besser dadurch verherrlichen, dass er seinen Familiengliedern
und den Gadarenern erzählte, was Gott an ihm getan habe, als er es durch irgend eine
Aufwartung, die er Jesu erweisen wollte, tun konnte. Es ist zu beachten, dass Christus
niemand als persönlichen Diener oder Aufwärter während seiner irdischen Wirksamkeit
annahm. Er war nicht gekommen, dass Er sich dienen lasse, sondern dass Er diene. Er
hatte  den  Wunsch  nicht,  dass  dieser  Mensch  bei  Ihm  sei  zu  seiner  Bequemlichkeit,
sondern  befahl  ihm,  zu  seiner  Familie  zurück  zu  kehren,  die  Macht  Jesu  Christi  zu
verkündigen und die Menschen für Gott zu gewinnen zu suchen.

 Vielleicht  wurde  sein  Gebet  auch  nicht  erhört, u m  s e i n e  F u r c h t  n i c h t
d a d u r c h  g u t  z u  h e i ß e n .  Wenn er fürchtete, und es ist mir ziemlich gewiss, dass es
so war, dass die Teufel zurückkehren würden, dann hatte er natürlich das Verlangen, bei
Christo zu bleiben. Aber Christus nimmt diese Furcht von ihm, und es ist so gut als sagte
Er zu ihm: „Du hast nicht nötig, bei mir zu bleiben. Ich habe dich so geheilt, dass du nie
wieder krank wirst.“ Ein Geheilter möchte zu seinem Arzt sagen: „Ich bin so sehr krank
gewesen  und  habe  durch  Ihre  Geschicklichkeit  meine  Gesundheit  wieder  erlangt.  Ich
möchte  Ihnen  nahe  sein,  damit  ich  sogleich  zu  Ihnen  kommen könnte,  wenn  meine
Krankheit  zurückkehren sollte.“  Wenn der  Arzt  dann sagen würde:  „Reisen  Sie  in  die
Schweiz oder nach Australien, wenn es Ihnen gefällt,“ so würde dieses der beste Beweis
sein, dass der Arzt nichts Böses befürchtete und dieses sollte seine Furcht beschwichtigen.

Ihr seht also, wie Christi Handlungsweise bei verschiedenen Leuten verschieden ist.
Habe ich nicht gesehen, dass einige in der Sünde beharren und doch im Geschäft vorwärts
kommen, Reichtümer aufhäufen und alles haben, was ihr Herz wünscht? Habe ich nicht
andre gesehen,  die  sich zu Gott  wandten,  und von dem Tage an mehr Beschwerden
hatten, als je zuvor, und deren Weg besonders rau ist? Ja, ich habe beides gesehen, und
ich habe den bequemen Weg des Gottlosen nicht begehrt,  noch habe ich es als sehr
wunderbar  angesehen,  dass  der  Weg der  Gerechten manchmal  so sehr  rau ist,  denn
schließlich ist nicht der Weg das Wichtigste, sondern das Ende des Weges, und wenn ich
sanft ins Verderben gehen könnte, würde ich es doch nicht wählen, und wenn der Weg ins
ewige Leben rau ist,  will  ich ihn trotz aller  Rauheit  einschlagen. Am Fuße des Hügels
„Schwierigkeit“ lässt B u n y a n  seinen Pilger singen;

„Der Berg ist hoch, doch möcht’ ich ihn ersteigen,
Und ist’s gleich schwer, soll’s mir den Mut nicht beugen,
Denn dieser Weg, er führt, ich seh’s, zum Leben.“

3.

Mein dritter Punkt ist dieser: Seht, wie gut es ist, bei Jesu zu sein. Dieser Mensch
bat den Herrn, dass er bei Ihm sein möchte.

Wenn du kürzlich errettet worden bist, so erwarte ich, dass du von Herzen verlangst,
immer  bei  Christo  zu  sein.  Ich  will  dir  sagen,  welche  Gestalt  dieses  Verlangen
wahrscheinlich annimmt. Du warst so glücklich, so freudig, und es war eine so gesegnete
Versammlung, dass du dir selbst gesagt hast: „Es tut mir leid, dass die Versammlung zu
Ende ist. Ich wollte, dass sie die ganze Nacht und den folgenden Tag gedauert und kein
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Ende genommen hätte.“ Es ging dir wie Petrus, als er auf dem heiligen Berge drei Hütten
bauen und dort seine Tage verbringen wollte. Aber du kannst es nicht und es nützt nichts,
es zu wünschen. Du musst in dein Haus gehen zu deinem betrunkenen Mann, oder zu
deiner scheltenden Frau, zu deinem gottlosen Vater oder der unfreundlichen Mutter. Du
kannst nicht immer in der Versammlung bleiben.

Vielleicht hast du eine andre Idee davon, was es ist, bei Jesu zu sein. Du bist so
glücklich, wenn du allein sein, deine Bibel lesen, nachdenken und beten kannst, und du
sagst: „Herr, ich wünsche, ich könnte dieses immer tun. Ich möchte immer in meinem
Kämmerlein sein, in der Schrift forschen und Gemeinschaft mit Gott haben.“ Ja, ja, aber
du kannst  nicht. Die Strümpfe der Kinder sind zu stopfen und es sind Knöpfe an die
Hemden  des  Mannes  zu  nähen.  Es  ist  so  vielerlei  zu  tun,  und  du  musst  nichts
vernachlässigen. Welche Haushaltungspflichten es auch sind, erfülle sie. Du wünschest,
morgen nicht nötig zu haben, in die Stadt zu gehen. Würde es nicht lieblich sein, den
ganzen Tag Gebetsversammlung und die ganze Nacht Schriftforschung zu haben? Ohne
Zweifel, aber der Herr hat es nicht so geordnet. Du musst ins Geschäft gehen, und darum
ziehe dein Werktagszeug an und halte dich nicht für weniger glücklich, deine Religion im
täglichen Leben zu zeigen

„Ja, wohl,“ sagt jemand und das höre ich sehr oft. „Ich denke, dass ich immer bei
Christo sein würde, wenn ich ganz vom Geschäfte frei wäre und mich ganz dem Dienste
des  Herrn  hingeben könnte.“  Besonders  denkst  du,  dass  es  so sein  würde,  wenn du
Prediger wärst. Gut, ich habe nichts gegen das Predigtamt des Evangeliums zu sagen.
Wenn der Herr dich dazu beruft, so sei Ihm gehorsam und sei dankbar, dass Er dich treu
geachtet und in seinen Dienst gestellt hat, aber wenn du vermutest, dass du dadurch,
dass du ins Predigtamt gekommen bist, Christo näher bist, so bist du im Irrtum. Ich kann
sagen, dass mir diesen Morgen nach der Predigt so viele Beschwerden andrer Menschen
gebracht worden sind, wie die meisten Menschen nur in einem Monat hören. Wir haben
jedermanns  Beschwerden  zu  tragen  und  jedermann  zu  raten,  der  in  Zweifel  und
Trostlosigkeit gefallen ist. Ihr werdet euch von Dienstleistungen überhäuft finden selbst im
Dienste  des  Herrn,  und  es  ist  sehr  leicht,  den  Meister  in  des  Meisters  Dienst z u
v e r l i e r e n .  Wir  bedürfen  viel  Gnade,  dass  eine  hinterlistige  Versuchung  uns  nicht
überwindet  selbst  in  unsrem Dienste.  Du kannst  mit  Christo  wandeln und Kattun und
Leinen  abmessen.  Du  kannst  mit  Christo  wandeln  und  Krämereiwaren  verkaufen.  Du
kannst mit Christo wandeln und ein Hafenarbeiter sein. Du kannst mit Christo wandeln
und ein Schornsteinfeger sein. Ich zögere nicht, zu sagen, dass du durch Gottes Gnade
mit Christo wandeln kannst in irgend einem Geschäft, wenn es ein ehrliches ist. Es möchte
sich als einen großen Irrtum erweisen, wenn du dein Geschäft aufgeben würdest in der
Meinung, dass du mehr bei Christo wärest, wenn du Stadtmissionar, Bibelfrau, Kolporteur,
Offizier  in der  Heilsarmee u.s.w.  würdest.  Bleibe bei  deinem Geschäft.  Kannst du gut
Stiefeln putzen, tue es. Kannst du schlecht predigen, tue es nicht.

„Ach,“ sagt jemand, „ich weiß, wie ich es lieben würde, bei Christo zu sein.“ Ja, ich
weiß es. Du würdest gern im Himmel sein. Das ist ein lobenswerter Wunsch, bei Christo zu
sein,  denn  es  ist  viel  besser,  als  hier  zu  sein.  Aber  bedenke,  dass  es  ein  sehr
selbstsüchtiger Wunsch und ein sündiger Wunsch sein kann, wenn es zu weit getrieben
wird. Ein Gottesmann wurde einmal von einem Mitdiener Christi gefragt: „Bruder, hast du
nicht  den Wunsch,  heimzugehen?“  „Was?“  sagte  er.  „Ob  du nicht  den  Wunsch hast,
heimzugehen.“ „Ich will es dir mit einer andren Frage beantworten,“ sprach er. „Wenn du
einen Arbeiter hättest, der am Mittwoch schon wünschte, dass es Sonnabend sei, würdest
du  ihn  behalten?“  Der  andre  sagte,  dass  viel  Geduld  dazu  gehöre,  einen  solchen  zu
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behalten. Ihr wisst,  was für ein Bursche es ist,  der immer auf den Sonnabend-Abend
blickt. Ihr würdet euch freuen, seinen Rücken zu sehen, ehe es Sonnabend wird, denn er
taugt nichts für die Arbeit. Habe ich ein Recht, zu wünschen, in den Himmel zu gehen,
wenn ich hier Gutes für euch tun kann? Ist es nicht himmlischer außerhalb des Himmels
als in demselben, wenn du außerhalb des Himmels mehr Gutes für Gott tun kannst, als
darin? Habe das Verlangen, zu gehen, wenn der Herr es will, wenn aber das Bleiben im
Fleische besser für die Gemeinde und die Welt und die Verherrlichung Gottes ist, so sei
nicht unzufrieden mit deinem Meister, wenn es auf deine Bitte, bei Ihm zu sein, auch von
dir heißt, wie von diesem Manne: „Aber Jesus ließ es ihm nicht zu.“

4.

Aber, nun viertens seht,  dass es noch etwas Besseres als dieses gibt. In dem
Sinne, den ich erwähnt habe, gibt es etwas Besseres als das bei Christo sein.

Was ist besser als bei Christo sein? Nun, das Wirken für Christum. Jesus sagte zu
diesem Mann: „Gehe hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große
Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmt hat.“

 Dieses ist e h r e n w e r t e r .  Es ist sehr köstlich, zu Jesu Füßen zu sitzen, aber
wenn die ehrenwerteste Stellung auf dem Kampfplatze der Ort der Gefahr ist, wenn die
ehrenwerteste Sache im Staate ist, dass der königliche Dienst verrichtet werde, dann ist
die ehrenwerteste Sache für einen Christen, nicht still zu sitzen, zu singen und sich zu
freuen, sondern sich zu erheben und guten Ruf, Leben und alles um Jesu willen aufs Spiel
zu setzen. Lieber Freund, strebe danach, dem Herrn zu dienen; es ist ehrenwerter, als bei
Ihm zu sein.

 Es ist auch b e s s e r  f ü r  d a s  V o l k .  Christus geht fort von den Gadarenern.
Sie haben Ihn gebeten, weg zu gehen, und Er tut es, aber Er scheint diesem Menschen zu
sagen: „Ich gehe weg, weil sie mich darum gebeten haben. Mein Fortgehen scheint ein
Urteil über sie zu sein, weil sie mich verworfen haben, aber doch gehe ich nicht gänzlich
fort. Ich werde durch dich hier bleiben. Ich will dir meinen Geist geben und so bei dir
bleiben.  Sie  werden  dich  hören,  wenn  sie  mich  nicht  hören  wollen.“  Christus  legt
sozusagen das Pastorat dieses Distrikts nieder, aber Er setzt einen andren an seine Stelle;
nicht so gut wie Er selbst, aber einen, den sie lieber haben; nicht so mächtig und wirksam
wie Er selbst, aber einen, der besser zu ihnen passt. Als Christus fort war, war dieser
Mann da, und die Leute konnten zu ihm kommen und von ihm hören, wie die Schweine
sich ins Meer stürzten. Und wenn sie nicht zu ihm kamen, so konnte er zu ihnen gehen
und ihnen alles erzählen. Es war also ein Vertreter dort, dem der heilige Dienst anvertraut
wurde, da der große Bischof fortging. Ich liebe den Gedanken. Christus ist in den Himmel
gegangen, denn Er ist dort nötig, und hat dich, lieber Bruder, hier zurückgelassen, sein
Werk fortzusetzen. Du bist  Ihm in keiner Weise gleich, aber denke daran, dass Er zu
seinen Jüngern gesagt hat: „Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue,
und wird größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater.“ Das ist die Ursache, weshalb
Christus dich noch nicht zu sich nimmt. Um der Menschen willen, unter denen du lebst,
musst du hier bleiben, wie der Besessene zurückbleiben musste um der Gadarener willen,
unter ihnen ein Zeugnis von Christo abzulegen.

 Sein Bleiben war auch b e s s e r  f ü r  s e i n e  F a m i l i e .  Denkt ihr nicht, dass ein
Mensch oft von Gott auf der Erde gelassen wird um seiner Familie willen? Du musst noch
zurückbleiben, Vater; die Söhne bedürfen noch deines Beispiels und deines Einflusses.
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Christliche Mutter, du musst noch zurückbleiben. Ich weiß, dass deine Kinder erwachsen
sind und dich sehr betrüben, und doch, wenn sie noch etwas hemmen kann, so ist es ihre
arme, alte Mutter. Du musst bleiben, bis du sie zu Gott gebetet hast, und du wirst es tun.
Sei gutes Mutes. Ich glaube, dass viele hier sind, die schon im Himmel sein könnten, aber
da Gott einige hat, die durch sie nahe gebracht werden sollen, so müssen sie hier etwas
länger bleiben. Obgleich schwach und elend und krank und oft von heftigen Schmerzen
geplagt, müsst ihr trotz des Wunsches, abzuscheiden, hier bleiben, bis euer Werk getan
ist.

„Jesus ließ es ihm nicht zu.“ Dieser Besessene muss heimgehen und seiner Frau und
seinen Kindern sagen, was der Herr an ihm getan hat. Viele vorzügliche Prediger haben
seinen Heimgang geschildert, und darum will ich nicht versuchen, es zu tun. Du kannst dir
denken, wie es in deinem Falle wäre, wenn du in einer Irrenanstalt gewesen wärest. Wie
erfreut würden deine Freunde gewesen sein, dich abzuholen und dich vollständig gesund
zu finden. Ich kann mir denken, wie die Frau dieses Mannes aus dem Fenster sah, als sie
seine Stimme hörte. Ist er wahnsinnig zurückgekehrt? Wie die Kinder bei der Stimme des
Vaters erschrocken waren, bis sie die Gewissheit hatten, dass eine Veränderung mit ihm
vorgegangen war. Ach, armer Sünder, du bist heute Abend hierher gekommen. Vielleicht
hast du vergessen, dass deine Kinder sich oft verstecken müssen, wenn der Vater nach
Hause  kommt.  Ich  weiß,  dass  es  solche  Leute  gibt,  und  sie  mögen  selbst  in  diese
Versammlung gekommen sein. Der Herr möge Gnade mit dem Trunkenbold haben und
den Boden seines Glases nach oben kehren und einen neuen Menschen aus ihm machen!
Wenn er dann nach Hause kommt und von der freien Gnade und der sterbenden Liebe
erzählt, und man die Veränderung, welche Gott in ihm gewirkt hat, sieht, wird er seiner
Familie und seiner Umgebung ein Segen sein. Es mag sein, mein Freund, dass du hier
bleiben musst, bis du ein Unheil deines früheren Lebens wieder gut gemacht hast. Du hast
einige von denen zu Gott zu bringen, die du versucht und in die Irre geführt und zu ihrem
Verderben geholfen hast.

So seht ihr,  liebe Freunde,  dass es etwas Besseres gibt  als  das Sein  bei  Christo,
nämlich das Arbeiten für Christum.

5.

Aber zuletzt bedenkt, dass es noch einen Fall gibt, der am allerbesten ist. Wir
haben immer drei Grade im Vergleichen. Was ist der beste Zustand von allen? Bei Christo
zu sein, ist gut; von Christo in seinem Dienste gebraucht zu werden, ist besser, aber hier
ist etwas, was das beste ist, nämlich für Ihn zu wirken und bei Ihm zu sein zu gleicher
Zeit. Ich wünsche, dass jeder Christ nach dieser Stellung trachte. Ist es möglich, mit Maria
zu Jesu Füßen zu sitzen und doch umher zu gehen wie Martha und das  Mittagessen
bereiten? Ja, es ist möglich. Und dann wird Martha nie mit viel Dienen überhäuft sein und
sie wird ihre Schwester Maria nie tadeln. „Aber wir können nicht sitzen und umhergehen
zu gleicher  Zeit!“  Nein,  nicht  was den Körper  anbetrifft,  aber  doch mit  der Seele.  Du
kannst zu Jesu Füßen sitzen oder an seiner Brust liegen, und doch des Herrn Kämpfe
führen und sein Werk tun.

 Um dazu imstande zu sein, b i l d e  d a s  i n n e r e  L e b e n  s o w o h l  w i e  d a s
ä u ß e r e .  Bestrebe dich nicht nur, viel für Christum zu tun, sondern auch viel bei Christo
zu sein. Gehe z. B. nicht am Sonntage erst in eine Sonntagsschulklasse und darauf noch in
zwei andre, was einige, die ich kenne, tun. Komm und höre die Botschaft des Herrn und
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nähre deine Seele und wenn du des Morgens ein geistliches Fest gehabt hast, so gib den
Rest des Tages dem heiligen Dienst hin. Lass beides zusammengehen. Immer essen und
nie arbeiten wird zur Vollblütigkeit führen, aber immer arbeiten und nie essen, das werdet
ihr nicht lange aushalten.

 Ferner  sage  ich  euch, s e i d  b e t r ü b t ,  w e n n  d i e  g e r i n g s t e  W o l k e
z w i s c h e n  e u c h  u n d  C h r i s t o  s i c h  z e i g t .  Wartet nicht so lange, bis sie so dick
ist wie ein Novembernebel. Seid schon besorgt, wenn es nur wie eine Federwolke ist.
G e o r g  M ü l l e r s  Bemerkung  ist  sehr  weise:  „Nie  komme des  Morgens  aus  deinem
Zimmer, bis alles richtig zwischen dir und Gott ist.“ Habe fortwährend Gemeinschaft mit
Jesu, und so kannst du bei Ihm sein und Ihm zu gleicher Zeit dienen.

 Und beachte  dieses. E h e  d u  m i t  C h r i s t i  D i e n s t  b e g i n n s t ,  s u c h e
s e i n e  G e g e n w a r t  u n d  s e i n e  H i l f e .  Fange kein Werk für den Herrn an, ohne
vorher den König in seiner Schöne gesehen zu haben, und in deiner Arbeit erhebe deinen
Geist oft von dem, was du tust, zu Ihm, für den du es tust und durch den du es tust, und
wenn das Werk vollendet ist, wirf die Mütze nicht in die Höhe und rufe: „Gut gemacht!“
Ein andrer wird mit der Zeit zu dir sagen, wenn du es verdienst: „Ei, du frommer und
getreuer  Knecht.“  Nimm  ihm  das  Wort  nicht  aus  dem  Munde.  Selbstlob  ist  keine
Empfehlung. Salomo sagt: „Lass dich einen andren loben und nicht deinen Mund; einen
Fremden und nicht  deine eignen Lippen.“  Wenn wir  alles  getan haben,  sind wir  doch
unnütze Knechte, denn wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Wenn du so
demütig  bist  wie du tätig  bist,  so sanftmütig  wie kräftig,  dann kannst  du bei  Christo
bleiben  und sein  Werk verrichten  bis  an das  Ende der  Erde.  Ich halte  dieses  für  die
glücklichste Erfahrung, die jemand von uns diesseits des Perlentores erreichen kann. Der
Herr segne euch und bringe euch dahin um Christi willen.

Amen
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XX.

Das Anrühren Christi.

Markus 5,30.31

Und Jesus fühlte alsbald an sich selbst die Kraft, die von Ihm ausgegangen war und
wandte sich um zum Volk und sprach: Wer hat meine Kleider angerührt? Und die Jünger
sprachen zu Ihm: Du siehest, dass Dich das Volk drängt, und sprichst: Wer hat mich
angerührt?

ir  haben eben die  Geschichte  dieser  Frau  gelesen,  die  sogleich  geheilt  wurde.
Geistlich  Gesinnte  wissen,  dass  die  Wunder,  welche  die  Evangelisten  erzählen,
wahr sind, weil sie deren Wiederholung gesehen haben. Das will nicht sagen, dass

wir die Heilung eines Blutgangs durch das Berühren des Gewandes Christi gesehen haben,
aber wir haben die geistlichen Gegenstücke davon gesehen. Wir haben gesehen, dass
Männer und Frauen von allen geistigen und moralischen Krankheiten geheilt worden sind,
wenn  sie  mit  unsrem  Herrn  Jesu  in  Verbindung  gekommen  sind.  Sie  haben  Jesum
angerührt und sind gesund geworden, denn Jesus lebt noch, und sein heilendes Werk ist
nicht beendet, sondern hat nur eine andre Gestalt angenommen. Jesus hat gesagt: „Siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende,“ und da Er bei uns ist, ist Er hier nicht
untätig  oder  unwirksam,  sondern  Er  ist  derselbe  gestern,  heute  und  in  Ewigkeit,  um
dieselben  Wunder  zu  tun,  nur  nicht  an  den  Körpern,  sondern  an  den  Seelen  der
Menschen. Jesus ist gegenwärtig, den Aussatz der Seele zu heilen und die Augen des
Verständnisses  zu öffnen.  Ja,  Er  ist  noch unter  uns,  die  zu erwecken,  die  tot  sind in
Übertretung und Sünden. Obgleich wir in einem großen Lazarett wohnen, sind wir doch
getröstet,  weil  wir  sehen,  dass  Jesus  die  Spitäler  durchschreitet  und rechts  und links
diejenigen heilt,  die mit Ihm in Verbindung treten. Beim Anblick seiner Gnadenwunder
rufen wir aus: „Er hat alles wohl gemacht.“

Da  die  Wunder  unsres  Herrn  Jesu  Christi  Bilder  seiner  wunderbaren  Werke  im
geistlichen  Reiche  sind,  so  sind  sie  belehrend,  weil  sie  sehr  lebendig  viele  köstliche
Wahrheiten  darstellen.  Heute  Abend  habe  ich  nur  einen  Wunsch,  und  der  ist,  eine
sündenkranke Seele zu Jesu zu führen, und ich werde nicht zufrieden sein, wenn nicht
sehr viele diesen Abend zum ersten mal durch die Menge sich hindurchdrängen, den Saum
des Gewandes Christi zu berühren und dadurch sogleich Heilung zu finden.

Ich werde über drei Gegenstände sprechen.
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1 . ü b e r  d i e  w u n d e r b a r e  P e r s o n ,  die,  wenn  sie  nur  berührt  wird,  eine
heilende Kraft von sich gibt.

2 . ü b e r  d i e s e s  s e h r  m e r k w ü r d i g e  B e r ü h r e n ,  welches augenscheinlich
ganz  verschieden  von  dem  Berühren  und  Drücken  der  eifrigen,  neugierigen
Menge ist. Und dann wollen wir

3 . e u c h  a u f f o r d e r n ,  d i e  b e s o n d e r e ,  p e r s ö n l i c h e  F r a g e ,  welche der
Herr an diese Versammlung richtet, zu beantworten: „Wer hat mich angerührt?“

Vielleicht werden hier heute Abend einige mit zitternder Gewissheit sagen können:
„Ich habe Ihn angerührt, und Er hat mich geheilt.“ Möge der Heilige Geist verleihen, dass
es so sei!

1.

Zuerst habe ich denn die Aufgabe, welche meine Kräfte weit übersteigt, aber welche
meiner Seele lieblich ist, von dieser wunderbaren Person zu sprechen.

Als der Herr Jesus in der Mitte der Menge stand, war Ihm eine Kraft anvertraut; eine
wirksame Heilungskraft  war in Ihm. Zuweilen teilte  Er sie durch Worte mit,  oft  durch
Anrühren mit seiner Hand, und in diesem Falles scheint sie selbst von seinen Kleidern
auszuströmen,  als  sie  in  der  rechten  Weise  angerührt  wurden.  Er  war  mit  einer
allmächtigen  Segnung  betraut,  und  diejenigen,  welche  mit  Ihm in  Berührung  kamen,
wurden geheilt. Denkt nicht, liebe Freunde, dass Er heute Abend weniger Segnungen hat
für die Menschenkinder. Ja, wenn ich es wagen darf, zu sagen, so hat Er jetzt noch mehr
Heilkraft,  denn Er hat sein Haupt im Tode geneigt,  hat die Dornenkrone getragen, ist
wieder auferstanden, ist in die Herrlichkeit gegangen und hat das Gefängnis gefangen
geführt. In unsrer Mitte ist Er diesen Augenblick, wenn es möglich ist, mit mehr Kraft zu
segnen betraut als damals, als Er auf den Feldern Palästinas wandelte und die schwachen
Männer und Frauen seiner Zeit heilte.

 Beachtet, dass die Macht Christi, zu heilen, hauptsächlich i n  d e r  T a t s a c h e
l a g ,  d a s s  E r  w a h r e r  G o t t  w a r .  Dieser demütige, ermüdete, ermattete Mann war
der Sohn des Höchsten. Weil Er Gott von Gott war, war sein Wille allmächtig. Er sprach
nur zu dem Fieber oder dem Aussatz, und sie verschwanden auf seinen Befehl. Wie der
Hauptmann es gab: „Denn ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe unter mir
Kriegsknechte. Und wenn ich sage zu einem: Gehe hin, so geht er; und zum andren:
Komme her, so kommt er; und zu meinem Knechte: Tue das, so tut er es,“ so hatte der
göttliche Christus nur zu wollen, und die Krankheiten flohen auf seinen Befehl. Er ist heute
nicht weniger göttlich. In dieser Stunde sagt Er: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig,
denn ich bin Gott und keiner mehr.“

 Aber seine Macht zu segnen lag auch i n  d e r  T a t s a c h e ,  d a s s  E r  M e n s c h
g e w o r d e n  w a r  um unsertwillen. Ich spreche mit  tiefer  Ehrfurcht,  aber  „es ziemte
Christo,  durch  Leiden  vollkommen  gemacht  zu  werden.“  Er  fand  es  für  nötig,  unsre
Krankheit zu tragen, um uns davon zu erretten. Er war fähig, zu heilen, nicht nur, weil Er
Gott war, sondern weil Er Immanuel – Gott mit uns – war. O, das heilige Geheimnis der
Fleischwerdung!  Welcher  Gnadenbrunnen  ist  hier  für  uns  elende  Sünder!  Er,  der  die
Himmel umspannte, ließ sich herab, in Windeln gewickelt in der Krippe zu liegen! Er, der
die Säulen des Weltalls hält, war selbst hier unten ermüdet, und durch seine Schwäche
gibt Er uns Kraft. Weil Er unsre Krankheiten auf sich genommen hat, kann Er uns von
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unsren geistlichen Krankheiten befreien und uns ganz gesund machen. O seht,  meine
Brüder, der fleischgewordene Gott ist unter uns und kann „selig machen immerdar alle,
die durch Ihn zu Gott kommen.“

 Außerdem ist nicht zu vergessen, dass unser gelobter Meister, beides, göttlich
und menschlich, a u c h  m i t  d e m  H e i l i g e n  G e i s t e  b e g a b t  w a r  o h n e  M a ß .
Es  wird  uns  oft  in  der  Schrift  gesagt,  dass  Er  diese  mächtigen  Taten  und  Wunder
verrichtete,  weil  der  Heilige Geist  in Ihm war.  Auch jetzt  ist  derselbe Heilige Geist  in
bekehrender Macht bei Ihm. Jesus, den ich euch predige, der Mann von Nazareth, der
mächtige Gott, hat die ganze Kraft des Geistes, durch den Er alle Schuld und Macht der
Sünde von uns nehmen und uns vollkommen heilen, das heißt, heilig machen kann.

Ist es nicht eine erfreuliche Tatsache, dass es einen solchen Heiland gibt, und dass
ein solcher Heiland heute euch ruft? Alle Arten geistlicher Krankheiten kann dieser gelobte
Arzt heilen. Ich kann sagen, dass ich Zeuge einer Heilung von jeder Sünde gewesen bin.
Jedenfalls hat Er mich von meiner Krankheit geheilt, und ich bin überzeugt, dass Er mich
völlig heilen wird, ehe Er mit mir aufhält. Ich habe den stolzen Menschen, der nicht anders
von seinem Stolz geheilt werden konnte, bis er sanft und demütig gemacht worden war,
zu  Jesu  kommen  und  zu  seinen  Füßen  sitzen  sehen.  Ich  habe  gesehen,  dass  der
halsstarrige Mann zu Jesu gekommen ist, freudig sein Joch auf sich genommen hat und
glücklich dem höheren Willen Dessen gehorsam gewesen ist, der ihn mit Blut erkauft hat.
Ich habe oft  gesehen,  dass  die  Unreinen und Üppigen durch  seine Sanftmut zu  Jesu
gelockt  und  rein  gemacht  worden  sind.  Oft  haben  meine  Augen  gesehen,  dass  die
Verzweifelnden, die an der Grenze des Wahnsinns waren, ermuntert und getröstet worden
sind, bis ihr Herz vor Freude gesungen hat. Wie oft habe ich gesehen, dass Feiglinge
tapfer,  Mürrische  sanft,  Rachsüchtige  vergebend  gemacht  worden  sind  durch  die
Verbindung mit Jesu. Ihr könnt meinen Herrn nicht lieben und die Sünde auch Ihr könnt
meinem Herrn  nicht  vertrauen,  und doch auch Freude an der  Ungerechtigkeit  haben.
Kommt Ihm nur nahe, und Er wird eine Kur mit eurem Charakter beginnen und wird ihn in
Kürze  vollkommen  machen.  Wenn  eure  Krankheit  in  der  Liebe  zur  Welt  und  ihren
Vergnügungen besteht, so wird Er euch lehren, nicht die Welt, noch was in der Welt ist,
lieb zu haben. Leidet ihr an der Selbstsucht? Er wird euch Selbstverleugnung lehren. Seine
Lanze, seine Nägel und sein Kreuz werden euch mit Ihm kreuzigen, bis die Selbstsucht
gestorben ist. Leidet ihr an Trägheit? Meines Meisters Eifer wird eure Seele anfeuern, und
ihr werdet mit Kraft durchdrungen werden. Es kümmert mich nicht, was dein Fehler ist,
mein Bruder, meine Schwester, aber das weiß ich, dass mein göttlicher Herr und Meister
Kraft  hat,  dich  von deinem Fehler  zu  heilen.  Er  kann das  Böse  zerstören  und  Gutes
schaffen. „Siehe, Er macht alles neu.“

Und wenn ich jetzt eine Anzahl Personen anredete, die blind oder taub oder krank
wären, und ich ihnen sagte, dass Christus hier sei, sie von ihren körperlichen Leiden zu
heilen, welches Rennen würde es geben? Stände Jesus auf dem Marktplatz, um von allen
Kranken angerührt zu werden, so würden sie sich in ihrem Eifer, zu Ihm zu kommen, zu
Tode drängen. Aber die geistlichen Krankheiten sind gewiss schlimmer. Es ist schlimmer,
ein geistliche blindes Auge zu haben als ein leibliches. Die Menschen denken aber nicht so,
und darum sind sie nicht besorgt für die geistliche Gesundheit. Ich kann meinen Meister
bis in den Himmel erheben, was ich auch gern täte, und doch wollen die Menschen sich
nicht um Ihn kümmern, denn es ist ihnen ganz gleich, ob sie moralisch und geistlich krank
sind oder nicht, und einige von ihnen sind sogar stolz auf ihre Krankheit. Was wird aus
euch werden? Wessen Schuld wird es sein, dass ihr nicht geheilt worden seid, wenn Gott
die geistlich Kranken – die Unreinen und die Verderbten – ausschließt und sie in Tophet
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wirft,  weil  es  nicht  gestattet  werden  kann,  dass  sie  unter  seinen  Heiligen  in  seinem
heiligen Hause stehen? Wen wird der Tadel treffen, wenn ihr in euren Sünden gestorben
seid? Nicht den Herrn Jesum, sondern euch selbst, weil ihr euren eignen Schaden erwählt
habt und nichts von Ihm wissen wolltet.

Jetzt habe ich in Schwachheit versucht, Ihn euch vorzuhalten und ach, wie wünsche
ich, dass ihr einen Wunsch und ein Verlangen nach Ihm haben möchtet, denn Er ist hier,
und eine Berührung mit Ihm wird euch erretten! Arme Seelen, muss Er an euch vorüber
gehen?

2.

Und  nun  zweitens  wünsche  ich  mit  Gottes  Hilfe  etwas  über  das  merkwürdige
Berühren dieser Frau zu sagen.

Auch jetzt kann Jesus so angerührt werden. Wir können nicht buchstäblich mit unsren
Fingern  seinen  Mantel  berühren,  aber  es  gibt  ein  geistliches  Berühren,  was  jetzt
geschehen  kann  und  welches  Kraft  aus  Ihm  zieht,  so  dass  alle  unsre  geistlichen
Krankheiten sogleich geheilt werden. Diese Verbindung wird in der Schrift nicht immer als
ein Berühren bezeichnet, sondern zuweilen als ein Hören dargestellt. „Neiget eure Ohren
her und kommt her zu mir. Höret, so wird eure Seele leben.“ Es ist heute Abend eine
Verbindung zwischen euch und mir, indem ich rede und ihr hört. Wenn nun eine geistliche
Verbindung, wovon dieses ein Bild ist, zwischen euch und Christo stattfindet, werdet ihr
von der Sünde geheilt werden. Zuweilen wird diese Verbindung als ein Blick beschrieben:
„Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Ende.“ Es ist unstreitig eine sehr
schwache  Verbindung,  die  durch  einen  Blick  dargestellt  wird,  aber  wenn  eine  solche
Verbindung mit dir und Christo stattfindet, wie durch das Auge des sterbenden Israeliten
mit der ehernen Schlange, so wird Er dich erretten. Hier in dieser Erzählung wird die
Verbindung durch eine Berührung dargestellt. Die Kranke wurde durch ihre Berührung mit
Christo verbunden und fühlte an ihrem Körper, dass sie von ihrer Plage geheilt war.

Hast du nun den Wunsch, Jesum anzurühren und heil, das heißt heilig zu werden?
Wenn du es wünschest, so bedenke, dass das Berühren ein freiwilliges sein muss. Wenn
irgend jemand von euch in eine vermutete Verbindung mit Christo gebracht worden ist, als
kleines  Kind ohne Bewusstsein  von dem,  was geschah,  so fordere ich  euch auf,  kein
Vertrauen auf die Zeremonie zu setzen, von der man lehrt, sie tue solches. Eine Religion,
die  für  dich  verrichtet  wurde,  als  du  dessen  unbewusst  warst,  kann  dich  unmöglich
erretten. Was auch daran sein mag, etwas Errettendes ist nicht darin. Du musst in eine
freiwillige Verbindung mit Christo kommen, wenn du gesund werden willst. Es muss eine
Verbindung sein, die mit Absicht geschieht. Einige wurden gegen den Heiland gedrückt,
als die Menge hin und her wogte, aber diese Frau wurde nicht ohne ihren Willen zu Christo
getrieben. O nein, sie war eifrig bestrebt, zu Ihm zu kommen Sie stieß, sie drängte und
endlich erreichte sie den Saum seines  Kleides,  und eine Verbindung wurde absichtlich
durch ihren Finger hergestellt. Sie wünschte, geheilt zu werden, und sie berührte Christum
zu diesem Zweck. Auch du musst mit dem Gedanken zu Christo kommen, von deiner
Schuld,  von der Strafe und der Macht der Sünde befreit  zu werden, und du musst in
Verbindung mit Christo kommen mit der Absicht, dass Er dein Heiland sein soll. Ich bitte
euch dringend, darauf zu sehen. Möge der Heilige Geist euch sogleich dahin leiten!

„Ach,“ sagst du, „aber ich weiß nicht, wie ich mit dem Heiland in Verbindung kommen
kann.“ Der beste Weg, der einzige Weg ist, a n  I h n  z u  g l a u b e n .  Wenn du heute
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Abend in deinem Herzen sagst: „Ich vertraue Christo, mich zu erretten,“ dann ist sogleich
eine Verbindung der rechten Art zwischen dir und Christo da; du bist der Vertrauende und
Er ist die Person, der vertraut wird. Dieses ist eine Vereinigung von dir und Christo und sie
wird dich erretten, denn es hat noch nie jemand gegeben, der völlig auf das Blut Christi
und seine Gerechtigkeit vertraut hat, ohne sich völlig gerechtfertigt in seinem Vertrauen zu
finden. Die Reichsregel ist: „Dir geschehe, wie du geglaubet hast.“ Wenn dein Glaube nur
wie  ein  Senfkorn  ist,  wenn es  nur  der  rechte  Glaube ist,  wird  er  die  Heilung deiner
Seelenkrankheit  wirken,  und du  wirst  der  Gerechtigkeit  leben.  Die  Verbindung  ist  die
Hauptsache, und ich bitte euch, darauf zu sehen. Seht ihr nicht, dass sogleich, wie der
Finger  der  Frau  das  Gewand  Christi  berührte,  eine  Verbindung  zwischen  den  beiden
hergestellt  war,  durch  welche  die  göttliche  Kraft  floss?  „Ich  will  es  nicht  durch  die
Elektrizität deutlich machen, denn ein solcher Vergleich wird sich euch allen von selbst
aufdrängen, aber die Tatsache ist, dass der Glaube eine Verbindung zwischen Christo und
dem Sünder herstellt und die Heilkraft durch diese uns zuströmt.

Der  Glaube  ist  von  unsrer  Seite e i n  A n n e h m e n .  Wir  sind  bereit,  Christum
anzunehmen, wozu Gott Ihn gemacht hat, ein Sühnopfer für die Sünde. Wir nehmen Ihn
als unsren Heiland, Lehrer, Führer und Herrscher, und in allen diesen Bedeutungen ist Er
der unsrige. Was Gott, der Vater, von Jesu sagt, damit stimmen wir überein und nehmen
Ihn als solchen an. Besonders, da Er gekommen ist, sein Volk zu erlösen, nehmen wir Ihn
als unsren Heiland an. Ich habe euch schon manchmal die Worte L u t h e r s  angeführt,
der eine Wahrheit oft so stark ausspricht, dass er andre Wahrheiten dadurch überschattet;
der eine Sprache anwendet, die es nicht vertragen kann, auf die Goldwaage gelegt zu
werden, obgleich sie seine Meinung sehr deutlich gibt.  L u t h e r  sagt:  „Ich will  nichts
damit zu tun haben, mich selbst selig zu machen. Jesus Christus ist mein Heiland. Ich
überlasse  meine  Seele  gänzlich  seinen  Händen.“  Das  gibt  er  sehr  stark,  aber  es  ist
dasselbe, was ich meine, und heißt mit andren Worten: „Ich kann mich nicht von der
Macht der Sünde erlösen, aber ich weiß, dass Jesus es kann, und ich lege mich in seine
Hände, damit Er es tue. Wenn der Glaube uns somit Jesu verbindet, wird die heilende
Kraft von Ihm zu uns fließen.

„Nun wohl,“ sagt jemand, „ich habe Sie schon oft predigen hören, dass wir durch
Christum vom Sündigen errettet werden, aber ich fühle nicht, dass ich etwas tun kann.“
Das ist es ja gerade, warum ich es wünsche, dass Jesus in uns und für uns wirke. „O, ich
bin nichts.“ Das sind gerade die Personen, die ich suche, damit Jesus Christus euch zu
etwas  mache  und  sage:  „Es  hat  mich  jemand angerührt.“  Das  Nichts  wird  zu  Etwas
gemacht, wenn es Jesum berührt. „O, ich bin – .“ Es wird kein Ende nehmen mit diesen
Einwürfen, und darum sage ich einfach, denke nicht an das, was du bist. Die Frage ist:
was ist der Herr Jesus? Wenn Er fähig ist, dich zu erretten, so vertraue Ihm, verlass dich
auf Ihn, lass deine Seele in Ihm ruhen. Höre ich dort einen erwidern: „Ich sehe nicht, wie
das  mich  besser  macht?“  Meine  schnelle  Antwort  ist,  dass  der  Glaube,  so  einfach  er
scheint, das einzige ist, was durch Gottes Gnade einen neuen Menschen aus dir machen
wird. Wenn du Christo vertraust, wirst du Ihn lieben, und wenn du Ihn liebst, wirst du Ihm
dienen. Wenn du glaubst, dass Jesus dich errettet hat, so wird Dankbarkeit in deinem
Herzen entstehen und die bewegende Kraft sein, durch welche ein neues Leben anfängt
und fortfährt. Ich bitte euch, es zu versuchen. Ich denke daran, wie ich vor Jahren die
Macht des Glaubens an Jesum versuchte. Es war ein armseliges, schwaches, zitterndes
Berühren  Christi,  aber  ich  stand  von  Traurigkeit  und  Verzweiflung  zur  Freude  und
Hoffnung auf. Ich hatte nun ein Lebensziel, und ich hatte auch die Hoffnung, imstande zu
sein, es zu erreichen, als ich Ihn angerührt hatte. Und auch jetzt noch, wenn ich krank,
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traurig,  betrübt und sündig bin,  gehe ich zu Ihm und werde gesegnet.  Wenn ich des
Waschens  bedarf,  muss  Er  mich  waschen;  wenn  ich  Kleidung  bedarf,  muss  Er  mich
kleiden; wenn ich Stärke bedarf, muss Er mich kräftigen. Er ist meiner Seele alles, und
darum sage ich euch nur, was ich selbst erfahren habe.

3.

Nachdem die  Frau  den  Saum des  Gewandes  Christi  angerührt  hatte  und  gesund
geworden war, wollte sie davonschleichen,  als der Meister die merkwürdige Frage
tat, welche sie in die Öffentlichkeit brachte, so dass sie gezwungen war, zu bekennen,
was Christus für sie getan hatte.

 Ich möchte wünschen, dass ein jeder von euch, der die Macht Christi gefühlt hat,
Z e u g n i s  v o n  d e r  T a t s a c h e  a b l e g t e .  In  der  Regel  sind  diejenigen,  die  hier
bekehrt worden sind, nicht im Bekennen Christi zurückgeblieben, aber doch haben einige
unter euch, die meinen Herrn lieben, ihre Zugehörigkeit zu Ihm noch nicht bekannt. Ihr
steht auf der Seite Christi, aber ihr tragt seine Uniform noch nicht und bekennt euch noch
nicht zu seiner Sache. Ihr bekennt Ihn noch nicht, obgleich Er verheißen hat, dass Er die,
welche es tun, vor dem himmlischen Vater bekennen wird. Wir lieben alle zu sehr die
Bequemlichkeit, und deshalb kommt es vor, dass viele Kraft zum Guten unbenutzt bleibt,
weil die Menschen sich untätig zurückziehen. Wer begehrt an der Spitze des Heeres zu
kämpfen? Nur ein kühner, tapferer Mann, dessen Herz Gott gerührt hat. Ein solcher tritt
hervor und bleibt die Zielscheibe des Widerstandes, obgleich die Vorsicht ihm den Rat gibt,
sich zu hüten vor Schaden. O meine lieben Freunde, wenn ihr Jesum Christum, meinen
Meister, liebt, so fordere ich euch auf, euch nie zu schämen, auf seiner Seite, auf der
treuen und gerechten Seite, zu stehen. Nehmt euren Platz ein wie ein Mann und bekennt
euch als Krieger des Kreuzes. Zu viele sind wie die furchtsame Frau unsres Textes. Sie
erhalten Wohltaten von Jesu, und sie versuchen doch, sich in der Menge zu verlieren. Ich
will euch etwas darüber sagen.

Das Berühren, welches Kraft aus Christo zieht, kann von unsren Mitmenschen nicht
bemerkt werden. Jener junge Mann da droben hat Christum heute Abend angerührt, aber
der  neben  ihm  Sitzende  hat  es  nicht  bemerkt.  Diese  rettende  Tat  geschieht  im
Verborgenen und ist oft der Person selbst ein Geheimnis. Sie wagt es kaum, zu denken,
dass sie so kühn gewesen ist.  Die arme Frau schauderte in sich; sie wusste, dass sie
geheilt sei, aber sie fürchtete sich, an das zu denken, was sie getan hatte, um die Heilung
zu erhalten. Ich habe viele arme Seelen gekannt, die an Christum glauben, und die doch
dass  Gefühl  haben,  als  sei  es  Vermessenheit,  es  zu  tun.  Es  scheint  einem wahrhaft
gedemütigten Gewissen die Vergebung eine zu große Gnade, dass es sich kaum berechtigt
dazu fühlt, zu denken, dass Jesus seine Sünden hinweggetan hat. Höre mir zu, Zitternder.
Raube dem Herrn nicht durch deine, Furcht die Ehre. Du musst deinen Glauben bekennen,
denn Jesus liebt es, dass diejenigen, die Er heilt, es anerkennen. Darum drehte Er sich um
und sagte: „Wer hat mich angerührt?“ Er freut sich über das zarte Bekenntnis, das mit
Tränen benetzt ist. Wenn du deinem Nächsten Gutes getan hast, findest du es hart, wenn
kein Wort des Dankes gesprochen wird. Ich kenne Fälle, wo die Wohltätigkeit wegen des
Undanks fast aufgegeben worden ist. Mein Meister hat kein solches Temperament, aber
Ihm sind doch Worte der demütigen Anerkennung willkommen. Er liebt es, das Blöken der
Schafe zu hören, welche Er auf seinen Schultern zur Herde zurückgetragen hat. Er hat es
gern, wenn diejenigen viel lieben, denen viel vergeben ist. Schweige daher nicht. Wenn
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Jesus dich wirklich geheilt hat, so sage es Ihm und erzähle es seinem Volke zu seinem
Preise. Solche Gnade sollte bekannt werden. Ist da etwas, dessen man sich zu schämen
braucht? Was mich anbetrifft, so rühme ich mich, von Christo errettet worden zu sein.
Wenn derjenige, der ein Christ wird, ein Tor ist, dann rechnet mich zu den Toren. Sagst
du nicht dasselbe, armer Bruder? Wenn du in die Werkstatt kommst und es heißt dort:
„Diese christlichen Leute sind lauter Heuchler,“ willst du dann nicht sagen: „Dann rechnet
mich dazu?“ Wenn dein Herr und Meister nicht unwillig war, für dich an dem Pranger zu
stehen, bis sie Ihm ins Angesicht speieten, welcher Feigling musst du sein, wenn du dich
je zurückziehst,  deinen Glauben an Ihn zu bekennen aus Furcht,  verlacht  zu werden.
Wenn Er deine Sache selbst bis zum Tode bekannte, so erröte nicht, als sein Nachfolger
genannt zu werden. Verbanne jeden schlechten Gedanken aus deiner Seele! Wenn Jesus
dich aus dem Pfuhl errettet und eine neue Kreatur aus dir gemacht hat, so schäme dich
nie, in irgend einer Gesellschaft zu sagen: „Dieser Christus hat mich gesund gemacht, und
von jetzt an bin ich sein Eigentum.“

Von diesem Tage an hatten Jesus und diese Frau Freundschaft geschlossen, die nie
wieder aufhört. Möchtest du nicht, dass dir dasselbe widerfahre?

 Zu dieser Frau sagte Christus: „ G e h e  h i n  i n  F r i e d e n . “  Eine große Segnung
erlangte sie dadurch, dass sie aus ihrem Versteck hervorgeholt wurde, denn wenn sie
ohne ein  offenes  Bekenntnis  fortgegangen  wäre,  so  würde  sie  stets  in  Furcht  gelebt
haben, dass die gestohlene Heilung nicht bleibend sein werde. Der Meister sagte: „Gehe
hin  in  Frieden,“  und  eine  tiefe  Ruhe  kam über  ihren  Geist,  wie  das  Meer  bei  einer
Windstille  so  ruhig  wird,  dass  die  Seevögel  auf  dem Wasser  sitzen  und  spielen.  Von
diesem Tage an war sie  eine glückliche Frau,  denn Jesus  hatte  gesagt:  „Gehe hin  in
Frieden.“ Was konnte sie nun noch bekümmern?

Es  mag  sein,  dass  einige  von  euch,  die  Christum  lieben,  sicher  in  den  Himmel
eingehen werden, aber ihr werdet einen Schatz des Trostes auf dem Wege entbehren,
weil ihr nie öffentlich bekannt habt, dass ihr Christo angehört. Vielleicht werden einige von
euch nie Frieden finden, bis ihr eure Jüngerschaft bekannt und euer ganzes Leben mit
Jesu verbunden habt. Wenn ihr das tut und sein Kreuz auf euch nehmt mit aller Schande,
und es in jeder Gesellschaft, in die ihr kommt, bekannt ist, dass ihr Christen seid, dann
wird euer Friede sein wie ein Wasserstrom.

Ich bin fertig, und möchte nur noch an die ganze Versammlung die Frage richten:
„Wer  hat  heute  Abend  Christum  angerührt?“  O,  möchten  einige  in  ihrem  Herzen
antworten: „Ich habe Ihn heute Abend durch den Glauben angerührt.“ Warum solltet ihr
nicht alle dem erwählten Heiland vertrauen? Sagt ihr, dass ihr es nicht versteht, was der
Glaube ist? Es ist vertrauen; gänzlich auf die Person, das Werk, das Verdienst und die
Macht  des  Sohnes  Gottes  vertrauen.  Einige  denken,  dass  dieses  Vertrauen  eine
sonderbare Sache sei, aber es ist die einfachste Sache von der Welt. Einigen von uns sind
solche Wahrheiten, die uns schwer zu glauben waren, nun zu Tatsachen geworden, die
wir nun nicht mehr bezweifeln können. Wenn einer von unsren Großvätern jetzt von den
Toten auferstände und in den gegenwärtigen Zustand der Dinge käme, wie viel Vertrauen
müsste er zeigen! Morgen früh würde er sagen: „Wo ist der Stahl und der Feuerstein; ich
will Licht machen.“ Wenn wir ihm nun eine kleine Schachtel mit winzigen Holzstückchen
geben  und sagen  würden:  „Streiche  nur  mit  einem dieser  Hölzchen  an  die  Seite  der
Schachtel,“ so würde er viel Vertrauen haben müssen, ehe er glauben könnte, dass man
so Feuer macht. Wir würden weiter sagen: „Damit du Licht erhältst, drehe diesen Hahn
auf und zünde das Gas an.“ Er sieht nichts, aber bemerkt einen üblen Geruch. Wie kann er
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glauben, dass Licht aus dieser unsichtbaren Kraft kommt? Und doch ist es so. „Nun komm
mit uns, Großvater; setze dich in diesen Sessel und siehe auf den Kasten vor dir. Du sollst
dein Bild haben.“ „Nein, Kind,“ würde er sagen, „das ist lächerlich. Die Sonne soll mein
Bild zeichnen? Das kann ich nicht glauben!“ „Ja, und du sollst zehn Meilen in einer Stunde
in einem Wagen fahren ohne Pferde.“ „Das kann ich nicht glauben,“ sagt er. „Und was
noch mehr ist. Du sollst sogleich mit deinem Sohn in der Nachbarschaft sprechen.“ Würde
der alte Herr nicht wie versteinert dastehen? Würde er nicht all seines Glaubens bedürfen?
Und doch wird alles dieses von uns ohne Mühe geglaubt, weil die Erfahrung uns vertraut
damit gemacht hat. Der Glaube ist euch sehr nötig, die ihr Fremdlinge in den geistlichen
Dingen seid. Ihr könnt es nicht begreifen, und selbst unsre Worte verwirren euch, wenn
wir  darüber  sprechen.  Aber  wie  einfach  ist  es  uns,  die  wir  das  neue  Leben  und die
Gemeinschaft mit den geistlichen Wirklichkeiten haben. Wir haben einen Vater, mit dem
wir sprechen, und Er hört uns. Wir haben einen gelobten Heiland, der unsres Herzens
Wünsche hört und uns in unseren Kämpfen gegen die Sünde hilft.  Es ist dem, der es
versteht, sehr einfach. Möge der Geist Gottes einen jeden von euch dahinbringen, es zu
verstehen! Welche Freude würde es sein, wenn wir alle den Heiland anrührten, alle von
der Sünde geheilt würden und alle ewig zu seiner Rechten stehen könnten! Dann würden
wir, wer wir auch sind und wie verschieden wir auch sonst sind, von Herzen das neue Lied
singen: „Das Lamm, welches erwürget ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Ruhm und
Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob.“

Amen
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XXI.

Sage die ganze Wahrheit.

Markus 5,33

Das Weib aber fürchtete sich und zitterte, (denn sie wusste,  was an ihr geschehen
war), kam und fiel vor Ihm nieder und sagte Ihm die ganze Wahrheit.

esus  drängte  sich  durch  die  Menge  nach  dem  Hause  des  Jairus,  um  dessen
gestorbene Tochter zu erwecken, aber Er ist  so groß in seiner Güte, dass Er ein
andres Wunder auf dem Wege verrichtet. Während dieser Stecken Aarons die Blüten

eines  noch  unverrichteten  Wunders  trägt,  bringt  er  die  reifen  Mandeln  eines
vollkommenen Gnadenwerkes hervor. Für uns ist es genug, wenn wir einen besonderen
Zweck haben, sogleich daran zu gehen und ihn auszuführen, denn es würde unweise sein,
unsre Kräfte auf dem Wege zu verbrauchen. Wenn wir zur Errettung eines ertrinkenden
Freundes eilen, können wir es nicht möglich machen, unsre Kräfte bei einem andren zu
erschöpfen, der in gleicher Gefahr ist. Es ist für einen Baum genug, eine Sorte Früchte zu
tragen, und für einen Menschen, seinen besonderen Ruf zu erfüllen. Unser Meister aber
kennt  keine  Beschränkung  der  Macht  oder  Begrenzung  seiner  Wirksamkeit.  Er  ist  so
fruchtbar an Gnade, dass sein Pfad von Freundlichkeit strahlt, wie die Sonne auf ihrem
Laufe  scheint.  Er  ist  ein  feuriger  Pfeil  der  Liebe,  der  nicht  nur  sein  bestimmtes  Ziel
erreicht, sondern auch die Luft, die er durchfliegt, mit Wohlgeruch erfüllt. Von Jesu geht
immer Kraft aus wie ein Wohlgeruch von den Blumen, und sie fließt immer von Ihm aus,
wie das Licht von der Sonne. Welche köstliche Ermutigung verleiht uns diese Wahrheit!
Wenn unser Herr so bereit ist, die Kranken zu heilen und die Bedürftigen zu segnen, dann,
meine Seele, säume nicht, dich Ihm in den Weg zu stellen, damit Er auf dich blicke. Sei
nicht langsam im Bitten, wenn Er so reich im Verleihen ist. Ich will diesen Morgen mit
besonderer Aufmerksamkeit auf sein Wort hören, denn es mag sein, wenn die Predigt
auch  hauptsächlich  bestimmt  ist,  andre  zu  segnen,  dass  Jesus  nebenbei  dadurch  zu
meiner Seele spricht. Man spricht von zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, aber mein
Herr heilt viele Seelen auf e i n e r  R e i s e .  Kann Er mich nicht auch heilen? Du Sohn
Davids,  wende  Deine  Augen  und  blicke  auf  mein  Elend  und lass  mich  heute  gesund
gemacht werden!

Die angefochtene Frau in unsrem Texte kam im Gedränge von hinten zu Jesu und
gewann eine Heilung, ganz unbemerkt von der Menge. O, wie viele mögen in der Menge
sein, die wirklich von Jesu Christo geheilt worden sind, in Betreff derer aber wenig oder
nichts  bekannt  ist!  Es  ist  köstlich,  das  Werk  der  Bekehrung  zu  sehen,  die  Spur  der
Gnadenhand des Herrn zu verfolgen, und sich dessen zu erfreuen, aber ohne Zweifel,
wenn  die  Geheimnisse  aller  Herzen  offenbart  werden,  werden  wir  sehen,  dass  Jesus
zehnmal mehr Wunder verrichtet hat, als ein Auge gesehen und ein Ohr gehört hat. Wir
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müssen uns nicht träumen lassen, dass wir alles wissen, was unser unendlicher Gott tut.
Groß sind die Werke des Herrn. Wer ihrer achtet, der hat eitel Lust daran, aber selbst
diese sehen nicht alles. Möchte jeder furchtsame Hörer jetzt sagen: „Wenn es so ist, dass
viele die Gnade Gottes erhalten, die sich mit vielem Zittern vor den Augen der Menschen
verbergen, so könnte es auch mit uns so sein. Könnte ich es diesen Morgen nicht wagen,
den Herrn im Verborgenen zu berühren, und könnte ich nicht hoffen, dass Er mich segnet,
obgleich ich unbekannt und unbeachtet bin, da die Kraft reichlich von Ihm ausströmt?“

Ich  beginne  mit  diesen  kurzen,  ermutigenden  Bemerkungen,  um meine  Harfe  zu
stimmen, denn ich wünsche den Geliebten des Herrn ein Lied zu singen, dessen Grundton
sein soll: „Tröstet, tröstet mein Volk.“ Die Geschichte dieser zitternden Frau ist von Anfang
bis zu Ende, obgleich das Wunder nur im Vorbeigehen verrichtet wurde, ein besonders
rührendes und belehrendes Wunder des Herrn. Die Frau war sehr unwissend. Sie bildete
sich ein, dass von Christo nach einem Gesetz der Notwendigkeit Kraft ausströme ohne sein
Wissen oder ohne seinen Willen. Sie vermutete, dass die Heiligkeit und Göttlichkeit seiner
Natur seinen Kleidern eine geheimnisvolle Wirkung mitgeteilt habe. Wie die Gebeine Elias
einen toten Menschen wieder ins Leben brachten, so dachte sie, dass die Kleider, die der
lebendige  Körper  des  Heilandes  trug,  ihre  Krankheit  fortnehmen  möchten.  Sie  hatte
wahren Glauben, aber es war gelinde ausgedrückt ein Anstrich von Aberglauben darin.
Dann war ihr auch die Freigebigkeit Christi völlig unbekannt, sonst würde sie nicht von
hinten gekommen sein, um eine Heilung zu stehlen, die Er gern bereit war zu geben. Das
Elend sollte stets vor den Blick der Gnade kommen. Hätte sie die Liebe des Herzens Jesu
gekannt, so würde sie gesagt haben: „Ich habe mich nur hinzustellen, wo Er mich sehen
kann. Seine Allwissenheit wird Ihm mein Elend offenbaren und seine Liebe wird sogleich
meine Heilung bewirken.“ Wir bewundern ihren Glauben, aber wir sind erstaunt über ihre
große Unwissenheit, denn wie konnte sie sich einbilden, vor Dem verborgen zu bleiben,
dessen  Kleid  ihren  Blutgang  stillen  konnte!  Er,  der  ihre  verborgene  Krankheit  heilen
konnte,  konnte sicher  auch ihr  verborgenes  Berühren bemerken.  Nachdem sie  geheilt
worden war,  freute sie  sich mit  Zittern.  Sie  war erfreut,  dass  die  göttliche Macht  ein
Wunder  an  ihr  verrichtet  hatte,  aber  sie  fürchtete,  dass  Jesus  seinen  Segen  wieder
zurückziehen und die Verleihung seiner Gnade rückgängig machen würde. Wie traurig,
dass sie solche unwürdige Ideen von unsrem gnädigen Meister hegte! Sie hatte wenig
Begriff von der Fülle seiner Liebe. Ihr und ich haben nicht eine so klare Ansicht von Ihm,
wie wir wünschen könnten; wir kennen die Höhen und die Tiefen, die Länge und Breite
seiner Liebe nicht, aber wir kennen Ihn besser als sie, wenigstens wissen wir es gewiss,
dass Er zu gut ist, die Gabe von einer suchenden Seele zurück zu ziehen, die sie imstande
gewesen ist, zu erhalten. Aber hier ist das Wunder. Wie gering ihre Erkenntnis auch war,
wie  erstaunlich  wenig  sie  auch  vom Wesen  unsres  Herrn  begriffen  hatte,  so  hat  ihr
Glaube, weil er wirklicher Glaube war, sie doch errettet. Wenn wir Glauben haben wie ein
Senfkorn, so ist  Leben in dem Korn und es kann nicht sterben. Ein Strahl  der Gnade
sichert auf immer eine vollständige Befreiung von der schwarzen Dunkelheit. Wenn wir
auch auf der Liste der Kinder Gottes als die Schwächsten verzeichnet stehen, so kann
keine menschliche und keine teuflische Macht, wenn wir nur Kinder und Erben durch den
Glauben  sind,  unsre  Annahme rückgängig  machen.  Wenn wir  unsren  Herrn  nicht  mit
Simeon auf die Arme nehmen können, wenn wir es nicht wagen, uns mit Johannes an
seine Brust zu legen, wenn wir es nur wagen können, im Gedränge hinter Ihm den Saum
seines Gewandes zu berühren, so werden wir geheilt. Mut denn, die ihr so furchtsam seid,
dass ihr nur selten euer Anrecht an die Wohnungen in der Höhe klar sehen könnt, das
Anrecht  ist  doch gewiss,  wenn ihr  es  auch nicht  lesen könnt.  Ich möchte,  dass  euer
Glaube stärker wäre, aber Gott verhüte, dass ich einen gefühlvollen Geist verwunde und
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eure wachsende Hoffnung entmutige. Mein Meister zerbricht das zerstoßene Rohr nicht
und löscht  den glimmenden Docht  nicht  aus,  und ebenso wenig muss es  sein  Diener
machen. Ich sehe euch lieber in eurer Furchtsamkeit einen wirklichen Glauben ausüben,
als dass ich über euer vermessenes Vertrauen, ohne dass ihr einen festen Grund für eure
Kühnheit hättet, zu trauern haben müsste. Besser hinkend in den Himmel einzugehen, als
zwei Hände und zwei Füße zu haben und in das höllische Feuer geworfen zu werden. Mut
denn, zitternder Gläubiger, sage ich. Mit Tränen und Seufzen „Abba“ rufen ist besser, als
laut  mit  „Friede,  Friede“  zu  brüsten,  wo  kein  Friede  ist.  Glücklicher  mit  den  zarten
Lämmern in der Hürde zu sein, als mit den starken, lüsternen Böcken weggetrieben zu
werden.

Nun lasst uns zur Seite treten und diese Frau predigen hören. Sie hat ein Wort für
zwei Klassen.

1 . a n  d i e  R e u m ü t i g e n ,  indem  sie  dieselben  zu  einem  vollen  Bekenntnis
auffordert. „Sie sagte Ihm die ganze Wahrheit.“ Reumütiger, mache es ebenso.

2 . e r m a h n t  s i e  d i e  w a h r h a f t  B e k e h r t e n  zu einem offenen Bekenntnis,
denn sie  erklärte  vor  ihnen allen,  wie  sie  gesund geworden sei.  Verborgener
Jünger, gehe hin und tue desgleichen.

1.

Diese  furchtsame  Frau  soll  den  Reumütigen  ein  Beispiel  sein, ein  volles
Bekenntnis  ihres  Zustandes  und  ihrer  Lage  abzulegen.  „Sie  sagte  Ihm  die  ganze
Wahrheit.“ Es ist keine Schwierigkeit in Betreff des Gebets einer Seele, die Hilfe bei Christo
sucht, vorhanden. Nie stelle deine Macht, erhörlich zu beten, in Frage, wenn Gott dir ein
Gefühl der Not gegeben hat. Sage nicht: „Ich habe keine Beredsamkeit. Ich kann meine
Worte nicht ordnen. Ich kann keine passende Form einer unvorbereiteten Rede finden.“
Bedenke, dass nichts von diesem nötig ist. Alles, was zu einem erhörlichen Gebet nötig ist,
ist, dass du dem Herrn im Namen Jesu die volle Wahrheit sagen willst. Du bedarfst keines
besseren Beweises als dein Elend; du bedarfst keiner glühenderen Beschreibung als dein
trauriger Fall selbst dir darbietet. Obgleich du nicht weißt, wie du deine Sache vorbringen
sollst,  so  mache es  wie  der  Zöllner.  Die  einfache Darstellung deiner  Bedürfnisse,  der
aufrichtige Ausdruck deines Wunsches, dass diese Bedürfnisse befriedigt werden um Jesu
willen, das ist das ganze Gebet, welches Gott verlangt.

 Wir sollten, liebe Freunde, wenn wir erhörlich vor den Herrn kommen wollen, Ihm
d i e  g a n z e  W a h r h e i t  ü b e r  u n s r e  K r a n k h e i t  s a g e n .  Diese Frau hat es so
gemacht. Ihre Krankheit war eine solche, dass ihre Bescheidenheit sie gezwungen hatte,
sie vor der Menge zu verbergen, aber sie durfte sie Jesu nicht verbergen. Ihre Krankheit
hatte sie unrein gemacht, so dass sie kein Recht hatte, sich unter die Menge zu begeben,
denn ihr Berühren verunreinigte jeden Reinen. Alle diese Befleckungen musste sie nicht
nur in der Gegenwart des Heilenden anerkennen, sondern sie durfte dieselben jetzt, da ihr
Herr es verlangt, auch nicht vor der umstehenden Menge verbergen. Nicht um nach der
Sünde zu schielen, sondern um zu zeigen, wie bewusst sie uns ist, sollten wir Jesu eine
volle Darstellung unsrer Krankheit geben. Und wenn Er es will, haben wir es niemand zu
verbergen, welche Sünder wir gewesen sind, ehe die Gnade uns zurückgebracht hat. Die
Sünde ist unsre Krankheit. Sünder, erkenne es an. Gehe hin und zeige dich in all dem
Schmutz dem großen Hohenpriester. Bekenne die Verderbtheit deiner Natur. Sage Ihm,
dass das ganze Haupt krank und das ganze Herz matt ist. Mache kein schmeichelhaftes
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Bild, wenn du betest. Bekenne, dass deine Gedanken schmutzig, deine Einbildung unflätig,
dein Herz verderbt und dein Urteil verkehrt ist. Sage Ihm, dass dein Gedächtnis Torheiten
aufbewahrt, aber die Worte der Weisheit aus seiner schwachen Hand fallen lässt. Sage
Ihm, dass du ganz unrein bist und deine Gerechtigkeit ein unflätiges Kleid ist. Lege ein
volles Bekenntnis von deinen verkehrten Werken ab. Sage Ihm, wenn du mit Ihm allein in
deinem Kämmerlein bist,  alles, was du getan hast. Bemäntele deine Verbrechen nicht,
verziere  die  Sachen  nicht  durch  Anwendung  lieblicher  Ausdrücke.  Wenn  du  ein  Dieb
gewesen bist, sage es Ihm. Wenn du ein Trunkenbold gewesen bist, so sage geradezu,
dass  du  betrunken gewesen bist,  und wende keine  mildere Bezeichnung an.  Sage es
deutlich. Nenne deine Sünden vor Gottes Angesicht mit dem rechten Namen. Es ist eine
große Versuchung des Teufels, die überzeugten Seelen zu bewegen, ihren Sünden schöne
Namen zu geben. Ich bitte dich, tue dieses nicht. Erkenne an, Sünder, was du gewesen
bist und sitze im Sack und in der Asche, welches zu deinem Zustande passt. Reime jede
Sünde beim rechten Namen und versuche nicht, deinen Weg zu verzieren. Dieses ist nicht
die Zeit, deine Agags zu schonen; sie müssen in Stücken zerhauen werden vor dem Herrn,
deinem Gott. Bekenne die Verschlimmerung deiner Sünde; verhehle nicht vor Gott, dass
du gegen Licht und Erkenntnis gesündigt hast, gegen viele Warnungen und gegen die
Vorwürfe eines erwachten Gewissens. Zögere nicht, anzuerkennen, dass du die Tränen,
wozu das Evangelium dich drang, weggewischt hast, und du wieder in die Sünde der Welt
zurückgekehrt bist und jeden guten Eindruck verloren hast. Es ist gut für uns, wenn wir
am Suchen  sind,  den  schlechtesten  Zustand unsres  Falles  darzustellen  und nicht  den
besten. Es ist ein sicheres Zeichen, dass die Gnade bald kommen werde, wenn wir bereit
sind, unser Elend völlig zu bekennen. O Sünder, wo bist du? Bist du vor meinem Gott im
Gebet gewesen? Gehe wieder zu Ihm und sei klarer und deutlicher in deinem Bekenntnis.
Du kannst deinen Fall nie in zu schwarzen Farben darstellen. Es ist dir nicht möglich, deine
natürliche und erworbene Schuld zu übertreiben. Du bist  gänzlich verloren ohne seine
unumschränkte Gnade. Sage es Ihm, und wenn du keine Worte finden kannst, so lass
durch Seufzer und Tränen das Bekenntnis hervorbrechen, denn es ist das Herz und die
Seele des wahren, aufrichtigen Gebets, dich in den Staub zu Jesu Füßen zu legen und Ihm
die ganze Wahrheit zu sagen.

 Hierauf t e i l t e  d i e  F r a u  I h m  i h r  L e i d e n  m i t .  Die besondere Krankheit,
mit welcher sie behaftet gewesen war und die ihre Kraft verzehrt hatte. Sie muss eine
sehr  traurige  Erscheinung  gemacht  haben.  Keine  Röte  der  Gesundheit  war  auf  ihren
hohlen Wangen, und ihr Gang zeugte von der äußersten Schwäche. Die Arbeit, wozu ihre
Armut sie zwang, muss ihr sehr schmerzlich gewesen sein, denn sie hatte keine Kraft. Ihre
Börse  war  durch  die  Ärzte  geleert  worden  und  ihr  Herz  durch  den  Blutgang.  Armes
Geschöpf! Wir können wenig sagen von den Tagen des Schmachtens und den Nächten der
Schmerzen, die sie erduldete, und den Zeiten der Verzweiflung, welche über ihren Geist zu
kommen pflegten  wegen  der  Schwäche  des  Fleisches.  Aber  sie  sagte  Ihm die  ganze
Wahrheit; sie sagte Ihm kurz und ausführlich alles, was sie ausgestanden hatte. Versuchte
Seele, an welcher der Geist Gottes arbeitet, sage dem Herrn, wenn du aufrichtig beten
willst, alle deine Leiden. Sage Ihm, wie dein Herz gebrochen und dein Gewissen erschreckt
worden ist. Sage Ihm, wie dein Schlaf durch Träume gestört wird, und wie deine Tage so
dunkel sind wie die Nacht, aus Mangel an Hoffnung. Sage Ihm, dass deine Sünden dir eine
Pein,  und  die  Örter,  wo  du  sonst  Vergnügen  finden  konntest,  dir  zur  dürren  Wüste
geworden sind. Sage Ihm, dass die Musik und das Glas seine Lockung, der Tisch seinen
Reiz und die Gesellschaft ihre Ergötzung verloren hat, denn deine Sünden sind dir eine
Last  geworden.  Lass  deine  Sorgen  in  bittern  Fluten  vor  dem Herrn  der  Heerscharen
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fließen, denn obgleich kein Fremder sich in deine Sorgen mischen kann, kann dein Gott sie
doch verstehen. Sage Ihm denn, bekümmerte Seele, die ganze Wahrheit.

 Dann bin ich auch überzeugt, dass diese Frau nicht zögerte, Ihm v o n  i h r e n
n u t z l o s e n  V e r s u c h e n  e i n e r  H e i l u n g  zu erzählen. Sie war bei andren Ärzten
gewesen. Sie hatte viel dadurch erlitten, das will  sagen, dass einige sie schmerzhafter
Operationen unterzogen und andre ihr Arznei verordnet hatten, die ekelhaft schmeckte.
Diese alten Ärzte hatten ihr schlaflose Nächte und Tage des Schmerzes bereitet, was sie
jedoch alles mit Geduld ertragen hätte, wenn sie nur besser geworden wäre, aber es war
schlimmer mit ihr geworden. Ihre Ärzte waren ihre schlimmste Krankheit. Sie bereiteten
ihrer Börse die Auszehrung und quälten sie mit ihrem Honorar. Ihre Mittel hätten ihr viele
kleine  Bequemlichkeiten  und  kräftige  Nahrung  gestattet,  sie  unter  der  schrecklichen
Ermattung ihres Körpers aufrecht zu halten, aber die Ärzte hatten sie ausgesogen wie
Vampire, und einen Fluss in ihrer Tasche verursacht, der schneller war, als der in ihrem
Körper. Sie erzählte es dem Herrn, obgleich es so viel ist, als sage sie: „Herr, ich bin
allenthalben gewesen, sonst würde ich nie zu Dir gekommen sein. Ich habe alle andren
versucht, und nur, weil alle andren keinen Erfolg gehabt haben, komme ich zu Dir.“ Du
denkst vielleicht, dass ein solches Bekennen Ihn erzürnt hätte, aber es war nicht so. Ich
möchte  nicht,  dass  du  diesen  Teil  der  Erzählung  vor  deinem  Herrn  und  Meister
zurückhältst. Sage Ihm, dass du bei andren Ärzten gewesen bist. Sage Ihm, wie du zu
Mose  gegangen  bist,  wie  er  dich  zum  Fuße  des  Sinai  geführt,  dich  in  große  Angst
gebracht,  aber  deine  Wunden  nicht  geheilt  hat.  Sage  Ihm,  wie  du  dich  auf  Herrn
Sittsamkeit und seinen Vater, Herrn Gesetzlichkeit, verlassen hast, welche vorgeben, die
Geschicklichkeit zu haben, dir die Last von den Schultern zu nehmen, aber nichts zu deiner
Heilung beigetragen haben.  Sage Ihm von deinen vielen Gebeten,  und wie du darauf
vertraut hast. Sage Ihm von deinen guten Werken, und wie du dein Vertrauen darauf
gesetzt  hast.  Du  kannst  Ihm die  Geschichte  deiner  Kindertaufe,  deiner  Konfirmation,
deines Kirchengehens mitteilen. Sage Ihm, wie du stets zur Frühmesse aufgestanden bist,
wie  du  alle  Tage  der  Heiligen  gehalten  hast;  wie  du  versucht  hast,  dein  Fleisch  zu
kreuzigen, und wie du dir viele Bequemlichkeiten versagt hast. Sage Ihm, wie du alles
andre  eher  getan  hast,  als  zu  Ihm zu  kommen.  Und  sage,  dass  du  auch  jetzt  nicht
gekommen wärst, wenn du nicht dazu gezwungen wärst, denn du seist von Natur so böse
und ein großer Feind des Kreuzes Christi, dass du nie zu Ihm gekommen sein würdest,
wenn du anderswo einen Schatten von Hoffnung hättest finden können. „Würde das Beten
sein?“ fragt jemand. Ja, lieber Bruder, ja, liebe Schwester, das ist die Seele des Gebets,
Ihm die ganze Wahrheit zu sagen. Wir können nicht erwarten, dass Er uns Vergebung zu
teil werden lässt, bis wir unser Bekenntnis voll und ohne Rückhalt abgelegt haben. Wenn
du irgend eine Sünde in  deinem Herzen bedecken willst,  wird diese dich verdammen.
Wenn eine geheime Ecke in deiner Seele ist,  in welcher du irgend etwas von deinem
Verderben oder deinen Torheiten verbirgst, so wird dort ein Krebs entstehen, welcher sich
in  deine  Seele  frisst.  Sage Ihm die  ganze Wahrheit.  Verberge Ihm nichts,  auch  nicht
deinen bösen Eigenwillen und Stolz, der der eignen Gerechtigkeit vertraut, und sich der
Gerechtigkeit Christi nicht unterwerfen will. Sage Ihm die ganze Wahrheit.

 Diese arme Frau erzählte i h m  a l l e  i h r e  H o f f n u n g e n .  Sie sagte mit vielen
Tränen:  „Herr  Jesu,  als  ich  all  mein  Geld  ausgegeben  hatte  und  nicht  mehr  zu
verschiedenen Ärzten reisen konnte, habe ich von Dir gehört. Es war an einem Abend, als
ich machtlos auf meinem Bette lag und mich nicht erheben konnte. Eine Nachbarin kam
und erzählte mir, dass ihr blindgeborner Sohn sein Augenlicht erhalten habe. Sie erzählte
mir auch, dass Jesus von Nazareth, der ihren Sohn geheilt, einen Toten, den Sohn einer
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Witwe, vor den Toren Nains erweckt habe. Dann dachte ich in meinem Herzen: vielleicht
wird Er auch mich heilen, und meine Seele, die sich schon der Verzweiflung hingegeben
hatte, wird wieder durch einen Hoffnungsstrahl erhellt,  denn ich dachte, wenn es Ihm
möglich ist, Tote zu erwecken, dann kann Er auch meinen Blutgang heilen. Wenn Er dem
Blinden die Augen aufgetan hat, dann kann Er auch meine Gesundheit wieder herstellen.
Ich dachte: wenn die Reise auch noch so lang sei, will ich sie doch unternehmen; wenn
der Weg auch noch so rau ist und wenn ich kriechen müsste, so will ich doch zu Ihm
kommen.  Vielleicht  wird  Er  auch  mich  segnen,  wenn  Er  seine  Hand  ausstreckt,  und
vielleicht hat der Mann so viel Heilkraft, dass Er mich heilen kann, wenn Er mich auch
nicht sieht, wenn ich nur so nahe kommen kann, dass ich Ihn sehe.“ In dieser Weise hatte
sie Ihm wohl von ihrer Hoffnung erzählt.  Sie erzählte die vielen Enttäuschungen beim
Drängen durch die Menge, wie die starken Männer sie gestoßen und die rohen Männer sie
zurückgedrängt  hatten;  wie die  gedankenlose Menge sie  gescholten,  und die  wenigen
eifrigen sie um ihren Platz beneidet, und sie hätten verdrängen wollen. Sie sagte, wie sie
zuletzt so nahe gekommen sei, dass sie den Saum seines Kleides hätte berühren können,
und wie sie das gewagt hätte in der Hoffnung, gesund zu werden. Dann hat sie wohl
gebeten, da sie schon eine Veränderung zum Bessern fühle, dass Er dieses Zeichen der
Liebe  nicht  fortnehme,  sondern  dass  Er  die  Heilung  vollenden  und  sie  vollkommen
hergestellt entlassen wolle.

Wenn du aufrichtig zu beten wünschest, so sprich deine Hoffnung vor dem Herrn aus.
Ich erinnere mich, als ich den Herrn suchte, dass ich gesagt habe: „Herr, ich habe in der
Schrift gelesen, dass Du Saulus von Tarsen erhört und dass Du Manasse errettet hast. Ich
bin ein Sünder, das ist wahr, so groß wie sie, aber gewiss kannst Du mich erretten, und
meine Seele hofft, dass Du ein mitleidiges Auge auf mich werfen und zu mir sagen wirst:
Deine Sünden sind dir vergeben.“ Zuweilen war die Hoffnung so stark, dass ich das Gefühl
hatte,  errettet  zu werden. Dann wurde die Hoffnung wieder so schwach,  dass es mir
unmöglich schien, dass Er Mitleid mit mir haben könne. Ich erinnere mich, wie ich Ihn
fragte, woher es komme, dass Er mich so mit freudiger Hoffnung erfüllt und die Schrift so
gesetzt habe, dass es aussehe, als sei sie für mich dazu da, mich zu Christo zu führen und
ich doch keinen Trost darin finden könne. Ihr müsst dasselbe tun. Breitet eure getäuschte
Hoffnung vor eurem Gott aus und sagt Ihm die ganze Wahrheit.

 Aber sagt Ihm a u c h  e u r e  B e f ü r c h t u n g e n .  Ich möchte annehmen, dass
die Frau zu Ihm gesagt hat: „O Sohn Davids. Ich habe einmal gedacht, dass es töricht von
mir sei, zu Dir zu kommen, denn ich weiß, o Jesu von Nazareth, dass Du es sehr genau
mit dem Gesetze nimmst. Nun sagt das Gesetz, dass eine Frau mit einem Blutgang unrein
ist, und ich dachte: ich habe kein Recht, Dir nahe zu kommen. Ich meinte, Du würdest
sagen: „Frau, Frau, wie darfst du es wagen, unter die Menge zu kommen und alle diese
Leute  zu  verunreinigen!  Welch  eine  Unverschämtheit,  nur  daran  zu  denken,  mich
anzurühren!  Wie  konntest  du  es  wagen,  mir  nahe  zu  kommen,  da  dein  Berühren
befleckend ist?“ „Herr, meine Not hat mich kühn gemacht. Ich fühlte, dass ich kein Recht
zum Kommen hatte, aber ich musste kommen. Als ich die Heilung von Dir erhielt, habe ich
dich verstohlenerweise ohne irgend eine Einladung ungerührt, ohne es gewagt zu haben,
vor Dein Angesicht zu treten. Und nun fürchte ich, dass Du mich verfluchen, fortjagen und
mir noch eine andre Krankheit dazu geben wirst, die mir den Rücken bricht, der schon von
der drückenden Last gebeugt ist.“ Wie bald war doch ihre Furcht verschwunden, als sie
dieselbe Jesu mitgeteilt hatte!

Nun, armer Sünder, erzähle alle deine Befürchtungen, gleichviel wie sie auch sein
mögen. Du denkst, deine Sünden sind zu groß. Sage es Ihm. Du fürchtest, du gehörst



- 234 -

nicht zu den Erwählten. Sage es Ihm. Du denkst, Er habe dich nie berufen. Sage es Ihm.
Du denkst, dass Er dich abweisen werde, wenn du zu Ihm kommst. Sage es Ihm! Er
spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.“ Fühlst du, dass dein Herz
so hart ist? Sage Ihm, dass es wie der unterste Mühlstein ist,  dass ein Diamant eher
schmelzen, als dein Herz sich unterwerfen würde. Fühlst du, als ob du Ihm dieses nicht
sagen  könntest?  Sage  Ihm  auch  dieses.  Was  es  auch  sei,  lass  die  ganze  Wahrheit
herauskommen. Nein, nein, du hast nicht nötig, ins Gebetbuch zu sehen. Du wirst nicht
viel  darin  finden,  was  für  einen  überzeugten  Sünder  passt.  Du  hast  nicht  nötig,  ein
Andachtsbuch  zu  kaufen.  Deine  eignen  armen  Bitten  sind  besser,  als  die  besten
geschriebenen Formulare. „O, mein Gebet wird so armselig klingen.“ Gut, um so besser
passt es für ein gebrochenes Herz. Aber dann sagst du, dass es ein sehr unwürdiges
Gebet ist. Ja, aber du bist auch eine unwürdige Seele; das Gebet passt für die Person.
Wenn der große Gott dich erhören wird, so wirst du wissen, dass es nicht wegen deiner
Gebete, sondern um Jesu willen geschieht, denn du hast Ihm nur die Wahrheit gesagt,
und wenn das bei Ihm Erfolg hat, dann muss sein liebendes Herz und das Leiden des
Heilandes die Ursache seines Mitleids mit dir sein.

Ich  bitte  Gott,  den  Heiligen  Geist,  diese  Worte  so  zu  leiten,  dass  sie  denen  zur
Ermutigung dienen,  welche Jesum suchen. Lasst  mich euch dazu bewegen, die  ganze
Wahrheit  zu  sagen  aus  folgenden  Gründen. D e r  H e r r  w e i ß  s c h o n  a l l e s ;  du
kannst es nicht verbergen. Was deine Sünde auch gewesen sein mag und wenn sie auch
in der Nacht begangen worden ist unter dem Schatten der tiefsten Dunkelheit; Er hat alles
gesehen. Geheime Sünden sind alle vor dem Angesichte Gottes begangen worden. War es
ein  Diebstahl,  den  bis  jetzt  niemand  entdeckt  hat?  Oder  war  es  ein  Gedanke,  ein
schwarzer  Gedanke,  den  kein  Ohr  gehört  hat,  auch  nicht  dein  eignes?  Gott  hat  es
gesehen; Gott hat es gehört. In seinem Buche ist alles, was du getan hast, gegen dich
verzeichnet. Sei daher nicht töricht und leugne das nicht, was Gott wohl bekannt ist. Der
Richter  wird  es  zuletzt  bekannt  machen.  Wenn du  es  auch  in  deinem ganzen  Leben
verbirgst, endlich wird es doch auskommen. Gehe denn hin und erzähle es jetzt, denn
wenn du es Gott sagst, s o  w i r s t  d u  d e i n e  N o t  b e s s e r  e r k e n n e n .  Ich glaube,
dass  der  Reumütige  oft,  wenn  er  sein  Bekenntnis  anfängt,  seiner  Schuld  nicht  halb
bewusst ist, wie am Schluss seines Gebets. Wenn du deine Seele dahin bringst, auf deine
Sünde  zu  sehen,  ihre  Schändlichkeit  zu  erkennen,  über  die  gemeine  Undankbarkeit
nachzudenken, so wird, während du nachdenkst, der Geist Gottes auf dich wirken und
dein Herz wird wie der geschlagene Fels in der Wüste Ströme der Reue ergießen.

Wenn  dein  Herz  sehr  betrübt  ist,  so  bitte  ich  dich,  daran  zu  denken,  dass  das
Bekennen der schnellste Weg ist, Trost zu erhalten. Während die Ufer gut halten, schwellt
der Teich an; brechen sie, so verzieht sich das Wasser. Wenn du eine eiternde Wunde
hast, öffnet der Arzt sie und verschafft dir Linderung. So bringt das Bekennen Frieden.
Wollte Gott, dass du, der du einen Heiland bedarfst, ohne Zögern zu Ihm gingest und
deine  Sünden geradezu bekenntest!  Jesus  ist  kein  hartherziger  Feind,  kein  grausamer
Richter. Er liebt dich. Erweckter Sünder, Er wird deine Geschichte gern hören, und ehe du
sie beendet hast, wird Er dir den Kuss der Liebe geben und sagen: „Ich vertilge deine
Missetat wie eine Wolke und deine Sünde wie den Nebel.“ Traue der Freigebigkeit des
unendlich zarten Herzens Jesu zu, dir deines Herzens Wunsch, die volle und vollkommene
Vergebung deiner Sünden, zu geben.

In dieser Weise habe ich die Frau heute morgen als Prediger auftreten lassen, um die
Reumütigen anzusprechen. Möge das Wort gesegnet werden!
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2.

Wir wechseln den Gegenstand jetzt eine kurze Zeit, um diejenigen anzureden,  die
bekehrt  sind,  aber  die,  wie  diese  Frau,  ihren  Glauben  noch  nicht  in  der
Gegenwart andrer bekannt haben.

Unser Heiland tut nichts Halbes. Die Frau möchte zufrieden gewesen sein, dass ihr
Leib geheilt war. Jesus aber ist nicht zufrieden, bis auch ihre Seele geheilt ist. Sie hätte
nach  der  Heilung  mit  der  Menge  davon  gehen  können,  um sich  aller  Beachtung  zu
entziehen. Dieses würde weder für sie gut gewesen sein, noch den Meister geehrt haben,
und deshalb wendet Er Mittel an, ein klares Bekenntnis von ihr zu erlangen. Indem Er sich
umwendet  sagt  Er:  „Wer  hat  mich  angerührt?“  Es  erfolgte  zuerst  keine  Antwort.  Er
wiederholte  aber  die  Frage:  „Wer  hat  mich angerührt?“  Alle  leugneten.  Petrus  jedoch
nimmt es auf sich, den Heiland für eine, wie er meint, so ungereimte Frage zu tadeln. „Die
Menge drängt Dich,“ sagt er, „wie kannst Du fragen: Wer hat mich angerührt?“ Aber Jesus
blickte umher und richtete seinen Blick wahrscheinlich auf die Frau selbst und sagte: „Es
hat mich jemand angerührt, denn ich fühle, dass eine Kraft von mir gegangen ist.“ Diese
jemand  kam nun  aus  der  Menge,  fiel  nieder  auf  ihr  Angesicht,  wie  Lukas  sagt,  und
verkündigte vor dem Volk, aus welcher Ursache sie Ihn angerührt habe.

Unter der Zahl der Erretteten gibt es viele, wie wir schon bemerkt haben, die wohl
errettet worden sind aber aus Furchtsamkeit nicht heraustreten und bekennen, was Jesus
Christus für sie getan hat. Ich glaube, dass unser Herr oft besondere Mittel anwendet,
damit seine Verborgenen hervorkommen und Ihn bekennen. Vielleicht sind die Worte, die
ich gerade rede, ein Teil seines Planes, durch welche Er jenen „jemand“, wer es auch sei
diese Schwester Jemand diesen Bruder Jemand, der Ihn berührt hat, hervorziehen will,
vor allen zu erklären, was der Herr getan hat.

Seine Gründe, sie zum öffentlichen Bekenntnis zu bringen, sind ohne Zweifel dreierlei.

 E s  g e s c h a h  z u  s e i n e r  E h r e .  Wenn ich umher auf die Natur blicke, so
bemerke ich nicht, dass sie es versucht, sich für einen Besucher zu schmücken, wie einige
Religionsbekenner tun,  welche ihre Gottseligkeit  aufputzen,  damit  sie  lieblich  aussieht,
sobald sie denken, dass sie bemerkt werden. Andrerseits ist die Natur auch nicht blöde.
Sie versucht es nie, ihre Schönheit den Blicken der Menschen zu verbergen. Du wandelst
in  einem Tale,  die  Sonne scheint  nach einem Regenfall.  Da ist  der  Regenbogen,  und
Tausende Augen blicken auf ihn. Rollt er seine schönen Farben zusammen und zieht er
sich zurück? O nein,  er  weicht  nicht  zurück vor den Blicken der  Menschen.  In jenem
Garten öffnen alle Blumen ihre geschmückten Kelche; die Vögel singen auf den Zweigen
und die Insekten summen zwischen den Blättern. Es ist ein so schöner Ort, dass Gott
selbst darin wandeln möchte zur Abendzeit wie in Eden. Ich beschaue ohne Beunruhigung
die schamhafte Schönheit des Gartens. Falten alle diese Insekten ihre Flügel zusammen
und verbergen sich unter den Blättern? Lassen die Blumen ihre Köpfe hängen? Nimmt die
Sonne einen Schleier vor ihr bescheidenes Angesicht? Errötet die Natur, bis die Blätter der
Bäume scharlachrot werden? Nein, die Natur kümmert sich nicht um die Zuschauer. Wenn
irgend jemand kommt, der auf sie blickt,  beeilt  sie sich nicht,  einen Mantel  über ihre
schöne Form zu breiten oder einen Vorhang vor ihre Erhabenheit zu ziehen. So sollte der
Christ nicht gerade immer den Wunsch haben, was in ihm ist, zu zeigen, denn das würde
ihn zum Pharisäer machen. Andrerseits jedoch, wenn Gott irgend etwas, was lieblich und
schön und von gutem Ruf ist, in euch gelegt hat, etwas, was das Kreuz Christi verherrlicht
und die Engel vor dem ewigen Thron beglückt, solltet ihr es auch nicht verbergen. Wer
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seid  ihr,  dass  ihr  Gott  seinen  Ruhm rauben  wollt?  Wie?  Wünscht  ihr,  dass  sich  alle
Schönheit der Natur verbirgt? Warum denn die Schönheiten der Gnade verbergen? Jesus
Christus hat es verdient, vor den Menschen bekannt zu werden. Er schämt sich nicht, sich
als unsren Freund in dem Glanze am Hofe seines Vaters zu bekennen. Er schämte sich
auch nicht des Verspottens und Verspeiens in der Halle des Pilatus. Warum solltest du es
denn als eine Last ansehen, Ihn zu ehren? Du sprichst: Ich sollte mich seiner schämen?
Ich sollte stolz darauf sein, die Ehre zu haben, Ihn zu bekennen! Ich, der ich schwarz bin,
sollte  mich  schämen,  Ihn,  der  der  Schönste  unter  den  Menschenkindern  ist,  meinen
Wohltäter zu nennen? Ich, der ich die Armut selbst bin, sollte erröten, den König aller
Könige meinen Bruder zu nennen? Ich, der ich die tiefste Hölle verdient habe, sollte mich
schämen,  anzuerkennen,  dass  Christus  mich  mit  seinem  köstlichen  Blute  gewaschen,
meine Füße auf einen Fels gestellt und ein neues Lied in meinen Mund gegeben hat? Mein
Meister,  ich kann mich Deiner nicht schämen! Wie könnte so etwas geschehen? Mein
Bruder, meine Schwester, die ihr euch zurückzieht und euer Licht unter den Scheffel stellt,
ihr solltet es nicht tun. Um seines teuren Namens willen, der euch mit seiner ewigen Liebe
geliebt  und  euch  in  seine  Hände  gezeichnet  hat,  kommt  hervor  und  bekennt  euren
Glauben.

 Ohne  Zweifel  wollte  Christus  das  Bekenntnis  dieser  Frau  auch  haben  z u m
B e s t e n  d e s  J a i r u s .  Ist euch das auffällig? Jairus bedurfte einen starken Glauben. Es
war ihm soeben mitgeteilt worden, dass seine Tochter gestorben sei. Etwas Glaube war
schon nötig, anzunehmen, dass Christus die kranke Tochter heilen konnte, aber welcher
Glaube gehörte dazu, anzunehmen, dass Er die tote Tochter wieder erwecken könne! Es
wird der Glaube dieser Frau ans Licht gebracht, um den zitternden Glauben des Vorstehers
der Schule zu stärken. Ihr wisst nicht, liebe Freunde, von welchem Dienste euer offenes
Bekenntnis Christi mancher zitternder Seele sein mag. E i n  Grund, weshalb wir uns zu
Gemeinden  verbinden,  ist,  dass  wir  den  Schwachen  helfen,  dass  bei  unsrem kühnen
Bekennen, von Christo errettet worden zu sein, andre das Herz fassen, zu Ihm zu kommen
und dieselbe  Gnade finden.  „O,“  sagt  ihr,  „die  Gemeinde  bedarf  meiner  nicht.“  Dann
könnte  ich  dasselbe  sagen  und  alle  Christen  könnten  es  tun.  Wo  würde  dann  eine
sichtbare Gemeinde auf Erden sein? Was für e i n e n  Christen recht ist, ist für alle recht,
und wenn es recht ist, dass du das Bekennen Christi vernachlässigst, dann ist es für alle
Gläubigen recht. Und wo bleibt dann die Gemeinde? Wo die Predigt? Wo ist die geistliche
Wahrheit? Wie sollen Sünder errettet werden? Angenommen, mein Bruder, dass C a l v i n
und L u t h e r  gesagt hätten: „Nun kennen wir die Wahrheit,  aber wir tun am besten,
wenn wir darüber schweigen, denn wir können so viel bequemer in den Himmel kommen.
Wenn wir anfangen zu predigen, werden wir die ganze Welt erregen und es wird viel
Böses geschehen. Hunderte Personen können Märtyrer ihres Glaubens werden und wir
werden viel Trübsal haben.“ Sie hatten dasselbe Recht, ihre Religion zu verbergen, wie du.
Aber ach, die Welt! Wie würde eine Reformation zustande gekommen sein, wenn diese
solche  Feiglinge  gewesen  wären,  wie  ihr  seid,  und  sich  wie  ihr  in  den  Hintergrund
zurückgezogen hätten am Tage des Kampfes?

Ich frage wieder, was würde das schreckliche Los Englands sein, welches Unglück
würde unsre Insel treffen, wenn alle, die Christum kennen, wie ihr Ihn kennt, so handeln
wollten  wie  ihr?  Es  würden  in  kurzer  Zeit  keine  Prediger  zur  Verkündigung  des
Evangeliums mehr da sein. Ich könnte heute in meinem eignen Hause sitzen und meine
Bibel  lesen  oder  mich  des  verborgenen  Gebets  erfreuen  und  trösten.  Ich  würde  den
Sündern gewiss nicht predigen, wenn ich eurem Beispiel folgte. Wo würden die Diakonen
unsrer Gemeinde und andre Gemeindebeamte sein? Wo? Das Echo antwortet? „Wo?“ Wie
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würden die  Heiden bekehrt?  Wer  würde  Missionar  werden,  wer  würde sich  unter  die
Heiden wagen, wenn alle wären wie ihr? Christus würde stumm sein und keine Zeugen
haben. Ich muss hinzufügen, dass keine Christen da sein könnten. Selbst wenn hier und
dort  eine Anzahl  verborgener Christen wären, so würde die Welt  sagen: „Die Religion
Christi ist die verächtlichste Religion unter der Sonne, denn diejenigen, die daran glauben,
wollen sich nicht miteinander verbinden. Sie wollen die Wahrheit auch nicht bekennen. Sie
schämen sich ihres Herrn so, dass keiner von ihnen auftritt und sagt, was Er für sie getan
hat.“  Ihr handelt  unrecht,  wenn ihr nicht auftretet  und euren Herrn anerkennt.  Meine
lieben Brüder, schleicht nicht davon. Ich meine einige von euch, die jahrelang hierher
gekommen sind und schon lange Glieder dieser  Gemeinde hätten sein  sollen, und ich
meine andre von euch, die diesen Morgen hierher gekommen sind, die den Herrn schon
einige Zeit kennen und mit andren Christen vereinigt sein sollten. Wie viel wirklich Gutes
möchtet ihr tun, wenn ihr einmal die Fesseln durchbrechen und andren sagen würdet, was
Jesus für euch getan hat. Ihr würdet finden, dass ihr, nachdem ihr einmal ein Bekenntnis
abgelegt habt, genötigt sein würdet, für euren Herrn zu sprechen, und wer kann sagen,
welch ein segensreicher Wirkungskreis sich euch eröffnen würde, wenn ihr es nur wagen
würdet, dieses um seinetwillen zu tun.

 Auch zweifle ich nicht daran, dass der Hauptgrund, weshalb Jesus Christus es
wollte,  dass  die  Frau  erklärte,  was  an  ihr  getan  sei, i h r  e i g n e s  B e s t e s  w a r .
Angenommen, Er hätte sie ruhig gehen lassen. Sie geht fort. Zu Hause sagt sie sich: „Ich
habe die Heilung gestohlen. Ich freue mich, dass ich gesund bin.“ Aber es wird auch ein
dunkler Gedanke kommen: „Eines Tages wird es mit der Gesundheit wieder vorbei sein,
und es  wird  schlimmer  mit  mir  werden,  als  es  war,  denn  ich  habe  Ihn  nicht  darum
gebeten.“ Das Gewissen würde ihr zurufen, dass sie einen Diebstahl begangen habe. Trotz
ihrer Entschuldigungen würde sie doch nicht wieder ruhig werden. Nun aber ruft Christus
sie  heran,  und  das  Gewissen  kann  sie  nicht  mehr  beunruhigen,  denn  Er  hat  ihr  die
Versicherung der Heilung vor allen Leuten gegeben. Sie wird sich nicht fürchten, dass die
Krankheit zurückkehrt, denn Jesus hat gesagt: „Dein Glaube hat dich gesund gemacht.“

Welcher Segen würde es für einige von euch sein, wenn ihr hervortreten und euren
Herrn und Meister bekennen würdet! „Gut,“ sagt jemand. „Ich liebe die Taufe nicht.“ Es
gibt viele unartige Kinder in der Welt, denen es nicht gefällt, das zu tun, was ihr Vater
ihnen sagt, aber diese Kinder werden oft gezüchtigt, und das wird wahrscheinlich auch
dein Los sein. Unser guter Bruder, welcher hier am vorigen Sonntagabend gesprochen hat,
erregte mein Erstaunen, weil er einen Teil einer Bibelstelle, die er wiederholt anführte,
ausließ. Wenn er eine Schriftstelle anführt, sollte er sie g a n z  anführen. „Wer da glaubt,
der wird selig werden,“ sagte er. Ich kenne keinen solchen Spruch in der Schrift. Es gibt
ähnliche Sprüche, und die Lehre ist wahr, aber die Schriftstelle heißt: „Wer da glaubt und
getauft wird, der wird selig werden.“ Von denjenigen unter uns, die Baptisten sind, nimmt
man an, dass sie zu viel Nachdruck auf die Taufe legen. Ich denke, es liegt eine Gefahr
darin, dass wir nicht genug Nachdruck darauf legen. Ich weiß, wenn mein Meister mir
sagt, dass ich das Evangelium aller Kreatur predigen soll, und Er sagt: „Wer da glaubt und
getauft wird, der wird selig werden,“ dass ich es nicht wagen darf, einen Teil aus der
Botschaft meines Herrn fortzulassen. Ich weiß, dass der, welcher glaubt, selig wird, aber
ich möchte es nicht wagen, absichtlich zu unterlassen, den zweiten Teil des Befehls zu
verkündigen. Wenn irgend etwas in der Schrift so klar wie der Mittag ist, so ist es die
Taufe der Gläubigen. Die Gottheit Christi ist ein Punkt, über den ebenso gut geschrieben
werden könnte wie über die Taufe der Gläubigen. Lasst irgend einen einfachen Mann die
Bibel ohne Vorurteil lesen, und ich achte, dass es ihm unmöglich sein würde, sie zu lesen
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ohne zu entdecken, dass dem Gläubigen geboten wird, sich mit Christo durch die Taufe
begraben zu lassen.

Unsre  Freunde  wissen  wenig  davon,  welches  Unheil  sie  durch  die  Lehre  der
Kindersprengung  anrichten.  Ich  glaube,  dass  diese  die  Wurzel  und  die  Säule  des
Papsttums ist, die Festung und das Bollwerk des Formelwesens. Sie ist eine menschliche
Erfindung,  gegen  welche  die  Christen  tagtäglich  protestieren  sollten,  weil  sie  eine
praktische Verleugnung der Notwendigkeit der Gottseligkeit ist. Es wird solches nicht von
denen,  die  sie  ausüben,  beabsichtigt,  aber  von  der  Welt  wird  es  so  aufgefasst  und
verstanden. Sie bringt diejenigen in die Gemeinde, die geistlich genommen nicht in der
Gemeinde sind, und mutet religiöse Verordnungen den Unbekehrten zu, die sie doch nicht
verstehen. Sie lehrt sie, dass sie Christen sind, weil ihre Eltern gute Leute waren, während
sie  es  doch  nicht  sind,  sondern  ebenso  wohl  Heiden,  als  wenn  sie  in  einem
Hottentottenkraal  geboren  wären.  Sie  sind  oft  voll  bitterer  Galle  und  verknüpft  mit
Ungerechtigkeit,  trotz,  aller  Auszeichnung  ihrer  Eltern.  Den  Ungläubigen  christliche
Verordnungen zuzumuten, heißt  das Zeugnis der christlichen Gemeinde verdrehen. Die
Taufe der Gläubigen im Namen Christi ist und muss ein bezeichnendes Sinnbild davon sein
und  bleiben,  dass  die  Person  der  Welt  gestorben  ist.  Sie  ist  das  Überschreiten  des
Rubikons, das Wegwerfen der Scheide und das Schwertziehen gegen die Welt für immer.
Es ist  eine Verordnung,  welche den Menschen in  den Augen der  Welt  mehr Schande
bereitet als irgend etwas andres. Die Schmach des Christentums, der Spott und der Hohn,
der den Gläubigen zuerst trifft, ist die Taufe. Gesegnet der Mann, der so auf sie blicken
kann und dann um Jesu willen sein Kreuz auf sich nimmt und Jesu nachfolgt.

„Das sehe ich nicht ein,“ sagt jemand. Mein lieber Bruder, wenn du es nicht einsiehst,
kann ich dir nicht helfen. Dein Gewissen ist nicht die Regel deiner Pflicht, sondern Gottes
Wort, und wenn Gottes Wort dir etwas befiehlt, und du gehorchst nicht, so sündigst du,
gleichviel,  was  dein Gewissen auch darüber  sagen mag.  O,  ich möchte dich dringend
auffordern, ein offenes Bekenntnis abzulegen, und zwar in Christi Weise, denn du hast
kein Recht, es in deiner eignen Weise zu tun. Es ist Götzendienst, dem wahren Gott in
einer verkehrten Weise zu dienen. Ein wahrer Dienst kann Gott nur in seiner eignen Weise
erwiesen werden. Wenn wir nicht nach dem Gesetz und Zeugnis handeln, so kommt es
daher, weil kein Licht in uns ist. Ich glaube, wenn du in dieser Weise deinen Glauben vor
den Menschen bekannt hast, dann wird dein Mut wachsen, und deine Trennung von der
Welt wird vollständiger sein. Du wirst wohl ein gezeichneter und oft auch ein verachteter
Mensch vor der Welt sein. Das Volk wird auf dich zeigen und sagen: „Da ist einer von den
Baptisten!“  Dein  Bekenntnis  wird  dich  von  der  Welt  unterscheiden  und  wird  eine
Verpflichtung sein, dich aufrichtig zu erhalten. Eine himmlische Kette von Gold wird dich
an die Grundsätze deines Herrn und Meisters binden. Mache es wie diese arme Frau, sage
die ganze Wahrheit und sage sie in deines Meisters Weise.

Nun entlasse ich euch, meine Freunde, indem ich die Reumütigen an das erinnere,
womit wir anfingen, die Notwendigkeit, Jesu alles zu sagen. Und von denen, die von euch
schon den Heiland gefunden haben, wünsche ich, dass ihr der Welt alles sagt und euer
Zeugnis ablegt. Lasst andre tun, was sie wollen, was aber euch und euer Haus anbetrifft,
so kommt zu dem Entschluss, dem Herrn zu dienen!

Dem Namen Gottes sei Ruhm in Ewigkeit.

Amen
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XXII.

Die Frage unsres Zeitalters.

Markus 8,4

Seine Jünger antworteten Ihm: Wo nehmen wir Brot her in der Wüste, dass wir sie
sättigen?

ch habe eine Zeit lang im Ruhestand zugebracht, unfähig, die Menge zu speisen und
die Kranken zum Meister zu weisen. Dann und wann habe ich jemand geholfen, wie
die  Gelegenheit  sich  bot,  aber  ich  bin  mehr  zur  Ruhe  als  zum  Dienst  berufen

gewesen. Jedoch habe ich in der ganzen Zeit nicht aufgehört, fortwährend an die verloren
gehende Menge zu denken. Diese große Stadt in ihrem traurigen Zustande, dieses Land,
Irland, die Völker auf dem Festlande sind alle unter einer Wolke tiefer Erniedrigung. Man
kann seinen Körper von der Unruhe entfernen, aber im Herzen bleibt sie doch. Wenn es je
eine  Zeit  gegeben  hat,  welche  die  tiefe  Teilnahme  aller  Christen  mit  der  verloren
gehenden Menge wachruft, so ist es jetzt. Wenn die Gemeinde sich je zum Dienst des
Herrn gürten sollte, so ist es heute. Vergesst nie, dass die Gemeinde die Gehilfin Christi
ist. Sie ist seine erwählte Braut und muss sich deshalb mit Ihm vereinen in seinem großen
Werke,  Menschenkinder  zu  retten.  Dieses  Werk  muss  ausgeführt  werden  durch  die
göttliche Wahrheit, die den Menschen äußerlich durch menschliche Hände und innerlich
durch den Geist Gottes gebracht wird. Die Gemeinde wird ihrem himmlischen Bräutigam
untreu sein, wenn sie nicht auf eine gnädige Liebesarbeit eingeht.

Die uns vorliegende Frage ist gewiss sonderbar, wenn wir uns daran erinnern, dass
diejenigen, welche sie stellten, ein früheres Wunder in der Speisung der Menge gesehen
hatten. Es sollte scheinen, dass diejenigen, welche die Speisung der fünf Tausend gesehen
hatten, nicht in Betreff der Speisung der vier Tausend fragen würden: „Woher nehmen wir
Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“ Insofern sie bei einer Gelegenheit gesehen
hatten, dass der Herr die Brote und die Fische vervielfältigt hatte, hätten sie erwarten
können, dass Er dasselbe wieder tun werde. Ich gebe zu, dass es eine unentschuldbare
Frage  war,  die  ich  nicht  im  geringsten  verteidigen  will,  aber  doch  ist  es  eine  sehr
natürliche Frage, natürlich für die gefallene und verderbte menschliche Natur, die unser
täglicher  Kummer  ist.  Ich  meine  nicht  die  noch  nicht  von  der  Gnade  erneute  Natur,
sondern ich meine die fleischliche Natur, welche selbst in den Jüngern Christi bleibt. Diese
ist  von  einem solchen  Charakter,  dass  sie  sich  so  leicht  dem Unglauben  hingibt.  Ihr
wünscht ein Beispiel; ich zeige auf euch selbst. Habt ihr nicht oft die Hand Gottes gesehen
und seid doch das nächste Mal, wo ihr die göttliche Hilfe bedürft, in Angst und Zweifel?
Denkt daran, wie Israel gesehen hatte, dass sich das Rote Meer teilte und das Volk doch
glaubt, dass sie vor Durst sterben würden. Als sie durch den gespaltenen Felsen versorgt
worden  waren,  fürchteten  sie,  vor  Hunger  zu  sterben,  und  als  es  Brot  vom Himmel
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regnete, fürchteten sie sich vor den Riesen in Kanaan. Alles, was Gott getan hatte, schien
ihnen nichts  zu sein;  sie fielen in ihren alten Unglauben zurück.  Seid ihr und ich viel
besser? Ach, wir können uns hier wie in einem Spiegel sehen. Diejenigen, welche einen
ebenen Pfad wandeln, brüsten sich oft mit einem starken Glauben oder was sie Glauben
nennen;  diejenigen  aber,  die  in  der  Wüste  wandeln,  müssen  oft  zu  ihrer  Schande
bekennen, dass nach dem Empfange großer Gnade der Unglaube doch wieder erscheint.
Dieses ist bis zum höchsten Grade beschämend und sollte uns große Sorge und bittere
Furcht bereiten, damit wir den Herrn nicht zum Zorn reizen. Wir sollten oft an das Beispiel
derjenigen denken, deren Leiber in der Wüste verfielen um ihres Unglaubens willen. Alles
dieses lässt uns fürchten, dass wir, wenn wir bei dem Herrn in der Wüste gewesen wären,
uns  nichts  besser  gezeigt  hätten  als  Petrus,  Jakobus  und  Johannes.  Auch  wir  hätten
vielleicht  das  frühere  Wunder  mit  den  Broten  vergessen  gehabt  und  hätten  ängstlich
gefragt: „Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“

Die Frage, so überraschend und unentschuldbar sie ist, kann diesen Morgen jedoch zu
unsrem  Vorteil  benutzt  werden.  Da  wir  nicht  imstande  sind,  sie  in  irgend  einer
menschlichen  Weise  zu  beantworten,  kann  sie  wenigstens  das  Gute  tun,  uns  unsre
Unfähigkeit zu zeigen, und das ist es, was der Herr klar machen wollte, ehe Er seine Macht
offenbarte. Ich denke, dass der Herr das Volk gerade in die Wüste gezogen hatte, um den
Verdacht zu verhindern nach seiner Speisung, dass sie aus Feldern und Gärten oder von
dem Mitleid der Bewohner versorgt worden seien. Es war ein dürrer Ort, wo nichts zu
erhalten war. Die Jünger hatten dieses anzuerkennen und darzulegen, und dann war ein
freier Boden für den Herrn, sein Wunder zu verrichten. Bruder, der Herr wünscht es dir
klar zu machen, welch ein armes, schwaches, geringes und elendes Ding du bist, und
wenn Er dich dahin gebracht hat, dieses einzusehen, dann wird sein Arm vor den Augen
seines ganzen Volkes offenbart, und alle, die es sehen, werden Ihm die Ehre geben, die
seinem Namen gebührt.

Lasst uns denn an unsre Frage herantreten mit der Hoffnung, dass sie uns zu heiligen
Zwecken gesegnet werde.

„Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“

1 . i s t  d i e s e s  e i n e  d r i n g e n d e  F r a g e ,  den  Bedürfnissen  der  Menge  zu
begegnen.

2. so dringend sie sein mag, i s t  e s  e i n e  s e h r  s c h w i e r i g e  F r a g e ,  aber

3. und aufmunternd bietet s i e  e i n e  s e h r  h e r r l i c h e  A n t w o r t .  Es ist einer
da,  der  aus  seinen  unendlichen  Quellen  die  zahllosen  Myriaden  unsres
Geschlechts selbst in dieser Wüste sättigen kann.

1.

Zuerst denn ist es  eine sehr dringende Frage. Was ist für die verschmachtende
Menge zu tun? Was ist zu tun, die Seelen der Menschen zu sättigen? Ich beschränke die
Frage  jetzt  auf  geistliche  Dinge,  obgleich  ich  keineswegs  die  gesellschaftliche  und
materielle Frage, welche Menschenfreunde besonders dringend in unsrer Zeit beschäftigt,
geringschätze.

 In  dem  gegenwärtigen  Augenblick s i n d  M y r i a d e n  v o n  S e e l e n  i n
g r o ß e r  N o t .  Wir denken oft zu ausschließlich an die Errettung in Beziehung auf die
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zukünftige Welt, aber sie hat eine dringende, höchst wichtige Beziehung auch auf unsren
geistlichen Zustand. Ein Mensch, der Christum nicht kennt, ist ein elender Mensch. Ein
Mensch, der nicht im Herzen erneuert ist,  der in der Sünde lebt und sie liebt,  ist ein
bedauernswürdiges Wesen, eine verlorne Seele, über welche die Engel weinen möchten.
Wenn kein Himmel zu verlieren und keine Hölle zu verdienen wäre, ist die Sünde doch ein
Fluch in diesem Leben. Es ist die Hölle, ohne den Heiland zu leben. Wenn keine Armut in
London wäre, so wäre es genug, das Herz zu brechen, daran zu denken, dass die Sünde
da ist und über die Gottlosen herrscht.

Das große zeitliche Elend in London, das um Hilfe schreit, ist schließlich nicht das
schlimmste. Dies ist größtenteils nur die äußere Krankheit, die den verborgenen Krebs am
Herzen  zeigt.  Wenn  die  Trunksucht  keine  Folgen  hätte,  wenn  das  Laster  kein  Elend
erzeugte, so würde es nichts besser, sondern nur noch schlimmer für unser Geschlecht
sein. Es ist eine um so schrecklichere Sache, wenn die Bosheit sich in Purpur und köstliche
Leinwand kleidet und das Laster gleichsam geschützt wird, damit es freier auftreten kann.
Die schleichende Sünde ohne Einhalt würde noch schlimmer sein, als das gegenwärtige
Weh. Es ist schrecklich, daran zu denken, dass die Masse unsrer Mitmenschen sich nie mit
Glauben und Hoffnung zu ihrem Schöpfer gewandt, nie ihre Sünde gegen Ihn bekannt,
und gelebt hat, ohne Ihm für seine Gnade zu danken oder vor seiner Gerechtigkeit zu
erzittern. Großer Herr, Du weißt es besser, als wir, welcher Gräuel der Gottlosigkeit unter
den Menschen herrscht! Brüder, die Menge ist ohne das Brot des Lebens; sollten wir es
nicht sogleich ihnen austeilen?

 Die  Menge  ist  auch i n  s c h r e c k l i c h e r  G e f a h r  i n  B e t r e f f  d e r
Z u k u n f t .  Als unser Herr mitleidig auf die Menge blickte, bemerkte Er nicht nur ihren
gegenwärtigen Hunger, sondern Er sah auch, was daraus entstehen würde. „Wenn ich sie
ungegessen von mir heimgehen hieße, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn
etliche sind von ferne gekommen.“ Ihr gegenwärtiger Hunger rührte den Heiland, aber Er
vergaß auch nicht dessen Folgen. Sie würden zurückgehen nach ihren Wohnungen an den
Bergen, und beim Versuch, ihre Höhen zu erklimmen, würde einer aus Nahrungsmangel
niederstürzen  und  ein  andrer  in  der  Sonne  wegen  völliger  Erschöpfung  niedersinken.
Vielleicht  würde  eine  Mutter  ihr  Kind,  welches  sie  am  Busen  trug,  tot  finden  aus
Nahrungsmangel,  oder  die  Frau  selbst  würde  ohnmächtig  werden  und  unterwegs
umkommen. Unser barmherziger Herr und Heiland konnte es nicht ertragen, daran zu
denken. So wenden wir uns erschrocken von dem Anblick zurück, wenn wir in die Zukunft
einer Seele blicken. In dieser Zeit, meine Brüder, sind viele Versuche gemacht worden, die
Lage der reulosen Sünder in der zukünftigen Welt als weniger schrecklich darzustellen, als
die Heilige Schrift sie zu sein erklärt. Ich kann nicht sehen, welche praktische Erfolge aus
solcher Lehre hervorgehen können, aber das weiß ich, die Herzen der Menschen werden
dadurch nur verhärteter und gleichgültiger betreffs des Schicksals ihrer Mitmenschen. Ich
weiß:  in  dieser  Stunde  ist  der  Hauptgrund  zur  Rettung  meiner  Mitmenschen  der
unerträgliche  Gedanke,  dass  sie,  wenn  sie  ohne  einen  Erlöser  sterben,  in  einen
unveränderlichen Zustand geraten, in welchem sie in der Sünde fortfahren und so ewig im
Elend  verbleiben.  Ich  bin  ängstlich  bemüht,  die  Menschen  sogleich  von  der  Hölle  zu
erretten, weil ich keinen andren Tag der Hoffnung für sie sehe. Da die Sachen so stehen –
und ich bin gewiss, dass es so ist – ist jeder, der einen Funken Menschlichkeit und ein
Körnchen Gnade besitzt, verpflichtet, mächtig zu Gott zu schreien für die große Menge der
Menschen, die unter dem Schall des Evangeliums, welches sie verwerfen, dahinfahren; für
Menschen,  die  in  einem Lande,  wo das  Licht  des  Evangeliums  leuchtet,  wohnen und
demselben ihre Augen absichtlich verschließen. Sie wählen die endlose Finsternis. Wenn
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ihr  nicht  zur  Tätigkeit  erweckt  werdet,  ihr  christlichen  Männer,  aus  dem  zwiefachen
Grunde, dass die Sünde in diesem Leben ein unerträgliches Übel ist, und dass sie in der
zukünftigen  Welt  endloses  Weh  bereitet,  was  kann  euch  dann  anregen?  Wenn  diese
Tatsache euer Mitleid nicht erweckt, wenn dies Elend euer Herz nicht bricht, seid ihr dann
nicht so hart wie ein Stein und gefühllos wie ein wildes Tier?

 D i e  S a c h e  d e r  M e n g e  i s t  a u f  d i e  G e m e i n d e  G o t t e s  g e l e g t .
Der Herr Jesus Christus nahm die hungrigen Tausende und legte sie seinen Jüngern zu
Füßen. Dieses sind seine Worte, als Er sie ihnen übergab? „Gebt ihr ihnen zu essen.“ Es
war eine große Ehre für sie, als Er sie zu seinen Mitarbeitern erwählte. Es war ein großes
Vorrecht, mit Ihm zu arbeiten, den weit verbreiteten Hunger zu stillen. Es war eine große
Ehre, aber welche Verantwortlichkeit schloss sie ein! Wenn sich einer von ihnen still in den
Hintergrund zurückgezogen und geflüstert hätte, dass es ein unausführbarer Gedanke sei;
wenn ein andrer sich hinter einem Felsen verborgen und gesagt hätte, er werde für die
Sache beten, das sei alles, was er tun könne; welche Schande würde es für sie gewesen
sein! Aber sie waren ihrem Meister treu und nahmen die ihnen auferlegte Bürde auf sich,
und der Herr befähigte sie, das Werk mit Freuden auszuführen. Sie hatten das besondere
Glück, der großen Schar das Brot zu reichen, welche die Wohltat dankbar empfing! Die
Zwölf  waren  an  diesem Tage  sehr  beliebt  bei  den  Menschen,  dessen  kann  ich  euch
versichern, und es wurde mit nicht geringem Neid von der Umgebung auf sie geblickt. War
es nicht ein großes Vorrecht, so vielen hungrigen Männern, Frauen und Kindern Nahrung
zu reichen? Ihre Wangen müssen vor Aufregung gerötet und ihre Herzen mit Entzücken
erfüllt gewesen sein. Ich weiß, mir wäre es so ergangen. Unter die Menge eines hungrigen
Volkes zu gehen und ihnen genügend Nahrung zu reichen, ist ein Werk, welches ein Engel
begehren  möchte.  Ich  bin  überzeugt,  dass  viele  freigebige  Herzen  hier  schon  Wege
ausdenken, dieses Entzücken zu fühlen. Ist es nicht so? Ich meine es buchstäblich. Wollt
ihr nicht helfen, die gegenwärtige Not zu lindern durch Gaben an Kleidung und Nahrung?
Wenn wir uns wieder zum geistlichen Anblick der Sache wenden, so hat der Herr in diesen
Tagen seine Gemeinde berufen, dieses Werk zu tun. Es ist beschwerlich und in der Tat
unmöglich ohne Ihn, aber mit Ihm ehrenhaft, einfach und leicht. Er beruft seine Gemeinde
zu der großen Aufgabe, die Menge Londons zu speisen, die Menge unsres Volkes, die
Menge  in  der  ganzen  Welt,  und  da  Er  gegenwärtig  ist,  unsre  Brote  und  Fische  zu
vervielfältigen, darf uns die dringende Frage nicht in Kleinmut bringen.

 Brüder, w i r  k ö n n e n  d i e s e s  W e r k  n i c h t  a n  d i e  S e i t e  s c h i e b e n .
Wir, die wir wirklich Christen sind, können dem Dienste nicht entfliehen. Der Herr hat es
uns auferlegt, und die einzige Weise, es abzuwälzen, wäre nur, seiner Führerschaft ganz
und gar zu entsagen. Der Versuch, ein Christ zu sein und nicht für die Mitmenschen zu
leben, ist Heuchelei. Anzunehmen, dass du Christo treu sein und diese Menge, ohne etwas
zu tun, sterben lassen kannst, ist eine verdammungswürdige Täuschung. Derjenige ist ein
Verräter an seinem Herrn, der nicht mit Herz und Seele auf das große Lebenswerk seines
Meisters eingeht, und sein Lebenswerk war, „dass die Welt durch Ihn selig werde.“ Wenn
du Abschied von Jesu nehmen willst, dann kannst du mit deinem Brot und deinem kleinen
Fisch fortgehen und es in einer Ecke verzehren, aber wenn du bei Christo bleiben willst, so
musst  du  dein  Brot  und  deinen  Fisch  herbringen  und  der  persönliche  Verteiler  der
vervielfältigten Brote und Fische sein, und du musst bei diesem Verteilen beharren, bis der
letzte Mann, die letzte Frau, das letzte Kind gespeist  worden ist.  Dann hat Jesus den
ganzen Ruhm des Festes, ihr aber werdet die Ehre haben, Diener an seiner königlichen
Tafel an dem großen Feste seiner Liebe gewesen zu sein.
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Ihr seht also, wo wir uns diesen Morgen befinden. Wir werden berufen, eine sehr
dringende  Frage  zu  lösen:  „Woher  nehmen  wir  Brot  hier  in  der  Wüste,  dass  wir  sie
sättigen?« Lasst uns nicht schlafen, wie die andren, sondern uns zur Arbeit erheben mit
den  lieben  und  teuern  Brüdern,  die  männlich  arbeiten,  das  Brot  des  Lebens  an  die
Millionen dieser Stadt, an die schmachtenden Myriaden dieser Welt zu verteilen!

2.

Aber  nun  zweitens.  Es  ist  eine  Frage  von  der  größten  Schwierigkeit. Die
Schwierigkeit, die vier Tausend zu speisen, war groß, aber die Schwierigkeit, die Myriaden
des menschlichen Geschlechts zu erretten, ist so viel größer, wie der Himmel höher ist als
die Erde. Übrigens gab dieses Wunder nur eine einzige Mahlzeit den wenigen Tausenden,
die  bald  wieder  hungrig  geworden  sind.  Das  nötige  Werk  aber  ist,  die  Myriaden  zu
speisen, dass sie nie wieder hungrig werden. Bedenkt dieses!

 Denn zuerst, was ist es, d i e  B e d ü r f n i s s e  e i n e r  e i n z i g e n  S e e l e  z u
b e f r i e d i g e n !  Ich  möchte,  dass  diejenigen,  welche  denken,  dass  die  Errettung der
Seelen  von der  Sünde  leicht  sei,  es  nur  versuchten,  eine  einzige  Seele  zu  bekehren.
Sonntagsschullehrer, hast du es je selbst versucht, ein einziges Kind zu Jesu zu bringen?
Es soll eins der besten Kinder in der Schule sein, wenn du aber seine Bekehrung gesucht
hast,  ohne die  göttliche Hilfe im Gebet zu suchen und ohne auf den Geist  Gottes zu
blicken,  so  wirst  du  einen  traurigen  Misserfolg  haben.  Wenn  du  eine  Seele  erretten
solltest, wo wolltest du beginnen? Die Einführung eines heiligen Gedankens in fleischlich
gesinnte Herzen ist ein ebenso großes Wunder wie einen Lichtstrahl in ein blindes Auge
oder  einen  Lebenshauch  in  einen  toten  Körper.  Wie  schwer  ist  es,  jemand  von  der
unvernünftigen Sorglosigkeit zu befreien und ihn dahin zu bringen, an seine Seele, an die
Ewigkeit und an Gott zu denken! Ein steinernes Herz erneuern, eine tote Seele ins Leben
bringen, wer vermag das zu tun? Hier kommen wir in den Bereich der Wunder. Kannst du
eine Fliege erschaffen? Wenn du das geringste Wesen erschaffen hast, dann sprich davon,
ein reines Herz und einen gewissen Geist zu erschaffen.

„Sie sättigen,“ sagt der Text. „Woher nehmen wir Brot, sie zu sättigen?“ Eine Seele zu
sättigen, ist ein Werk, welches nur Gott verrichten kann. Öffne deinen Mund, ehrgeiziger
Mensch! Wir legen die ganze Welt auf seine Zunge, und wenn er sie verschluckt hat, ruft
er wie A l e x a n d e r  nach einer zweiten. Er lässt sich ebenso wenig mit der ganzen Welt
befriedigen, wie mit einem Krümchen Brot. Was nun den geistlichen Hunger der Menschen
anbetrifft,  wie  kannst  du  ihn  sättigen!  Sündenvergebung,  eine  Hoffnung  des  ewigen
Lebens, Christi  Ähnlichkeit,  diese sind notwendig zur Sättigung.  Wie können wir  diese
geben? Die Welt hat keine solche Nahrung in all ihren Kellern und Speichern. Das Werk ist
gänzlich unmöglich. Woher kann ein Mensch den geistlichen Hunger einer einzigen Seele
stillen? Ich möchte, dass jedem Christen dieser Gedanke klar würde, damit er gänzlich aus
der Selbsttäuschung herauskomme und den Starken um Stärke bitte, und die einfache
Waffe des Evangeliums gebrauche in der Kraft des Heiligen Geistes und nicht in seiner
eignen Kraft.

 Aber Brüder  und Schwestern,  wovon spreche ich? E i n e  Seele!  Was ist  das!
D e n k t  a n  d i e  Z a h l e n ,  w e l c h e  h i m m l i s c h e s  B r o t  b e d ü r f e n .  Wir haben
nicht e i n e  Seele,  nicht e i n e  Million,  sondern  fast  fünf  Millionen in  dieser  einzigen
Stadt. Und wie viele Myriaden haben wir in dieser weiten Welt! Tausend Millionen erreicht
die Zahl der Menschen noch nicht, die diesen Erdball bewohnen. Dürfen wir einen einzigen
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Menschen  von  der  Hoffnung  ausschließen?  Könnten  wir  einen  einzigen  von  diesen
absichtlich dem Verderben preisgeben? Müssen nicht, womöglich, alle gespeist werden?
Sollte nicht jeder Mann und jede Frau und jedes Kind, soweit unser Wunsch gehen kann,
an dem Feste teilnehmen? Gut denn, wo sind wir? Wir sind alle im unklaren. Ach, wir
haben keinen Begriff davon, was eine Million ist. Es würde sehr, sehr lange dauern, diese
Zahl zu zählen. Denkt an diese Stadt London. Du kannst sie durchfahren oder ein Jahr
durchwandern und am Ende desselben wirst du dich nur noch mehr über ihre unendliche
Ausdehnung wundern. Diese große Stadt mit geistlicher Speise zu versorgen ist ein Gott
würdiges  Werk.  Die  Gemeinde  Gottes  ist  berufen,  alle  diese  Menschen  mit  dem
Himmelsbrot zu speisen, und auch alle Menschen in den Heidenländern. O Schwachheit,
was kannst du allein tun? Doch, o Schwachheit, wie herrlich kann Gott dich gebrauchen
für die Verrichtung seines göttlichen Werkes! Habe ich nicht mit Recht gesagt, dass es
eine der schwierigsten Fragen ist, die hier vor uns liegt.

 Was den Jüngern auffallend gewesen zu sein scheint, war der Ort, wo sie sich
befanden. E s  w a r  e i n e  W ü s t e .  Vielleicht war hier und dort eine bittere Pflanze zu
bemerken, die selbst eine Ziege verschmäht haben würde, aber im allgemeinen war hier
ein nackter Boden. Unser Evangelist, der in seiner sehr genauen Beschreibung des ersten
Wunders angibt, dass sie sich auf das grüne Gras setzten, sagt in diesem Falle, dass sie
auf  der  Erde  lagen.  Es  befanden  sich  dort  keine  Kornfelder,  keine  fruchttragenden
Pflanzen; da war buchstäblich nichts in Rechnung zu bringen. Wenn die Steine hätten zu
Brot gemacht werden können, wäre das Volk leicht zu speisen gewesen, aber der Boden
selbst lieferte nichts. Es mag vielleicht als übertrieben angesehen werden, wenn ich sage,
dass die gegenwärtige Zeit gerade so aller Hilfe für das Evangelium bar ist, wie der Boden
der Hilfe für das Fest bar war. Die Welt hat nie eine Zeit gekannt, die dem Evangelium
weniger hilfreich war als die Jetztzeit. Wir lesen in der Offenbarung von einer Zeit, wo „die
Erde dem Weibe half,“ aber jetzt  ist es nicht so.  Ich sehe kein Element,  welches der
Bekehrung der Welt zu Christo günstig ist,  sondern alle Einflüsse stehen dagegen. Die
Menschen sind nicht so aufmerksam auf das Evangelium wie früher. Die Massen sind nicht
so aufmerksam auf das Evangelium wie früher. Die Massen sind nicht einmal geneigt, in
ein Bethaus zu treten. In London hat man zum größten Teil aufgehört, sich um die Predigt
des Wortes zu kümmern. Die Menschen sind zu erreichen, und Gott sei gelobt, sie werden
erreicht,  aber  die  Neigung  der  Zeit  steht  nicht  auf  die  Religion,  sondern  ist  auf  den
Unglauben, den Materialismus und die schmutzige Selbstsucht gerichtet. Ein Strom, ein
reißender Strom des Unglaubens wühlt um den Grund der Gesellschaft und unsre Kanzeln
zittern unter seiner Gewalt. Viele christliche Leute sind jetzt nur halb gläubig. Sie sind
beinahe  geblendet  von  dem  Nebel  des  Zweifels,  der  uns  jetzt  umgibt.  Wir  sind  ins
Wolkenland gekommen und können unsren Weg nicht mehr sehen. Viele versinken in dem
Morast, und diejenigen unter uns, deren Füße auf dem Fels des Heils stehen, haben ihre
Hände voll, den gleitenden Freunden zu helfen.

Wenn wir im kindlichen Glauben und festen Vertrauen vor Gott stehen, so kann es
uns persönlich nicht betrüben, wenn die Finsternis auch siebenmal so dunkel als die Hölle
wird, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wenn auch die Welt unterginge
und die Berge mitten ins Meer sänken, würden wir uns doch zu Gott und seinem Christo
halten  mit  einem festen  Griff  des  unerschütterlichen  Vertrauens.  Aber  die  Masse  der
Bekenner ist nicht so. Ich treffe fortwährend Brüder, die hin und her taumeln, wie ein
Betrunkener,  und  mit  ihrem  Witze  zu  Ende  sind.  Doch  glaube  ich,  dass  wir  keinen
Schiffbruch leiden werden. Das gute Schiff geht nicht unter. Die ewige Wahrheit ist so
sicher wie je. Der Tag ist nicht sehr fern, wenn der Herr uns eine große Ruhe senden wird.
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Es  wird  nicht  lange  währen,  dass  man  die  ungläubige  Philosophie  des  neunzehnten
Jahrhunderts den Kindern in der Sonntagsschule zeigen wird als ein Beispiel, in welche
große Torheit die klugen Leute geraten können, wenn sie das Wort des Herrn verdrehen
oder verschmähen. Ich bin dessen so gewiss, wie ich lebe, dass die gegenwärtige Weisheit
eine  große  Torheit  ist,  und  dass  die  Lehre,  welche  man  jetzt  als  die  abgeschmackte
Meinung der Puritaner und Calvinisten verwirft, die menschlichen Gedanken besiegen und
beherrschen wird. So gewiss, wie die Sonne, die heute Abend untergeht, morgen früh zur
bestimmten Stunde wieder aufgeht, so wird die Wahrheit Gottes noch über die ganze Welt
scheinen. Aber die Jetztzeit ist eine Wüste. Auf der Kanzel und unter der Kanzel, in der
Gesellschaft und in der Politik ist es eine traurige Wüste. „Woher nehmen wir Brot hier in
der Wüste, dass wir sie sättigen?“

Der Herr hat die Menge oft  in Schwierigkeiten kommen lassen, damit  Er gnädige
Befreiung wirken möchte. Nehmt ein Beispiel. Vor etwa ein hundert und fünfzig Jahren
war eine  allgemeine  religiöse Schlafsucht  in  England und die  Gottlosigkeit  spielte  den
Herrn. Der Teufel dachte, wenn er über England flog, dass er die Gemeinde der Gläubigen
so unterdrückt habe, dass sie nie wieder wach werden würde. Wie wurde er getäuscht!
Ein Student in Oxford, der ein Aufwärter in Gloucester gewesen war, fand den Heiland und
fing an, denselben zu predigen. Von seiner ersten Predigt heißt es, dass sie neunzehn
Personen wahnsinnig gemacht habe; sie waren aber zum wahren Leben erweckt worden.
Einige andre Studenten in Oxford kamen zu einer Gebetsstunde zusammen, und wurden
von  der  Universität  entlassen  dieses  schrecklichen  Vergehens  wegen.  Aus  derselben
Universität  kam  ein  andrer  mächtiger  Evangelist, J o h n  W e s l e y ,  und  er  und
W h i t e f i e l d  wurden  die  Leiter  der  großen  Erweckung,  deren  Wirkungen  bis  zum
heutigen Tage anhalten. Der Erzfeind fand, dass seine Hoffnung vernichtet war, denn die
Gemeinde Gottes erwachte wieder. Die armen Kohlenbergleute hörten das Evangelium;
ihre  Tränen  bildeten  Rinnen  auf  ihren  schwarzen  Wangen,  während  gläubige  Männer
ihnen von der vergebenden Liebe erzählten. Dann erwachten die „ehrsamen Leute“ auf
dem Lager der Trägheit, und die Kirche von England fing an, sich die Augen zu reiben und
sich zu wundern, wo sie  sei.  Eine üble Zeit  klärte  sich auf zu einer glücklichen. Wird
solches nicht wieder geschehen? Habt keine Furcht. Alle diese Dinge müssen uns zum
Guten dienen. Der Herr bringt das Volk in die Wüste, damit es gesehen werde, dass es
nicht die Erde ist, sondern Er selbst, der das Volk speist.

 Den Stachel der uns vorliegenden Frage habe ich jedoch noch nicht ganz ans
Licht  gebracht. E s  w a r  d i e  m e n s c h l i c h e  S c h w a c h h e i t .  Seine  Jünger
antworteten Ihm: „Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“ Wir
sind nur Menschen. Wenn wir Engel wären! O, wenn wir Engel wären! Nun, was dann?
Wenn wir Engel wären, so weiß ich, dass wir mit der Sache nichts zu tun hätten, denn „Er
hat nicht den Engeln untergetan die zukünftige Welt, davon wir reden.“ Die Engel kommen
hier nicht in Betracht. Aber woher kann ein Mensch es tun? „Nun wohl,“ sagt jemand,
„was  bin  ich?  Ich  bin  kein  großer  Redner.  Ich besitze  keine  zehn Pfund und bin  ein
schwaches Geschöpf. Woher kann ich diese Menge speisen? Was kann ich tun?“ Das ist
der Stachel darin für alle ernsten Herzen. „Ach,“ sagt jemand, „wenn ich der und der
wäre, was wollte ich tun!“ Du kannst Gott danken, dass du bist, der du bist, denn du bist
am besten, wie du bist,  obgleich jetzt nicht viel  von dir zu sagen ist.  „Aber wenn ich
jemand anders wäre, könnte ich etwas tun.“ Das heißt, weil Gott dich so gemacht hat, wie
Er dich gemacht hat, willst du Ihm nicht dienen, aber wenn Er dich zu etwas andrem
machen will, dass heißt, wenn dein Wille regieren soll, dann natürlich wird das Haus in
Ordnung kommen. Du tätest wohl, wenn du bist, der du bist und noch ein wenig besser
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und an die Arbeit gingest, deinem Meister zu dienen, und nicht mehr fragtest: Woher soll
ein Mensch dieses oder jenes tun? Die Möglichkeiten eines Menschen sind erstaunlich. Wir
brauchen nicht die Macht des Geldes, des Ranges, der Beredsamkeit oder der Weisheit,
sondern Männer. Unser Herr dachte so, als Er gen Himmel fuhr. Er beabsichtigte, als Er
durch das Perlenthor ging, seinem Volke hier unten ein göttliches Geschenk zu machen
und Er steckte seine Hand in seines Vaters Schatz, und was war es, was Er herausnahm?
Männer!  „Und  Er  hat  etliche  zu  Aposteln  gesetzt,  etliche  zu  Propheten,  etliche  zu
Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern.“ Das waren seine Himmelfahrtsgaben für die
Menschenkinder.

Obgleich wir dieses sagen, was Gott aus uns machen kann, sind wir an und in uns
selbst arme Geschöpfe. Wir treffen hin und wieder einen vollkommenen Bruder, ich fühle
mich aber immer geneigt,  die Wasserblase aufzustechen. Die Unvollkommenheiten der
Vollkommenen sind  gewöhnlich  schlimmer  als  diejenigen  der  gewöhnlichen Gläubigen.
Ach, wir sind alle solche arme schwache Geschöpfe, dass wir die Frage mit Nachdruck
stellen müssen: „Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“

3.

Es freut mich deshalb, dass ich im dritten Teil unsrer Betrachtung zu einem lieblichen
Schluss komme, indem ich den Nachdruck auf das schwächste Wort lege: „Woher nehmen
wir Brot?“ Diese Frage ist einer sehr herrlichen Antwort fähig.

Ich möchte wohl sagen wie Johannes der Täufer: „Er ist mitten unter euch, den ihr
nicht kennt.“ Obgleich Er alle Jahrhunderte unter uns gestanden hat, kennt sein Volk Ihn
doch  kaum.  Wer  kennt  Ihn  völlig?  „O,“  sagt  jemand,  „ich  kenne  Christum.“  Ja,  im
gewissen Sinne wohl, aber doch ist deine Erkenntnis nur schwach. „Ich glaube an Gott,“
sagt jemand. Bist du dessen gewiss? Ich erinnere mich, von einem gewissen Prediger
gelesen zu haben, der viele Tage im Gebet gerungen hat, weil er mit Zweifeln an das
Dasein Gottes versucht wurde, und als er zur vollen Überzeugung gekommen war, seinen
Zuhörern sagte: „Ihr werdet überrascht sein von dem, was ich sage. Es ist etwas viel
Größeres, an Gott zu glauben, als irgend jemand von euch weiß.“ Und ebenso ist es etwas
viel Größeres, an Jesum zu glauben, als die meisten Leute träumen. An die Meinung eines
Gottes zu glauben, ist eins, aber an Gott zu glauben, ist etwas andres. Jemand sagte zu
mir, als ich bekümmert war: „Hast du nicht einen gnädigen Gott?“ Ich antwortete: „Gewiss
habe ich das.“ Er entgegnete: „Was nützt es, Ihn zu haben, wenn du Ihm nicht vertraust?“
Ich war wie geschlagen durch diese Antwort und fühlte mich im Geiste gedemütigt. Wir
wissen nicht völlig, was Jesus ist. Er ist höher, als unsre höchsten Gedanken von Ihm. Er
ist unter uns, und wir kennen Ihn nicht.

Was ich aber wünsche, ist, dass ihr daran denken sollt, dass dieser wunderbare Mann
das Volk heute in dieser Wüste mit Brot speisen kann. Ich hoffe, euch durch die Macht des
Geistes Gottes dahin zu bringen, dass ihr es glaubt.

 Darum fordere ich euch zuerst auf, a u f  d a s  z u  h ö r e n ,  w a s  J e s u s  s a g t .
Lest den zwei und dreißigsten Vers im fünfzehnten Kapitel des Matthäus: „Und Jesus rief
seine Jünger zu sich und sprach – “ Haltet einen Augenblick inne und öffnet eure Ohren
für die Musik. Er sprach: „Es jammert mich des Volks.“ O, die Lieblichkeit dieses Wortes!
Wenn ihr bekümmert seid wegen des Volks, bekümmert wegen Irland, bekümmert wegen
London, bekümmert wegen Afrika, bekümmert wegen China, bekümmert wegen Indien,
hört das Echo dieses Wortes: „Es jammert mich des Volks.“ Wenn Jesus also zu seinem
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Volke sprach, als Er hier war, so sagt Er es auch jetzt, da Er erhöht ist, denn Er hat sein
zartes, menschliches Herz mit in den Himmel genommen, und aus der großen Herrlichkeit
mögen wir Ihn noch sagen hören als Antwort auf die Bitte seines Volkes: „Es jammert
mich des Volks.“ Das ist unsre Hoffnung. Das Herz, welches vom Speer durchbohrt wurde,
und  aus  welchem  Blut  und  Wasser  floss,  ist  der  Brunnen  der  Hoffnung  für  unser
Geschlecht. „Es jammert mich des Volks.“

 Hört  Ihn  wieder  sprechen,  und  ich  denke,  ihr  werdet  zugeben, d a s s  v i e l
L i e b l i c h k e i t  i n  d e r  Ä u ß e r u n g  i s t .  Am Ende des drei und zwanzigsten Verses
lesen wir: „Ich will sie nicht ungegessen von mir lassen.“ Wir wünschen Petrus, Jakobus
und Johannes nicht zu richten, aber es scheint mir, da sie den Herrn hatten sagen hören:
„Ich will  sie nicht ungegessen von mir lassen,“ sie kaum hätten sagen sollen: „Woher
nehmen wir Brot hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“ Sie hätten ruhig antworten
sollen: „Guter Herr, Du hast uns eine Frage vorgelegt, die Du selbst beantworten musst,
denn Du hast deutlich die Verheißung gegeben: „Ich will sie nicht ungegessen von mir
lassen.““

Glaubt ihr, dass der Herr Jesus überhaupt diese Welt lassen will, wie sie ist? Es steht
geschrieben: „Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass Er die Welt richte,
sondern  dass  die  Welt  durch  Ihn  selig  werde.“  Wird  Er  seinen Zweck  aufgeben?  Die
Geschichte der Zeit wird nicht mit diesem schrecklichen Zustande enden. Der Webstuhl
der Vorsehung wird das Tuch nicht in einem unvollendeten Zustand lassen, sondern wird
es zur rechten Zeit fertig stellen, und doch geziert mit Goldfäden. Die Herrlichkeit Gottes
wird die Geschichte von Anfang bis zum Ende erleuchten. Alles Fleisch wird den Heiland
Gottes sehen; alle Heiden werden Ihm dienen. „Ich will  sie nicht ungegessen von mir
lassen.“ Das Volk muss daher das Brot aus des Herrn Hand essen. Großer Meister, die
Aufgabe ist für uns alle viel zu schwer, aber wenn Du gesagt hast: „Mich jammert des
Volks. Ich will sie nicht ungegessen von mir lassen,“ dann wollen wir sie auf Deinen Befehl
speisen. Deine geringen Diener sind bereit, dem Befehle nachzukommen, wie schwer es
auch sei, indem sie versichert sind, dass Du in allem bei ihnen sein wirst.

 Ich bitte  euch auch,  einen Augenblick  an das  zu denken,  was der  Herr  nicht
sagte, weil Er nur vom irdischen Brot sprach, aber von dem wir wissen, d a s s  e s  w a h r
i s t  v o n  I h m  i n  B e t r e f f  d e r  g e i s t l i c h e n  V e r s o r g u n g  d e r  M e n s c h e n .
Das größte geistliche Bedürfnis der Menschen ist die Vergebung der Sünden durch ein
Sühnopfer. Brüder, wenn die Frage jetzt lautete: „Wo werden wir ein Sühnopfer finden?“
so würde es uns in der Tat taumeln machen. Gottlob! diese Frage ist nicht mehr da. Das
Sühnopfer ist dargebracht und angenommen worden. Jesus hat gesagt: „Es ist vollbracht,“
und  die  wirkliche  Schwierigkeit  ist  vorüber.  Das  Kreuz  hat  den  Stein  vom  Grabe
weggerollt,  und  die  Hoffnung  ist  auferstanden.  Die  Anwendung  des  Sühnopfers  mag
schwer sein, aber es ist doch nur eine kleine Arbeit, verglichen mit dem Darbringen des
Sühnopfers. Der Brunnen ist gegraben worden; das Aufziehen des Wassers ist eine leichte
Aufgabe. Wenn Jesus starb, muss Leben für die Menschen sein. Wenn Er gebeten hat:
„Vater,  vergib  ihnen,“  dann  muss  Vergebung  für  die  Schuldigen  sein.  Wenn  Jesus
auferstanden  und  in  die  Herrlichkeit  gegangen  ist,  kann  unser  Geschlecht  nicht  in
Schanden  verderben.  Wir  beweisen  von  dem  Kreuze  ein  tausendjähriges  Reich  der
Herrlichkeit. Dieser Mann kann das Volk befriedigen wegen der reichen Verdienste seines
Blutes.

Dann gedenkt daran, dass dieser glorreiche Mensch jetzt mit Allmacht bekleidet ist.
Sein eignes Wort lautet: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum
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gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie.“ Unser Jesus ist allmächtig. Er ist es, der
durch die unendliche Weisheit Gottes die Welt gemacht hat, „denn ohne Ihn ist nichts
gemacht, was gemacht ist.“ Ist etwas schwer für den Schöpfer? Ist etwas unmöglich oder
selbst schwer für Ihn, der alles regiert durch sein mächtiges Wort? Mut, Brüder, die große
Frage ist beantwortet. Seitdem ein volles Sühnopfer und ein erhöhter Heiland da ist mit
aller Macht in seiner Hand, kann nichts uns mutlos machen.

Hört noch einmal. Der Heilige Geist ist gegeben worden. Besser als Christi leibliche
Gegenwart  unter  uns ist  die  Gegenwart  des  Heiligen Geistes.  Es  war gut,  dass Jesus
wegging, damit der Heilige Geist bei uns bleibe als ein größerer Segen für die Gemeinde.
Hat  der  Heilige  Geist  die  Gemeinde  verlassen?  Wird  die  Gemeinde  durch  viele
Schwierigkeiten erschreckt, obgleich der Heilige Geist über sie ausgegossen ist? Was ist es
mit ihr? Hat sie sich selbst vergessen? Brüder, mit Jesu, der als Sühnopfer gestorben ist,
der zum Fürsten und Heiland zur rechten Hand Gottes erhöht worden ist, und mit dem
göttlichen Geiste, was ist der Gemeinde Gottes unmöglich?

 Noch einen Punkt. Da ich euch das Wort des Herrn habe hören lassen und euch
an die Quellen seines unendlichen Vorrats erinnert habe, wünsche ich nun, d a s s  i h r
s e i n  W i r k e n  v o r e m p f i n d e t .  Wie  wirkt  Christus  unter  den  Menschen.  Es  gibt
verschiedene  Wege  im  Wirken,  aber  es  gibt  ein  festes  Gesetz,  welches  durch  alle
Tätigkeiten läuft, und die göttlichen Tätigkeiten sind ziemlich dieselben in allen Fällen.

 Die  Weise  Christi  war  zuerst, d a s  z u  f i n d e n ,  w a s  d a  w a r ,  u m
g e b r a u c h t  z u  w e r d e n .  Der kleine Vorrat, den seine Nachfolger besaßen, bestand
aus einigen wenigen Broten und Fischen. Ist es nicht wunderbar, wie der Herr zuweilen
kleine  Sachen  findet,  die  verborgen  gewesen  sind,  und  Großes  aus  ihnen  macht?
Schottland war einst unter der Herrschaft des Unglaubens und des Formelwesens. Wie
wurde es  erlöst? T h o m a s  B o s t o n  fand in  der  Hütte eines  Hirten ein  sehr  selten
gewordenes  Buch;  es  war F i s c h e r s  „Marrow  of  modern  Divinity“  („Mark  der
gegenwärtigen Theologie“). B o s t o n  freute sich über das Licht des Evangeliums, welches
in seine Seele gedrungen war, und fing an, davon zu zeugen. Ein großer Widerspruch
folgte, aber was noch besser war, auch eine große Erweckung. Die Liebhaber des Marks
des Evangeliums zerbrachen bald die Knochen des Irrtums. Seht, was ein Buch tun kann!
Schweden  wurde  auch  reich  gesegnet  durch  die  Entdeckung  eines  Exemplars  von
L u t h e r s  Auslegung  des  Briefes  an  die  Galater.  Seht,  wie e i n e  Stimme  ein  Volk
erweckt!

Brüder, wer weiß, was aus sieben Broten und einigen kleinen Fischen werden kann!
Ja, die Feinde mögen tun, was ihnen gefällt; sie mögen predigen, was sie wollen; sie
mögen den Gläubigen eine Kanzel nach der andren entreißen; sie mögen uns unter den
Kehricht der Entwickelung und der falschen Philosophie begraben, aber wir werden wieder
aufstehen. Diese kleinen Wolken werden bald vorüber wehen. Es mag nicht ein einziger
Verkündiger  des  reinen Evangeliums zurückbleiben,  aber  so  lange Gott  lebt,  wird  das
Evangelium nicht untergehen. Seine Macht mag schlummern, aber bald wird sie wieder
erwachen, wie ein Starker jauchzet, der vom Wein kommt. So lange wir noch ein einziges
Zündholz haben, können wir die Welt in Feuer setzen. So lange eine einzige Bibel bleibt,
ist das Reich des Satans in Gefahr. Nur Gerstenbrote und kleine Fische waren im Besitz
der Apostel, aber Jesus fand sie und fing mit ihnen zu wirken an.

 Das nächste war e i n e  g e h e i m n i s v o l l e  V e r v i e l f ä l t i g u n g .  Das Brot fing
an, in den Händen der Jünger zu wachsen, wie es vorher im Erdboden gewachsen war.
Petrus hatte ein Brot in seiner Hand und brach eine Ecke ab. Zu seinem Erstaunen war es
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noch ebenso groß wie vorher. Er brach wieder ein Stück ab und gab es einer andren
hungrigen Person, und siehe, das Brot war noch ganz. Er blieb beim Abbrechen, so schnell
er konnte, und das Brot blieb beim Zunehmen, bis jedermann gesättigt war. Wunderbare
Hände waren es, nicht wahr? Nein, das waren es nicht; es waren die rauen Hände der
abgehärteten  Fischer.  Die  andren  Hände,  die  es  zuerst  genommen,  gesegnet  und
gebrochen hatten, taten alles dieses. Es ist wunderbar, wie Gott durch unsre Hände wirkt,
und seine Hand doch alles tut.

Auch ohne menschliche Mittel kann der Herr die Herzen der Menschen beeinflussen
und so seine Wahrheit vervielfältigen. Ich habe von einer Frau auf der Insel Skye gehört,
als dort sehr wenig Evangelium gepredigt wurde, die plötzlich das Gefühl erhielt, dass Gott
nicht auf Skye wirke. Sie reiste bis an die Küste und fuhr dann zum Festlande hinüber.
Hier fragte sie jeden, wo sie Gott finden könne. Zuletzt gab eine gute Frau ihr die Antwort:
„Ich will dir sagen, wo du Gott finden kannst.“ Sie nahm sie mit in einen Saal, wo Jesus
klar und deutlich gepredigt  wurde. Die Frau hörte das Evangelium, kehrte zurück und
erzählte andren vom Heiland.

Des Teufels Werk wird nie fertig. In fünf Minuten ist es wieder zerstört, wenn die
Gnade Gottes wirkt.  Selbst  in unsrer Asche lebt das gewohnte Feuer; ein Hauch vom
Himmel wird sie zur Flamme anfachen. Gott mangelt es nie an Werkzeugen. Er könnte den
Papst zu einem Evangelisten, einen Kardinal zu einem Reformator und einen Priester zu
einem Prediger  des  Evangeliums machen.  Die  Abergläubigsten,  die  Ungläubigsten,  die
ärgsten Spötter, die Verderbtesten können doch zu Kämpfern seiner Wahrheit gemacht
werden.  Darum verzage nur  niemand:  das  Brot  wird  vervielfältigt,  und das  Volk  wird
gespeist werden.

Es geschah so, dass jeder sein Teil verteilte. Petrus verteilte sein Brot, und viele Leute
waren ganz besonders erfreut, von Petrus gespeist zu werden. Es war ganz recht von
ihnen. Wenn Petrus sie speiste, sollten sie mit Petrus zufrieden sein. Drüben war Johannes
mit demselben Brot und brach es mit weniger Heftigkeit und mit mehr Artigkeit, und dort
wirkte Jakobus sehr formgerecht. Aber was macht der Unterschied der Verteilung? Das
Brot war dasselbe. Was hatte es zu bedeuten, welche Hand ihnen das Brot und die Fische
reichte, so lange das Volk gespeist wurde! Liebe Freunde, glaubt nicht, dass Gott nur
e i n e n  Prediger und nur e i n e  Gemeinschaft segnet. Er segnet einige Prediger mehr als
andre, denn Er ist unumschränkt, aber Er wird euch alle in eurem Wirken segnen, denn Er
ist Gott. Ich werde nie einen Tag vergessen, als mein Großvater noch lebte, und ich in
seiner  Kirche  predigen  sollte.  Es  waren  viele  Leute  gekommen,  aber  ich  war  nicht
rechtzeitig eingetroffen, da der Zug sich verspätet hatte, und so fing der ehrwürdige Mann
an, für mich zu predigen. Er war schon ziemlich fortgeschritten, als ich eintrat. Als er mich
sah, sagte er: „Ihr seid hergekommen, um meinen lieben Enkel zu hören, und darum will
ich jetzt schließen, damit ihr ihn hören könnt. Er mag das Evangelium besser predigen
können als ich, aber er kann kein besseres Evangelium predigen. Kannst du es, Karl?“
Meine Antwort war: „Ich kann das Evangelium nicht besser predigen, und wenn ich es
könnte, würde es kein besseres Evangelium sein.“ So ist es Brüder. Andre mögen das Brot
mehr Leuten brechen, aber sie können kein besseres Brot brechen als das Evangelium,
welches ihr lehrt, denn es ist Brot aus unsres Heilands eigner Hand. Geht an die Arbeit,
ein jeder von euch, zum Brotbrechen, denn dieses ist Christi Weise, die Menge zu speisen.
Teile jeder, der selbst gegessen hat, seinen Bissen mit einem andren. Heute füllet ein Ohr
mit der Botschaft von Jesu und seiner Liebe. Bestrebt euch an diesem Tage, jeder von
euch, die ihr  Christen seid,  einem Mann, einer Frau oder einem Kinde etwas von der
geistlichen Nahrung mitzuteilen, die eure Seele erfreut hat. Dieses ist meines Meisters
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Weise. Wollt ihr es nicht ebenso machen? Ihr könnt keine bessere Weise vorschlagen, die
erfolgreicher und ehrenwerter für unsren Herrn und wohltätiger für euch selbst sein kann.
Bringe deine Gerstenbrote und deinen kleinen Fisch zum Heilande. Nimm es zurück aus
der Hand des großen Meisters, und dann speise die Menge damit. So wirst du mit Freuden
fortfahren und mit, Frieden geleitet werden. So sei es.

Amen
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XXIII.

Merkwürdige Berechnungen über Brote und Fische.

Markus 8,19 – 21

Da ich die fünf Brote brach unter die fünf Tausend, wie viele  Körbe voll  Brocken
hobet  ihr  da  auf?  Sie  sprachen:  zwölf.  Da  ich  aber  die  sieben  brach  unter  die  vier
Tausend, wie viele Körbe voll Brocken hobet ihr da auf? Sie sprachen: sieben. Und Er
sprach zu ihnen: Wie, vernehmet ihr denn nichts?

ie  Jünger  waren  in  das  Schiff  getreten  und  hatten  vergessen,  Brot  mit  sich  zu
nehmen. Das Gedächtnis  lässt  auch oft  gute Leute im Stich. Aus dieser Ursache
waren  sie  im  Geiste  sehr  beunruhigt,  und  sie  vermuteten,  dass  auch  Jesus

beunruhigt sei, und dass Er ihnen indirekt einen Vorwurf machte, als Er vom Sauerteig der
Pharisäer sprach. Wie wenig verstanden sie Ihn, obgleich sie so lange bei Ihm gewesen
waren! Seine Gedanken waren nicht mit Brot für sich beschäftigt, noch war irgend welche
nagende Sorge in seinem Herzen wegen des Brotes für sie. Sein Geist war vollständig
ruhig  in  Betreff  der  weltlichen  Angelegenheiten,  und  auch  in  Betreff  aller  geistlichen
Angelegenheiten war Er keineswegs in Unruhe. Trotz aller seiner Prüfungen und Sorgen
glaube ich, dass es keinen ruhigeren Geist gegeben hat als den Geist Jesu Christi, unsres
Herrn. Sein Herz war so groß wie der Ozean, und obgleich viele schreckliche Ungewitter
darüber  tobten,  war  es  doch  stets  der  Stille  Ozean.  Sie  mochten  wegen  des  Brotes
bekümmert sein, aber Er war ruhig in Betreff dieser und aller Dinge. Die Winde, welche
die Teiche ihres kleinen Geistes bis auf den Grund erregten, waren nicht imstande, auch
nur die Oberfläche seiner Seele zu bewegen.

Ist es nicht gut für uns in dieser Stunde, dass es so ist? Wir werden beunruhigt und
mutlos gemacht, aber der Geist unsres großen Herrn ist furchtlos und ungestört. „Er wird
nicht müde und entkräftet.“ (Jes. 42,4) Das Kind schreit, weil das Schiff schwankt, aber
der Vater am Steuer lächelt bei dem Sturm, und welche Gnade ist es für das Kind, dass
der Vater lächeln kann; denn wenn der Kapitän schwach wäre, was sollte mit dem Schiffe
werden? Wenn des Vaters Herz mutlos wird, wohin sollte sein Knabe nach Trost blicken?
Stilles Angesicht Jesu, wir blicken zu Dir auf, und wir werden beruhigt!

 Der  Meister,  der  seine  Diener  trösten  wollte,  befahl  ihnen, ü b e r  d a s
n a c h z u d e n k e n ,  w a s  s i e  s c h o n  w u s s t e n ,  u n d  s i c h  a n  d a s  z u
e r i n n e r n ,  w a s  s i e  s c h o n  g e s e h e n  h a t t e n .  Im allgemeinen sollte das Auge
der  Christen  nach  vorn  gerichtet  sein,  denn  es  ist  töricht,  sich  allein  auf  frühere
Erfahrungen  zu  stützen.  Es  ist  eine  sehr  gefährliche,  wenn  nicht  verhängnisvolle
Gewohnheit, sich für errettet zu halten, weil man vor zwanzig Jahren etwas gefühlt oder
getan hat. Doch trotzdem mögen wir auch zurückblicken, um praktische Lehren für den
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Dienst und tröstliche Lehren für die Stunden der Prüfung zu erhalten. Wie der Schütze
können wir  die  Sehne des  Bogens zurückziehen,  damit  sie  den Pfeil  mit  großer  Kraft
vorwärts treibt.

 Der  Meister  fragt  seine  Nachfolger, o b  s i e  i h r e  A u g e n  g e b r a u c h t
h a b e n .  „Habt Augen und sehet nicht?“ Sie hatten zwei besondere Wunder gesehen,
durch welche Tausende gespeist worden waren. Hatten sie dieselben wirklich gesehen?
Hatten sie sich damit begnügt, auf das Brot und die Fische und die speisende Menge zu
sehen und dann die ganze Sache wieder vergessen? Hatten sie wirklich die Stimme von
dem gehört, was der Herr getan hatte? „Habt Ohren und höret nicht?“ War ihnen die
Botschaft ganz und gar entgangen? Dann fügt Er hinzu: „Vernehmet ihr noch nichts und
seid  noch  nicht  verständig?  Wisst  ihr  nicht,  was  das  bedeutete,  als  ich  die  Brote
vervielfältigte? Seht ihr nicht, dass es meine Allgenügsamkeit offenbart? Habt ihr nicht
zwischen den Zeilen gelesen, dass Gott alles nährt, dass Er seine milde Hand auftut und
alles, was da lebet, mit Wohlgefallen sättigt? Habt ihr durch diese beiden Wunder noch
nicht entdeckt, dass eurem Herrn nichts unmöglich ist?

Mag nicht auch uns oft die volle Meinung unsres Herrn entgangen sein? Mögen wir
nicht durch einen Wunderpalast gegangen sein, ohne den Glanz der Herrlichkeit und die
Strahlen des ewigen Lichtes bemerkt zu haben? Unser Unglaube ist der nicht zu leugnende
Beweis, dass wir noch nicht alles gelernt haben, was wir lernen sollen, denn die Wirkung
des  geistlichen  Sehens  und  Verstehens  ist  der  Glaube.  Wer  wenig  glaubt,  hat  wenig
gelernt; wer zweifelt und bekümmert ist, ist nur ein Säugling, der noch die Anfangsgründe
der heiligen Gelehrsamkeit zu lernen hat.

 Der Herr richtet ferner die zarte Frage an sie: „ U n d  d e n k e t  n i c h t  d a r a n ? “
Brüder, wir denken an vieles, was wir vergessen sollten, und wir vergessen vieles, woran
wir  denken sollten.  Auf  dem Strome unsres  Gedächtnisses  treibt  Spülicht  aus  Sodom
herab,  und  wir  sammeln  es  fleißig,  aber  auf  demselben  Strom treibt  auch  köstliches
Bauholz vom Libanon herab, und wir lassen es vorübertreiben. Unser Sieb hält die Spreu
und lässt das Korn durchfallen. Es sollte nicht also sein. Lasst uns auf unser ganzes Leben
zurückblicken in dieser Stunde mit einem sorgfältigen, ruhigen Blick, um zu sehen, ob
nicht genug in unsrem Tagebuch steht, unsre Zweifel zu verurteilen und unsre Sorgen zu
begraben,  oder  wenigstens  unsre  Niedergeschlagenheit  in  einen  Käfig  zu  sperren,
gemacht von den Riegeln empfangener Gnade und verschlossen mit den geschmückten
Bolzen der Dankbarkeit. „Der Herr denkt an uns und segnet uns.“ Lasst uns das rühmen,
was der Herr im Begriff ist, zu tun, und seinen Namen verherrlichen für die Gnade, welche
noch offenbar wird. Lasst uns mit David singen: „Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu
dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und Dir, Gott, auf der Harfe danke, mein
Gott.“  Dann  hat  das  Gedächtnis  sein  Werk  recht  getan,  wenn  es  vom  Altar  der
Vergangenheit eine glühende Kohle ergriffen hat, den Weihrauch der Gegenwart damit
anzuzünden.

Da ich nicht imstande bin, eure persönlichen Tagebücher zu lesen, denn diese sind
nur  euch  selbst  bekannt,  so  werde  ich  mich  bemühen,  euch  den  Bericht  über  das
Gedächtnis der Jünger vorzuführen, und wir werden sehen, dass der Text uns die beiden
großen Wunder der Speisung nahe bringt. Mögen wir daraus lernen, was der Heilige Geist
beabsichtigte, uns dadurch zu lehren.
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1.

Das erste, was ich vor euer Nachdenken zu bringen wünsche, ist der kühne, doch
unvermeidliche Plan, fünf Tausend Personen in der Wüste zu speisen. Zweihundert
Pfennig Wert war die Berechnung eines Schnellrechners unter den Jüngern. Einige Leute
sind immer schnell dabei, die Pfennige zu zählen, die sie nicht haben. Wenn irgend ein
heiliges Werk getan werden soll, so sind unsre ungläubigen Rechenkünstler pünktlich da
mit ihrem Kostenüberschlag und ihrer klugen Anführung von ernsten Mängeln. Wir sind
groß  im  Rechnen,  wenn  wir  klein  im  Glauben  sind.  Wie  kann  die  nötige  Summe
aufgebracht werden? Es macht so und so viel per Kopf. Unglücklicherweise ist dieses die
Weise, in welcher ein großer Teil der Gedanken der Gemeinde erregt und verschwendet
wird. Dann heißt es: „Woher nehmen wir Brot hier in der Wüste?“ „Woher?“ Als wenn
irgend ein „Woher“ da wäre als das eine. Woher kommt alles, wodurch der Mensch lebt?
Kommt es nicht von Gott? Es kommt durch verschiedene Kanäle, aber es keimt nur eine
Quelle. Wenn irgend ein Kanal versagt, so fließt die Quelle doch, und wer Glauben hat und
zur  Quelle  geht,  wird  keinen  Mangel  leiden.  Aber  es  schien  den  Jüngern  eine  sehr
verkehrte Idee zu sein, dass sie mit nichts andrem um sich als Sand und Steine ein Fest
für fünf Tausend Menschen bereiten sollten. Scheint es nicht noch viel verkehrter, dass die
christlichen  Gemeinden  eine  solche  Stadt  wie  London  evangelisieren  sollen?  Es  mag
einigen von euch nicht  so scheinen,  aber  wenn ihr  inmitten  der  äußersten  Armut  im
Ostende leben würdet, so würdet ihr denken, es sei die aller schwierigste Frage, wie die
versunkene Menge zu erreichen sei. Wir lassen es uns nicht träumen, auf welchem Vulkan
wir wohnen. Das große Elend und die schreiende Sünde Londons kann noch eine zweite
Auflage  der  französischen  Revolution  hervorbringen,  wenn  die  Gnade  Gottes  nicht
dazwischentritt.  Das  Volk  verhungert  leiblich,  geistig,  moralisch  und geistlich,  und wir
müssen es  speisen.  Ich  wundere  mich  nicht,  wenn ihr  im Blick  auf  diese  sterbenden
Millionen ruft: „Woher?“ Aber dann ist London nur eine von vielen Städten. Unser ganzes
Volk ist nur ein Teil von den Myriaden unsres Geschlechts. China, Indien, Afrika sind noch
zu speisen. Der Befehl lautet: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller
Kreatur.“ Die Absicht ist, dass die Erkenntnis des Herrn die Erde bedecken soll wie das
Wasser  den  Grund  des  Meeres.  Das  ist  ein  kühner  Plan,  bestürzend  für  die
Nachdenkenden, unmöglich für die Rechner, schwierig selbst für die Gläubigen.

Aber dann seht ihr, dass es in dem Fall der Jünger in der Wüste ein unvermeidlicher
Plan war. So sonderbar der Vorschlag auch scheinen mochte, drängte er sich ihnen doch
auf. Sie konnten es nicht umgehen, denn das Volk hatte keine Lebensmittel bei sich und
verschmachtete. Manche von ihnen waren weit hergekommen. Wenn sie es versuchten,
ohne Erfrischung ihr Heim aufzusuchen, würden sie auf dem Wege sterben, und darum
ging  es  nicht  an,  sie  fortzuschicken.  Sie  mussten  gespeist  werden.  „Wie  soll  dieses
geschehen?“ ist die Frage. Ob wir sie beantworten können oder nicht, die Notwendigkeit
bleibt dieselbe.

 Dem  Heiland  war  es  eine  unvermeidliche  Notwendigkeit. E s  w ü r d e  s e i n
H e r z  b r e c h e n ,  s i e  v e r s c h m a c h t e n  u n d  v e r h u n g e r n  z u  s e h e n .  Das
konnte Er nicht ertragen. Schon bei dem Gedanken an ihre hilflose Lage war Er von Mitleid
bewegt. Seine ganze Natur war erregt, erschüttert und mit Spannung erfüllt beim Blick auf
den  Hunger,  die  Ermattung  und  Ohnmacht.  Der  große  Hirte  musste  diese  hungrigen
Schafe  speisen.  Es  heißt  bei  Ihm  nicht:  „kann  es  geschehen  oder  kann  es  nicht
geschehen,“ sondern „es muss geschehen.“ Eine der gebietenden Notwendigkeiten, die
zuweilen Besitz vom königlichen Herzen Christi nahmen, war in seine Seele gedrungen,
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und Er musste diesem Befehl nachkommen. Er nahm ihre Schwachheiten auf sich und trug
ihre Sorgen. Er war ein so umfassender Mensch, dass Er sie in seine eigne Menschheit
einschloss. Wenn sie hungerte, hungerte Ihn; wenn sie ermatteten, ermattete Er, und
wenn sie starben, schien Er selbst zu sterben, und darum wurde Er durch das heftige
Mitleid seiner Natur zu dem Gefühl getrieben, dass die Menge gespeist werden musste.

 Stellt euch vor, dass sie nicht gespeist worden wären, dass sie auf den Hügeln,
auf  welche  sie  Jesu  nachgefolgt  waren,  verschmachtet  und  verhungert  wären, w i e
w ü r d e  d i e s e s  J e s u  W e r k  v e r d o r b e n  h a b e n !  Gewiss,  die  Jünger,  welche
etwas anmaßend gesagt hatten, Jesus sollte sie von sich lassen, würden zeitlebens vom
Kummer gedrückt worden sein. Sie würden nie wieder diesen schrecklich trüben Tag und
die  Verschmachteten  und  Verhungerten  und  Toten  vergessen  haben.  Denkt  daran,
welchen Schaden es der Sache Christi zugefügt hätte. Das Gerücht, dass Er das Volk an
einsame Örter geführt habe, und dass sie dort verhungert wären, würde für unsren Herrn
äußerst entehrend gewesen sein, denn welcher Prophet hat je so etwas getan? Welch ein
Kapital würden die Pharisäer daraus geschlagen haben! Mit welchem Jubel würden sie
gerufen haben: „Ist dieser Mensch überhaupt ein Prophet wie Mose, der das Volk in der
Wüste mit Manna gespeist hat?“ Sie würden gerufen haben: „Er hat gesagt, dass Er der
Sohn Gottes sei. Er will Tote auferweckt haben, aber wenn Er solche Macht hätte, würde
Er die hungrige Menge, die in seiner Nachfolge ermüdet waren, gespeist haben.“ Nein,
Christus kann das nicht zugeben. Er ist gekommen, das Leben der Menschen zu erretten.
Er kann sie nicht sterben lassen; Er muss die Menge speisen.

Nun nehmt an, Männer und Brüder, dass wir den Auftrag, welchen Christus uns heute
erteilt,  die  Menge zu  belehren,  nie  ausführen  würden,  dass  wir  nie  daran  arbeiteten,
Seelen zu gewinnen, dass wir  London als  eine verlorne Sache aufgeben, dass wir  die
Heidenwelt als dem gewissen Verderben hingegeben verlassen würden wie ein Schiff, das
durch den Orkan auf eine felsige Küste getrieben wird; ich sage, nehmt das an. Könnt ihr
diesen Gedanken ertragen? Ich kann das treibende Schiff nicht verlassen. Lasst uns das
Rettungsboot bemannen! Ich weiß, dass sich einige in einer Art Verzweiflung beruhigen,
was die Möglichkeit betrifft, dass der Herr je König über diese ganze Erde wird. Wollt ihr
den  unglücklichen  Versuch  nachmachen?  Diese  Menschen  müssen  dem  Sterben
verbleiben,  denn wie können so viele  gespeist  werden? Aber  der  Plan der  Liebe wird
ausgeführt werden. Diese Hoffnung wollen wir ergreifen und uns diesem Zweck hingeben.
Wenn es nicht so aussieht und das Christentum nur erst eine Ecke in der Welt besitzt, so
kümmert  das  unsren  Glauben  nicht;  wir  glauben  doch.  Der  Glaube  zählt  keine
Verlegenheiten. Ein Mensch, der Gott zur Seite hat, ist in der Majorität, wenn auch kein
andrer denkt wie er, darum sind wir bei der Schwäche unsrer Zahl doch allmächtig in der
Kraft des Allerhöchsten.

 Wenn die Menge nicht gespeist worden wäre, w ü r d e  u n s r e m  H e r r n  e i n e
g r o ß e  G e l e g e n h e i t ,  s e i n e  G n a d e  z u  o f f e n b a r e n ,  e n t g a n g e n  s e i n .  Die
Gnade ist unumschränkt, aber sie ist überfließend; wo sie passende Gelegenheit findet,
offenbart sie ihre Macht. Eine hungernde, verschmachtende Menge! Welch ein Raum für
Mitleid! Welch ein vorteilhafter Boden für die Wohltätigkeit! Es konnte nicht geschehen,
dass der Herr der Liebe eine solche Gelegenheit vorübergehen ließe; seine Liebe war zu
eifrig, sich zu offenbaren, um in einer solchen Stunde still zu liegen. Aber, Brüder, welch
eine Gelegenheit, den Glanz der göttlichen Gnade zu offenbaren gibt das gegenwärtige
Zeitalter!  London  ist  gute  Leinwand,  ein  Meisterbild  der  Gnade,  der  Macht  und  der
Weisheit  darauf  zu  malen.  Welch  einen  Marmorblock  liefert  die  große  Welt  für  den
unendlichen Bildhauer!  Welches  Denkmal  der  Gnade wird  das  menschliche  Geschlecht



- 255 -

werden, wenn es sich Gottes, seines Heilandes, freuen wird! Ich bin davon überzeugt,
dass der Herr die gegenwärtige Trübsal zugelassen hat, damit Er daraus eine größere
Herrlichkeit hervorbringe. Ich bin in meiner Seele gewiss, dass Er die Menge in dieser
schrecklichen Wüste hungern  lässt  einzig  und allein,  damit  Er  sie  speise  und so dem
ganzen Weltall seine Macht zu segnen beweise.

Ich hoffe, dass ich eurem Geiste diesen erstaunlichen Plan, welcher sehr gewagt und
fast verkehrt zu sein schien, klar dargestellt habe.

2.

Brüder, mit der Hilfe Gottes möchte ich euch jetzt zu einer andren Ansicht bringen:
Die erregten Jünger und ihr ruhiger Meister.

Der  Meister  hatte  Philippus  über  die  Vorräte  befragt,  damit  die  Schwierigkeit  der
Sache und die Ungenügsamkeit der Mittel von allen gesehen werde. Philippus fand, dass
alles Erreichbare das Frühstück eines Knaben von fünf Gerstenbroten und einigen kleinen
Fischen war, und er fügt besorgt hinzu: „Was ist das unter so viele?“ Der kluge Ratgeber
hatte  sein  Bestes  getan,  aber  es  war  nicht  zu  vielem  gekommen.  Er  ließ  die  Frage
ungelöst: „Was ist das unter so viele?“ Was die übrigen Jünger betraf, so blickten sie auf
Jesu Gesicht mit Erstaunen und reiner Verzweiflung und sagten: „Woher nehmen wir Brot
hier in der Wüste, dass wir sie sättigen?“ Aber während der Zeit, als sie voller Unruhe und
Sorgen waren, stand ihr Meister ruhig da, nicht im geringsten gestört oder bekümmert.
Welch ein Unterschied zwischen der Schwäche und dem Unglauben der Jünger und dem
mächtigen Vertrauen des Herrn Jesu! Wie notwendig ist es, dass wir verklärt werden in
dasselbe Bild von einer Klarheit zu der andren, als vom Herrn, der der Geist ist, denn auch
wir sind weit davon entfernt, Ihm gleich zu sein in unsrem Benehmen und Handeln! Wir
sind  noch  nicht  völlig  in  die  Ruhe  eingegangen,  noch  werden  wir  es,  bis  wir  seinen
Glauben an Gott lernen.

Warum war Jesus, unser Meister, so ruhig?

 Ich  denke  an  den  Duft  eines  Wortes,  welches  der  Herr  mir  einmal  für  euch
gegeben hatte über den Text: „ J e s u s  w u s s t e  w o h l ,  w a s  E r  t u n  w o l l t e . “  Es
ist zum größten Teil unsre Unwissenheit, die uns in eine solche Verlegenheit bringt. Wir
wissen nicht, was getan werden wird. Wir sind in einer schwebenden Pein, und diese beißt
in die Seele wie eine Säure in Metall beißt. „Woher?“ „Wie?“ „Wann?“ „Wo?“ Alle diese
Fragen  stechen  uns  wie  so  viele  Dolche,  und  jeder  Stich  tötet  eine  Freude.  „Unsre
Gedanken sind alle wie ein Futteral mit Messern,“ wie G e o r g  H e r b e r t  es gibt. Jedes
Messer zerstört eine Hoffnung. Aber der Meister hatte keine solche Pein; Er wusste wohl,
was Er tun wollte. Wir werden zum Frieden kommen, Brüder, wenn wir auch wissen, was
wir tun werden. „O,“ sagst du, „ich dachte, du wolltest sagen, wenn wir wissen, was Er
tun wird.“ O nein. Wir werden das wahrscheinlich nicht eher wissen, als bis Er es tut. Es
ist genug für uns, zu wissen, was wir tun werden. „Aber,“ sagt einer, „das ist es gerade,
was  wir  nicht  wissen.“  „Ich antworte:  Das  ist  es,  was wir  wissen  sollten.  Wir  sollten
wissen, dass wir alles dem Herrn überlassen müssen. Wenn wir einmal in unsrem Geiste
dahin gekommen sind, dass wir vertrauensvoll  und nicht furchtsam sein wollen, welch
eines  Friedens würden wir  uns  erfreuen!  Wenn wir  Gottes  Werk Gott  überlassen und
einfach vertrauen, werden wir den Frieden Gottes trinken.
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 Außerdem war unser Herr ruhig, w e i l  E r  G l a u b e n  h a t t e ,  w ä h r e n d  s i e
n i c h t s  B e s s e r e s  h a t t e n  a l s  G e f ü h l e .  Sie waren dabei, wie ich schon gesagt
habe, die Brote und Fische zu zählen. Hört sie sagen: „Hier sind nur fünf Brote und sie
sind von Gerstenmehl, und die wenigen Fische sind nur klein.“ Sie waren bemüht, diese
Tatsache zu berichten und Nachdruck darauf zu legen, und sie sind sich auch klar über die
große Menge der Hungrigen und die Dürre der Wüste um sie her.  Sie sind darin alle
gleich, dass sie nach dem Blick der Augen und dem Gefühl der Hand urteilen, aber der
Sohn Gottes hat einen andren und besseren Sinn; Er vertraut seinem Vater. Jesus, ein
Mensch wie wir, hat das Vertrauen, dass in der Stunde seiner Not die Gottheit Ihn nicht
verlassen, sondern seine Bedürfnisse befriedigen werde.  Wir  haben keine Gottheit  mit
unsrer Menschheit verbunden, aber doch haben wir mehr als Jesus hatte. „Das kann nicht
sein,“ sagt ihr. Ihr werdet meine Behauptung zugeben, wenn ich euch daran erinnere,
dass wir alles haben, was Christus hatte, und dann haben wir Christum selbst noch dazu.
Er  hat uns alles  gegeben und dann hat Er  sich uns selbst  gegeben,  so dass wir  das
Doppelte besitzen. Wir sollten nie zweifeln, sondern uns jederzeit mit unsren Bedürfnissen
auf die Gottheit – Vater, Sohn und Heiligen Geist – verlassen. „Auf dem Berge, da der Herr
sieht.“ „Der Herr wird’s versehen.“ O, die Gnade, alle Sorgen auf Ihn zu werfen, nicht
länger verwirrt und bekümmert zu sein, sondern zu ruhen und stille zu sein!

 Ich denke, es war noch ein Umstand da, der Christum so ruhig machte, und das
war, d a s s  E r  w i r k l i c h  h a n d e l t e ,  w ä h r e n d  s i e  n u r  f r a g t e n .  Er  sagte:
„Wie  viele  Brote  habt  ihr?  Bringet  sie  her  zu  mir.“  Er  kam sogleich  zur  praktischen
Tätigkeit. Die Menschen, die an keine Bekehrung glauben, sind solche, die nie jemand
bekehren, aber sobald ein Mensch vom Geiste dahin geleitet worden ist, Menschen von
der Finsternis zum Licht zu bringen und Gott ihn in seinem Werke segnet, glaubt er daran.
Wer  etwas  zu  tun  hat,  hat  weniger  Versuchungen  zum  Zweifeln.  Ketzereien  in  der
christlichen Gemeinde stammen nie von Stadtmissionaren oder von treuen Predigten oder
von den eifrigen Evangelisten her, sondern immer von den Herren in der Ruhe, die keinen
Anteil  am  heiligen  Kriege  nehmen.  Diese  literarischen  Stutzer,  welche  die  Religion  in
Zeitschriften kritisieren und nichts andres zu tun haben, als ihre Hand an den Kopf zu
legen und Grillen zu spinnen, das sind die Leute, welche die Gemüter verwirren. Unser
Herr gab keinem Zweifel Raum, denn Er nahm sogleich die Brote und die Fische in seine
Hand und fing an, sie zu segnen und zu brechen, während sogleich auf seine Tat die
göttliche Macht folgte, die den kleinen Vorrat vervielfältigte. Wenn ihr und ich nur ernstlich
dem Herrn dienen wollten, so möchten wir unsre Berechnungen, wie viel zu tun ist, wo
und wie es zu tun ist,  bald aufgeben. Gehe an deine Arbeit,  mein Bruder,  und deine
Zweifel werden verschwinden, wie die Spreu vor dem Winde.

Die bestürzten Jünger und der ruhige, stille Meister liefern ein lehrreiches Bild. Wir
werden den vollen Nutzen davon haben, wenn wir uns auch ruhig auf Gott verlassen und
nicht mehr von ungläubigen Gedanken umtreiben lassen.

3.

Drittens wünsche ich noch drei Gedanken zu eurem Troste vor euer geistliches Auge
zu stellen. Bei dem Wunder der Speisung der Menge sehen wir, dass Mittel angewandt
werden, die Christus kennt.

 Ihr bemerkt, dass unser Herr von den Broten sagt: „Bringet mir sie her.“ D i e
M i t t e l  w u r d e n  a n g e w a n d t .  Als Er diese Brote und Fische vervielfältigt hatte, gab
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Er sie den Männern, die um Ihn waren, und von diesen erhielt es die Menge. Was die
Menschen auch in ihrer Torheit von der Vernachlässigung der äußeren Mittel sagen, wenn
sie still sitzen und nichts tun, weil Gott sein Werk tun werde, so hören wir nichts dieser Art
von  Jesu.  Er  gebrauchte  die  Brote,  Er  gebrauchte  die  Fische  und  Er  gebrauchte  die
Männer, obgleich Er ganz gut ohne diese hätte fertig werden können. Er war allmächtig
und bedurfte sie nicht, aber Er war weise und wollte uns die Lehre geben, dass Gottes
großes Werk durch seine Werkzeuge getan werden soll. Darum verachtet die Mittel nicht,
und zu gleicher Zeit vertraut nicht darauf.

 Aber beachtet, wie die Fische, das Brot, die Menschen und alle Mittel  i n  d e n
H i n t e r g r u n d  t r e t e n .  In diesem Bilde seht ihr die große Menge. Ich glaube nicht,
dass der Maler nötig hat, sehr lebendige Farben aufzutragen; er kann das Volk als eine Art
hellen Nebel malen. Die eine Figur, die wie die Mittagssonne hervortritt und durch den
Glanz ihres Lichtes alles andre verbirgt, ist der Meister selbst. Jesus allein ist herrlich an
diesem Feste unter freiem Himmel. Wo sind die wenigen Fische? „Hier,“ sagt einer. „Hier,“
ruft ein andrer. „Hier,“ ein dritter. Aber die wenigen kleinen Fische können doch nicht in
den Händen aller  fünf Tausend sein.  Wo ist das Brot geblieben? „Ich habe eins,“ ruft
einer. „Ich habe eins,“ ruft ein andrer. Sie essen alle so gierig wie sie können. Was ist aus
den ursprünglichen fünf Broten geworden? Bringe eins her, Bruder, wenigstens forsche
genau nach den ursprünglichen fünf Broten und den kleinen Fischen, damit wir eins davon
als Reliquie aufbewahren können. Wie, kannst du keine davon finden? Du weißt nicht, wo
sie sind; sie sind alle fort. Wenn Gott einen Menschen besonders segnet, so sinkt derselbe
in nichts in seiner eignen Schätzung. Als Petri Boot voll wurde, sank es. Wenn wir von
Segnungen  überschüttet  werden,  wird  das  selbst  unter  dem  Gewicht  der  Gnade
verborgen. Eine kleine Segnung, als etwas Außerordentliches gedacht, erhebt den kleinen
Menschen, aber eine große, alles erfüllende Segnung kommt wie ein Strom; sie trägt den
Menschen und seine Kleinheit fort, und nichts ist zu sehen als der Herr und die Segnung.
Ich bin gewiss, dass es so ist: wenn der Herr jemand von uns als Mittel gebraucht, andren
Gutes zu tun; dann werden wir gedemütigt und Er wird erhöht.

Und nachdem das Wunder vorüber ist und sie umhergehen und die Brocken in ihre
zwölf oder sieben Körbe sammeln, hat Petrus ein scharfes Auge, aber frage ihn, ob er eins
von den ursprünglichen Broten finden kann. Er kann von Korb zu Korb gehen, aber er
kann keins finden. Es ist verschwunden in der Schöpfung, die Gott daraus gemacht hat.
Und kann er in allen Körben die ursprünglichen Fische finden? Sie müssen da sein, denn
von ihnen ist alle Nahrung, das Volk zu speisen, gekommen, aber man kann sie nirgends
finden. So wird es sein, wenn Gott uns segnet, mein Bruder. Die Leute werden sich um
uns sammeln und sagen: „Was ist in diesem Mann? Wir bemerken kein besonderes Talent.
Was ist in dieser Frau, dass sie so viel Gutes tut? Wir sehen nichts Besonderes an ihr.“
Lasst es euch nicht kümmern. Lasst sie irgend einen Bissen nehmen, welchen sie in eurem
natürlichen  Talent  oder  starken  Charakter  zu  sehen  denken,  was  euch  aber  selbst
anbetrifft, so wisst ihr, wenn irgend jemand in der Menge gespeist wird, dass die Vorräte
aus des Herrn Hand gekommen sind. Ich glaube, dass die Mittel durch Christi Gebrauch
geehrt werden, aber ich bin dessen gewiss, dass sie, wenn Er sie anwendet, ganz aus dem
Gesichte verschwinden und Jesus alles in allem sein wird, und das nicht, weil die Mittel
ungesegnet, sondern weil sie in einer so gnädigen Weise gesegnet worden sind.
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4.

Ferner  sehen wir  in diesen Speisungswundern das  Werk  in  einer wunderbaren
Weise verrichtet, aber die Kraft noch unerschöpft.

Seht diese fünf Tausend Mann und die  Frauen und die  Kinder! S i e  s i n d  a l l e
g e s p e i s t  w o r d e n .  Ein Sprichwort sagt, dass es kein Fest gibt, aus welchem nicht der
eine oder der andre unbefriedigt fortgeht, aber es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Hier
finden wir zwei Ausnahmen. „Sie aßen alle und wurden satt“ bei zwei Gelegenheiten. Es
tat nichts zur Sache, wie viel Tausend da waren, nicht ein einziger wurde übersehen; es
tat nichts zur Sache, wie hungrig sie waren, sie aßen alle, bis sie satt waren.

 Aber das ist der Punkt, den ich euch zeigen möchte. D i e  M a c h t ,  w e l c h e
d a s  B r o t  u n d  d i e  F i s c h e  v e r v i e l f ä l t i g t  u n d  d i e  T a u s e n d e n  g e s p e i s t
h a t t e ,  w a r  n i c h t  e r s c h ö p f t  w o r d e n .  Die Macht, zu essen, war erschöpft, aber
Christi Macht, zu speisen, nicht, denn als alle ihren Teil erhalten hatten, war noch übrig.
Das Volk war an jenem Tage sehr hungrig; die Bergluft hatte den Appetit gereizt und ihr
langes  Fasten  hatte  ihn  vergrößert;  jedoch  als  sie  alle  zur  Genüge  gegessen  hatten,
wurden große Körbe gebracht und diese wurden gefüllt, in dem einen Fall zwölf, in dem
andren  sieben.  Es  ist  genug  für  jeden,  genug  für  alle  und  genug  übrig  für  künftige
Bedürfnisse. Der göttliche Wohltäter hatte seine Unendlichkeit durch seine unverkürzte
Güte und seine unermessliche Freigebigkeit offenbart.

Ich weiß nicht, wie groß diese Körbe gewesen sind. Die sieben haben im Urtext einen
Namen, welcher zeigt, dass sie ziemlich groß gewesen sind, denn Paulus wurde in einem
solchen Korbe aus dem Fenster gelassen, als er aus Damaskus floh. Die ersteren zwölf
scheinen mir noch größer gewesen zu sein; sie geben uns die Idee einer Kiste. Es waren
große Körbe, von denen es heißt, dass ein Mensch darin schlafen kann. Doch diese Körbe,
wie groß sie auch gewesen sein mögen, wurden voll, zwölf und sieben; und wenn es der
Herr hätte wollen, hätte Er zwölf Tausend und sieben Tausend Körbe füllen können; Seine
Macht  floss  über;  sie  konnte  nicht  in  irdische Gefäße  eingeschlossen  werden,  ebenso
wenig wie ein Fluss in einer Flasche gehalten werden kann. Sie floss noch in einem Strom
fort, als jeder Mund und jeder Korb gefüllt worden war. Einige Menschen bilden sich ein,
dass der Herr alles nach Maß und Gewicht tut und sich beschränkt, aber das ist eher die
Weise der Menschen, als die Weise des Herrn. Wir wissen, dass der Herr Jesus seine
Erwählten unter den Menschen erlöst hat, und deshalb wollen einige annehmen, dass das
Verdienst  seiner  Versöhnung  beschränkt  sein  muss.  Nicht  im geringsten.  „Er  hat  sich
selbst für uns alle dahingegeben,“ und der Wert einer solchen Gabe ist nicht zu messen.
„Und derselbe ist  die  Versöhnung für  unsre  Sünden;  nicht  allein  aber  für  die  unsren,
sondern auch für die der ganzen Welt.“ Sein Ziel stand ja fest, aber Er erreicht es durch
eine Wirkung, welche nicht beschränkt werden kann. Er hat nicht nur das getan, was Er
hauptsächlich bezweckte, sondern Er hat mehr getan, gerade wie Er in diesem Falle nicht
nur die Tausenden speiste, sondern auch noch die Körbe mit den übrigen Brocken füllte.
Die  Macht  Gottes  und  das  Verdienst  des  Opfers  Christi  gehören  zu  den  unendlichen
Dingen. Beugen wir uns vor dem Herrn und erfreuen uns Dessen, der unendlich ist!

Noch mehr. Brüder und Schwestern, was der Herr euch auch gegeben hat, Er hat
noch  viel  mehr,  euch  zu  verleihen.  Was  ihr  auch  in  diesem öffentlichen  Gottesdienst
genießt, es ist doch noch ein Teil für euch, den ihr im Korbe mit zu Hause nehmen und
aufheben könnt. Wie Gott euch auch in der Arbeit für Ihn in der Vergangenheit gesegnet
hat,  so  kann Er  doch  unendlich  über  alles  tun,  was  ihr  bittet  und  versteht.  Wie  die
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Gemeinde auch durch eine wahre Erweckung zugenommen hat, so hat Gott doch noch
nicht nach der Fülle seiner Macht in der Gemeinde getan. Selbst Pfingsten ist nur eine
Erstlingsfrucht gewesen. Ich höre eine Stimme vom Himmel, welche sagt: „Du wirst noch
Größeres, denn das sehen.“ „Wer an mich glaubt, wird größere Werke, denn diese tun,
denn  ich  gehe  zum Vater.“  Wir  sind  weit  davon  entfernt,  die  Grenze  seiner  heiligen
Möglichkeit erreicht zu haben. Noch ist „der Pfeil vor dir.“ Wir haben bis jetzt noch nicht
das  Beste  von  unsrem Gott  gesehen.  Wir  können  vorwärts  schreiten  mit  dem festen
Glauben, dass Pfingsten noch übertroffen werden wird durch die Triumphe des Kreuzes in
den letzten Tagen. Wir nähern uns edleren Zeiten, und Gottes Taten werden nicht zu
Kleinigkeiten zusammenschrumpfen. Bedenkt, dass alles, was ihr sehen und wissen könnt,
nur ein geringer Teil von seiner herrlichen Macht ist, und alles, was ihr begreifen könnt;
nur eine Offenbarung des Saums seines Gewandes. Was die Allmacht ist und besonders,
was sie im Gnadenreiche tut, weiß niemand, außer Gott selbst. Lasst uns den Heiligen
nicht beschränken, noch den Unendlichen binden. In unsres Vaters Hause ist Brot genug
und übrig, selbst wenn Millionen von seinen Vorräten satt geworden.

5.

Ich werde schließen mit  der  Bemerkung,  dass die Einzelheiten dieser beiden
Wunder verschieden waren, aber sie sind gleich belehrend. Hört auf das, was ich
nun  sage,  nicht  als  etwas  von  besonderem  Gewicht,  aber  doch  als  eine  Sache  von
Interesse, in welcher mehr Belehrung sein mag, als beim ersten Blick erscheint.

 In Betreff der großen, freien Mahlzeiten unsres Herrn bemerkt zuerst, d a s s  d e r
R e s t  n a c h  d e m  F e s t e  g r ö ß e r  w a r ,  a l s  d e r  V o r r a t  v o r  d e m  F e s t .  Sie
fingen mit fünf Broten und zwei Fischen, oder mit sieben Broten und einigen wenigen
Fischen an, aber sie behielten im ersten Fall zwölf Körbe voll, und im andren sieben Körbe
voll. So etwas ist nie bei euch vorgekommen, wenn eure Kinder sich zum Mahl versammelt
haben. Sie haben alle gegessen und sind satt geworden, aber es ist doch nicht mehr übrig
geblieben, als beim Anfang da war. Dieses scheint unmöglich zu sein, und doch ist es die
Regel  im Reiche der Gnade. Ich habe es oft  gefunden, wenn ich mit  einem geringen
Vorrat gekommen bin, euch zu speisen, Brüder, dass ich mit mehr wieder fortgegangen
bin, als womit ich gekommen war. Ihr seid erquickt worden und ich bin voller gewesen, als
ich  euch  euer  Teil  überreicht  hatte,  als  vorher.  Du  bist  in  deine  Sonntagsschulklasse
gegangen,  lieber  Freund,  und du hast  das Gefühl  gehabt,  dass du nur  geringe Mittel
hattest, deine Lieben zu speisen, aber du hast ihnen dein Alles gegeben; und unter dem
göttlichen Segen ist es genug für die Klasse gewesen, und ein doppelter Teil für dich. Du
gingest  aus  mit  fünf  Broten  und  kehrtest  zurück  mit  zwölf  aufgehäuften  Körben voll.
Sonderbar!  Wir  können  so  für  Gott  geben,  dass  wir  durch  das  Geben  erhalten;  so
ausgeben, dass wir durch das Ausgeben gewinnen; so für Gott sterben, dass wir mehr
Leben empfangen, denn je. Wenn das tatsächlich der Fall ist, welches weite Feld öffnet
sich unsrer Hoffnung, und wie wird unsre Furcht verscheucht! Es schließt die Tür des
Rechnungszimmers, wo wir nach der menschlichen Vernunft rechnen, und es öffnet die
Tür zu den Schätzen, aus denen wir unsre sich stets mehrenden Vorräte ziehen. Gehe hin,
Bruder, und streue die Handvoll Samen aus, denn du wirst mit Freuden wiederkommen
und deine Garben bringen. Gib von dem Mehl und Öl dem Diener des Herrn, und dein Rad
und dein Krug werden durch dein Geben neu gefüllt werden. Bedenke, dass Bunyans Reim
wahr ist:
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„Es war ein Mann, und mancher nannt’ ihn toll.
Obgleich er gab, war seine Hand stets voll.“

 Lerne  ferner, d a s s  C h r i s t u s  s t e t s  f ü r  d i e  ü b r i g e n  B r o c k e n
b e s o r g t  i s t .  Der allgenügende Herr ist doch der Gott der Sparsamkeit. Da Jesus so
viele Nahrung, wie Er wollte, erschaffen konnte, so habt ihr wohl gedacht, dass es kaum
die Zeit wert war, die übrigen Brocken zu sammeln, und doch tat Er es. Verschwendung
ist vom Satan und nicht von Gott. Gott ist weder verschwenderisch in der Schöpfung, noch
in den Wundern. Obgleich der Herr, wenn es Ihm gefällt, an dieser Stelle fünfzig Prediger
berufen kann, mag Er es nicht tun, aber was Er von uns verlangt, ist, dass wir von solcher
Kraft, die wir haben, Gebrauch machen. Wenn wir nur Brocken sind, so ist unser Platz
nicht der Erdboden, sondern der Korb. Wir müssen nicht zugeben, dass wir weggeworfen
oder von einer niedrigen Leidenschaft verzehrt oder dem Verderben überlassen werden,
sondern wir müssen in des Herrn Vorrat sein, bereit, gebraucht zu werden, wenn die Zeit
kommt. Wir werden eines Tages von irgend einem Nutzen sein, wenn wir bereit sind, uns
gebrauchen zu lassen. Wenn du, mein Freund, kein ganzes Brot bist,  so bist du eine
Kruste, und keine Kruste soll verschwendet werden. Wenn du keine Brotschnitte bist, so
bist du eine Krume, und selbst Krumen sind dem Hungrigen teuer. Wenn du kein großer
Fisch bist, magst du ein kleiner sein, und du musst dich nicht verschwenden, noch muss
die  Gemeinde  es  zugeben,  dass  du  verschwendet  wirst,  sondern  es  muss  irgendwo
Gebrauch von dir  gemacht  werden.  Aber  wie wunderbar  ist  es,  die  Allmacht  sammelt
Krumen! Der allgenügsame Gott, dem alle Tiere im Walde und Vieh auf den Bergen, da sie
bei Tausenden gehen, gehört, der ein ganzes Meer von Fischen oder tausend Welten voll
Brot durch seinen Willen schaffen kann, lässt seine Jünger die Brocken sammeln, damit
nichts  umkomme! Gewiss geziemt es uns nicht,  einen Pfennig,  eine Stunde oder eine
Gelegenheit zu verschwenden. Lasst uns für den Herrn, unsren Gott, recht sparsam sein.

 Beachtet: e s  b l i e b  a m  m e i s t e n  ü b r i g ,  a l s  a m  w e n i g s t e n  b e i m
A n f a n g  d a  g e w e s e n  w a r .  Als sie das Mahl mit sieben Broten begonnen hatten,
sammelten sie sieben Körbe voll, aber als sie nur fünf Brote hatten, füllten sie zwölf Körbe
mit Brocken. Ich vermute, dass die Körbe von derselben, Größe gewesen sind, denn ich
finde keine  Andeutung,  dass  die  letzteren  größer  waren als  die  ersteren.  Jedoch von
einem Vorrat von sieben Broten, blieben nach der Speisung sieben Körbe voll, aber als nur
fünf Brote da waren, und eine größere Anzahl gespeist worden war, waren zwölf Körbe
voll für die Aufwärter übrig geblieben. Das ist merkwürdig. Mit je mehr sie anfingen, je
mehr  hatten  sie  am Schlusse  des  Festes.  Jedoch  habe  ich  oft  bemerkt,  dass  dieses
vorkommt. Habt ihr es nicht auch bemerkt? Wenn ihr und ich etwas groß begonnen haben
und Gott uns gesegnet hat, haben wir große Ursache, Ihm zu danken, aber wenn wir sehr
schwach  begonnen  haben,  hat  Er  uns  oft  viel  mehr  gesegnet,  und  wir  haben  damit
geendet, Ihm ein Lied im höhern Chor zu singen. Wir sind fortgegangen und haben mit
Verwunderung gesagt: „Fünf Brote und zwölf Körbe voll! Vor kurzer Zeit, als ich sieben
Brote hatte, waren es nur sieben Körbe voll!“ Ja, lass den Reichen jauchzen, wenn er leer
gemacht wird, denn er wird wie Hiob reicher werden, als er vorher war. Fange nicht an,
mutlos zu werden, wenn deine Fähigkeiten abzunehmen scheinen, sondern vertraue auf
Gott, dass auch in deinem Fall am Ende die größte Belohnung sein wird, wo das Kapital
am geringsten ist.

 Beachtet  auch, d a s s  w e n i g e r  s i c h t b a r e  M i t t e l  d a  w a r e n ,  w o
m e h r  g e t a n  w u r d e .  Es waren nur fünf Brote da und fünf Tausend wurden gespeist,
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während von den sieben Broten nur vier Tausend gespeist wurden. Das meiste wurde
getan, wo das wenigste da war. So wird es auch dir ergehen, du Arbeiter für Jesum, denn
je mehr Gott dich segnet, je weniger wirst du einen Grund dafür in dir  selbst  finden,
weshalb du gesegnet werden solltest. Mit den fünf Broten wirst du deine fünf Tausend
speisen, während jemand, der sieben Brote hatte, weniger als du tun wird.

 Eine merkwürdige Sache ist es noch, dass dort, w o  a m  m e i s t e n  g e g e s s e n
w u r d e ,  a m  m e i s t e n  ü b r i g  b l i e b .  Als  fünf  Tausend  außer  den  Frauen  und
Kindern  so  viel  gegessen hatten,  wie  sie  konnten,  ließen  sie  mehr  übrig  als  die  vier
Tausend. Die kleinere Zahl konnte nicht so viel essen wie die größere, und doch war der
Rest der Speise kleiner als nach dem Essen der fünf Tausend. Es ist dieses gegen alle
unsre Regeln.  Wir  vermuten, dass,  je größer  die Gesellschaft  ist,  desto weniger übrig
bleiben wird, aber hier scheint es, dass am meisten übrig blieb, als die Gesellschaft am
größten war. So ist es mit uns; je mehr wir geistlich von uns zu geben haben, je mehr
wird uns zu unsrem Teil bleiben. Wir sparen nichts, wenn wir die Zahl derjenigen, denen
wir dienen, verkleinern, sondern im Gegenteil.

 Lernt noch etwas andres, und das ist dieses: W o  d i e  m e i s t e  A r b e i t  f ü r
J e s u m  v e r r i c h t e t  w i r d ,  d a  w i r d  d e r  g r ö ß t e  L o h n  s e i n .  Es  ist  nicht
allenthalben  so,  denn  die  Menschen  werden  oft  am besten  bezahlt  für  die  geringste
Anstrengung,  aber  bei  unsrem  Herrn  wird  jeder  nach  seinem  Verdienste  belohnt.
Diejenigen,  welche  bei  der  großen  Menge  aufgewartet  hatten,  konnten  während  des
Mahles selbst nicht viel essen, denn sie hatten genug damit zu tun, den andren Brot zu
reichen. Als aber alles vorüber war, sagte der Meister zu ihnen: „Ihr habt heute eine große
Gesellschaft gehabt; es sind wenigstens fünf Tausend dagewesen. Ihr bedürft jetzt selbst
der Erquickung. Dort sind zwölf Körbe voll übrig geblieben, teilt es unter euch.“ An einem
andren Tage war ihre Arbeit auch schwer, aber doch nicht so schwer wie vorher. Das
fünfte Tausend, welches immer die meiste Mühe verursacht wegen der Überfüllung, war
nicht dagewesen und sie hatten die vier Tausend ziemlich leicht versorgt. Dann erhielten
sie nur 7 Körbe voll  als ihren Anteil.  Eine gute Gabe, aber nicht so groß, wie bei der
früheren Gelegenheit. Wenn du für Christum wirken, für Christum geben, für Christum
arbeiten willst, so wirst du reiche Freuden bei Ihm haben, und dass nach dem Verhältnis
deiner Arbeit. Viele Leute werden immer arm bleiben, weil sie nie für die Sache Gottes
geben. Arme Leute sollten geben, damit sie nicht arm bleiben, und die Reichen sollten
geben,  damit  sie  nicht  arm  werden.  Ich  will  nicht  sagen,  dass  dieses  der
Hauptbeweggrund sein  sollte,  aber  er  mag auch seinen Platz  haben.  Du,  der  du  nur
geringe Fähigkeiten hast, solltest fleißig mit denselben wirken, damit du sie vermehrst,
und du, der du große Fähigkeiten hast, solltest es natürlich ebenso machen, weil dir so
viel anvertraut worden ist. Der Herr wird keinen Dienst unbelohnt lassen, und die Arbeit,
die für die Armen und Bedürftigen getan worden ist, wird ihren Lohn empfangen, nicht
aus Verdienst, sondern aus Gnaden. Der Satan meinte: „Meinst Du, dass Hiob umsonst
Gott  fürchtet?“  Angenommen,  es  wäre so gewesen,  so würde der  Teufel  seine Wege
gegangen sein und gesagt haben, dass Gott ein harter Mann sei,  dessen Dienst keine
Belohnung brächte. So oder so. Satan würde gelästert haben. Und da wir den Wunsch
nicht  haben,  ihm zu  gefallen,  so  geben wir  zu,  dass  wir  Gott  nicht  umsonst  dienen,
sondern dass im Halten seiner Gebote ein großer Lohn liegt. Wenn die Menge mit dem
Essen  fertig  ist,  wird  euer  Herr  euch  zum Mahle  niedersitzen  lassen,  und ihr  werdet
unaussprechliche Freude bei Ihm haben.

Die Hauptsache für uns alle ist, an die Arbeit zu gehen. Im Namen des lebendigen
Gottes lasst jeden von uns seinen Mann speisen, der ihm am nächsten ist, bis die ganze
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Gesellschaft gespeist wird, denn Christus steht hinter uns, der Sohn Gottes wirkt mit uns.
Das Brot ist nicht unser Brot, sondern sein Brot, die Speisung der Menge ist nicht unser
Werk, sondern sein Werk, und die Macht ist nicht unsre Macht, sondern alles ist sein, und
seinem Namen soll aller Ruhm sein.

Amen
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XXIV.

Sehen und Nichtsehen oder Menschen als Bäume gehend.

Markus 8,22 – 25

Und Er kam gen Bethsaida. Und sie brachten zu Ihm einen Blinden, und baten Ihn,
dass Er ihn anrührte. Und Er nahm den Blinden bei der Hand, und führte ihn hinaus vor
den Flecken; und spützte in seine Augen, und legte seine Hände auf ihn, und fragte ihn,
ob er etwas sähe? Und er sahe auf, und sprach: Ich sehe Menschen gehen, als sähe ich
Bäume. Danach legte Er abermals seine Hände auf seine Augen, und hieß ihn abermals
sehen; und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte.

ehr häufig heilte unser Heiland die Kranken durch eine Berührung, denn Er hatte die
Absicht,  uns  die  Wahrheit  zu  lehren,  dass  die  Gebrechen  unsrer  gefallenen
menschlichen Natur nur durch eine Verbindung mit seiner gesegneten menschlichen

Natur geheilt  werden können. Er hatte aber auch andre Lehren zu geben, und darum
wandte Er auch andre Formen in der Heilung der Kranken an. Überhaupt war es auch aus
andren Gründen weise, eine Verschiedenheit in seinen Formen zu offenbaren. Hätte unser
Herr alle seine Wunder in derselben Form verrichtet, so würden die Menschen eine falsche
Wichtigkeit mit der Weise, wie Er wirkte, und abergläubischerweise daran mehr gedacht
haben als an die göttliche Macht, durch welche das Wunder verrichtet wurde. Aus diesem
Grunde zeigt  unser  Herr  uns  eine  große Verschiedenheit  in  der  Form seiner  Wunder.
Obgleich  sie  alle  derselben  Güte  voll  sind  und  dieselbe  Weisheit  und  dieselbe  Macht
offenbaren, ist Er doch sehr sorgfältig, das eine von dem andren verschieden zu machen,
damit  wir  die  Offenbarung  der  Güte  Gottes  sehen  und  uns  nicht  einbilden,  dass  der
göttliche  Heiland  so  wenig  Formen  hat,  dass  Er  sich  wiederholen  muss.  Es  ist  die
besondere Sünde unsrer fleischlichen Natur, bei dem zu bleiben, was sichtbar ist, und das
Unsichtbare zu vergessen. Und deshalb wechselt  der Herr  Jesus die äußere Form der
Wirksamkeit,  damit  uns  klar  werde,  dass  Er  nicht  an  eine  bestimmte  Heilmethode
gebunden sei, und dass die äußere Form an sich selbst nichts sei. Er wollte, dass wir es
verstehen sollten, dass, wenn Er durch ein Anrühren heilte, Er auch ebenso wohl durch ein
Wort helfen könnte. Und wenn Er durch ein Wort heilte, auch das Wort entbehren und
durch  den  Willen  heilen  konnte;  ein  Blick  seines  Auges  war  so  wirkungsvoll,  wie  ein
Berühren mit seiner Hand. Ja, auch ohne sichtbar gegenwärtig zu sein, konnte Er Wunder
verrichten.

In dem uns vorliegenden Fall weicht unser Heiland von seiner gewöhnlichen Weise
ab, nicht nur in der Form des Heilens, sondern auch im Charakter der Heilung. In den
meisten Wundern des Heilandes war die betreffende Person sogleich geheilt. Wir lesen
von dem Taubstummen nicht nur, dass sein Mund geöffnet wurde, sondern, was noch
merkwürdiger ist: er, der nie einen Laut gehört hatte, sprach richtig, indem er sowohl die
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Gabe der Sprache, wie die Macht, artikulierte Töne hervorzubringen, erhalten hatte. In
andren Fällen verließ das Fieber den Kranken sofort; der Aussätzige wurde auf der Stelle
geheilt und der Blutgang hörte sogleich auf, aber in diesem Falle ging der geliebte Arzt
langsamer zu Werke und verlieh zunächst nur einen Teil der Segnung, hielt dann inne und
ließ den Kranken darüber nachdenken, wie viel er empfangen hatte und wie viel noch
zurückgehalten  worden  war.  Dann  machte  Er  durch  eine  zweite  Tat  das  gute  Werk
vollständig.  Vielleicht wurde unsres Herrn Tätigkeit  in diesem Falle nicht nur von dem
Wunsche geleitet,  jedes  Wunder verschieden zu verrichten,  damit  die  Menschen nicht
denken sollten, dass Er wie ein Zauberer nur eine Wirkungsweise besitze, sondern sie mag
auch wegen der besonderen Form der Krankheit und das geistliche Gebrechen, wovon sie
ein Bild ist, gewählt worden sein. Jesus würde einige besondere Krankheiten schwerlich
allmählich geheilt haben, denn es schien nötig, sie mit einem entscheidenden Schlage zu
enden. Die Austreibung eines Teufels muss gänzlich verrichtet werden oder sie ist gar
nicht verrichtet, und ein Aussätziger bleibt ein Aussätziger, wenn auch nur ein Flecken
vom Aussatz bleibt. Es ist jedoch möglich, die Blindheit allmählich zu heilen; zuerst einen
kleinen Schimmer zu geben und dann das volle Tageslicht. So im geistlichen Gebiet. Der
Wille  muss sogleich verändert  werden; die  Gemütsbewegungen müssen auf der  Stelle
anders werden, aber der Verstand kann allmählich erleuchtet werden. Das steinerne Herz
kann nicht allmählich erweicht werden, sondern muss augenblicklich zu einem fleischernen
Herzen  werden,  aber  das  ist  mit  dem  Verstande  nicht  nötig.  Die  Fähigkeiten  des
Denkvermögens mögen allmählich in Ordnung gebracht werden. Die Seele mag zuerst nur
einen  schwachen  Begriff  von  der  Wahrheit  erhalten  und  mag  darinnen  mit
verhältnismäßiger Sicherheit ruhen; später kann sie dahin kommen, den Geist der Schrift
klarer zu begreifen und in diesem Grade des Lichtes kann sie ohne ernste Gefahr bleiben,
obgleich  nicht  ohne Verlust.  Es  mag Sehen genannt  werden,  aber  kein  Sehen in  der
Entfernung,  und es  kann  die  vollständige  Herstellung  des  Verstandes  bis  zur  reiferen
Erfahrung  verschoben  werden.  Wahrscheinlich  wird  das  geistliche  Gesicht  uns  nie  in
gänzlicher Vollkommenheit verliehen werden, bis wir eingehen in das Licht des Ortes, wo
wir nicht mehr des Lichtes der Sonne noch des Mondes bedürfen, sondern wo der Herr
das  Licht  sein  wird.  Das  Wunder  von  uns  zeigt  die  fortschreitende  Heilung  eines
verdunkelten Verstandes. Das Gleichnis kann nicht als ein Bild benutzt werden von der
Errettung eines vorsätzlichen Sünders von dem Irrtum seines Weges oder von der Umkehr
des Schwelgers und des Verderbten von der Unflätigkeit ihres Lebens. Es ist ein Bild der
verdunkelten Seele, die allmählich von dem Heiligen Geiste erleuchtet und durch Jesum
Christum in das helle Licht seines Reiches gebracht wird.

Da ich  das  Gefühl  habe,  dass  viele  halb erleuchtete Seelen  gegenwärtig  sind,  so
werde ich unter dem Beistande des Heiligen Geistes

1 . d e n  F a l l  z e i c h n e n ,

2 . w o l l e n  w i r  d i e  M i t t e l  d e r  H e i l u n g  b e a c h t e n ,  hierauf werden wir

3 . e t w a s  b e i  d e m  h o f f n u n g s v o l l e n  Z u s t a n d  v e r w e i l e n ,  und dann

4 . m i t  e i n e r  k u r z e n  B e m e r k u n g  ü b e r  d i e  V o l l k o m m e n h e i t  d e r
H e i l u n g  schließen.
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1.

Zuerst  haben  wir  den  Fall  zu  zeichnen. Es  ist  ein  Fall  aus  einer  zahlreichen
Menschenklasse  unsrer  Zeit.  Gewiss  auch  zahlreich  vertreten  unter  den
Neuaufgenommenen dieser  Gemeinde,  denn sehr  viele  kommen zu  uns,  die  in  ihrem
bisherigen Leben geistlich blind waren, die teils  formelle Kirchgänger oder teils äußere
Bekenner unter den Kirchlichen gewesen sind.

Beachtet  sorgfältig  den  vorliegenden  Fall.  Es  ist  eine  Person  mit  verdunkeltem
Verstande.

 Es  ist  kein  Mensch, d e r  u n t e r  d e m  B i l d e  e i n e s  B e s e s s e n e n
d a r z u s t e l l e n  i s t .  Ein Besessener tobt und rast; er ist der Umgebung gefährlich und
muss  mit  Ketten  gebunden  und  bewacht  werden,  denn  er  würde  sich  und  andre
verderben. Dieser Blinde aber ist vollständig harmlos. Er hat nicht den Wunsch, andre zu
verletzen  und  ist  auch  nicht  geneigt,  sich  selbst  Schaden  zu  tun.  Er  ist  nüchtern,
standhaft,  ehrlich,  freundlich  und seine  geistliche  Krankheit  erregt  unser  Mitleid,  aber
keine Furcht. Wenn diese unerleuchteten Leute mit dem Volke des Herrn Gemeinschaft
haben, so wüten und toben sie nicht gegen die Heiligen, sondern sie achten sie und lieben
ihre Gesellschaft. Sie hassen das Kreuz Christi nicht; sie lieben es sogar in ihrer armen,
blinden Weise. Sie sind weder Verfolger, Schmäher oder Spötter, noch betreten sie die
Wege  der  Gottlosigkeit.  Im  Gegenteil,  obgleich  sie  die  göttlichen  Dinge  nicht  sehen
können, fühlen sie ihren Weg auf dem Pfade der Sittlichkeit in einer wunderbaren Weise,
so dass sie in mancher Hinsicht Vorbilder der Sehenden sein können.

 Weiter,  der  uns  vorliegende  Fall i s t  k e i n e  P e r s o n  m i t  e i n e r
a n s t e c k e n d e n  K r a n k h e i t  b e h a f t e t ,  schmutzig und ekelhaft wie der Aussatz. Der
Aussätzige muss an die Seite getan werden; für ihn muss ein besonderer Ort sein, denn er
steckt alle, mit denen er in Berührung kommt, an. Nicht so dieser Blinde, der zum Heiland
kommt.  Er  ist  blind,  aber  er  macht  keine  andre  blind.  Wenn  er  mit  andren  Blinden
zusammen  ist,  so  vergrößert  er  ihre  Blindheit  nicht,  noch  verdirbt  er,  wenn  er  mit
Sehenden zusammenkommt, deren Gesicht. Diese können vielleicht eine Wohltat von der
Verbindung mit ihm haben, denn es kann sie zur Dankbarkeit für ihr Augenlicht leiten,
wenn sie die Dunkelheit bemerken, die ihn so traurig umhüllt.

 Es ist also kein Fall einer Person m i t  e i n e m  a u s s c h w e i f e n d e n  L e b e n ;
also nicht im geringsten der Fall eines Menschen, der deine Kinder verderben, der deinen
Sohn oder deine Tochter in die Sünde führen würde.

 Diese unerleuchteten Leute,  von denen wir  sprechen,  sind in  unsren Familien
beliebt und ganz mit Recht, denn sie verbreiten keine verderblichen Lehren und geben
kein böses Beispiel,  und selbst wenn sie von geistlichen Dingen reden, so erregen sie
unser Mitleid, weil sie so wenig davon verstehen, und unsre Dankbarkeit gegen Gott, dass
Er uns die Augen geöffnet hat, die Wunder seines Gesetzes zu sehen. Sie sind weder
rasende  Gotteshasser,  noch  unsittlich;  sie  tun  ihren  Mitmenschen  kein  Übel.  Solche
Menschen sind nicht einmal in allen Fällen untüchtig, a b e r  d a s  e i n e  O r g a n ,  d a s
A u g e  d e r  S e e l e ,  d e r  V e r s t a n d ,  i s t  v e r d u n k e l t .  Sie sind nicht ganz taub; sie
hören das Evangelium mit viel Vergnügen und ernster Aufmerksamkeit. Es ist wohl wahr,
sie verstehen es nicht klar; es ist eigentlich nur der Buchstabe, den sie kennen, und nur in
einem  schwachen  Grade  den  Geist;  doch  sie  befinden  sich  auf  dem  Wege,  größere
Segnungen zu erhalten, denn „der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen durch
das Wort Gottes.“ Und noch mehr. In einer gewissen Weise sind sie auch nicht stumm,
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denn sie beten in ihrer Art. Es ist wahr, dass ihr Gebet kaum geistlich ist, aber es hat doch
einen nicht zu verachtenden Ernst an sich. Sie haben von Jugend auf den Gottesdienst
besucht und nie die äußere Form der Religion vernachlässigt. Aber ach, sie sind doch
blind. Jedoch sind sie auch besorgt, zu hören und zu beten, und wir haben das Vertrauen,
dass sie noch zu beidem fähig werden. Sie sind daher nicht gänzlich taub oder stumm. Sie
scheinen auch in andrer Hinsicht nicht unfähig zu sein. Ihre Hand ist nicht verdorrt, wie
die des Menschen, mit dem Jesus in der Schule zusammentraf. Auch sind sie nicht durch
eine schmerzliche Bedrückung des Geistes niedergebeugt wie jene Tochter Abrahams, die
der Satan gebunden hatte viele Jahre. Sie sind fröhlich und fleißig in den Wegen des
Herrn.  Wenn  die  Sache  Gottes  der  Unterstützung  bedarf,  sind  sie  bereit,  sie  zu
unterstützen, und obgleich sie durch den Mangel ihres geistlichen Gesichts nicht in die
volle Freude der göttlichen Dinge eingehen können, so gehören sie doch zu den Leuten,
die gern einer guten Sache helfen. Sie tun es nicht, weil sie den Geist derselben völlig
begreifen, denn wegen ihrer geistlichen Blindheit sind sie noch Fremde darin, aber es ist
doch etwas in ihnen gewirkt, welches lieblich und hoffnungsvoll ist, denn sie sind bemüht,
so viel an ihnen liegt, der Sache Christi zu helfen.

In Verbindung mit allen christlichen Gemeinden haben wir eine Anzahl von Leuten
dieser Art und in einigen christlichen Gemeinden sind die meisten Glieder wenig besser;
sie haben nur so viel Belehrung erhalten, dass sie im Geistlichen die rechte Hand von der
linken  unterscheiden  können.  Aus  Mangel  an  rechter  Belehrung  sind  sie  im  Dunkeln
geblieben, und weil ihnen die gesunde Lehre nicht vorgetragen wird, bleiben sie halbblind
und sind nicht imstande, sich der herrlichen Aussichten zu erfreuen, welche das Auge der
erleuchteten Gläubigen entzücken.

2.

Wir haben nun  die Weise und die Mittel der Heilung durch unsren Herrn zu
beachten.

 Jeder Teil des Wunders ist belehrend. Das erste, was zu beachten ist, ist e i n e
f r e u n d l i c h e  V e r m i t t l u n g .  Freunde brachten den Blinden zu Jesu. Wie viele gibt es,
welche die Grundlehre des Evangeliums Christi  nicht recht verstehen und die Hilfe der
Gläubigen bedürfen! Sie haben eine Neigung zu der Religion, aber sie wissen nicht völlig,
was sie tun müssen, um selig zu werden. Die große Wahrheit der Stellvertretung, welche
der Hauptpunkt in dem Evangelium ist, haben sie noch nicht begriffen. Sie wissen kaum,
was es ist,  völlig bei  dem Herrn Jesu zur Ruhe zu kommen, der Genugtuung für alle
Sünden geleistet hat. Sie haben einen gewissen Glauben, aber sie haben solche geringe
Erkenntnis, dass ihr Glaube innen wenig oder keine Wohltat bringt. Solche Leute möchten
oft gesegnet werden, wenn weiter fortgeschrittene Christen es versuchen wollten, sie zu
einer klaren Erkenntnis des Heilandes zu bringen. Warum kannst du solche Seelen nicht
unter den Schall  des Wortes bringen, welches dir ein Wegweiser gewesen ist? Warum
kannst du ihnen das Buch nicht in die Hand geben, welches das Mittel war, deine Augen
zu öffnen?  Warum kannst  du  ihnen nicht  die  Schriftstelle  vor  die  Seele  bringen,  den
Abschnitt  in  Gottes  Wort,  welcher  dich  zuerst,  erleuchtet  hat?  Würde  es  nicht  ein
hoffnungsvolles  Werk  für  uns  sein,  solche  aufzusuchen,  die  nicht  feindlich  gegen  das
Evangelium sind, sondern einfach unwissend; die einen Eifer für Gott haben, aber nicht
nach der  Erkenntnis  Christi,  und welche,  wenn sie einmal  erleuchtet werden könnten,
dann das, was Not ist, finden würden? Gewiss, wenn wir die Heruntergekommenen, die
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durch die Sünde Erniedrigten und Verderbten aufsuchen, so sollten wir mit gleichem Eifer
die Hoffnungsvollen aufsuchen, welche unter dem Schall  einer Predigt sitzen, die aber
keine  Predigt  des  Evangeliums  ist,  oder  welche  das  wahre  Wort  hören,  aber  nicht
verstehen. Brüder und Schwestern, ihr würdet wohl tun, wenn ihr für diese betetet, und
noch mehr, wenn ihr den ausgezeichneten jungen Mann und das liebenswürdige junge
Mädchen aufsuchtet, und euch bestrebtet, die Frage ihres Gewissens zu beantworten: „O,
dass wir wüssten, wo wir Ihn finden könnten!“ Es kann in Gottes Hand der erste Schritt
dazu  sein,  dass  sie  ihr  geistliches  Augenlicht  erhalten,  wenn ihr  für  diese  Kinder  des
Nebels und der Nacht sorgen würdet.

 Als  dieser  Blinde  zum  Heiland  gebracht  worden  war,  erhielt  er  zuerst  e i n e
V e r b i n d u n g  m i t  J e s u ,  denn Jesus nahm ihn bei der Hand. Es ist ein glücklicher Tag
für eine Seele, wenn sie in persönliche Verbindung mit dem Herrn Jesu kommt. Brüder,
wenn wir  in unsrem Zustande des Unglaubens sind,  sitzen wir  im Hause Gottes,  und
Christus scheint uns in der Ferne zu sein. Wir hören von Ihm, aber Er ist als einer, der in
den himmlischen Wohnungen, aber nicht unter uns ist; und selbst wenn Er vorbeigeht, ist
es  uns,  als  käme Er  uns  nicht  nahe,  und  so  sitzen  wir  und  seufzen  und haben  das
Verlangen, dass sein Schatten auf uns falle oder dass uns der Saum seines Gewandes
berühre.  Wenn die  Seele  aber  wirklich  anfängt,  Jesu nahe zu  kommen, wenn Er  der
Gegenstand der andächtigen Aufmerksamkeit wird, wenn sie fühlt, dass etwas Wirkliches
bei Ihm zu ergreifen ist, dann ist Er nicht entfernt und kein ungreifbarer Schatten, sondern
eine wahrhafte Person, die Einfluss auf uns hat; dann nimmt Er uns bei der Hand. Ich
weiß, dass einige unter euch dieses gefühlt haben. Es ist oft am Sabbat vorgekommen,
dass ihr gefühlt habt, ihr müsstet beten; ihr fühltet, dass die Predigt für euch gemacht
war; ihr dachtet, jemand habe dem Prediger von euch erzählt, denn die Wahrheit kam
euch so nahe, die Einzelheiten der Rede des Predigers passten genau auf den Zustand
eures Geistes. Das war der Herr, unser gelobter Herr, denke ich, der euch bei der Hand
nahm. Der Gottesdienst war euch nicht nur ein Reden und Hören von Worten, sondern
eine segensreiche Hand hat euch berührt, eure Gefühle erregt und euer Herz war sich
besonderer Bewegungen bewusst,  die ihren Ursprung in der Gegenwart des Heilandes
hatten. Natürlich, Jesus kommt nicht in leibliche Berührung mit uns; es ist eine geistige,
geistliche Berührung. „Der Geist des Herrn Jesu legt Hand an den Geist des Sünders und
beeinflusst die Seele sanft für Heiligkeit und Wahrheit.

 Beachtet die nächste Tat,  denn sie ist eigentümlich. D e r  H e i l a n d  f ü h r t e
d e n  B l i n d e n  i n  d i e  E i n s a m k e i t ,  denn Er nahm ihn aus dem Flecken. Ich habe
beachtet, wenn Personen bekehrt werden, die mehr geistlich blind, als absichtlich boshaft,
die mehr unwissend, als feindlich gewesen sind, dass eins der ersten Zeichen, dass sie
Christen  geworden  sind,  das  ist,  dass  sie  sich  in  die  Stille  zurückziehen  und  ihre
persönliche  Verantwortlichkeit  fühlen.  Brüder,  ich  habe  immer  Hoffnung  bei  einem
Menschen, der anfängt, an sich selbst zu denken, wie er allein vor Gott steht, denn es gibt
Tausende in unsrem Lande, die sich als Teil eines christlichen Volkes und geborne Glieder
einer  Kirche ansehen und sich so nie  als  Gott  persönlich verantwortlich  erkennen.  Sie
beichten  das  Sündenbekenntnis,  aber  es  geschieht  mit  der  ganzen  Versammlung.  Sie
singen das Tedeum, aber es ist kein persönliches Singen, sondern ein Chorgesang. Doch
wenn  ein  Mensch  einmal  dahin  geführt  wird,  sich  allein  zu  fühlen  selbst  in  der
Versammlung; wenn er die Idee ergreift, dass die wahre Religion eine persönliche und
nicht eine Sache der Gemeinschaft ist, und dass das Sündenbekenntnis für seine Lippen
besser passt, als für irgend jemand anders, dann hat ein Gnadenwerk begonnen. Es ist
Hoffnung  für  den  blindesten  Verstand,  wenn  der  Geist  anfängt,  über  seinen  eignen
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Zustand nachzudenken. Es ist ein sicheres Zeichen, dass der Herr dir wohltut, wenn Er
dich aus dem Flecken nimmt, wenn du alle andren vergisst und nur an dich selbst denkst.
Nenne es nicht Selbstsucht; es ist nur eine solche Selbstsucht, die das höchste Gesetz
unsrer Natur befiehlt. Jeder Mensch muss, wenn er in Gefahr ist, zu ertrinken, an sich
selbst denken. Und wenn es eine gerechte Selbstsucht ist, dahin zu trachten, sein eignes
Leben zu erhalten, so ist es vielmehr zu loben, dem zukünftigen Zorn und dem ewigen
Verderben zu entfliehen. Wenn deine eigne Errettung vollendet ist, dann hast du nicht
mehr nötig, an dich selbst zu denken, sondern sollst für die Seelen andrer sorgen; jetzt
aber ist die höchste Weisheit, an dich selbst zu denken, auf den Heiland zu blicken, damit
du das ewige Leben erhältst. „Und führte ihn hinaus vor den Flecken.“

 Das nächste war eine sehr sonderbare Tat. E r  w a n d t e  e i n  v e r ä c h t l i c h e s
M i t t e l  a n ;  E r  s p u c k t e  a u f  s e i n e  A u g e n .  Der Heiland benutzte den Speichel
seines Mundes oft als Heilmittel, und man hat gesagt, Er tat es deshalb, weil es von den
Ärzten  des  Altertums empfohlen  wurde;  aber  ich  kann  mir  nicht  denken,  dass  deren
Meinung irgend welches Gewicht bei unsrem wunderwirkenden Herrn gehabt haben kann.
Es scheint mir, dass der Gebrauch des Speichels das Öffnen der Augen mit dem Munde
des Herrn verband, das heißt, es verband im Bilde die Erleuchtung des Verstandes mit der
Wahrheit,  welche  Christus  ausspricht.  Natürlich  kommt  das  geistliche  Augenlicht
vermittelst der geistlichen Wahrheit, und das Auge des Verständnisses wird geöffnet durch
die Lehre, welche Christus spricht. Doch scheint es mir, dass die Wirkung, welche wir
natürlich mit dem Speichel verbinden, die Verdauung ist, und dass dieser absichtlich von
dem Heiland zu diesem Ende angewandt wurde. Es war nichts als Speichel, obgleich es
Speichel aus des Heilands Munde war. Und so merkt es euch, Freunde, dass Gott euch
möglicherweise gerade durch die Wahrheit segnen wird, die ihr früher verachtet habt, und
es würde nicht wunderbar sein, wenn Er euch gerade durch den Mann segnet, gegen den
ihr am bittersten gekämpft habt. Es hat Gott oft gefallen, seinen Dienern eine gnädige
Rache zu gestatten. Sehr, sehr oft haben diejenigen, die am heißesten und grimmigsten
gegen  Gottes  eigne  Diener  gewütet  haben,  die  besten  Segnungen  aus  der  Hand
derjenigen erhalten, die sie am meisten verachtet haben. Du nennst es „Speichel“, aber
nichts  andres  wird  deine  Augen  öffnen.  Du  sagst:  „Das  Evangelium  ist  eine  sehr
gewöhnliche Sache.“  Gerade durch solch eine gewöhnliche Sache sollst  du das Leben
haben.  Du  hast  spottend  erklärt,  dass  ein  gewisser  Mann  die  Wahrheit  in  der  rauen
Volkssprache  verkündigt.  Du  wirst  eines  Tages  diese  Volkssprache  segnen  und  dich
freuen, die Wahrheit selbst in einer rauen Weise zu erhalten, wie sein Meister es ihm
befiehlt, sie auszusprechen. Ich denke, dass viele von uns in der eignen Bekehrung dieses
erfahren haben, dass der Herr unsren Stolz damit züchtigt, dass Er sagt: „Diese armen
Leute, von denen du so geringschätzend gedacht hast, werden dir zum Segen werden,
und mein Diener, gegen den du so mit Vorurteil angefüllt warst, soll der Mann sein, der
dich in den vollkommenen Frieden bringt. Ich glaube, dass alles dieses und noch viel mehr
die Bedeutung hat, wenn der Herr in seine Augen speit. Kein Pulver der Kaufleute bemerkt
ihr,  keine  Myrrhe  und  keinen  Weihrauch,  keine  köstliche  Dingen,  sondern  nur
gewöhnlichen Speichel auf den Lippen. Und wenn du nur sehen wolltest, mein Zuhörer, so
würdest du sehen, dass dir die tiefen, göttlichen Wahrheiten nicht durch die Philosophen
und  tiefen  Denker  unsrer  Tage  nahe  gebracht  werden,  und  dass  derjenige,  der  dich
auffordert, Christo zu vertrauen und dadurch zu leben, dich eine bessere Weisheit lehrt als
die Philosophen, und dass derjenige, der dir sagt, dass im Herrn Jesu alle Schätze der
Weisheit  verborgen liegen,  dir  mit  dieser  einfachen Darlegung mehr  sagt,  als  du  von
Sokrates und Plato lernen könntest, wenn sie wieder von den Toten auferständen. Jesus
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Christus wird deine Augen öffnen, und es wird durch dieses unedle Mittel seines Speichels
geschehen.

 Ihr werdet weiter bemerken, dass, nachdem Er in seine Augen gespien hatte,
h i n z u g e f ü g t  w i r d ,  d a s s  E r  s e i n e  H ä n d e  a u f  i h n  l e g t e .  Tat Er dieses in
der  Form e i n e r  h i m m l i s c h e n  S e g n u n g ?  Gab  Er  dem  Mann  durch  die
Handauflegung seinen Segen und ließ Kraft von seiner eignen Person in ihn strömen. Ich
denke es. So, Brüder, ist es nicht der Speichel, nicht das Führen in die Einsamkeit, nicht
die  Predigt  des  Wortes,  nicht  des  Zuhörers  Aufmerksamkeit,  die  geistliche Segnungen
erntet; es ist der Segen Dessen, der für die Sünder gestorben ist, welcher alles auf uns
überträgt. Dieser Mensch ist erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße
und Vergebung der Sünden. Er, der von den Menschen verachtet und verworfen wurde, ist
es, durch den und durch den allein die unschätzbare Gabe den Menschenkindern gegeben
wird  wie  dem Blinden  das  Gesicht.  Wir  müssen  die  Mittel  anwenden  und  sie  weder
verachten noch das Vertrauen auf sie setzen. Wir müssen in die Einsamkeit gehen, denn
diese ist ein großer Segen, aber wir müssen vor allem zum Herrn, dem Geber aller guten
Gaben, aufblicken, oder sonst müsste der Speichel im Unwillen abgewischt werden und
das Alleinsein würde nur dazu beigetragen haben, dass der Blinde seinen Weg noch weiter
verloren hätte und in tiefere Dunkelheit mit weniger Teilnahme und Hilfe geraten wäre.

Dieses ist das Bild einiger hier. Ich glaube, dass hier einige anwesend sind, die von
Jugend auf den Gottesdienst besucht haben ohne den geringsten Begriff vom geistlichen
Leben; und sie würden fortfahren, es so zu machen, wenn es dem Herrn nicht gefallen
hätte,  Freunde  zu  gebrauchen,  glückliche,  ermunternde,  christliche  Freunde,  welche
sagen: „Komm. Ich denke, dass ich dir etwas sagen kann, was du nicht weißt.“ Diese
Freunde haben euch durch Gebet und Unterweisung mit Jesu in Verbindung gebracht.
Jesus hat euch angerührt, euren Geist beeinflusst, euch nachdenkend gemacht und euch
erkennen lassen, dass mehr in der Religion ist als das Äußere, dass das Kirchengehen
nicht alles ist, ja, dass es gar nichts ist, wenn ihr das Geheimnis nicht lernt, das wirkliche
Geheimnis  des  ewigen  Lebens.  Durch  alles  dieses  ist  es  dahin  gekommen,  dass  ihr
angefangen  habt,  zu  erkennen,  dass  Kraft  in  dem Evangelium  ist,  welches  ihr  sonst
verachtet habt, und dass das, was ihr als Einbildung und Prahlerei verspottet habt, euch
nun das Evangelium eurer Errettung ist. Lasst uns Gott dafür danken, denn durch solche
Mittel werden die Augen geöffnet.

3.

Wir  kommen  nun  zum  dritten  Punkt,  und  werden  einen  Augenblick  bei  einem
hoffnungsvollen Zustand verweilen. Der Heiland hatte den Augen des Mannes die Kraft
zum Sehen gegeben, aber Er hatte die Haut, welche das Licht fernhielt, noch nicht völlig
hinweggetan. Hört den Mann. Jesus fragt ihn, ob er etwas sähe.

 Er blickt auf, und das erste Freudenwort ist: „ I c h  s e h e ! “  Welch ein Segen!
Einige von euch, liebe Freunde, können sagen: „Eins weiß ich wohl, dass ich blind war und
bin nun sehend. Ja, Herr, es ist keine völlige Finsternis mehr. Ich sehe nicht so viel wie ich
sollte, noch wie ich hoffe, dass ich sehen werde, aber ich sehe. Es gibt viele, viele Dinge,
von denen ich nichts wusste, von denen ich jetzt aber etwas weiß. Der Teufel selbst kann
es mir nicht zweifelhaft machen, dass ich sehen kann. Ich weiß es bestimmt. Ich war ganz
mit  der  äußeren  Form zufrieden.  Wenn  ich  mitsang und  das  Beten  anhörte,  war  ich
befriedigt,  aber  jetzt,  obgleich  ich  fühle,  dass  ich  noch  nicht  sehe,  wie  ich  zu  sehen
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wünsche, so kann ich doch wenigstens sehen. Wenn ich kein Licht sehen kann, so ist
gewiss die Dunkelheit sichtbar. Wenn ich keine Errettung sehen kann, so kann ich doch
mein  Verderben sehen.  Ich  sehe meine  Nöten  und Bedürfnisse,  und wenn ich  nichts
andres sehe, so sehe ich doch diese.“ Nun, wenn ein Mensch irgend etwas sehen kann, so
macht es nichts, was es ist; er kann gewiss sehen. Ob es ein schöner Gegenstand ist oder
ein hässlicher, den er sieht, tut nichts zur Sache. Das Sehen irgend eines Gegenstandes
beweist bestimmt, dass er sehen kann. So ist der geistliche Begriff von irgend etwas ein
Beweis, dass du geistliches Leben hast, ob dieser Begriff dich traurig oder freudig macht,
ob er dein Herz bricht oder es aufrichtet. Wenn du etwas siehst, musst du die Kraft des
Sehens haben, das ist doch gewiss. Aber höre den Mann weiter.

 Er sagt: „Ich se h e  M e n s c h e n . “  Das ist noch besser. Natürlich hatte der arme
Mensch früher sehen können, sonst würde er die Gestalt  der Menschen nicht gekannt
haben. „Ich sehe Menschen,“ sagte er. Ja, es sind einige hier, die genug Sehkraft haben,
imstande zu sein, die Dinge zu unterscheiden. Obgleich du so blind wie eine Fledermaus
gewesen bist, kann dich jetzt niemand zu dem Glauben bringen, dass die Wiedergeburt
durch die Taufe dasselbe sei wie die Wiedergeburt durch das Wort Gottes. Du kannst den
Unterschied  dieser  beiden Sachen  jedenfalls  sehen.  Man  sollte  denken,  dass  es  jeder
könnte,  aber  viele  können  es  nicht.  Du  kannst  den  Unterschied  zwischen  dem
Formgottesdienst und dem geistlichen Gottesdienst sehen. Du kannst genug sehen, um zu
wissen, dass es einen Heiland gibt, dass du eines Heilandes bedarfst, dass der Weg der
Erlösung der Glaube an Christum ist, dass die Erlösung, welche Jesus Christus gibt, uns
wirklich vom Sündigen erlöst, und diejenigen, welche sie erlangen, sicher in die ewige
Herrlichkeit bringt. So ist es klar, dass du etwas sehen kannst, und du weißt auch ein
wenig, was dieses ist.

 Höre jedoch weiter auf den Mann,  denn hier  kommt ein  Wort,  welches  es in
einem großen Umfang zerstört: „ I c h  s e h e  M e n s c h e n  g e h e n ,  a l s  s ä h e  i c h
B ä u m e . “  Er konnte nicht sagen, ob es Menschen oder Bäume waren, nur sie gingen,
und er wusste, dass Bäume nicht gehen können, und darum konnten es keine Bäume
sein. Die Gegenstände waren verwirrt vor seinen Augen. Er wusste aus ihrer Bewegung,
dass es Menschen sein mussten, aber er konnte nicht genau durch sein Sehen sagen, ob
es Menschen oder Bäume waren. Viele köstliche Seelen bleiben in diesem hoffnungsvollen,
aber  unbehaglichen Zustand stehen.  Sie  können sehen,  Gott  sei  dafür  gepriesen!  Sie
werden nie wieder gänzlich erblinden, denn wenn sie den Menschen Jesum sehen und den
Baum,  an  welchem  Er  starb,  so  mögen  sie  gern  einen  einzigen  Gegenstand  daraus
machen, denn Christus und sein Kreuz sind eins.  Die Augen, welche Jesum nicht klar
sehen können, mögen Ihn doch dunkel sehen, und selbst ein solcher Blick wird ihre Seele
erretten.

 Bemerkt, d a s s  d a s  S e h e n  d i e s e s  M e n s c h e n  s e h r  u n g e n a u  w a r .
Ein Mensch oder ein Baum, er konnte es nicht sagen. So ist es mit dem ersten Gesicht,
das vielen geistlich Blinden gegeben wird. Sie können nicht zwischen Lehre und Lehre
unterscheiden. Das Werk des Geistes und das Werk des Heilandes verwirren sie oft in
ihrem Geiste. Sie haben Rechtfertigung und Heiligung, aber wahrscheinlich können sie dir
nicht sagen, was das eine und das andre ist. Sie haben die zugerechnete Gerechtigkeit
Christi empfangen, aber zwischen der mitgeteilten und der zugerechneten Gerechtigkeit
können sie kaum unterscheiden. Sie haben sie beide, aber sie wissen nicht, was die eine
oder  die  andre  ist,  wenigstens  nicht  so,  dass  sie  die  Begriffsbestimmungen
niederschreiben  oder  andren  Menschen  erklären  können.  Sie  können  sehen,  aber  sie
können nicht sehen, wie sie sollten. Sie sehen Menschen als Bäume gehen. Ihr Gesicht ist
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ungenau. Ein Mensch ist nicht so groß wie ein Baum, aber sie vergrößern die menschliche
Gestalt zur Höhe eines Baumes. Und so übertreiben halb erleuchtete Leute die Lehren.
Wenn sie die Lehre von der Erwählung empfangen, sind sie nicht zufrieden, nur so weit zu
gehen, wie die Schrift geht; sie machen einen Baum aus dem Menschen und nehmen eine
bestimmte Verwerfung an. Wenn sie eine Vorschrift ergreifen, die Taufe oder welche es
sei, so übertreiben sie die Wichtigkeit derselben und machen sie zum Ein und Alles. Einige
nehmen diese Stütze, andre eine andre, und es geschieht alles dadurch, dass sie einen
Menschen für einen Baum ansehen. Es ist eine große Gnade, dass sie die Lehren und
Vorschriften überhaupt sehen, aber es würde eine größere Gnade sein, wenn sie sie sehen
könnten, wie sie sind, und nicht, wie sie ihnen zu sein scheinen.

 Diese  Übertreibung  führt  gewöhnlich z u r  U n r u h e ,  denn  wenn  ich  einen
Menschen  auf  mich  zukommen  sehe,  der  so  groß  ist  wie  ein  Baum,  so  fürchte  ich
natürlich, dass er auf mich fällt, und ich suche ihm aus dem Wege zu kommen. Viele Leute
fürchten sich vor den Lehren Gottes, weil sie meinen, dass sie so hoch sind wie Bäume.
Sie sind nicht zu hoch. Gott hat sie in der richtigen Größe gemacht, aber der unklare Blick
der Menschen übertreibt sie und macht sie schrecklicher und höher, als sie sein mögen.
Sie fürchten sich, Bücher über gewisse Wahrheiten zu lesen, und sie scheuen sich vor
allen Menschen, die sie ihnen predigen, nur, weil sie die Lehren nicht im rechten Lichte
sehen.

 In Verbindung mit dieser Übertreibung und dieser Furcht haben diese Leute d e n
g r o ß e n  V e r l u s t  d e r  F r e u d e ,  welche  das  Verständnis  der  Schönheit  und  der
Lieblichkeit des Wortes bringt. Der edelste Teil eines Menschen ist doch sein Angesicht.
Wir  lieben  es,  das  Gesicht  unsres  Freundes  zu  sehen.  Das  sanfte  Auge,  den  zarten
Ausdruck, den einnehmenden Blick, das strahlende Lächeln, den ausdrucksvollen Glanz
des Wohlwollens aus dem Gesichte, die erhabene Stirn, alles dieses lieben wir zu sehen.
Dieser  arme  Mensch  aber  konnte  nichts  davon  sehen,  denn  er  konnte  kaum  einen
Menschen von einem Baume unterscheiden, und konnte diese sanften Linien des großen
Künstlers, welche die wahre Schönheit ausmachen, nicht entdecken. Er konnte nur sagen,
dass es ein Mensch sei, aber ob es ein Mensch schwarz wie die Nacht oder schön wie der
Morgen sei, konnte er nicht sagen; ob es ein mürrischer oder ein freundlicher Mensch sei,
konnte er nicht unterscheiden. So ist es mit den Personen, die etwas geistliches Licht
empfangen haben. Sie können die Einzelheiten der Lehren nicht sehen. Ihr wisst, Brüder,
dass in den Einzelheiten die Schönheit liegt. Wenn ich Jesu vertraue als meinem Heiland,
so werde ich selig, aber die Freude des Glaubens kommt erst dann, wenn man Ihn in
seiner  Person  kennt,  in  seinen  Ämtern,  in  seinem  Werk,  in  seiner  Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft. Wir bemerken seine wahre Schönheit, wenn wir Ihn sorgfältig
und mit heiliger Aufmerksamkeit anschauen und beachten. So ist es mit den Lehren. Das
Ganze der Lehre wird gesegnet, aber wenn wir dahin kommen, die Lehre auseinander zu
nehmen, dann erlangen wir die reinste Freude. „Ja,“ sagt der Tölpel, wenn er auf ein
schönes Gemälde blickt, „es ist wirklich ein schönes Bild,“ und dann geht er davon. Aber
ein Künstler setzt sich nieder und studiert die Einzelheiten. Er findet Schönheit in jedem
einzelnen Pinselstrich. Viele Gläubige haben genügend Licht, die Wahrheit äußerlich im
Ganzen zu erkennen, aber sie haben die Einzelheiten nicht studiert, worin ein geistlich
gebildetes  Kind  Gottes  den  süßesten  Trost  findet.  Sie  können  sehen,  aber  sie  sehen
„Menschen gehen wie Bäume.“

Obgleich ich weiß, dass die meisten von euch, meine Brüder, diesen Zustand, weit
überschritten haben, so weiß ich doch, dass es Hunderte unter dem Volke Gottes gibt, die
dort noch zögern, und daher kommt es, wenn der Satan die Oberhand erhält, dass Sekten
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und Parteien entstehen. Wenn eine Anzahl von Leuten mit guten Augen zusammenkommt,
so werden sie in der Beschreibung eines Gegenstandes sehr übereinstimmen, aber wenn
man eine gleiche Anzahl von Menschen zusammenbringt, deren Augen so schwach sind,
dass  sie  kaum einen Menschen von einem Baum unterscheiden können,  so wird eine
endlose Verwirrung und wahrscheinlich Zank entstehen. „Es ist ein Mensch,“ sagt der eine,
„er geht.“ „Es ist ein Baum,“ ruft ein andrer, „er ist zu groß für einen Menschen.“ Wenn
halbblinde  Menschen  eigenwillig  werden  und  ihre  Lehrer  verachten  und  nicht  lernen
wollen, wie die Heilige Schrift es gebietet, so stellen sie ihre Unwissenheit als Kenntnis auf
und ziehen vielleicht andre halb erleuchtete mit sich in die Grube. Selbst wo eine heilige
Bescheidenheit  diese üble Folge verhindert,  ist  dieses halbe Sehen doch zu bedauern,
denn es lässt die Menschen in Traurigkeit, wenn sie sich freuen könnten, und lässt sie
trauern über eine Wahrheit, die, wenn sie recht erkannt würde, ihren Mund den ganzen
Tag mit Lobgesang erfüllen würde. Viele werden bekümmert wegen der Erwählung, aber
wenn es  eine Lehre in  diesem Buche gibt,  welche die  Gläubigen zum Singen bringen
könnte, so ist es gerade die Lehre von der erwählenden Liebe und Gnade. Einige Leute
sind über  dieses  und andre  über  andres  erschreckt,  während,  wenn sie  die  Wahrheit
verständen, sie in ihre Arme fliehen würden, anstatt davor zu fliehen wie vor einem Feind.

4.

Nachdem wir so die Beschreibung des Mannes in diesem Übergangszustand gegeben
haben, schließen wir damit, dass wir die vollkommene Heilung beachten.

Brüder, seid dankbar für das geringste Licht. Ohne die Gnade Gottes könnten wir
keinen Strahl davon haben. Ein einziger Lichtstrahl ist mehr, als wir verdient haben. Wenn
wir für immer in schwarzer Finsternis verschlossen wären, wie könnten wir klagen? Haben
wir es nicht verdient, da wir unser Auge gegen Gott verschließen, zur ewigen Finsternis
verurteilt  zu werden? Seid deshalb dankbar für den geringsten Glanz des Lichts,  aber
schätzt das, was ihr habt, nicht so hoch, um nicht noch mehr zu wünschen. Der Mensch
ist  noch  gar  blind,  der  nicht  Sorge  trägt,  mehr  zu  sehen.  Es  ist  ein  Zeichen  der
Ungesundheit, wenn wir keinen Wunsch haben, zu wachsen. Wenn wir zufrieden sind und
meinen, die ganze Wahrheit zu kennen, so dass uns nichts mehr gelehrt werden kann, so
ist es wahrscheinlich nötig, dass wir wieder von vorn anfangen. Eine der ersten Lektionen
in der Schule der Weisheit ist, zu erkennen, dass wir von Natur Toren sind und dass der
Mensch  weise  wird,  der  sich  seiner  eignen Fehlerhaftigkeit  und Unwissenheit  bewusst
wird. Aber wenn der Herr Jesus einen Menschen dahin bringt, etwas zu sehen, und zu
dem Wunsche, mehr zu sehen, so lässt Er ihn nicht, bis Er ihn in die ganze Wahrheit
geführt hat.

 Wir  finden,  dass  der  Heiland,  um die  Heilung zu  vollenden, d e n  K r a n k e n
w i e d e r  b e r ü h r t e .  Eine erneute Verbindung mit dem Heiland muss das Mittel deiner
Vervollkommnung sein, wie es das erste Mittel deiner Erleuchtung gewesen ist. Wenn du
Christo nahe bist, in inniger Gemeinschaft mit seiner heiligen Person, und in gänzlicher
Abhängigkeit von seinem Verdienst seinen Charakter studierst, mit Ihm selber persönliche
Gemeinschaft zu haben wünschest, und Ihn mit deinen eignen Augen durch den Glauben
und nicht mit den Augen eines andren sehen willst, so ist dieses das Mittel, dir klares Licht
zu geben. Die göttliche Berührung tut es alles. Ich nehme an, dass die erste Person, die
des Menschen Auge sah, Jesus war, denn er war ja aus der Menge weggeführt worden
und  konnte  die  Menschen  nur  in  der  Entfernung  sehen.  Gesegneter  Blick,  in  dieses
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Angesicht zu sehen! O die Freude! Man könnte zufrieden sein, immer blind zu bleiben,
wenn Er nicht zu sehen wäre, aber wenn Er gesehen wird, welch himmlisches Entzücken,
aus  der  Blindheit  befreit  geworden  zu  sein!  Gläubiger,  vor  allem  bitte,  dass  du  Ihn
erkennst und verstehst. Halte die Lehre Christi für köstlich, weil sie ein Thron ist, auf dem
Er sitzt. Denke stets daran, wie sie in seinem Leben verklärt und dargestellt ist, und selbst
deine eigne Erfahrung halte für nichts, wenn sie nicht wie ein Finger auf Christum zeigt.
Bedenke, dass du nur zunimmst, wenn du in Ihm zunimmst. „Wachset aber in der Gnade,“
sagt der Apostel, aber er fügt hinzu: „und in der Erkenntnis unsres Herrn und Heilandes
Jesu Christi.“ „Und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus.“ Bitte
um das Sehen, aber lass dein Gebet sein: „Herr, wir wollten Jesum gern sehen.“ Bitte um
das Gesicht, aber lass es das Sehen des Königs in seiner Schöne sein, damit du eines
Tages das ferne Land siehst. Ihr nähert euch dem vollkommenen Sehen, wenn Ihr Jesum
allein sehen könnt. Ihr kommt aus dem Wolkenland in die Helligkeit des Tages, wenn ihr,
anstatt die Menschen wie Bäume zu sehen, den Heiland seht. Dann mögt ihr Menschen
und Bäume sich selbst überlassen.

 Wir lesen, d a s s  d e r  H e r r  i h m  b e f a h l ,  a u f z u s e h e n .  Wenn wir sehen
wollen, müssen wir nicht vor uns hinblicken; kein Licht kommt von der staubigen Erde.
Wenn  wir  sehen  wollen,  müssen  wir  nicht  in  uns  blicken;  denn  da  ist  eine  dunkle,
schwarze  Höhle  voll  von  allem  Bösen.  Wir  müssen  aufblicken.  Alle  gute  und  alle
vollkommene Gabe kommt von oben herab, und wir müssen deshalb aufblicken. Indem
wir über Jesum nachdenken und auf Ihm ruhen, müssen wir zu unsrem Gott aufblicken.
Unsre  Seele  muss  ihres  Herrn  Vollkommenheit  betrachten  und  nicht  von  ihrer  eignen
träumen. Sie muss über seine Größe nachdenken und nicht über irgend eine eingebildete
eigne Größe. Wir müssen aufblicken, nicht auf unsre Mitdiener, nicht auf das Äußere des
Gottesdienstes, sondern zu Gott selbst. Wir müssen aufblicken, und wenn wir dieses tun,
werden wir das Licht finden.

 Uns  wird  erzählt, d a s s  d e r  M a n n  z u l e t z t  a l l e s  s c h a r f  s e h e n
k o n n t e .  Ja, wenn der große Arzt den Kranken heimsendet, so könnt ihr versichert sein,
dass die Heilung vollständig vollendet ist.  Es stand gut mit ihm. Er sah; er sah jeden
Menschen; er sah jeden Menschen deutlich. Möge dieses das glückliche Los manches hier
gegenwärtigen Halberleuchteten sein! Seid nicht damit zufrieden, meine lieben Freunde,
dass  ihr  errettet  seid.  Wünscht  zu  erfahren, w i e  ihr  errettet, w a r u m  ihr  errettet,
d u r c h  w e l c h e  M i t t e l  ihr errettet worden seid. Es ist ein Fels, auf dem ihr steht, das
weiß ich, aber denkt über die Frage nach, wie ihr auf den Fels gestellt wurdet, durch
wessen Liebe ihr dahin gekommen seid und warum diese Liebe auf euch gerichtet war.
Ich möchte, dass alle Glieder dieser Gemeinde nicht nur alle in Christo wären, sondern Ihn
auch v e r s t e h e n  und  durch  die  Versicherung  des  Verständnisses  wissen,  was  sie
erlangt haben. Seid allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, der Grund fordert der
Hoffnung, die in euch ist. Bedenkt, dass viele ernste Unterscheidungen in der Schrift sind,
die euch vor einer Welt von Bekümmernissen bewahren, wenn ihr sie kennt und daran
denkt. Versucht den Unterschied zwischen der alten und der neuen Natur zu verstehen.
Erwartet nie, dass die alte Natur sich zur neuen verbessern werde, denn das wird nie
geschehen.  Die  alte  Natur  kann  nichts  andres,  als  sündigen,  und  die  neue  kann  nie
sündigen. Es sind zwei verschiedene Grundsätze; verwirrt sie nie. Seht, keine Menschen
gehen wie Bäume. Vermischt die Rechtfertigung nicht mit der Heiligung; bedenkt, dass ihr
in dem Augenblick, wenn ihr auf Christum vertraut, so vollkommen gerechtfertigt werdet,
wie ihr im Himmel sein werdet. Aber dass die Heiligung ein stufenweises Werk ist, welches
von Tag zu Tag von Gott, dem Heiligen Geiste, verrichtet wird, das ist klar. Unterscheidet
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zwischen der großen Wahrheit, dass die Errettung ganz von Gott ist, und der Lüge, dass
die  Menschen  nicht  zu  tadeln  sind,  wenn  sie  verloren  gehen.  Seid  gewiss,  dass  die
Errettung vom Herrn ist, aber legt die Verdammnis nicht vor Gottes Tür. Schämt euch
nicht, wenn die Menschen euch Calvinisten nennen, aber hasst von ganzem Herzen die
Gesetzlosigkeit. Andrerseits, weil ihr die Verantwortlichkeit der Menschen glaubt, geratet
nicht  in den Fehler,  zu vermuten, dass der  Mensch sich aus freiem Willen je zu Gott
wenden  werde.  Es  gibt  eine  enge  Grenze  zwischen  den  beiden  Irrtümern;  bittet  um
Gnade, sie zu sehen. Bittet um Gnade, weder in einen Wirbelstrom zu stürzen noch gegen
einen Fels geworfen zu werden. Nie sagt zu einer Schriftstelle: „Sei still; ich kann dich
nicht ertragen,“ noch zu einer andren: „Ich glaube dir, und dir allein.“ Sucht das ganze
Wort Gottes zu verstehen, eine Einsicht in jede geoffenbarte Wahrheit zu erhalten, und da
euch das Wort Gottes nicht als viele nicht übereinstimmende Bücher gegeben worden ist,
sondern als ein Ganzes, so sucht die Wahrheit zu ergreifen, wie sie in Jesu ist in all ihrer
Festigkeit und Einheit. Ich möchte euch auffordern, wenn ihr das Gesicht erhalten habt,
dieses alles zu sehen, auf die Knie zu fallen und den großen Geber des Gesichts zu bitten:
„O Meister, fahre fort; nimm jede Haut fort; steche jeden Star. Und wenn es schmerzhaft
sein  sollte,  wenn  meine  Vorurteile  weggeschnitten  oder  aus  meinen  Augen  gebrannt
würden, tue es doch, Herr, bis ich im klaren Licht des Heiligen Geistes sehen kann und
bereit  bin,  in  die  Tore  der  heiligen  Stadt  einzugehen,  wo  ich  Dich  von Angesicht  zu
Angesicht sehen werde.

Amen
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XXV.

Der allmächtige Glaube.

Markus 9,23

Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du könntest glauben. Alle Dinge sind möglich dem,
der da glaubt.

ch  muss  euch  wieder  zu  dem  Volkshaufen  führen,  in  dessen  Mitte  Jesus  diese
merkwürdigen Worte gesprochen hat. Jesus war auf dem Berge gewesen, und dort in
der Gegenwart von drei seiner Jünger verklärt worden. Während seiner Abwesenheit

waren seine übrigen Jünger in die Enge getrieben worden. Sie fanden sich wegen Mangel
an Glauben unfähig, ein Wunder zu verrichten, und die Pharisäer triumphierten. Christus
war im rechten Augenblick herab gekommen und hatte die ganze Sache verändert. Wir
finden einen ähnlichen Fall in der Geschichte Mosis, als er mit seinem Diener auf den Berg
gestiegen war und dort die Herrlichkeit des Herrn sah. Während er abwesend war, erhob
das Übel sein Haupt, und diejenigen, die im Schauen wandeln wollten, siegten über den
schwachen  Glauben  Aarons,  so  dass  er  ein  goldenes  Kalb  für  sie  machte.  Als  Mose
zurückkehrte, sah er, dass das Volk dieses Bild, welches sie mit den Augen sehen und mit
den Händen begreifen konnten, verehrte. Der Glaube hatte das Feld geräumt, weil der
Kämpfer nicht da war, und das sündige Schauen triumphierte in dem Augenblick. Mose
stürzte sich kühn in die Mitte des Volkes, und sogleich wurde es in Verwirrung gebracht,
und die Unverschämtesten unter ihnen ließen den Kopf hängen. Er ergriff ihr goldenes
Kalb, zermalmte es zu Pulver und ließ das Volk davon trinken. Nun, unser Herr war mit
seinem Petrus, Jakobus und Johannes, den drei Erwählten aus den Erwählten, auf dem
Berge der  Verklärung gewesen. Die  übrigen Jünger fanden sich wie Aaron von denen
angegriffen,  die  Zeichen  und  Wunder  sehen  wollten,  aus  Mangel  an  Glauben.  Die
Pharisäer ergriffen ihren Vorteil, und die Heere Gottes schienen vor ihnen zu fliehen. Aber
plötzlich stand Christus wie ein großer König in ihrer Mitte. Die Pharisäer werden verlegen,
ein Wunder wird verrichtet, der Glaube triumphiert und die Zweifler sind beschämt. Wie
ein mächtiger General, der vom Schlachtfelde entfernt gewesen ist, wenn er bei seiner
Rückkehr  findet,  dass  seine  Obersten zu schnell  in  Tätigkeit  getreten und geschlagen
worden sind, dass der linke Flügel weicht, der rechte flieht und das Zentrum anfängt zu
wanken, die Fahne inmitten seiner Truppen erhebt, sie um sich sammelt, sie gegen den
Feind führt und die bisherigen Sieger in die Flucht schlägt, so handelt Jesus hier. Brüder,
hier ist schon eine Lehre am Anfang. Was wir zum Kampfe bedürfen, ist der Zuruf eines
Königs  in  unsrer  Mitte.  Die  Gegenwart  Christi  ist  der  Sieg  für  seine  Gemeinde;  die
Abwesenheit  Herrn  Jesu  verursacht  eine  schimpfliche  Niederlage.  O,  ihr  Heere  des
lebendigen Gottes, zählt nicht eure Zahl, verlasst euch nicht Haus eure Stärke, rechnet
nicht auf die Geschicklichkeit eurer Prediger, prahlt nicht mit menschlicher Macht, werdet
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nicht mutlos, weil ihr so wenige seid, noch zittert, weil ihr so schwach seid. Wenn Er mit
euch ist, dann sind mehr für euch als wider euch. Wenn Christus in eurer Mitte ist, sind
feurige Rosse und Wagen um euch her. Hebt eure Augen deshalb auf zu den Bergen, von
denen Jesus kommt, der eure Hilfe ist, und bittet Ihn, sein Volk nie zu verlassen, sondern
bei ihm zu wohnen und unter ihm zu wandeln.

Die Sache, worüber der Streit entstanden war, war folgende. Ein gewisser Mann hatte
einen besessenen Sohn,  der  von einem sprachlosen Geiste  geplagt  wurde,  der  ihn  in
Krämpfe und Rasereien der schlimmsten Art stürzte. Der Vater, der die Erfolglosigkeit der
Jünger gesehen hatte, hatte geringen oder keinen Glauben an Jesum, und sagte daher,
als  ihm befohlen  wurde,  seinen  Sohn  zu  Jesu  zu  bringen:  „Kannst  Du  aber  was,  so
erbarme  Dich  unser  und  hilf  uns.“  Es  war  ein  „wenn“  in  der  Frage,  aber  der  arme,
zitternde Vater hatte das „wenn“ an die verkehrte Stelle gesetzt. Jesus Christus gibt dem
„wenn“ nun, ohne von dem Vater zu verlangen, es zurück zu nehmen, die rechte Stelle.
„Nein,“  scheint  Er  zu  sagen,  „es  sollte  kein  „wenn“  wegen  meiner  Macht  oder
Bereitwilligkeit da sein, sondern das „wenn“ liegt anderswo. Wenn du könntest glauben!
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Der Mann empfing Glauben und bat hierauf
demütig  um  Vermehrung  des  Glaubens,  und  sogleich  sprach  Christus  das  Wort  des
Befehls,  und  der  Teufel  wurde  ausgetrieben  mit  der  Vorschrift,  nie  wieder  zurück  zu
kehren. Brüder, ihr und ich, wir sehen, dass irgendwo ein „wenn“ ist, aber wir machen
fortwährend den Fehler, dass wir es an den verkehrten Ort stellen. Die Frage ist nicht, ob
Christus die Heiden bekehren kann, sondern ob die Gemeinde es glauben kann. Nicht, ob
Christus die Predigt erfolgreich machen kann, sondern ob du es glauben kannst. Nicht, ob
Christus mir Vergebung, Frieden und Freude, Befreiung von den Zweifeln und den Heiligen
Geist geben kann, sondern ob ich es glauben kann. Nicht so, Brüder, nicht so. Ihr habt
euer „wenn“ an die verkehrte Stelle gesetzt. Es handelt sich darum, ob du glauben kannst,
denn wenn du glauben kannst, wird dir, da Christo alles möglich ist, auch alles möglich
sein. Der Glaube steht in Gottes Kraft  und in Gottes Majestät; er trägt das königliche
Gewand und reitet auf des Königs Pferd, denn er ist es, den der König gern ehrt. Gegürtet
mit der Macht des allwirkenden Geistes, wird er in der Allmacht Gottes mächtig, zu wirken,
zu wagen und zu leiden. „Alle Dinge,“ ohne Einschränkung, „sind möglich dem, der da
glaubt.“

Ich werde mich diesen Morgen

1 . m i t  e i n i g e n  v o n  d e n  W e r k e n  d e s  G l a u b e n s  b e s c h ä f t i g e n ,  und
dann

2 . a u f  d a s  z e i g e n ,  w o  d i e  g r o ß e  M a c h t  d e s  G l a u b e n s  l i e g t .

Gott helfe mir, über diese beiden Punkte mit göttlicher Kraft zu reden.

1.

Zuerst denn einige von den Werken des Glaubens.

Die  Zeit  würde  mir  zu  kurz  werden,  wenn  ich  den  Versuch  machen  würde,  das
Verzeichnis  derjenigen,  die  einen  guten  Ruf  durch  den  Glauben  erlangt  haben,  zu
wiederholen. Es ist nicht notwendig, dass meine schwache Zunge wiederholt, was Paulus
mit inspirierten Lippen vor den Ohren der Gemeinde ausgesprochen hat. Nehmt das 11.
Kapitel des Hebräerbriefes und seht dort den mächtigen Triumphbogen, welchen Gott, der
Heilige Geist, errichtet hat zum Gedächtnis der großen Taten, die der Glaube gewirkt hat.
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Seht den Turm Davids mit einer Brustwehr gebaut, daran tausend Schilde hängen und
allerlei Waffen der Starken. Mit Freuden gedenkt die Gemeinde an ihre Würde, denn der
Herr wird seinen Donner vor seinem Heere hergehen lassen, denn sein Heer ist sehr groß
und mächtig. Aber es ist nicht nötig, dass ich euch an diese Dinge des Altertums erinnere;
ich will vielmehr von den Dingen sprechen, welche der Glaube heute, ja, heute verrichten
kann.

1.1 Zuerst  wollen  wir  den  Glauben i n  s e i n e r  B e z i e h u n g  z u r  S c h u l d
betrachten. Wir können sagen, sie besteht im Hören, wenn ihr glauben könnt, dass die
Schuld hinweggetan werden kann, dass eine vollkommene Vergebung und vollständige
Rechtfertigung des schlimmsten Sünders möglich ist, wenn er an Christum glauben kann.
Seht, meine Brüder, der Glaube geht daran, mit der Sünde zu kämpfen. Beachtet einen
Augenblick  seine  entschlossenen  Kämpfe,  aber  seht  ihn  zurückkehren  wie  David  mit
Goliaths Haupt in der Hand, ein mächtiger Sieger durch die Kraft seines Gottes.

 Im  Handeln  mit  der  Sünde v e r g i s s t  d e r  G l a u b e  n i c h t  d i e  G r ö ß e
d e r s e l b e n .  Unsre  Sünde ist  schrecklich;  es  ist  uns  nicht  möglich,  unsre  Schuld  zu
überschätzen. Der Sünder übertreibt nie das Strafbare der Sünde, auch nicht unter der
tiefsten Überzeugung. Sie ist eine gefährliche und bittere Sache, aber der Glaube handelt
in folgender Weise: „Wie, wenn meine Sünde groß ist? Ich habe einen großen Heiland.
Gewiss ist Er imstande, meine Sünde wegzunehmen und sie in die Tiefe des Meeres zu
werfen,  selbst  wenn  sie  hundertmal  größer  wäre,  als  sie  ist.  Ich  weiß,  dass  ich  ein
Empörer bin, und schwer gegen meinen Gott gesündigt habe, aber ich glaube an seine
große Gnade, und ich weiß, dass Er fähig ist, meine Missetat wie eine Wolke und meine
Sünde  wie  den  Nebel  zu  vertilgen.“  Der  Glaube  verringert  die  Sünde  nicht  in  der
Schätzung des  Sünders,  aber  er  erhöht  Christum, so dass  der  Sünder  fest  und völlig
glaubt, dass, wenn seine Sünden vervielfältigt werden könnten durch die ganze Zahl der
Erwählten, Er, der mächtig ist, zu erretten, die ganze Bürde wegrollen und ihn freimachen
könnte. Die Größe der Sünde ist für Gott kein Hindernis, wenn du nur glauben kannst.

 Viele  werden  auch  durch  das  Bewusstsein  von d e n  b ö s e n  F o l g e n  d e r
S ü n d e  tief bekümmert. Sie blicken im Geiste in die Hölle; sie scheinen die Wehklagen,
die aus dem Ort der Qual aufsteigen, zu hören. Solche schreckenerregende Schriftstellen
kommen  vor  ihren  bekümmerten  Geist,  wie  diese:  „Die  Grube  ist  von  gestern  her
zugerichtet. Ihr Scheiterhaufen ist Feuer und Holz die Menge.“ „Sie werden in die ewige
Pein gehen, wo ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht verlöscht.“ Aber der Glaube sagt:
„Ja, aber die Todesschmerzen Christi waren so groß, dass sie eine völlige Versöhnung
schafften,  durch  welche  alle  diese  Schrecken  durch  Gottes  Gnade  völlig  hinweggetan
werden können für die, die auf Jesum vertrauen, und dass diese aufsteigen können zu den
höchsten Himmeln.“ Die Folgen der Sünde zu kennen und doch glauben, dass Christus
vergeben  kann,  das  ist  das  Werk  des  Glaubens.  Nicht  die  Sünde  zu  einer  kleinen,
geringfügigen Beleidigung zu machen, sondern zu bekennen, dass das volle Gewicht des
ewigen Armes Gottes nicht zu schwer ist, auf den Menschen zu fallen, der es gewagt hat,
seines  Schöpfers  Gesetz  zu  verletzen,  und trotzdem zu  glauben,  dass  das  Sühnopfer,
welches durch Blut am Kreuze dargebracht worden ist, genug und mehr als genug ist,
alles zu versöhnen, und zu wissen, dass das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns von
aller Sünde reinigt, das ist Glaube.

 Viele werden auch, wie ich weiß, sehr durch die Erinnerung an das gequält,  w a s
d i e  S c h u l d  i n  i h n e n  g e t a n  h a t .  „Ich bin,“ sagt ein solcher, „so hartherzig. Ich
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habe so wenig Reue. Ich bin so gebetslos. Ich habe nichts Gutes in mir. Ich bin gründlich
böse. Es ist nichts Empfehlendes in mir, welches das Mitleid Gottes bewegen kann.“ Nun,
der Glaube kommt und sagt: „Es ist so, aber trotzdem glaube ich die nackte Verheißung
Gottes. Ich komme zu Jesu, wie ich bin, und habe in mir nichts, aber besitze alles in Ihm.“
Der Glaube wird weder die Herzenshärtigkeit, noch die Hartnäckigkeit des Menschen einen
Beweis sein lassen, weshalb die Seele nicht in Christo ruhen könnte, sondern indem er
diese Beschuldigung zugibt und bereut, sagt er doch: „Es steht geschrieben: Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich komme und Jesus kann und wird mich
nicht hinausstoßen.“ Wenn ich meine Seele erweicht fühle, wenn ich die Wirkungen des
lebendigen Feuers in mir fühle, dann zu glauben, dass Jesus mich erretten kann, ist kein
großer Glaube. Aber wenn ich kein geistliches Leben fühle, wenn mein Herz so hart ist wie
der unterste Mühlstein, wenn ich mich so verderbt finde wie einen Schmutzhaufen, dann
an Ihn zu glauben, der die Gottlosen gerecht macht, dann die Gnade zu nehmen, die
Jesus dem größten Sünder gibt: das ist ein Meisterstück des Glaubens, und hier macht der
Glaube dem, der glaubt, alles möglich.

 Erweckte Sünder werden auch sehr bekümmert i n  B e t r e f f  d e r  Z u k u n f t .
„Du wirst wieder sündigen,“ sagt der Teufel, „wie du vorher getan hast.“ Alle Versuche zu
einem neuen Leben werden Zeichen des Misserfolges sein. Du wirst „wie der Hund wieder
fressen, was du gespien hast, und dich wie die Sau nach der Schwemme wieder im Kot
wälzen.“ Der erwachte Geist bemerkt klar, dass dieses unvermeidlich geschehen würde,
wenn  das  Werk  von  menschlicher  Kraft  verrichtet  werden  sollte,  aber  der  Glaube
widersteht dem Verleumder, indem er zum Herrn allein aufblickt. „Obgleich in mir, das ist
in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, so kann Er doch selig machen immerdar alle, die
durch Ihn zu Gott kommen,“ und der Glaube ergreift die Verheißung: „Ich gebe meinen
Schafen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen.“ Und er blickt in die Zukunft mit demselben Glaubensauge, mit
dem er aus, die Vergebung in der Vergangenheit blickt, und verlässt sich auf die Treue
und Macht Gottes, zu erretten. Zuweilen werden auch alte Sünden mit einer schrecklichen
Gewalt auf den Geist des Gläubigen eindringen. Indem unser Auge die furchtbare Macht
der Gerechtigkeit Gottes sieht, wird es mit der Aussicht auf das Gericht gepeinigt. Herrlich
ist der Glaube, der sich in die Arme Gottes werfen kann, selbst wenn das Schwert in seiner
Hand ist, und nicht glauben will, dass Gott einen Sünder schlagen kann, der sich auf das
Blut Jesu verlässt. Mächtig ist der Glaube, welcher, wenn er auf die ernste und strenge
Gerechtigkeit blickt, doch nicht zittert, sondern ruft: „Du bist treu und gerecht, mir die
Sünde  zu  vergeben,  denn  ich  habe  sie  bekannt.  Christus  hat  ein  volles  Sühnopfer
dargebracht, und Du willst die Schuld nicht zweimal verlangen. Er hat sie einmal bezahlt,
und Du wirst von mir nichts mehr verlangen.“ Der Glaube triumphiert, der geradezu zum
Himmel marschiert und vor den flammenden Thron des großen und heiligen Gottes tritt
und sagen kann: „Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da
gerecht Macht. Christus ist hier, der gestorben ist, ja, vielmehr, der auch auferwecket ist,“
und dieses selbst dann, wenn die Sünde wie eine schwarze Flut rollt und die Erinnerung
an die Vergangenheit  die Seele bestürmt hat.  Wenn wir  wirklich den hohen Wert des
Blutes Jesu kennen; wenn wir völlig die unendliche Gnade Gottes verstehen; wenn wir
dahin  kommen,  die  überfließende  Liebe  des  Vaters  zu  seinen  geliebten  Kindern  zu
erkennen, dann werden wir nicht auf die Sünde blicken, als sei sie weniger Sünde, aber
wir werden ihre entsetzlichen Folgen nicht länger fürchten, da wir fest in unsrer Seele
versichert  sind,  dass  keine  dieser  Sünden uns  verderben kann,  dass  sie  allzusammen
keinen Augenblick unser Bleiben in Ihm erschüttern, noch uns durch irgend ein Mittel in
die  Gefahr  des  ewigen  Zornes  bringen  können,  da  mir  mit  der  Gerechtigkeit  Christi
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bedeckt und in seinem Blut gewaschen sind. Brüder, wenn unsre Sünden uns vergeben
worden sind, sollten sie unsre Freude an Gott vergrößern, da sie uns als Beweise seiner
unendlichen Gnade und Liebe dienen. A m a l i e  S i e v e k i n g ,  die christliche Heldin, eine
der  eifrigsten  Arbeiterinnen  der  letzten  Zeit,  schreibt  folgendes:  „Das  Gefühl  meiner
eignen Ohnmacht bringt mich Ihm nur näher, dessen Kraft mächtig ist in den Schwachen.
Ich übergebe mich seiner Leitung im fröhlichen Vertrauen, dass Er das Werk, welches Er
in mir angefangen hat, auch vollenden werde, und dem strauchelnden Kinde immer helfen
wird, wieder aufzustehen, ja selbst, wenn es hundertmal an einem Tage straucheln sollte.“
Und nun kommt ein Wort, auf welches ich besonders aufmerksam mache: „Zuweilen habe
ich  das  Gefühl,  als  müsste  ich  meine  ganze  aufgehäufte  Schuld  vor  den  Menschen
aufdecken, damit sie mit mir die göttliche Langmut bewundern könnten.“ Das ist es, wie
der Glaube mit der Sünde zu handeln lernt, sie zu einem Grund zu machen, den Glanz der
Gnade zu zeigen, und zu der Fassung, in welcher der Diamant der göttlichen Liebe mit
dem höchsten Glanze leuchtet. Das gläubige Herz erinnert sich an die Sünde stets mit
Scham, aber dabei erinnert es sich an Gottes vergebende Liebe mit Dankbarkeit, und die
Sorge hilft, die Dankbarkeit zu vergrößern. Je tiefer wir in Reue sinken wegen des Falles,
desto höher steigt unsre Liebe zu Gott, wenn wir bedenken, wie seine starke Hand uns
aus der grausamen Grube und „aus dem Schlamm gezogen und unsre Füße auf einen Fels
gestellt hat.“ O, ich wünsche diesen Morgen, dass einige von euch, die voller Sünde sind,
glauben wollten, dass Christus euch errettet hat. „Alle Dinge sind möglich dem, der da
glaubt.“ Weiß wie der frisch gefallene Schnee wirst du in einem Augenblick sein, wenn du
jetzt deine Seele auf Christum legen kannst, der mächtig ist, zu erretten.

1.2 Lasst uns nun den Glauben beachten i n  d e r  M i t t e  d e r  f o r t w ä h r e n d e n
A n g r i f f e ,  d e n e n  d e r  H i m m e l s e r b e  a u s g e s e t z t  i s t .  Hier  tut  der  Glaube
wieder alles. Meine Brüder, sobald ein Christ geboren ist, entsteht seinetwegen eine große
Unruhe, wie auch bei Christi Geburt, denn Herodes suchte das Kind, um es zu töten. Wir
wissen alle, wie die Welt uns fortwährend angreift, ganz besonders, wenn wir uns von ihr
trennen, unsre Kleider rein erhalten wollen und uns nicht den weltlichen Vergnügungen
hingeben,  noch uns  von den gewöhnlichen Grundsätzen  der  Gesellschaft  leiten lassen
wollen. Dann heult die Welt uns an wie ein Rudel Wölfe. Was dann? Nun, der Glaube
findet hier nur eine leichte Aufgabe, denn er hat gelernt, sich der Trübsal zu rühmen,
indem er sich mit Freuden an die Seligpreisung Jesu in der Bergpredigt erinnert: „Selig
seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und reden allerlei Übels
wider euch, so sie doch daran lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel
wohl belohnt werden. Denn also haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen
sind.“ Dieses ist ein täglicher Sieg der Christen, über die Drohungen des Satans zu lachen.
„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ Die Welt greift uns auch mit
ihrem Lächeln an, und unglücklich ist derjenige, der keinen Glauben hat, denn sehr bald
werden die Schmeicheleien der Welt ihn überwinden. Wer aber voll Glaubens ist, wird,
wenn die Welt ihm Silber anbietet, sagen: „Ich habe Gold genug!“ und wenn die Welt ihm
ihre Schätze anbietet, sagen: „Ich habe ein besseres Teil, als du mir bieten kannst! Willst
du einen König mit solchen Krumen und Krusten versuchen? Ich bin der Erbe aller Dinge
in  Christo.  Diese Welt  ist  mein und der  Himmel  ist  auch mein.“  So lacht  er über  die
Schmeicheleien der Boshaften, gerade so wie über ihre finsteren Blicke.

 Ach, Brüder, wir werden gleicherweise v o m  F l e i s c h e  a n g e g r i f f e n .  Die
Lüste im Innern sind nicht tot;  sie sind noch mächtig und, wir  wissen es,  zu unsrem
Schaden. Aber auch hier überwindet der Glaube, denn während er die Macht und die
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Lüste des Fleisches anerkennt, ergreift er Christum so, dass er in die himmlischen Örter
erhoben wird und imstande ist, seine Sünden unter die Füße zu treten. Der Glaube sagt zu
dem Gläubigen: „Sei versichert, dass trotz des Siechtums deines eignen Herzens und aller
Verderbtheit deiner Natur du doch so gewiss überwinden wirst, wie Christus überwunden
hat, und du eines Tages so fleckenlos und rein vor des Vaters Thron stehen wirst, wie
Christus selbst. Fort mit den Lüsten, Gläubiger! Es gibt keine Sünde, die der Glaube nicht
besiegen kann.“ Es ist nicht nötig, dass wir immer sündigen, wie wir getan haben; wir
können unsre Lüste überwinden. Ihr könnt diese Kanaaniter austreiben, obgleich sie in
Städten wohnen,  die  bis  zum Himmel  vermauert  sind,  und eiserne Wagen haben.  Ihr
werdet eure Füße doch noch auf ihren Hals setzen und sie gänzlich zerstören. Nach und
nach werdet ihr sie gewiss austreiben, aber n u r  d u r c h  d e n  G l a u b e n .  Nicht durch
Werke, nicht durch das Vertrauen auf eure Entschlüsse, sondern durch das Vertrauen auf
das vergossene Blut Christi  könnt ihr  alle Versuchungen überwinden und eure Sünden
unterwerfen.

 So ist es m i t  d e m  T e u f e l .  Der Teufel tritt heraus gegen uns, aber wir sind
ihm zu stark, wenn unser Glaube fest ist. Mit dem Schild des Glaubens fangen wir seine
Pfeile  auf  und  mit  dem  Schwert  des  Glaubens  treffen  wir  sein  Herz.  Es  gibt  keine
Versuchung, die den Gläubigen je angreift, gegen welche der Glaube kein Gegenmittel
schaffen  kann.  Wenn  ich  an  Jesum glaube,  dann  habe  ich  die  Verheißung,  dass  ich
überwinden werde, und ich werde überwinden, weil ich diese Verheißung glaube. Selbst
wenn ich unter des Teufels Füßen wäre, und er sein Schwert erhöbe, mich zu schlagen,
wenn ich sagen könnte: „Freue dich nicht, mein Feind, dass ich danieder liege, ich werde
wieder aufkommen,“ so würde ich wieder aufstehen, und der Sieg würde mein sein. Der
Glaube überwindet selbst die Hölle und ihren gekrönten Monarchen, denn zur Verteidigung
ist er die volle Rüstung und zum Angriff unsre Streitaxt und unsre Kriegswaffe.

 Was d i e  P r ü f u n g e n  d i e s e s  L e b e n s  betrifft, so ist es wunderbar, welche
Kleinigkeiten  diese dem Glauben sind,  denn er  erkennt,  dass  die  Prüfungen von Gott
kommen. C h r y s o s t o m o s  hat eine Glosse über das Wort Hiobs geschrieben: „Der Herr
hat es  genommen.“  Er  hat nicht  gesagt,  dass die  Chaldäer  oder  die  Araber  es  getan
haben, obgleich sie gewiss die Werkzeuge waren, sondern, der Herr hat es genommen.
Der Gläubige, der die Hand Gottes in allem, mag ihm begegnet, sieht, ist mit allem gleich
zufrieden. Da die Vorsehung sich in seines Vaters Hand befindet, weiß er, dass sie stets
durch Liebe, Weisheit und Gnade geführt wird, und denkt deshalb, dass seine schlimmsten
Tage so gut wie die besten sind; seine üblen Tage sind schön, seine dunklen Tage sind
hell.  Im vollen  Vertrauen glaubt  er,  dass  ihm alles  zum Besten  dienen muss,  und er
überlässt alles gänzlich seinem Gott. O Geliebte, es ist nur der Mangel an Glauben, der
dem Volke Gottes diese Welt zu einem solchen Ort der Sorgen macht, aber wenn wir
Glauben haben, so lacht der Glaube über jede Trübsal, sie möge kommen, aus welcher
Quelle sie wolle.

In dieser Weise habe ich euch gezeigt, dass dem, der da glaubt, alle Dinge möglich
sind. Steht auf, ihr Scharen der Hölle und schießt eure Pfeile ab! Ihr Himmel, bereitet eure
Stürme! O Erde, lass deine Fluten hervorbrechen! Und du Fleisch, komme mit all deiner
Lästerung und Bosheit! Der Glaube wandelt unverletzt unter all eurer Wut mehr als ein
Überwinder durch den, der ihn geliebt hat.

1.3 Wir lenken unsre Aufmerksamkeit auf einen andren Punkt. D a s  E r l a n g e n
e i n e s  h o h e n  G n a d e n s t a n d e s .  Viele bekennende Christen sind stets im Zweifel
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und in Furcht, und denken, dass dieses der notwendige Standpunkt eines Gläubigen ist.
Keineswegs, Bruder! „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Er ist dir möglich, in
einen  Zustand  zu  kommen,  in  welchem  ein  Zweifel  oder  eine  Furcht  nur  wie  ein
vorüberfliegender  Vogel  ist,  der  seines  Bleibens  nicht  hat.  Wenn  ihr  in
Lebensbeschreibungen von der lieblichen Gemeinschaft mit Gott lest, der sich begünstigte
Heilige erfreuen, so seufzt ihr: „Ach, diese sind nicht für mich.“ O Seele, wenn du nur
Glauben hast, wirst du doch auf der Zinne des Tempels stehen, denn alles ist möglich
dem, der da glaubt. Ich weiß, ihr habt gelesen, was einige große Männer für Jesum getan
haben, wie sie sich seiner gefreut haben, wie ähnlich sie Ihm gewesen und, was sie für
Ihn haben leiden können, und ihr sagt: „Ach, was mich betrifft, so bin ich ein Wurm und
kann nie so weit kommen.“ Es gibt nichts, was ein Heiliger gewesen ist, und du nicht
werden  könntest.  Es  gibt  keine  Höhe  der  Gnade,  keine  Stufe  der  geistlichen
Vollkommenheit, keine innere Befestigung im Glauben, die dir nicht offen steht, wenn du
die Macht zu glauben hast. Erhebt euch von eurem Aschenhaufen, zieht den Sack aus und
schüttelt die Asche ab. Es ist nicht passend, dass ihr im Staube kriecht, ihr Königskinder.
Erhebt euch, der goldene Thron der Gewissheit wartet eurer! Kleidet euch in Scharlach
und köstliche Leinwand und lebt jeden Tag herrlich und in Freuden, denn wenn ihr glaubt,
könnt ihr  vom besten Weizen essen. In eurem Lande wird Öl, Wein, Milch und Honig
fließen, eure Seele wird sein wie ein bewässerter Garten und euer Geist wird mit Mark und
Fett gesättigt werden. „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“

1.4 Und nun noch ein vierter Punkt. Die Macht des Glaubens i n  B e z i e h u n g  a u f
d a s  G e b e t .  Hier „sind alle Dinge möglich dem der da glaubt.“ Im Gebet werden wir
zuweilen wankend wegen der großen Dinge, um die wir bitten wollen. Der Glaube aber
blickt auf die großen Verheißungen, auf den großen Gott, seine große Liebe, und denkt,
dass selbst eine große Sache nur eine Krume von des Herrn Tisch ist. Dann werden wir oft
wieder durch ein Gefühl der Unwürdigkeit zurück getrieben, aber der Glaube blickt auf
Christi  Würdigkeit und glaubt, dass seine Würdigkeit genügend ist,  unsre Unwürdigkeit
gänzlich außer Betracht zu bringen. Auch sind wir  geneigt,  an Gottes Verzögerung zu
denken, aber der Glaube denkt, dass Gott uns die Bitte nicht abschlagen kann, wenn Er
auch zögert, und hält an, bis die Verheißung erfüllt ist. Obgleich die Weissagung verzieht,
so harrt er ihrer; sie wird gewisslich kommen und nicht verziehen. Und o, es ist eine
herrliche Sache, zu sehen, wie der Glaube im Gebet vor Gott harrt und alle fleischlichen
Mittel verwirft, indem er sich einfach und völlig auf die nackte Verheißung verlässt und
glaubt, dass Gott sein eignes Werk verrichten und sein eignes Wort erfüllen kann. Brüder,
niemand sollte  in  unsrer  Zeit  daran zweifeln,  dass  Gott  antworten wird  und dass  der
Glaube mit Gott alles tun kann.

Wir haben oft von G e o r g  M ü l l e r  in Bristol gehört. Dort, in diesem großartigen
Waisenhause voller Waisen, die ohne Sekretär und Komitee, nur durch das Gebet und den
Glauben jenes  Mannes erhalten werden,  steht  ein  Zeugnis  in  Stein  und Kalk  von der
Tatsache, dass Gott Gebet erhört. Aber wisst ihr, dass G e o r g  M ü l l e r s  Fall nur einer
unter vielen ist?

Denkt an das Werk F r a n c k e s  in Halle.

Denkt  an  das  Raue Haus  in  Hamburg,  wo D r .  W i c h e r n  mit  einigen  wenigen
verwahrlosten Hamburger Knaben anfing und nur auf Gottes Hilfe und Güte wartete. 
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Denkt an den Bruder G o ß n e r  in Berlin, und wie mächtig Gott ihm geholfen hat,
nicht  weniger  als  zweihundert  Missionare  auszusenden,  um  allerorten  Christum  zu
predigen,  während  er  nichts  weiter  zu  ihrer  Unterstützung  hatte,  als  die  einfache
Verheißung Gottes und den Glauben, welcher es gelernt hat, die Hand Gottes zu erreichen
und alles Nötige daraus zu nehmen.

Und ist es nötig, euch an die Geschichte von Pastor H a r m s  in Hermannsburg zu
erinnern, wo durch die Macht des Glaubens die Wüste und Einöde lustig geworden ist und
das  Gefilde  blüht  wie  die  Lilien,  bis  seine  Gemeinde  zu  einer  lebendigen,  wirksamen
Körperschaft wurde, von der er Missionare nach Afrika sendete, und dazu weiter nichts
hatte,  als  die  Opfer  des  Volkes?  Ich  habe  eine  bemerkenswerte  Stelle  in  seiner
Lebensbeschreibung gelesen, wo er sagt, dass er seine Missionare zu den Gallas in Afrika
zu senden wünschte, aber die Mittel nicht finden konnte. Er sagt: „Dann klopfte ich fleißig
im Gebet bei Gott an, und da die Beter nicht stillsitzen und die Hände in den Schoß legen
dürfen, suchte ich unter den Schiffsredern, aber hatte keinen Erfolg. Ich wandte mich an
Bischof G o b a t  in  Jerusalem, aber  erhielt  keine Antwort.  Hierauf  schrieb  ich an den
Missionar K r a p f  in Mornbaz, aber der Brief ging verloren. Dann sagte ein Matrose zu
mir:  „Warum  wollen  Sie  nicht  selbst  ein  Schiff  bauen?  Dann  können  Sie  Missionare
senden, so oft und viel wie Sie wollen.“ Der Vorschlag war gut, aber das Geld! Das war
eine Zeit  schwerer Kämpfe, und ich rang mit  Gott,  denn niemand ermutigte mich; im
Gegenteil, die treuesten Freunde und Brüder deuteten an, dass es mit meinem Verstande
wohl nicht richtig sei. Als der Herzog Georg von Sachsen auf dem Sterbebett lag und nicht
wusste, wohin er mit seiner Seele fliehen sollte, zum Herrn Jesu und seinem Verdienst
oder  zum  Papst  und  seinen  guten  Werken,  sagte  ein  treuer  Hofmann  zu  ihm:
„ G e r a d e z u  g i b t  d i e  b e s t e n  R e n n e r . “  Dieses Wort saß fest in meiner Seele. Ich
hatte an die Türen der Menschen geklopft und sie verschlossen gefunden, und doch war
der Plan offenbar gut und diente zur Ehre Gottes. Was war zu tun? G e r a d e z u  g i b t
d i e  b e s t e n  R e n n e r .  Ich betete ernstlich zum Herrn und legte die Sache in seine
Hand. Als ich um Mitternacht vom Gebet aufstand, sagte ich mit einer Stimme, die mich im
stillen  Zimmer  fast  erschreckte: V o r w ä r t s  n u n  i n  G o t t e s  N a m e n !  Von  dem
Augenblick an ist nie wieder der geringste Zweifel in meine Seele gekommen.“ Freunde,
die Gemeinden Christi  stützen sich allzu viel  auf die moderne Maschinerie,  welche bei
ihnen die Stelle des einfältigen Glaubens vertritt; ich glaube aber, wenn alle Komiteen,
Sekretäre  und  Missionsgesellschaften  aus  der  Welt  verschwinden,  wir  ohne  dieselben
ebenso gut fortkämen, das heißt, wenn unsre Gemeinden nur Gott vertrauten, das Geld
aufbrächten und glaubten, dass Gott sie segnen werde. Nur mit ihrer Schleuder und ihrem
Stein  bewaffnet  und  fest  im  Vertrauen  auf  Gott,  wird  jede  Gemeinde  ihre  Feinde
überwinden. Wir können alles tun, wenn wir nur Christo vertrauen können. „Alle Dinge
sind möglich  dem,  der  da  glaubt,“  aber  nichts  ist  euren  Plänen und euren  Systemen
möglich. Gott wird sie wegfegen, wenn sie nicht von Ihm stammen. Handle im Glauben,
Volk Gottes, und erprobe die Macht des Gebets, denn „alle Dinge sind möglich dem, der
da glaubt.“

1.5 Es  ist  noch  ein  Punkt,  auf  den  ich  schon  hingedeutet  habe,  das  ist,  i m
D i e n s t e  G o t t e s  „sind alle Dinge möglich dem, der da glaubt.“ Ich weiß, der Teufel
wird zu euch sagen: „Du hast keine Gabe.“ Und wenn du keine Gaben hast? Wenn du die
Gabe des Glaubens hast, kannst du etwas tun und deinen Auftrag erfüllen. Vielleicht bist
du Prediger und hast in einem Dorfe mit sehr geringem Erfolg gearbeitet. Bruder, mag es
nicht daran liegen, dass du nicht geglaubt hast, dass Gott dir Erfolg geben würde? Denn
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wenn du geglaubt hättest, würdest du Erfolg gehabt haben. Du bist nicht eingeschränkt
von Gott, sondern eingeschränkt in dir selbst. Ich weiß, was es ist, in mein Zimmer zu
gehen und mich wegen mancher Predigt zu schämen, und ich weiß, was es ist, innerhalb
eines Monats zu entdecken, dass die Predigt wirksamer in der Bekehrung gewesen ist als
solche, von denen ich gedacht habe, dass etwas darin sei, sie wirksam zu machen. Gott
will eben nicht unsre Stärke, sondern unsre Schwäche, nicht unsre Größe, sondern unsre
Niedrigkeit. O Bruder, wenn Gott dich zu einem Werke beruft, welches zehnmal schwerer
ist als du Kraft hast, es zu verrichten, tue es in seiner Kraft, und „alle Dinge sind möglich
dem,  der  da  glaubt.“  Ich  möchte,  dass  dieses  Zeitalter  einige  außerordentlich  tätige
Männer  erzeugen  würde.  Wir  werden  so  trübe,  so  kalt,  so  flach;  wir  laufen  alle  in
derselben Spur, indem wir andren nachahmen. Im Vergleich mit den alten Helden kriechen
wir wie kleine, unbedeutende Menschen umher, und alles dieses, weil wir den Glauben
verlassen haben. Wenn ein Mensch glaubt, dass Gott ihn zu einer Mission berufen hat und
„vorwärts in Gottes Namen“ sagt, so wird er seine Zeit ausfüllen, seinen Namen in den
Fels  des  Heils  graben  und ein  Andenken zurücklassen,  auf  welches  die  Engel  blicken
werden, wenn die Namen von Fürsten und Königen längst vergessen sind. Männer und
Brüder dieser Gemeinde, oft habe ich euch zum Glauben aufgefordert, und es gibt einige
wenige unter euch, die anfangen, zu erkennen, was Glauben bedeutet, aber ich fürchte,
dass viele unter euch noch nicht zur völligen Bedeutung des Glaubens gekommen sind. In
einem Kreise von Wundern zu leben, Schwärmer genannt zu werden, Gottes Hand so
sichtbar  wie  die  eigne zu  sehen,  Gottes  Arm zu  bewegen,  in  einer  außerordentlichen
Stellung zu stehen, an einem viel höheren Platz als wohin die Vernunft sich stellen kann,
zu wissen, dass du ein von der Welt abgesondertes, geliebtes Gotteskind bist, o, das ist
der Himmel, hier begonnen! Glaubt mir, ich habe mich oft gewundert, wie die Menschen
denken  können,  dass  die  gegenwärtigen  Erfolge  der  Gemeinden  alles  sind,  was  die
Gemeinde  erwarten  kann.  Ich  blicke  auf  bescheidene  Geschäftsleute,  achtungswerte
Prediger, liebenswürdige Frauen u.s.w., die etwas tun, aber sehr, sehr wenig, und ich bin
geneigt, zu sagen: „Was! Ist das alles, wofür Christus sein Blut vergossen hat, dass wir
dieses tun? Ist dieses alles, was der Heilige Geist tut, einem Mann zu einer bescheidenen
Predigt am Sonntag zu helfen? Ist dieses alles? Ist dieses alles? Ist dieses Gottes Werk?“
Ich sehe Gottes Werk in der Natur, da gibt es himmelhohe Alpen, brausende Meere und
mächtige Wasserfälle. Aber blicke ich auf Gottes Werk in der Gemeinde, so sehe ich nur
Kleines. Kleinheit ist heute auf alles gestempelt, denn wir wagen nichts. Ich bin geneigt,
zu denken, dass wir die Herrlichkeit des Herrn nicht offenbart sehen werden, bis wir etwas
Großes versucht und etwas Großes für den Herrn getan haben. Was tun wir hier alle
eingesperrt auf dieser kleinen Insel, alle in England.  „ D i e  W e l t  aber liegt im Argen.“
Warum schlagen unsre Herzen nicht für die Heiden? Wir müssen zu Hause bleiben; wir
haben einen Beruf.  Aber  ist  nicht  der  Ruf  Gottes  noch lauter,  wenn wir  nur  Glauben
hätten? Aber wir sind so fleischlich, wir leben so sehr für das Sichtbare, dass wir keine
tapfere Tat für den Meister tun können. Gott helfe uns, dass es geschehe! Dann wird die
Gemeinde aufstehen und ihren Schmuck anlegen, und wehe dir, Askalon, wenn der Gott
Israels  im  Lager  ist!  Wehe  dir,  Gaza,  denn  deine  Tore  werden  auf  den  Schultern
fortgetragen werden, wenn wir nur erst glauben, dass wir stark genug sind, sie auf die
Spitze des Hügels zu tragen mit Pfosten und Riegeln. Alles ist möglich im Dienste Gottes
dem, der da glaubt.

Endlich,  wenn  mit  uns  zum Sterben  kommt,  wird  uns  die  Krankheit  keine  Angst
bereiten; die ernsten Geheimnisse der letzten Dinge werden uns nicht beunruhigen; das
Grab wird kein Ort der Dunkelheit sein; das Gericht wird uns keine Schrecken bereiten; die
Ewigkeit wird nicht fürchterlich sein, denn dem, der glaubt, ist alles möglich, und der Tod
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und der Schatten des Todes verschwinden vor dem Glauben. Der Himmel ergibt sich dem
Glauben,  die  Hölle  zittert  vor  ihm,  die  Erde  ist  machtlos  und  liegt  in  der  Hand  des
gläubigen Menschen wie Ton auf des Töpfers Scheibe, geformt zu werden, wie er will.

2.

Ich komme zu meinem letzten Punkt; möge Gott ihn segnen.  Wo liegt denn das
Geheimnis der Stärke des Glaubens?

 Es liegt  in  der  Nahrung, die er genießt,  denn der Glaube studiert, w a s  d i e
V e r h e i ß u n g  i s t ,  ein  Ausfluss  der  göttlichen  Gnade,  ein  Überfließen  des  großen
Herzens Gottes, und der Glaube sagt: „Mein Gott hätte solche Verheißung nicht gegeben,
wenn Er es nicht aus Liebe und Gnade getan hätte, und darum ist es gewiss, dass die
Verheißung erfüllt wird.“

Dann denkt der Glaube: „ W e r  hat die Verheißung gegeben?“ Er betrachtet nicht so
sehr ihre Größe wie ihren Geber. Er denkt daran, dass es Gott ist, der nicht lügen kann,
der allmächtige Gott, der unveränderliche Gott, und daher schließt er, dass die Verheißung
erfüllt werden muss, und in dieser festen Überzeugung geht er vorwärts.

Dann denkt er auch daran, w e s h a l b  die Verheißung gegeben wurde, nämlich zur
Ehre Gottes, und er ist vollkommen gewiss, dass die Ehre Gottes sicher ist, dass Er nie
sein eignes Wappen beflecken, noch den Glanz seiner eignen Krone verdunkeln lassen
wird, dass die Verheißung stehen wird und muss. Dann betrachtet der Glaube auch das
erstaunliche Werk Christi als klaren Beweis von des Vaters Absicht, sein Wort zu erfüllen.
„Welcher auch seines eignen Sohnes nicht hat verschonet, sondern hat Ihn für uns alle
dahingegeben; wie sollte Er uns mit Ihm nicht alles schenken?“ Dann blickt der Glaube auf
die Vergangenheit, denn seine Kämpfe haben ihn gestärkt und seine Siege haben ihm Mut
gemacht. Er denkt daran, dass Gott ihn nie im Stich gelassen hat, dass Er nie eins seiner
Kinder im Stich lässt. Er denkt an Zeiten großer Gefahr, wenn Errettung kam; an Stunden
schrecklicher Not, wenn seine Kraft wie sein Tag gewesen ist,  und er sagt: „Nein, ich
werde nie dahin kommen, zu denken, dass Er jetzt sich selbst verleugnen und seinen
Diener verlassen kann.“ Der Glaube fühlt auch, dass er nichts Hartes von seinem lieben
Gott  glauben  kann.  Ist  es  Unrecht,  diesen  Ausdruck  anzuwenden?  Ich  muss  ihn
anwenden, denn mir ist er lieb. Ich denke, dies ist eine von den Sünden, die ich vor allen
begangenen Sünden bereut habe, die Sünde, an Ihm gezweifelt zu haben, der mich so
liebt, dass Er lieber stirbt als mich verloren gehen lässt, und gestorben ist, damit ich leben
möchte. Wie darf ich Gott, der meiner Seele so teuer ist,  bezweifeln? Ich möchte das
Gerücht nicht verbreiten, dass mein Vater ein Lügner sei und meine Mutter sich selbst
verleugnet habe. Nein, geliebte Eltern, ihr würdet nicht unfreundlich gegen mich sein. Und
mein  geliebter  Gott,  mein  Glaube  weiß,  dass  Du  nicht  unfreundlich  gegen  mich  sein
kannst. Deine Liebe würde Dich treu machen, wenn die Treue nicht schon genügte. Wenn
unser Gott uns verlassen kann, dann habe ich mich in seinem Charakter geirrt. Wenn ich
etwas für Gott wagen kann, und Er kann mich verlassen, dann habe ich die Schrift falsch
gelesen. Ich glaube nicht, junger Kämpfer, wenn Gott dich drängt, dich in den Kampf zu
stürzen, dass Er dich verlassen werde wie Joab den Urias, damit du durch die Pfeile des
Feindes fallen solltest. Wage es nur, und Gott wird größer sein als dein Wagnis. Aber wir
weigern uns, ehrenhaft zu sein. Eine kleine Mühseligkeit, eine kleine Schwierigkeit, eine
kleine Gefahr, und wir sinken in unsre unedle Verzagtheit zurück. O, dass wir uns zu der
Herrlichkeit des Glaubens erheben würden!
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Teuer Geliebte, ich habe in dieser Weise versucht, eure Seele zu erregen, aber ich bin
mir voll bewusst, dass wir diesen Glauben an Christum nicht haben können, wenn wir
nicht mehr von seinem Heiligen Geist haben. Aber dann haben wir die Verheißung: „So
denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie vielmehr wird der
Vater  im  Himmel  den  Heiligen  Geist  geben  denen,  die  Ihn  bitten!“  Bittet  um  mehr
Glauben. Diese Gemeinde ist groß genug für die Bekehrung der ganzen Welt, wenn Gott
uns Glauben genug gibt. Wenn die kleine Schar in Jerusalem alles umfasste, was nötig
wurde,  möchte  eine  Schar  von mehr  als  zweitausend gläubigen Männern  und Frauen
genug sein, wenn wir Glauben hätten. Und nun blickt auf alle Gemeinden umher. Würde
ihr Erfolg so gering sein, wie er ist, wenn sie mehr Glauben hätten? Alles ist möglich, und
doch tun wir nichts! Alles ist in unsrem Bereich, und doch sind wir arm! Der Himmel selbst
ist auf unsrer Seite, und doch werden wir geschlagen! Schändlicher Unglaube! Sterbe für
immer! Herrlicher Glaube! Lebe ewig in unsren Seelen! Ich hoffe, dass sowohl die Sünder
wie die  Heiligen an die  Gnade,  die  Güte  und die  Wahrheit  Gottes,  wie  sie  in  Christo
offenbart ist, glauben werden, und dass wir dieses als unsre heutige Mahlzeit mit nach
Hause nehmen: „Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“

Amen
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XXVI.

Des Blinden ernster Bittruf.

Markus 10,47.48

Und da er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an  zu schreien und zu
sagen: Jesu, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Und viele bedrohten ihn, er sollte still
schweigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!

o der Herr Jesus auch gefunden wird, i s t  s e i n e  G e g e n w a r t  w u n d e r b a r
m ä c h t i g .  Wenn Jesus abwesend war, waren die Jünger wie eine Herde ohne
Hirten; sie wurden überwunden in Beweisen und erlitten Niederlagen in versuchten

Wundern. Sobald unser Heiland aber wieder unter ihnen erschien, kehrten sie zu ihrer
gewohnten  Stärke  zurück.  Wenn  ein  tapferer  General  plötzlich  zur  Rettung  seiner
weichenden Truppen eilt, macht der Hufschlag seines Pferdes den Zitternden mutig und
der Ton seiner Stimme macht den Feigling zum Helden. Möge der ruhmreiche Herzog
unsrer Seligkeit sich in der Mitte unsrer Gemeinden zeigen, und es wird ein freudiger Zuruf
durch unsre Scharen dringen. Du wirst nicht nötig haben, den Prediger zu wechseln oder
eine bessere Klasse von Christen zu wünschen; dieselben Offiziere,  dieselben Soldaten
werden genügen, glänzende Siege zu gewinnen. Wenn Jesus gegenwärtig ist, werden die
Menschen so verändert sein, dass du sie kaum erkennen wirst. Sie werden mit Kraft aus
der Höhe erfüllt sein und in seinem Namen und durch seine Macht große Taten tun. Auch
beschränkt  die  göttliche  Macht  seiner  Gegenwart  sich  nicht  auf  diejenigen,  die  schon
Jünger des Heilandes sind, sondern Fremde, Nachbarn, Wanderer und selbst blinde Bettler
fühlen die Wirkung seiner Nähe. Dieser blinde Bittsteller hörte die frohe Botschaft, dass
Jesus von Nazareth vorübergeht, und sogleich fängt er an zu beten. Meine Brüder, es wird
kein Mangel  an betenden Herzen sein,  wo ein gegenwärtiger Heiland ist.  Wenn keine
Bekehrungen in der Versammlung stattfinden, muss es daran liegen, dass Christus dort
nicht durch seinen Geist wohnt. Ihr habt Ihn betrübt, und Er ist weggegangen; ihr habt
Ihn vergessen, und Er hat euch verlassen, damit ihr eure eigne Schwäche erkennt und es
lernt,  in  der  Zukunft  seine  Macht  zu  verherrlichen.  Wenn  der  Herr  gnädig  zu  seiner
Gemeinde  zurückkehrt,  werden  die  Bitten  der  Reumütigen  gehört  werden  und  die
Loblieder  derjenigen,  die  Frieden  gefunden  haben,  werden  in  lieblichen  Chören  gen
Himmel steigen. O, möchte der Herr Jesus unter den Gemeinden unsrer Zeit erscheinen!
Wir haben über vieles zu trauern. Der Unglaube setzt sich kühn auf den Lehrstuhl. Der
Romanismus verzehrt im geheimen die Lebenskraft unsrer Volksreligion. Freigeisterei wirkt
auf die Lehre der Gnade wie eine Motte. Gottloser Lebenswandel entehrt das Bekenntnis
der praktischen Gottseligkeit. O Herr, wie lange, wie lange! Wenn der Herr Jesus durch
seinen Geist gnädig unter Uns wirkt, werden wir unsre erschlaffenden Gemeinden bald
wieder  belebt  sehen.  Irrtümer  werden  fliehen  wie  die  Fledermäuse,  und  Eulen  sich
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verbergen, wenn die Sonne aufgeht, und die lieblichen Blumen der Gnade werden ihren
herrlichen  Wohlgeruch  unter  dem  belebenden  Einfluss  seiner  himmlischen  Strahlen
ausströmen.  Ich danke Gott,  dass  wir  Jesus  hier  gehabt  haben.  Wir  haben oft  sagen
können: „Jesus von Nazareth geht vorbei.“ Er ist noch hier. Gläubige Herzen, welche seine
Gegenwart erkennen und klagen, wenn Er abwesend ist, sagen uns, dass Er sich ihnen
hier oft lieblich offenbart hat im Predigen, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im
Gebet. Er ist jetzt hier, aber ach, wie wünschen wir seine Gegenwart völliger zu erkennen!
Wir wünschen den göttlichen Einfluss zu sehen wie Ströme vom Libanon, die alle unsre
Gärten befruchten. Wir wünschen Jesum mit mehr Kraft wirken zu sehen.

D i e  V o r s e h u n g  w i r k t  i m m e r  m i t  d e r  G n a d e  i n  d e r  E r r e t t u n g  d e s
e r w ä h l t e n  V o l k e s .  Ihr habt hier ein Beispiel.  Es war die Vorsehung, welche den
Blinden dahin brachte,  wohin die Gnade Jesum brachte. Der Herr  hätte  vorübergehen
können, wenn der Blinde aber nicht in Jericho gewohnt oder wenn er in diesem Augenblick
nicht gebettelt hätte, so würde er nie gehört haben, dass Jesus vorüber ging und folglich
Ihn nicht  angerufen  und die  notwendige  Heilung  nicht  erlangt  haben.  Die  Vorsehung
bringt die Sünder unter den Schall des Wortes und bewegt den Prediger, Gegenstände zu
wählen, die ihrem Geiste passen. Die Vorsehung bereitet sie wie der Pflug den Acker, und
die Gnade leitet des Predigers Geist als die Hand zu handeln, die den Weizen über das
ganze Feld wirft. Ich bin dankbar wegen vieler von euch, dass ihr diesen Morgen hier seid,
denn ich weiß, „dass Jesus vorübergeht,“ und obgleich es sein mag, dass ihr noch ohne
das himmlische Licht seid, ist es ein Umstand, für den ihr Gott zu danken habt, dass hier
viele das Augenlicht vom Herrn Jesu empfangen haben. Es mag ein besonderes Mittel der
Vorsehung sein, welches euch bewogen hat, hier überhaupt her zu kommen. Ich bete,
dass es das weiße Pferd sein möge, auf welchem Christus reitet als Sieger zum Siege,
damit  Er  jetzt  einen Sieg in  eurer  Seele  gewinne.  Erlaubt  mir  jedoch,  euch daran zu
erinnern, dass ein solcher Umstand Verantwortlichkeit einschließt. Jesus geht vorüber, der
Blinde  sitzt  am  Wege,  und  wenn  er  jetzt  nicht  ruft,  wird  seine  Blindheit  in  Zukunft
selbstverschuldet sein, und zu all ihrem Trübsinn kommt noch der Gedanke, dass er das
eine Mittel, welches in seinem Bereich war, nicht benutzt hat, nämlich das Anrufen des
Arztes um Heilung. Denke an deine Verantwortlichkeit, erweckter Sünder, und bitte Gott,
dir Gnade zu verleihen, die fliehende Stunde zu benutzen. Möge sein Heiliger Geist dich
leiten, dem Blinden nachzuahmen und zu rufen: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“

1.

Indem wir auf den vorliegenden Fall eingehen, lasst uns  den Ernst des Mannes
beachten, im Gegensatz zu dem Betragen vieler Hörer des Wortes.

Es war e i n e  s e h r  k u r z e  P r e d i g t ,  die er gehört hatte. Er hörte, dass Jesus von
Nazareth vorüberging. Er hörte nichts mehr. Ich weiß nicht, ob er viel von den Lehren
verstand, ob er genau wusste, weshalb Jesus Christus in die Welt gekommen sei. Er hätte
das System der Theologie nicht erklären können. Es war ihm nie ein klarer und bestimmter
Bericht von der Gnade dargelegt worden. Alles, was er gehört hatte, war, dass Jesus von
Nazareth vorüber ging.

 Aber diese kurze Predigt h a t  i h n  z u m  B e t e n  g e b r a c h t .  Geliebte, welcher
Gegensatz zwischen ihm und einigen von euch! Euch ist so viel gepredigt worden, dass ihr
beinahe predigtmüde werdet.  Ihr  habt  die  Wahrheit  gehört,  bis  wahrscheinlich  in  der
Theorie  niemand  besser  unterrichtet  ist  als  ihr.  Ihr  kennt  die  köstlichen  Lehren  der
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Wahrheit, so weit der tötende Buchstabe in Betracht kommt, aber ihr seid nie zum Gebet
geführt  worden,  oder  wenn  ihr  gebetet  habt,  ist  es  nie  der  ernste,  in  den  Himmel
dringende  Ruf  gewesen,  der  nicht  unerhört  bleibt.  „Du  Sohn  Davids,  erbarme  Dich
meiner,“ ist nicht das dringende Gebet, deines Geistes gewesen. Wie viele sind da, die
mich so oft gehört haben, dass ich fürchte, nie das Werkzeug Gottes zu ihrer Errettung zu
werden.  Es  ist  so  leicht  für  euch,  so  an  eine  Stimme gewöhnt  zu  werden,  dass  sie,
obgleich zuerst so grell wie der Ton einer Trompete, zum Summen einer Biene in eurem
Ohre wird. Ihr ermüdet darunter. Ihr schlaft dabei wie der Müller schläft, wenn die Mühle
geht, weil sie keinen Ton gibt, den er nicht gewohnt ist. Meine Bilder und Erklärungen
habt ihr gehört, meine Redeweise kennt ihr wohl, meine Ermahnungen könnt ihr vielleicht
auswendig hersagen, und manche von euch sind durch zwölf Jahre ernster Arbeit nicht
mehr gerührt worden, wie der Marmor verändert wird, wenn zwölf Jahre Öl über seine
feste Oberfläche gegossen worden ist.

 Es  ist  eine  traurige  Sache,  dass  viele, a n s t a t t  ü b e r  d i e  P r e d i g t  z u
b e t e n ,  s i c h  d a m i t  b e l u s t i g e n .  Das, was uns manches Gebet und manche Tränen
kostet, ist ihnen nicht mehr wert, als eine Gelegenheit, ihre kritisierenden Fähigkeiten zu
zeigen.  Ich  habe  über  kein  hartes  Kritisieren  von  euch  zu  klagen;  ihr  nehmt  meine
ärmsten Bestrebungen freundlich auf und nehmt meine schwachen Worte an. Ich wünsche
fast, dass einige von euch es nicht täten. O, wenn ihr nur gegen die Wahrheit erregt
würdet!  Ich  möchte  dann  etwas  Hoffnung  für  euch  haben.  Aber  ach,  diese
Gleichgültigkeit, mit welcher ihr als eine natürliche Sache annehmt, den Stil lobt und sagt,
dass ihr dankbar seid, dass der Prediger kühn und ehrlich mit euch ist, und so die Sache
damit endet, dass ihr mir geschmeichelt habt, ohne die Gunst meines Herrn gesucht zu
haben. O, meine Zuhörer, wir haben etwas andres zu suchen als eure guten Worte. Wenn
ihr uns hasstet, würden wir es nicht bedauern, wenn ihr nur eure eigne Seele liebtet. Aber
wenn ihr uns liebt, unsre Stimme achtet, aber nichtsdestoweniger den abwärts führenden
Pfad wählt, und zu eurem eignen Verderben darauf weiter wandelt, wie kann der Prediger
zufrieden sein? Kann er zur Ruhe gehen und daran denken, dass Hunderte von euch im
ewigen  Feuer  wohnen  und  nie  teilhaben  werden  mit  den  verherrlichten  Geistern  im
Himmel? Kann er zur Ruhe gehen und sagen: „Es macht nichts; sie sind mit mir zufrieden,
und ich bin unter ihnen als einer, der einen lieblichen Ton eines guten Instrumentes gibt?
O, ich wünsche, dass ihr statt dessen wie dieser Blinde dahin gebracht würdet, vom Hören
zum  Beten,  von  euren  Sitzen  in  euer  Kämmerlein,  vom  Hören  des  Wortes  zur
Gemeinschaft mit Gott und dem Suchen seiner Gnade, zu kommen.

 Ihr werdet sagen, dass ihr wohl schwerlich zu dieser, Klasse gerechnet werden
könnt,  denn unter  der  Predigt  des Wortes s e i d  i h r  g e l e g e n t l i c h  z u m  B e t e n
g e b r a c h t  w o r d e n .  Ja, und ich erinnere mich sehr wohl, als ich selbst durch das Wort
dahin geführt wurde, zu beten. Aber wie war es? Die Gebete des Sonntags wurden in den
Sünden des Montags vergessen, und die Angst am Sabbat wurde durch die Vergnügungen
der  Woche  ertränkt.  Es  ist  so  mit  einigen  von  euch.  Ihr  betet,  wenn  eine  Predigt
besonders  ernst  gewesen ist;  wenn die  Pfeile  Gottes  euch  verwunden,  weint  ihr  und
versprecht Besserung und träumt selbst davon, zu Christo zu fliehen und die Hörner des
blutbesprengten  Altars  anzurühren,  aber  doch  ist  es  noch  nie  geschehen.  Ihr  habt
Entschlüsse  genug  gefasst,  den  Weg  zur  Hölle  damit  zu  pflastern;  ihr  habt  genug
aufgehäuft  von  euren  eignen  Bekenntnissen,  euch  zu  einem  ewigen  Bankrott  zu
verurteilen für nicht bezahlte Rechnungen und Schulden. O, wollte Gott, ihr hieltet mit
entschließen und wieder entschließen auf, mit den vorübergehenden Gefühlen. Möchten
diese  Dinge  euch  durchs  Herz  gehen  und  solche  Wunden  zurücklassen,  die  niemand
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anders heilen kann, als Jesus durch die Wirkung des Heiligen Geistes! Was ist der Wert
der Morgenwolke, die vor dem Winde flieht, oder der Rauch des Schornsteins, der beim
ersten Windstoß verschwindet? Für die Ewigkeit habt ihr etwas länger Dauerndes nötig,
als den Morgentau, und etwas Festeres, als den Rauch eines Schornsteins. O, möchte der
göttliche Geist euch mit eigner Hand auf diesen guten Grund bauen, auf den Glauben an
den Herrn Jesum Christum. Der blinde Bettler, der nur eine und zwar eine sehr kurze
Predigt gehört hat, hört nicht auf zu beten, bis Christus seinen Wunsch erfüllt. Möge Gott
euch geben, auch ernst zu beten, damit ihr nicht im Ernst in die Hölle geschickt werdet.

 Der arme Mensch fing an, f ü r  s i c h  s e l b s t  z u  s c h r e i e n :  „Du Sohn Davids,
erbarme Dich meiner.“ Wir können die Menschen nicht dahin bringen, für sich selbst zu
hören. Sie werden sagen: „Ich hoffe, dass die Predigt, die meinem Freunde so angepasst
war, einen wohltätigen Einfluss auf ihn äußern werde.“ Ihr pflegt an diejenigen auf der
Galerie gegenüber zu denken; euer Herz erinnert sich an einige, die unten sitzen. O, denkt
an euch selbst, an euch selbst. Die Errettung eines andren ist natürlich wünschenswert,
aber was nützt es dir, wenn er in Abrahams Schoß sitzt, du dich aber mit dem reichen
Mann in den Flammen befindest? Deine eigne Seele ist es, auf die du zuerst zu achten
hast. Die Selbsterhaltung ist ein Naturgesetz; sei ihm nicht ungehorsam. Möge die Gnade
eine solche Macht auf das Wort legen, dass du am heutigen Tage sagst: „Du Sohn Davids,
erbarme Dich meiner!“ Ich bekenne euch, dass ich diese Schriftstelle nicht lesen konnte,
ohne ein tiefes, demütiges Gefühl bei dem Gedanken, dass der kurze Bericht dem Mann so
zum  Segen  gereichte,  und  dass  wir  jahrelang  einen  vollen  Bericht  von  Jesu  Christo
gegeben haben und doch von vielen von euch sagen müssen: „Aber wer glaubt unsrer
Predigt und wem wird der Arm des Herrn offenbart?“ Ich möchte, dass dieses mir mehr zu
Herzen ginge und besonders, dass es euch mehr zu Herzen ginge, denn schließlich geht es
euch mehr an als mich, ob ihr errettet werdet oder nicht. Der Prediger ist verantwortlich
für die Treue seines Predigens, aber die Hörer sind auch verantwortlich für den Ernst ihres
Hörens.

2.

Indem wir weitergehen, bemerken wir dieses Mannes dringenden Wunsch, der ihn
ganz hinnahm.

 Es gibt viele Entschuldigungen, welche die Menschen vorbringen, warum sie ihre
Errettung jetzt nicht suchen. Eine sehr gewöhnliche ist: „ I c h  b i n  e i n  s e h r  a r m e r
M e n s c h .  Die Religion ist für feine Leute; für Leute, welche Zeit übrig haben, aber nicht
für einen Arbeiter.“  Dieser  Mensch war ein Bettler.  Seine Lebensstellung war nicht  so
ehrenhaft wie die eure, aber trotzdem wünschte er, dass seine Augen geöffnet würden.
Und ihr,  die  ihr  höher  im Leben steht,  solltet  nicht  die  Niedrigkeit  eurer  Stellung als
Entschuldigung ansehen, die Errettung eurer Seele nicht zu suchen. Woher ist die Lüge
zuerst gekommen, dass die Religion Christi nicht für die Armen sei? Kommt sie daher, dass
so viele unsrer Gotteshäuser prachtvoll gebaut sind? Kommt sie daher, dass es Sitte ist,
am  Sonntag  die  besten  Kleider  anzuziehen?  Und  denkt  der  Arbeiter,  dass  er  nicht
willkommen  sei,  weil  er  gerade  ohne  Arbeit  und  nicht  im  Besitz  eines  sonntäglichen
Anzuges ist? Dann lasst  uns um alles in der  Welt  dieses Vorurteil  zerstören und dem
Arbeiter zeigen, dass er hier willkommen ist. Ich habe es oft bemerkt, dass ihr einem
Seemann, oder einem Arbeiter in einem abgetragene Rock einen Sitz angeboten habt,
während ihr Personen von Respekt in den Gängen habt stehen lassen, und ich tadele euch
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deshalb nicht. Gutgekleidete Leute mögen nicht so ermüdet sein wie diejenigen, welche
die ganze Woche gearbeitet haben. Ich bewundere und schätze die Wahl, die ihr trefft,
weil ich hoffe, dass der Arbeiter dadurch sieht, dass er kein gesprenkelter Vogel unter uns
ist.  Es  ist  übrigens  ein  Unsinn,  anzunehmen,  dass  gut  und  anständig  gekleidete
Versammlungsbesucher notwendig zu den oberen Klassen gehören müssen. Ein gewisser
Prediger sagte einmal zu mir: „Sie predigen den Reichen; ich predige den Armen.“ Es kam
daher, weil er es nicht besser wusste. Wir haben einige Reiche unter uns, deren fürstliche
Gaben uns befähigen, viel für das Werk des Herrn zu tun, und ich freue mich dessen, aber
doch gehören die meisten der Unsren zu der arbeitenden Klasse. Es ist keine singende und
wimmernde Schar,  die umhergeht und jeden anbettelt  und sich daher schäbig kleidet.
Nein, es sind nüchterne, sparsame Leute und haben sich daher zum größten Teil aus dem
Sumpf der tiefen Armut zur männlichen Unabhängigkeit erhoben. Die Religion Christi sollte
nicht für die Armen sein? Diese haben sie ja vor allem nötig, und während die Religion
Christi sich an alle Rangstufen wendet, so ist doch der Ruhm des Evangeliums Christi,
wenn irgend jemand vorgezogen wird, dass es den Armen gepredigt wird. Ist jemand hier,
der so gesprochen und gesagt hat: „Es ist alles sehr gut für feine Leute u.s.w.?“ Sage das
nicht  wieder,  denn du weißt,  das es nicht  wahr ist.  Wir  können dir  tausend Beispiele
nennen, wo das Evangelium Jesu die Hütte ebenso gesegnet hat wie je den Palast, und
dem Arbeiter, der vom Morgen bis zum Abend schaffen muss, ebenso nützlich gewesen
ist, wie der Dame, die so gut wie nichts zu tun hat. Bringe keine solche Entschuldigung.

 Dieser  Bettler  hätte  sagen  können: „ I c h  m u s s  m i c h  z u  m e i n e r
B e s c h ä f t i g u n g  h a l t e n . “  Seine Beschäftigung war das Betteln, und obgleich Jesus
Christus vorüber ging, hätte er sehr vernünftig sagen können: „Ich habe wirklich keine
Zeit, auf diesen Herrn zu achten, wer er auch sein mag. Sein Predigen mag sehr gut sein,
aber ich muss mit dem Betteln fortfahren, denn wenn ich heimgehe, ist doch wenig genug
in  meinem Hut,  und ich  kann die  Zeit  wirklich  nicht  daran  wenden,  diesen  Herrn  zu
beachten.“ Das ist es, was viele Menschen sagen: „Unser Geschäft nimmt wirklich unsre
ganze  Zeit  in  Anspruch.  Von  Sonnenaufgang  bis  zum späten  Abend  müssen  wir  uns
daranhalten, und dann sind wir zu müde, um noch ein Buch zu lesen oder zu beten.“ Aber
ihr seht, dass dieser Mensch sein Betteln aufgab, um sein Augenlicht zu suchen, und ihr
könntet wohl euer Geschäft vergessen, damit euer geistliches Auge geöffnet werde. Wenn
es wert war, das Betteln aufzugeben, um das leibliche Gesicht zu erhalten, so wäre es
nicht zu viel, wenn es nötig wäre, das Geschäft zu vernachlässigen, wenn ihr nur Christum
finden würdet. Jedoch merkt es euch, ich glaube nicht, dass jemand seinen gesetzlichen
Beruf wegen der Religion zu vernachlässigen hat.

 Bartimäus hätte sagen können: „Ich kann Jesum Christum nicht beachten, d e n n
e s  i s t  e i n e  g u t e  G e s c h ä f t s z e i t . “  Ihr seht, eines Bettlers Geschäftszeit ist immer,
wenn viele Leute gegenwärtig sind, und da Jesus von einer Menge begleitet war, hätte er
wohl sagen können: „Wenn ich jetzt nicht bettete, so nützt es mir zu andren Zeiten auch
nichts. Ich habe einen Ruf von der Vorsehung, mich jetzt ans Betteln zu halten. Ich muss
zu andren Zeiten  an das  Öffnen meiner  Augen denken,  wenn sie  überhaupt  geöffnet
werden können. Jetzt muss ich das Heu machen, weil die Sonne scheint.“ Das ist eure
Redeweise: „Ich bin jetzt so sehr beschäftigt. Die Vorsehung hat mir viel Arbeit in den
Weg gelegt und ich muss mich daran halten. Es kann nicht erwartet werden, dass ich an
Wochenabenden  Predigten  höre  oder  Zeit  zum  Beten  übrig  habe.  Ich  habe  jeden
Augenblick nötig, Geld zu verdienen, denn jetzt ist meine Zeit. Wenn ich alt geworden bin
und vielleicht ein Häuschen auf dem Lande besitzen werde, dann kann ich ruhen und
göttliche Dinge betrachten.“ Ach, du einfältiger Mensch! Hier ist ein Mann, der die goldene
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Gelegenheit, Geld von der Menge zu erhalten, darangibt, um sein Gesicht zu suchen, und
du bist ein solcher Tor, dass du deine Gewinne nicht lassen willst, um an deinen ewigen
Zustand zu denken!

 Er hätte auch noch eine andre Entschuldigung vorbringen können. Er hätte z. B.
sagen können: „Wenn ich mein Augenlicht erhalten würde, w ü r d e  i c h  n i c h t  m e h r
s o  p a s s e n d  f ü r  m e i n  G e s c h ä f t  s e i n  w i e  j e t z t , “  denn ein blinder Bettler
erhält zweimal soviel als ein sehender, und es ist für einen Bettler eine gute Eigenschaft,
nicht sehen zu können. Einige von euch haben das Gefühl; „Wenn meine Seele errettet
würde,  könnte  ich  nicht  so  handeln  wie  jetzt.  Ich  weiß,  ich  müsste  das  Wirtshaus
schließen.  Ich  könnte  kein  Beförderer  der  Trunksucht  sein  und  mich  einen  Christen
nennen.“ „Ich konnte nicht in der Schenke stehen,“ sagte mir ein junges Mädchen, die in
einer Wirtschaft gedient hatte. „Der Herr war mir begegnet. Ich habe noch einige Abende
bedient,  aber  ich  konnte  es  nicht  aushalten.  Ich  konnte  nicht  Bier  und  Branntwein
schenken und dann zum Abendmahlstisch gehen. Das passt  nicht zusammen.“ Es gibt
einige Menschen, die sich fürchten, an die Religion zu denken, weil dieselbe sie für ihr
Geschäft  untüchtig  machen  würde.  Ein  gesegnetes  Untüchtigmachen!  Der  Herr  wolle
Tausende für das verfluchte Werk untüchtig machen! Aber ach, wenn dieser Mann seine
armselige Bettelei aufgeben konnte, um wegen seiner Augen zu beten, könntest du wohl
dein böses Geschäft aufgeben, damit deine Seele in den Himmel eingehen könnte. Wenn
ihr  die  ganze  Welt  verlieren  würdet,  habt  ihr  nichts  verloren,  wenn  ihr  die  Ewigkeit
gewonnen habt.

 Mich  wundert,  dass  dieser  Mann  nicht  die  wohlbekannte  Entschuldigung
vorgebracht hat: „I c h  w e i ß  n i c h t ,  o b  e s  m i r  b e s t i m m t  i s t ,  d a s s  m e i n e
A u g e n  g e ö f f n e t  w e r d e n  s o l l e n ,  denn wenn es geschehen soll, so werden sie
geöffnet, und wenn sie nicht geöffnet werden sollen, so wird es nicht geschehen. Ich
werde also sitzen bleiben, meinen Hut hinhalten und betteln. Es ist jetzt die Hauptsache,
dass ich mich zu meinem Geschäft halte.“ Ich denke, dass jeder, der diese Entschuldigung
vorbringt,  selbst  weiß,  dass  er  Unsinn  schwatzt.  Ich  kann  nicht  glauben,  dass  ein
vernünftiger  Mensch  aufrichtig  sagen kann:  „Wenn ich  errette  werden soll,  werde ich
errettet werden, und daher werde ich nicht beten.“ Ich glaube, ein solcher Mensch ist ein
Schleicher; er versucht es, das zu glauben, von dem er weiß, dass es nicht wahr ist. Er
weiß sehr gut, dass er so etwas im Geschäft nicht sagen wird: „Wenn ich hundert Mark
verdienen soll, werde ich sie verdienen, und deshalb werde ich meinen Laden nicht öffnen.
Wenn ich eine Ernte haben soll, werde ich eine haben, und so werde ich dieses Jahr nicht
pflügen.“ Er macht es nie so im gewöhnlichen Leben, und doch gibt er vor, ein solch
einfältiger Mensch zu sein, dass er seine Seele wegwirft wegen der Lehre der Erwählung.
Brüder, wenn sich jemand erhängen will, wird er immer ein Tauende finden, und wenn
jemand sich selbst verdammen will, kann er immer eine Entschuldigung finden, und diese
Entschuldigung mit der Gnadenwahl ist eine, zu welcher diejenigen greifen, die größere
Toren oder Schurken als gewöhnlich sind. Dieser Mann brachte keine Entschuldigung vor,
weder wegen seiner Familie, noch seines Geschäfts oder der Vorherbestimmung, sondern
er rief mit Heftigkeit: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“

3.

Wir wenden uns nun dazu, seine Heftigkeit zu beachten, und wir sehen, dass es
ein sehr vernünftiger Eifer war.
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Es  scheint  nach  dem Grundtext,  dass  dieser  Mann  eine  gute  Stimme hatte  oder
wenigstens, dass er guten Gebrauch davon machte. Er blieb nicht sitzen und flüsterte: „Du
Sohn  Davids,  erbarme  Dich  meiner,“  sondern  er  schrie  laut,  und  da  der  Widerstand
zunahm, wurde sein Ruf immer lauter: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“ Er war
eifrig und anhaltend in seinem Gebet, aber er war gerechtfertigt in seinem Eifer.

 Er  war  blind u n d  e r  k a n n t e  d a s  E l e n d  d e r  B l i n d h e i t .  Es  ist  ein
unaussprechliches  Weh  damit  verbunden,  und  es  bedarf  viel  Gnade,  einen  Menschen
zufrieden zu machen, wenn seine Augen dem Tageslicht verschlossen sind. Diese arme
Seele konnte nicht zufrieden sein, während eine Gelegenheit zur Heilung da war. Aber du,
Sünder, hast die geistliche Blindheit. Die Blindheit, in welcher du dich selbst oder deinen
Heiland nicht sehen kannst; die Blindheit, welche dir alle geistlichen Freuden verschließt
und dich verdammt, ewig hoffnungslos in der schwarzen Finsternis zu wandeln. Wie ernst
deine Gebete auch sein mögen, sie können nie zu ernst sein.

 E r  w a r  e i n  B e t t l e r  u n d  h a t t e  o h n e  Z w e i f e l  d i e  S c h w ä c h e n
d e r  M e n s c h e n  k e n n e n  g e l e r n t .  Er  war  oft  mit  nichts  heimgekehrt,  wenn er
erwartet hatte, dass seine Tasche voll wäre. Und auch du bist ein Bettler. Du hast deine
eignen Werke versucht und sie als  ein Misslingen gefunden; du hast vor der  Tür der
Zeremonien gebettelt und hast sie als einen leeren Schein gefunden; du hast dich zuerst
auf eine und dann auf eine andre menschliche Erfindung verlassen, aber nach all deinem
Betteln  bedarfst  du noch eines  himmlischen Almosens,  dich reich zu machen.  Du bist
elend, nackt, arm und bloß. Wenn du nun die Schwäche der Menschen bedenkst, und dass
Christus allein die Macht hat, zu erretten, und deine Gebete sehr ernst werden wie das
Schreien der verlornen Seelen, so würde es vollkommen gerechtfertigt sein, denn es ist
ein äußerst dringender Fall.

 E r  w u s s t e  a u c h ,  d a s s  J e s u s  C h r i s t u s  n a h e  w a r ,  und wenn Jesus
Christus nahe ist, ist viel Ursache zum ernsten Gebet. Wenn Jesus nicht hören wollte,
wenn  es  keine  Zeit  der  Gnade  wäre,  wenn  die  Gnade  sich  nicht  herrlich  offenbarte,
möchte  deine  Gebetslosigkeit  zu  entschuldigen  sein,  aber  wenn  es  eine  Zeit  der
Erweckung ist, wenn du da bist, wo Jesus Seelen segnet, wenn du auf die Verkündigung
des Worts, welches Gott geehrt hat, hörst, dann lass deinen Ruf heftiger sein, als er je
gewesen ist.

 Dieser arme Mensch wusste, d a s s  e s  „ j e t z t  o d e r  n i e “  b e i  i h m  h i e ß .
Wenn seine  Augen an  diesem Tage nicht  geöffnet  würden,  möchten  sie  nie  geöffnet
werden. Christus ging vorüber, und Er mochte hier vielleicht nie wieder vorüber gehen. O
Sünder, es mag auch „jetzt oder nie“ bei dir heißen. Ich weiß, dass Gott Menschen zur
elften Stunde errettet, aber ich weiß auch, dass es viele gibt, die nicht in der elften Stunde
errettet werden, und dass viele, nachdem eine bestimmte Stunde geschlagen hat,  der
Herzenshärtigkeit hingegeben worden sind, um ihre eignen Verderber zu sein, und das
könnte dein Fall sein. Das Ticken der Uhr ruft den Menschen, die es verstehen, immer zu:
„Jetzt oder nie! Jetzt oder nie! Heute auf der Erde, morgen in der Ewigkeit!“ Wenn du
Christum haben willst, so ist die einzige Zeit, Ihn heute zu suchen. „Heute, so ihr seine
Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht.“ „ J e t z t  ist die angenehme Zeit;
j e t z t  ist der Tag des Heils.“ Dieses fühlte der Bettler, und darum wurde sein Ruf lauter
und lauter: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“

 E r  v e r m u t e t e  w e n i g s t e n s  e t w a s  v o m  W e r t e  d e s  G e s i c h t s .  Er
hatte gehört, was andre ihm gesagt hatten von der Glückseligkeit, auf die Landschaft, auf
die  Felder,  auf  das Wasser  und zum Himmel  zu blicken.  Er  hatte  ein  Verlangen,  den
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Freunden ins Angesicht zu sehen und seine eignen Eltern oder sein Kind durch das Sehen
zu kennen.  Wohl  mochte er  heftig  rufen,  wenn er  den Wert  des Gesichts  vermutete.
Sünder,  du hast  wenigstens  eine Vermutung von dem Glück der  Vergebung.  Du hast
wenigstens eine Idee von der Rechtfertigung. Du weißt, denn es ist dir oft gesagt worden,
dass das ewige Leben des Suchens wert ist. O Mensch, möchte der Heilige Geist dein Herz
diesen Morgen erregen, dass du den Ruf nicht länger zurückhalten kannst: „Jesu, Du Sohn
Davids, erbarme Dich meiner!“ Ich sage, wenn ihr an die Traurigkeit seines gegenwärtigen
Zustandes, an die Hoffnung, welche die Gegenwart Christi ihm machte, und an den Segen,
welchen er von dem hergestellten Augenlicht hoffte, denkt, so werdet ihr zugeben, dass er
gute Gründe hatte, heftig zu sein. Und Sünder, wenn du an den Zorn Gottes denkst, der
noch über dir ist, an die Zukunft mit all ihren Schrecken, an die Macht Christi, zu erretten,
und an den ewigen Segen, von Ihm errettet zu werden, denkst, und auch an die Kürze der
Zeit und die Not deines Falles, so sollte es dich bewegen, mehr und mehr ernstlich zu
rufen: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“

4.

Lasst uns nun zum vierten Punkte kommen.  Dieser Mann erfuhr Widerstand in
seinem Gebet, und dieses ist eine sehr gewöhnliche Anfechtung.

J o h n  B u n y a n  erzählt, dass dicht bei der engen Pforte der Teufel ein Schloss habe,
und dass er von diesem Schloss auf alle zu schießen pflege, die dort Einlass suchen. Und
dass er auch einen großen Hund halte, der stets bellt und heult und jeden zu zerreißen
sucht, der an die Tür der Gnade klopft. Ich bin gewiss, dass es wahr ist. Wenn je ein
Sünder zum Gnadenthron kommt und anfängt, anzuklopfen, so wird dieses Geräusch in
der Hölle gehört, und sogleich versucht es den Teufel, den armen Menschen vom Tor der
Hoffnung zu vertreiben. In den alten Zeiten, wenn die nordafrikanischen Seeräuber viele
christliche Gefangene hatten, ketteten sie dieselben an die Ruder ihrer Galeeren, um ihre
Herren zu rudern. Wenn sich christliche Kriegsschiffe zeigten wussten die Gefangenen,
dass Hoffnung zu ihrer Befreiung vorhanden sei, aber ihre Herren kamen auf Deck und
schrien:  „Arbeitet  um euer  Leben,“  und  mit  der  Peitsche  angetrieben,  mussten  diese
armen Gefangenen selbst ihrer Zuflucht entfliehen. Das ist, was der Teufel tut. Er stellt die
Sünder ans Ruder, und wenn Christus mit seiner blutroten Flagge der Freiheit gesehen
wird, strengt der Sünder sich aufs Äußerste an, Christo aus dem Wege zu kommen. Wenn
das nicht genügt,  nimmt der Teufel  zuweilen böse Menschen und zuweilen auch gute
Menschen, den Sünder aufzuhalten, einen Heiland zu suchen. Ihr kennt die Weise, wie die
Welt  es  versucht,  einen schreienden Sünder  zur  Ruhe zu bringen.  Die  Welt  wird ihm
sagen, dass keine Ursache zum Beten vorhanden sei, da die Bibel nicht wahr sei und es
keinen Gott, keinen Himmel, keine Hölle und kein Jenseits gebe. Aber wenn Gott dich zum
Rasen gebracht hat, Sünder, so weiß ich, dass du dadurch nicht aufgehalten wirst. Du
wirst nur noch dringender rufen: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“ Dann versucht
es  die  Welt  mit  Vergnügungen.  Du wirst  ins  Theater  eingeladen; du wirst  von einem
Ballzimmer zum andren gezogen. Aber wenn der Herr dir den Ruf in den Mund gelegt hat,
so  wird  die  tiefe  Angst  deines  Geistes  nicht  durch  Musik  und  Freudengesang
verschwinden. Vielleicht wird die Welt dich einen Toren nennen, dass du dich über solche
Sachen betrübst; du wirst für schwermütig und tiefsinnig gehalten werden. Sie werden dir
sagen,  dass  du  dahin  kommen  wirst,  wohin  schon  so  viele  gekommen  sind,  in  die
Irrenanstalt. Aber wenn Gott dich einmal zum Rufen gebracht hat, wirst du nicht durch
das Lachen eines Narren aufgehalten werden; das dringende Gebet wird im Verborgenen
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aufsteigen:  „Erbarme Dich  meiner!“  Vielleicht  versucht  die  Welt  ihre Sorgen.  Du wirst
mehr mit dem Geschäft zu tun haben. Du wirst ein günstiges Geschäft erhalten, welches
deiner Seele nicht günstig ist, und so wird der Satan hoffen, dass du Christum vergessen
wirst in der Wohlhabenheit und den wachsenden Sorgen. Aber wenn es ein solcher Ruf ist,
wie  ich  hoffe,  dass  es  ist,  armer,  bekümmerter  Sünder,  wirst  du  dadurch  nicht
aufgehalten. Auch wird die Welt mit Mitleid auf dich blicken. „Ach, armes Geschöpf, du
wirst irre geleitet, wenn du zu Christo und dem Himmel geleitet wirst.“ Man wird sagen,
dass du der Betrogene einiger Schwärmer geworden bist, während du in Wahrheit jetzt
zum rechten Nachdenken kommst und die  geistlichen Dinge nach ihrem wahren Wert
schätzest. Aber ach, das Schlimmste ist, dass selbst die Jünger Christi handeln werden,
wie  diese  taten  in  der  Erzählung;  sie  werden  dich  auffordern,  zu  schweigen.  Einige
Religionsbekenner haben kein Mitleid mit bekümmerten Seelen. Viel Unheil wird durch die
leichte und nichtige Unterhaltung der christlichen Menschen angerichtet, besonders am
Sonntag. Wie oft werden die Predigten durch einen Geist der Tadelsucht abgestumpft! Ich
habe von einer Frau gehört, die ernstlich um die Bekehrung ihres Mannes gebetet hatte,
und eines Tages nach dem Gottesdienst auf dem Heimwege mit einer Freundin sprach und
die Predigt heruntermachte, da die Lehre nicht ganz nach ihrem Geschmack war. Ihr Mann
sah sie verwundert an, denn die Predigt hatte sein Herz gebrochen, und doch tadelte die
Frau gerade die Wahrheit, welche Gott gesegnet hatte, ihres Herzens Wunsch zu erfüllen.
Ich zweifle nicht daran,  dass christliche Leute durch ihr  unnützes Kritisieren über den
Dienst, den Gott gesegnet hat, das gute Werk verderben und Werkzeuge in der Hand des
Satans sein können, arme Sünder dahin zu bringen, ihr Beten aufzugeben. Aber, arme
Seele, lass weder einen Heiligen noch einen Sünder dich aufhalten. Wenn du angefangen
hast, zu beten, obgleich du schon Monate gefleht hast, ohne eine tröstliche Antwort der
Gnade erhalten zu haben, rufe noch lauter! O, sei noch ernster! Bearbeite die Tore des
Himmels mit solcher Heftigkeit, als wenn du sie mit Pfosten und Riegel wegreißen wolltest.
Stehe an der Gnadentür und weiche nicht. Klopfe immer wieder an, als wolltest du den
Himmel erschüttern, um eine Antwort auf deinen Ruf zu erhalten. „Das Himmelreich leidet
Gewalt, und die Gewalt tun, die reißen es zu sich.“ Kalte Gebete gewinnen Gottes Ohren
nie. Spanne deinen Bogen mit voller Kraft, wenn du deine Pfeile in den hohen Himmel
senden willst. Wen Gott zu dem Entschluss gebracht hat, errettet zu werden, wird errettet
werden. Derjenige, welcher die Verdammnis nicht als sein Los empfangen will, sondern
erkennt, dass er Christum haben muss, ist schon unter der göttlichen Wirksamkeit des
ewigen Geistes. Ein solcher Mensch trägt das Zeichen der göttlichen Erwählung an seiner
Stirn und wird und muss die ewige Seligkeit erlangen.

5.

Ich komme zum Schlusspunkt. Dieses Menschen Zudringlichkeit wurde zuletzt
so mächtig, dass ihm die Abweisungen zu Beweisen wurden.

„Er aber schrie viel mehr.“ Er nahm ihnen die Waffen aus der Hand und benutzte sie
für sich. Was meint ihr, was die Vorwände gewesen sind, welche sie benutzten, ihn zu
bewegen, sein Rasen aufzugeben?

Sagte nicht einer von ihnen: „Schweig’ still, du lumpiger, schmutziger Bettler?“ „Das
ist gerade, weshalb ich nicht schweigen will,“ sagte er. „Ich bin ein solch armer, ekelhafter
Mensch, dass ich nötig habe, zu rufen. Ihr Herren, die ihr besser daran seid, habt nicht
nötig, zu bitten, aber je schlechter ihr mich findet, je mehr bedarf ich des Meisters Hilfe,
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und darum werde ich nur um so mehr rufen.“ Der Teufel sagt zu dir: „Bete nicht; du bist
ein so großer Sünder.“ Sage dem Teufel, dass das die Ursache ist, warum du beten willst,
denn dass du so schwarz und schmutzig und ekelhaft bist, sind dir Beweise, dass du vor
allen andren Menschen laut rufen musst: „Jesu, erbarme Dich meiner.“

Dann sagten sie: „Du hast nichts, das dich empfiehlt, Jesus Christus hat dich nicht
eingeladen.  Er  hat  nie  mit  einem liebenden Auge auf  dich  geblickt.  Er  hat  dich  nicht
gerufen.“ „Dann ist dieses gerade ein Grund,“ sagte er, „weshalb ich Ihn rufen sollte.
Wenn ich  kein  Liebeszeichen habe,  ist  es  um so schlimmer  für  mich  und noch mehr
Ursache, nicht glücklich zu sein, bis ich eins erhalte. Wenn Er mich nicht eingeladen hat,
will ich Ihn um eine Einladung bitten.“ Du siehst, je mehr du beweisen kannst, dass des
Sünders Fall hoffnungslos und schlecht ist, hast du nur bewiesen, dass der Sünder mehr
Ursache zum Beten hat. Wenn ich am weitesten von der Hoffnung entfernt bin, muss ich
laut rufen, um gehört zu werden, und wer noch entfernter ist, muss noch lauter rufen,
und wer am entferntesten ist, muss am lautesten rufen. Wenn ich der Entfernteste von
Gott  und der Hoffnung bin,  will  ich  mit  um so größerer Zudringlichkeit  bitten, bis  ich
durchdringe.

„Aber“,  sagte ein  andrer,  „du machst solchen Lärm. Sei  still;  du störst  die  ganze
Nachbarschaft.“ „Ach,“ sagt er, „das ist gut, denn nun wird Er mich hören.“ Ich denke,
wenn  er  das  Gleichnis  von  der  zudringlichen  Witwe  gehört  hat,  deren  fortwährendes
Kommen den Richter zuletzt ermüdete,“ so muss er gesagt haben: „Mache ich Lärm? Um
so  besser.  Dann  will  ich  noch  mehr  Lärm  machen,  denn  ich  sehe,  dass  ich  euch
unangenehm bin; vielleicht werde ich ihn ermüden. Ich will dabei bleiben, bis der Richter
durch meinen Lärm bewogen wird, meine Bitte zu erfüllen.“

Einige  Leute  sagen  dir,  dass  du  nicht  so  ernst  sein  musst,  weil  du  dadurch  die
Freunde störst. Du bist so bekümmert wegen deiner Seele geworden, dass deine Freunde
wegen deines Verstandes bekümmert sind. Sage ihnen, dass, dich dieses freue, und dass
du noch ernster sein werdest, denn wenn du schon hartherzige Menschen bewegt hast, so
hofftest du, auch Gott zu bewegen und wollest zu Ihm schreien Tag und Nacht, bis dir
deines Herzens Wunsch gewährt werde.

Dann haben sie wohl zu ihm gesagt: „Störe den Heiland nicht. Er ist beschäftigt, denn
Er hat viel zu tun. Er spricht mit seinen Jüngern und predigt.“ „Ach“, sagt er, „wenn Er so
viel Gutes tut, so habe ich um so mehr Ursache, zu bitten, dass Er auch mir Gutes tue.“ Es
nützt nichts, einen Menschen um etwas zu bitten, der nie etwas gibt, aber der Mensch,
der immer gibt, wird auch jetzt geben, und so fand er in Christi  vielen Werken einen
Grund, weshalb er bitten sollte. Segnet Er andre, warum nicht auch ihn? Lieber Zuhörer,
wenn du von einem gnädigen Regen hörst, so bitte, dass auch einige Tropfen auf dich
fallen, und wenn du weißt, dass Christus so viele errettet, lass es einen Grund sein, zu
glauben, dass Er auch dich erretten werde.

Dann sagten sie: „Er ist auf der Reise und geht nach Jerusalem. Er kann nicht von
jedem Bettler aufgehalten werden. Schweige still. Wann würde Er dahin kommen, wenn Er
sich zu jedem Bittenden, der seine Hilfe begehrt, wenden sollte!“ „Auf der Reise befindet
Er sich?“ sagt er. „Dann will ich Ihn jetzt aufhalten, denn wenn ich Ihn jetzt gehen lasse,
weiß ich nicht, wann ich Ihn wieder haben werde. Er geht nach Jerusalem, um dort zu
sterben? Dann ist meine Hoffnung aus. Jetzt habe ich Ihn und will Ihn nicht vorübergehen
lassen.“ Und lauter schreit er: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“ Wenn der Teufel
dir sagt, dass es zu spät sei, dann sage: „Ich will sogleich gehen und nicht zögern. Wenn
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so viele Jahre über mein Haupt gegangen sind, ohne meinen Heiland zu finden, dann soll
ein jedes davon ein Sporn sein, mich fliegen zu lassen wie den Wind und noch schneller.“ 

Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie zu ihm gesagt haben: „Wie kannst du, ein
Bettler, es wagen, eine solche Person wie Jesus Christus zu unterbrechen? Er wird im
Triumph durch Jerusalem ziehen, Er wird im feierlichen Aufzug durch die Straßen reiten.
Wie kannst du daran denken, eine Zusammenkunft mit einem solchen Großen zu haben?“
„Ein Großer ist Er!“ ruft der Mann aus. „Ein Großer! Einen Großen bedarf ich, denn ein
Kleiner kann mir nicht helfen. Es muss ein Großer sein, der meine Augen öffnen kann, und
je größer Er ist, je mehr Grund habe ich, Ihn anzurufen.“ Wenn du wegen des Ruhmes
und  der  Größe  Jesu  Christi  beunruhigt  wirst,  so  lass  dich  dessentwegen  nicht
zurückhalten, sondern sage vielmehr: „Ist Er mächtig? Dann kann Er mich erretten. Ist Er
ein großer Heiland? Dann ist Er gerade ein Heiland, wie ich Ihn bedarf. Ich will  nicht
ruhen, ich will nicht aufhalten, bis Er zu meiner Seele sagt: „Ich bin dein Heil!““ Ich habe
Gott dringend gebeten, dass Er diesen Morgen in einigen Sündern den Wunsch, zu beten,
errege,  und  dass,  wenn  jemand hier  sei,  der  gebetet  hat,  aber  versucht  worden ist,
aufzuhören, das Wort durch den Heiligen Geist gesegnet werde, ihn anhaltend in seinem
Gebet zu machen. O, möge Er meine Bitte erhören!

Denkt daran, dass die Weise, in welcher dieses Beten und Warten zum Ende kommt,
der Blick auf Jesum allein ist. Wenn du deine Augen von dir selbst, von deinen Gefühlen
und deinen Gebeten abwendest und auf Jesu vollendetes Werk richtest und Ihm vertraust,
wirst du sogleich Frieden finden. Die Seele hat Frieden, die auf Jesum allein blickt. Wenn
ich  euch  zum Beten  aufgefordert  habe und  es  gern  noch ernstlicher  getan  hätte,  so
wünsche ich doch nicht, dass ihr das Gebet an die Stelle des Glaubens setzt. Wenn du bis
jetzt Christum noch nicht so verstehen kannst, um in Ihm zu ruhen; wenn du dich jetzt
noch nicht auf Ihn werfen kannst, dann bitte um mehr Erleuchtung; bitte, dass dir der
Glaube gegeben werde. Möge Gott dir die Macht und den Willen jetzt, gerade jetzt, geben,
einen lebendigen Glauben an den Gekreuzigten zu üben, denn wenn du glaubensvoll auf
den Gekreuzigten blickst, ist ewiges Leben dein Teil.

Amen
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XXVII.

Eine Predigt des Evangeliums für Draußenstehende.

Gehalten am 19. August 1877

Markus 10,49

Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, stehe auf, Er ruft dich.

iese öffentlichen Versammlungen sollen, wie die meisten von euch mit Recht meinen,
Evangelisationsversammlungen sein. Ohne Zweifel befindet sich hier eine große Zahl
Gläubiger,  die  gern  eine  Lehre  erklärt  oder  ein  Gleichnis  oder  ein  Sinnbild  der

Offenbarung gedeutet haben möchte, aber ich kann euch wirklich diesen Morgen nicht
dienen.  Ich  fühle  mich  ähnlich  wie  Luther,  als  er  einer  gemischten  Versammlung  zu
predigen  hatte;  er  sagte  ungefähr  folgendes:  „Ich  sehe D r .  J u s t u s  J o n a s ,
M e l a n c h t h o n  und  andre  gelehrte  Männer  in  der  Kirche.  Soll  ich  nun  zu  deren
Erbauung predigen, was soll dann aus den übrigen werden? Darum werde ich mit ihrer
Erlaubnis vergessen, dass D r .  J o n a s  hier ist, und werde der Menge predigen.“ So muss
ich in dieser Stunde diejenigen, die schon im geistlichen Leben fortgeschritten sind, bitten,
ihre Gebete mit den meinigen zu verbinden, die fortwährend aufsteigen, dass das Wort
des Evangeliums den Unbekehrten gesegnet werde.

Liebe Freunde, es sind viele unter euch, die schon seit Jahren das Evangelium haben
verkündigen hören, beinahe Grenzbewohner in Immanuels Land, aber nicht ganz, und ich
habe den ernsten Wunsch, dass dieser Abend die Zeit eurer Entscheidung für den Heiland
werde, damit ihr nicht länger nur Hörer seid, sondern zugleich Gläubige und fortan Täter
des Wortes werdet. Es gibt Herren in England, die aus Vergnügen vierspännig mit leerem
Wagen von Stadt zu Stadt fahren können. Ich bin dazu nicht imstande und auch nicht
geneigt,  etwas  Ähnliches  zu  tun.  Wenn  ich  meinen  Wagen  nicht  mit  Reisenden  zum
Himmel beladen kann, so wünsche ich lieber, nicht abgefahren zu sein und mein Gespann
im Stall gelassen zu haben. Wir müssen einige Seelen zum Himmel tragen, denn unser Ruf
ist von oben und unsre Zeit ist zu kostbar, um sie mit dem Schein, Gutes zu tun, zu
vergeuden. Wir können nicht spielend predigen; wir predigen für die Ewigkeit. Wir können
nicht damit zufrieden sein, nur Predigten zu halten, weder vor einer gedankenlosen noch
vor einer aufmerksamen Menge. Wir  sind nicht  zufrieden, wie freundlich wir  auch am
Anfang und am Schluss begrüßt werden, wenn Jesus nicht Errettung durch uns wirkt.
Unser Wunsch ist, dass die Gnade verherrlicht werde und Sünder errettet werden. Man
pflegte auf die Kapelle in Moorfield und die in Tottenham Court Road zu spotten und sie
W h i t e f i e l d s  Seelenfallen  zu  nennen.  Ein  sehr  ausgezeichneter  Name  für  ein
Gotteshaus! Möge diese Kapelle immer ein solches sein! Es sollte eine Seelenfalle sein und
wir  würden  wirklich  getäuscht  sein,  wenn  nicht  heute  Abend  einige  Seelen  gefangen
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würden. Wenn Gott das Wort nicht segnet und so mächtig macht, dass einige von euch
wirklich durch die Verkündigung des Evangeliums eingeschlossen werden und ins ewige
Leben eingehen, würde mein Herz betrübt sein.

Ehe  ich  auf  meinen  Text  eingehe,  lasst  mich  euch  den  Plan  der  Errettung
beschreiben. Die meisten von euch kennen ihn. O, wenn wir die Tausenden Londons, die
Ihn nicht kennen, die Menge, die nie ein Gotteshaus besucht und auf das Evangelium
gehört, erreichen könnten! Unser Herz jammert über sie, aber was können wir mehr für
sie tun? Sie gehen verloren in absichtlicher Unwissenheit. Gott sei Dank, dass heute Abend
so viele hier sind. Ich will  die Gelegenheit ergreifen, den Plan der Gnade zu erklären.
Durch die Sünde, durch die Ungerechtigkeit, durch die Übertretung des Gesetzes Gottes
haben wir unsren Frieden mit Gott gebrochen. Wir sind verloren, denn Er muss die Sünde
strafen. Es ist nicht möglich, dass Er der Richter des Weltalls ist und die Sünde ungestraft
hingehen lässt. Die Sünde zu strafen, ist kein willkürlicher Zweck des zornigen Gottes. Es
ist in dem Weltall unvermeidlich, dass das Böse mit Leiden verbunden ist. Wenn nicht in
diesem Leben,  dann im andren  Leben,  welches  dem jetzigen  folgen  wird,  muss  jede
Übertretung ihren rechten Lohn empfangen. Die Frage ist, wie uns vergeben werden kann.
Wie können unsre Missetaten der Gerechtigkeit Gottes entsprechend ausgetilgt werden?
Dies  ist  keine  aufdringliche  Frage,  die  zu  ergründen,  uns  überlassen  ist.  Gottes
Friedensweg ist durch die Offenbarung klar dargelegt worden. Gott hat uns in seinem
unfehlbaren Worte die Mittel kund getan, durch welche schuldige Sünder von Ihm gerecht,
und anstatt  zuletzt  von seiner Gegenwart vertrieben, angenommen zu werden und zu
seiner Rechten wohnen zu können. Er sagt uns, wie die erste Sünde, die uns verdorben
hat, nicht von uns, sondern von Adam ist, und dass wir alle durch die Übertretung eines
Menschen gefallen  sind,  dass  in  Übereinstimmung mit  seiner  Gerechtigkeit  ein  andrer
Mensch kommen sollte, in welchem wir aus dem Sündentode auferstehen und zum Leben
zurückgebracht werden können. Dieser Mensch ist gekommen, „der andre Mensch, der
Herr des Himmels.“ Aber das Aufheben ist viel schwerer als das Niederwerfen es war. Ein
gewöhnlicher Mensch konnte uns verderben, aber ein gewöhnlicher Mensch konnte uns
nicht erlösen und befreien. Darum bekleidete sich Gott, der Hochgelobte, selbst mit einer
menschlichen Natur, wurde von einem Weibe geboren, lag in Bethlehem in der Krippe,
lebte hier auf Erden ein Leben der Erniedrigung und der Selbstverleugnung und nahm
zuletzt die Sünde der Menschen auf sich als eine große Last. Wie der fabelhafte Atlas
gesandt wurde, die Welt auf seine Schultern zu nehmen, so nahm Er die Schuld und Strafe
auf  sich,  geopfert  an  seinem  Leibe  auf  dem  Holz.  Am  Kreuze  hing  Jesus  als  der
Stellvertreter aller unsres Geschlechts, die je an Ihn glauben, da und dann nahm Er durch
sein Leiden alle Übertretungen und Missetaten der Gläubigen hinweg, so dass wir nun
predigen können: „Wer an Ihn glaubt, der wird nicht gerichtet.“ „Wer an den Sohn Gottes
glaubt, hat das ewige Leben.“ Wenn ihr in einer fremden Stadt seid und im Gasthause
wohnt, ist es möglich, dass ihr euch verirrt, und euch nicht so schnell zurechtfinden könnt,
wie ihr wünscht. Es ist daher im allgemeinen vorteilhaft, wenn man sich die Hauptstraßen
der Städte, welche man besuchen will, merkt. In Rom kann man sich bald zurechtfinden,
wenn man den Corso kennt. Nun, die Hauptstraße des Evangeliums ist die Stellvertretung.
„Er hat Den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht,  auf dass wir
würden in Ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ Die Hauptstraße des Evangeliums läuft
kreuzweise. Folge ihr, und du wirst die Richtung der andren großen Straßen bald kennen
lernen. Dies ist die Hochstraße der Gottesstadt: „Christus aber hat uns erlöset von dem
Fluch des Gesetzes, da Er ward ein Fluch für uns.“ Christus stand an unsrer Statt und litt,
damit wir nicht leiden sollten. Er starb, „der Gerechte für die Ungerechten, auf dass Er uns
zu Gott führete.“ Wer an Christum glaubt, wird von der verdammenden Macht der Sünde
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errettet und von dem zukünftigen Zorn erlöst. Nimm diese Tatsache in ihrer Länge und
Breite an und bezweifle sie nie, so hast du den Schlüssel des Evangeliums. Wer seine
Seele dem Herrn Christo anvertraut und sich auf sein dargebrachtes Opfer und auf seinen
erlittenen Tod verlässt, wird errettet. Das sollte niemand bezweifeln. Du hast Gottes Wort
dafür; glaube es und freue dich dessen. „Wer an Ihn glaubt, wird nicht gerichtet,“ denn
„wie Moses in der Wüste eine Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöhet
werden, auf dass alle,  die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben.“ Einfaches, kindliches Vertrauen auf den Herrn Jesum verleiht der gläubigen
Seele sofort vollständige Errettung.

Nun, das ist die Hauptstraße der Stadt. Dann ist die Frage, wie man hineinkommt,
und ich wünsche ernstlich und hoffe demütig, mit Gottes Hilfe das Mittel zu werden, einige
dahin zu leiten. Möge der Heilige Geist mit der Wahrheit zeugen und sie zu einer Kraft
Gottes zur Seligkeit machen. Unser Text sagt: „Sei getrost, stehe auf, Er ruft dich.“

1 . d a s s  e i n i g e ,  w e l c h e  C h r i s t u m  s u c h e n ,  b e s o n d e r s  d e s  T r o s t e s
b e d ü r f e n ;

2 . i h r  b e s t e r  T r o s t  l i e g t  i n  d e r  T a t s a c h e ,  d a s s  J e s u s  s i e  r u f t ;

3 . w e n n  s i e  d e n  T r o s t  d i e s e s  R u f e s  a n n e h m e n ,  s o  f o r d e r t  e r
s i e  z u m  s o f o r t i g e n  h a n d e l n  a u f .

„Sei getrost, stehe auf, Er ruft dich.“

1.

Zuerst denn,  viele Personen, welche wirklich den Heiland suchen, bedürfen
besonders des Trostes.

 Ich weiß, dass heute Abend viele solche hier sind. Ihr habt ein Verlangen nach
dem ewigen Leben. Gott hat in euch den Wunsch gewirkt, mit Ihm versöhnt zu werden.
Aber  ihr  bedürft  der  Ermutigung,  denn i h r  l e i d e t  u n t e r  e i n e r  g e w i s s e n ,
u n b e s t i m m t e n  F u r c h t ,  d a s s  d i e s e  g u t e n  D i n g e  n i c h t  f ü r  e u c h  s i n d .
Teils hat euer Gewissen, teils euer Unglaube und teils der Satan die Schuld. Diese drei
haben sich verbunden, einen Nebel über euch zu bringen, und ihr denkt wirklich, dass
euch nicht vergeben werden könne. Ihr mögt es nicht geradezu aussprechen, aber im
Grunde ist es doch euer Gedanke. Ihr habt die neblige Idee, dass es sehr viele gute,
fromme Leute gibt, die errettet werden, dass auch einige große Übeltäter errettet werden,
aber ihr glaubt nicht, dass i h r  errettet werden könnt. O, könnte ich diesen ungläubigen
Gedanken zerstören! Die Erlösung ist da, die Gnade ist da, die Vergebung ist da und ist
frei da für jede Seele, die kommt und sie annimmt. Sie ist so frei wie die Luft, die ihr
atmet, oder wie das Wasser, das aus der Quelle fließt. „Wer da will,  der komme und
nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ Ihr seid mit euren trüben Gedanken im Irrtum.
Ihr schreibt bittere Dinge gegen euch selbst, aber Gott hat sie nicht geschrieben. Wie,
wenn ihr euch ein Herz fasstet und hofftet: „Vielleicht kann ich heute Abend das ewige
Leben finden. Vielleicht kann ich befreit von der Sündenlast aus diesem Hause fortgehen.“
Es wäre ein guter Anfang, wenn ihr eine solche Hoffnung hättet, aber ihr könnt mit vollem
Vertrauen noch viel weiter gehen.

 Es mag sein, d a s s  i h r  n i e d e r g e s c h l a g e n  s e i d ,  w e i l  i h r  d e n k t ,
d a s s  i h r  u m s o n s t  g e s u c h t  h a b t .  Du fingst vor einigen Monaten an zu beten,
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junger Mann, und es freut mich, das zu hören, aber du hast noch nicht Frieden gefunden.
Gib das Beten nicht auf. Ich weiß, du bist entmutigt, aber höre nicht auf zu suchen. Ich
bin auch monatelang ein ernster Sucher nach Gott im Gebet gewesen. Ich dachte, dass
ich durch zudringliches Beten Vergebung finden würde. Ich verstand nicht, dass Er gesagt
hat: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig“ und arbeitete im Gebet fort.
Nichtsdestoweniger bin ich froh, nicht mit dem Beten aufgehört zu haben, obgleich es oft
schien,  als  seien  meine  Worte  verschwendet  und  meine  Tränen  umsonst  vergossen.
Werde nicht mutlos. Dieser Blinde wurde zuerst nicht gehört, obgleich er ernstlich rief. Um
das Gesicht zu erhalten, musste er wieder und wieder rufen, und stets an Dringlichkeit
zunehmen. Lass dich nicht zur Verzweiflung treiben. Es mögen bei denen, die im Ernst
rufen, Verzögerungen stattfinden  aber nie Verneinungen. Sei getrost. Fahre fort, liebes
Herz, fahre fort, und du wirst noch Frieden und Trost finden.

 Vielleicht seid ihr auch traurig, w e i l  s o  v i e l e  u m  e u c h  s i n d ,  d i e  e u c h
e n t m u t i g e n .  Sie sagen euch, dass es nichts mit der Religion sei. Wie sollten sie dieses
wissen? Das ist eine wahre Torheit.  Es gibt sehr viele Leute in der Welt, die man für
ehrlich in ihrem Geschäft hält. Man nimmt ihre Handschrift an und glaubt, dass ihre Waren
gut  sind,  und  doch,  wenn  diese  Leute  bekennen,  dass  sie  sich  eines  neuen  Lebens
bewusst sind, dass sie Gott als wirklich und geistlich erkannt haben, dass ein neuer Geist
in  ihnen wohnt  und dass  sie  Gemeinschaft  mit  Gott  haben,  so ist  gleich  eine  Anzahl
Menschen da, die dieses nicht für wahr hält, sie also tatsächlich zu Lügnern macht. Warum
ist es nicht wahr? Aus welchem Grunde kann man ihnen nicht glauben? Einfach deshalb,
weil die Leute, die es leugnen, nie selbst so etwas erfahren und gefühlt haben. Aber wenn
es eine Welt voll  Blinder gebe und unter denselbigen einige wenige wären, denen die
Augen geöffnet worden wären und die nun anfingen, vom Sonnenlicht und von Farben zu
sprechen,  so  möchten  alle  Blinden  sagen,  das  sei  nicht  wahr.  Warum?  Weil  sie  nie
Sonnenlicht und Farben gesehen haben. Beweist  denn dieses,  dass es nicht wahr ist?
Wenn auch du die Fähigkeit des Sehens nicht besitzest, dann besitzen sie doch a n d r e .
Wenn diese Leute in andren Dingen ehrlich sind, haben sie das Recht, zu verlangen, dass
man ihnen auch hier wie in andren Sachen glaube. Wir behaupten feierlich, dass etwas
Wirkliches in der Religion ist. Sie ist nicht ein Glaubensbekenntnis, sie ist ein Leben. Die
Wiedergebornen gehören einer neuen Schöpfung an. Ist jemand in Christo, so ist er eine
neue Kreatur mit neuen Fähigkeiten und neuer Kraft, so dass er gänzlich in eine neue Welt
geführt worden ist. Glaubt also nicht denen, die euch sagen, das nichts daran sei, denn sie
wissen es nicht und sind deshalb keine zuverlässigen Zeugen. Sie können nichts weiter
bezeugen, als dass sie nichts davon wissen. Ein Mensch, der des Mordes angeklagt war,
was von sechs Zeugen beschworen wurde, sagte, er sei nicht zu verurteilen, da er sechzig
Zeugen bringen könne,  die es nicht  gesehen hätten.  Natürlich  konnte er das.  Und so
könnten wir sechzigtausend Leute bringen, welche sagen, dass es kein geistliches Leben
gibt, eben weil sie es nie erfahren haben. Was beweist dieses? Es beweist nur, dass sie
nichts  davon  wissen.  Aber  bringe  einige,  wenn  auch  nur  wenige,  gerade,  ehrliche,
einfache Leute, welchen du in andren Dingen glauben würdest, so bist du verpflichtet,
auch hierin ihr Zeugnis anzunehmen. Es ist etwas Wirkliches in dem Glauben an Jesum. Es
wird ein Friede durch die Vergebung der Sünden erlangt, der höher ist als alle Vernunft. Es
gibt eine neue Geburt, denn wir haben sie erfahren; es gibt ein neues Leben, denn wir
erfreuen uns dessen. Es gibt eine Freude, welche die engen Grenzen der Erde überspringt;
es gibt eine Ruhe des Herzens, ähnlich der Ruhe der Seligen im Himmel, und man kann
sich derer hier und jetzt erfreuen. Tausende von uns bezeugen, dass es so ist. Werdet
darum nicht  mutlos,  denn  wir  erzählen  euch  keine  Fabeln  alter  Weiber,  sondern  die
Wahrheit, die wir selbst geschmeckt und erfahren haben. Ihr, die ihr das ewige Leben
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sucht, habt nicht nötig, euch durch Zweifler hintergehen zu lassen. Wir sind aufrichtige
Leute und sagen euch, was wir selbst erfahren haben. Ihr werdet es auch so finden, wie
Gott es dargestellt hat.

 Ein Grund, weshalb ihr noch keinen Trost erlangt habt, ist vielleicht, d a s s  i h r
d a s s  g a n z e  E v a n g e l i u m  n o c h  n i c h t  k e n n t .  Gute Nachrichten halb mitgeteilt,
scheinen  oft  böse  und  schlimme  zu  sein.  Ich  habe  gelesen,  dass  in  den  Tagen  des
optischen Telegraphen eine Botschaft in Betreff des Herzogs W e l l i n g t o n  nach England
kam,  die  das  ganze  Land  durch  eine  traurige  Nachricht  erschreckte.  Es  hieß:
W e l l i n g t o n  sei geschlagen worden. Jedermann, der es hörte, war betrübt, aber es kam
daher, dass die Botschaft nicht vollständig angekommen war. Wegen des Nebels waren
einige  Zeichen  nicht  gesehen  worden.  Als  die  Luft  klarer  wurde,  wurde  noch  einmal
telegraphiert und es lautete nun, dass W e l l i n g t o n  die Franzosen geschlagen habe.
Das  war  etwas  andres;  das  gerade  Gegenteil,  womit  die  halbe  Botschaft  die  Leute
erschreckt hatte. So mag das Evangelium dich zu verdammen scheinen, wenn du es halb
hörst, aber wenn du die andre Hälfte auch hörst, wirst du eine ermutigende Nachricht
finden. Ich möchte sagen, sei fleißig im Hören des Evangeliums; sei fleißig, es im heiligen
Buche, welches Gott uns gegeben hat, zu erforschen, und wenn du die Wahrheit völliger
erkennst, wirst du finden, dass durch das Hören und Verstehen des Wortes Gottes der
Glaube  dir  gekommen ist.  Verlasse  die  Prediger,  die  nur  einen  Teil  des  Evangeliums
predigen, und versuche, die ganze Botschaft der Liebe zu erfahren, so wirst du durch die
Belehrung des Heiligen Geistes deine Furcht bald verlieren.

 Denkt ihr nicht auch, dass einigen suchenden Seelen der Trost entgeht, w e i l  s i e
v e r g e s s e n ,  d a s s  J e s u s  C h r i s t u s  l e b e n d i g  i s t ?  Der  Christus  der  Kirche
Roms wird nur in zwei Stellungen gesehen, entweder als  Säugling auf dem Arme der
Mutter oder als Leiche. Das ist Roms Christus, aber unser Christus lebt. Jesus, der von den
Toten auferstanden ist, wird nie wieder sterben. Ich wurde in Turin ersucht, mich einer
Gesellschaft  anzuschließen,  um  das  Leichentuch  zu  sehen,  in  welchem  der  Heiland
begraben wurde. Ich muss bekennen, es fehlte mir der Glaube an das Leichentuch und die
Neugierde,  dieses  nachgemachte  Leinen zu  sehen.  Ich  würde keinen  Pfennig  für  den
Artikel geben, selbst wenn ich wüsste, dass er echt sei. Unser Herr hat sein Leichentuch
und sein Grab verlassen und lebt im Himmel. Heute Abend lebt Er, so dass ein Seufzer Ihn
erreichen, eine Träne Ihn finden, ein Wunsch in deinem Herzen Ihn zu dir bringen wird.
Nun  suche  Ihn  als  einen  lebendigen  Heiland,  setze  deine  Hoffnung  auf  Ihn,  der
auferstanden ist von den Toten, und ich habe das Vertrauen, dass Trost in dein Herz
kommen wird.

Vielleicht  bist  du  in  dem  Wahn, d a s s  d i e  B e k e h r u n g  e i n e  s e h r
s c h r e c k l i c h e  S a c h e  s e i .  Ein junges Mädchen kam kürzlich nach dem Gottesdienste
zu mir, um mich zu fragen, ob ich es wirklich dafür halte, dass derjenige, der an Jesum
glaubt, sogleich, auf der Stelle errettet werde, wie ich in der Predigt gesagt habe. „Ja,“
sagte ich und gab ihr den Schriftbeweis dafür. „Ach,“ sagte sie, „Mein Großvater hat mir
erzählt, dass sechs Monate darüber vergangen seien, bis er Frieden gefunden, und dass
man ihn fast in die Irrenanstalt gebracht hätte. In einem so schrecklichen Geisteszustand
sei er gewesen.“ „Nun wohl,“ sagte ich, „das kommt zuweilen vor. Aber dieser elende
Zustand  hat  ihn  nicht  errettet.  Es  waren  einfach  sein  Gewissen  und  der  Satan,  die
zusammen ihn fern von Christo hielten. Als er errettet wurde, geschah es nicht durch sein
tiefes  Gefühl,  sondern durch den Glauben an Jesum Christum.“  Ich fing dann an, ihr
Christum als den einzigen Grund unsrer Hoffnung im Gegensatze zu den inneren Gefühlen
zu verkündigen. „Ich sehe es,“ sagte sie, und ich war hoch erfreut, als ich das helle Licht
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bemerkte,  welches  ihr  Gesicht  erleuchtete,  ein  Strahl  des  himmlischen  Sonnenlichtes,
welchen ich oft auf dem Angesichte derjenigen bemerkt habe, die an Jesum Christum
glauben, wenn der Friede die Seele gänzlich erfüllt und das Angesicht von Himmelsglanz
erleuchtet. Es ist so. Ihr habt nur Christo zu vertrauen, so ist es abgemacht. Aber ihr
fürchtet euch! Habt ihr nie von dem Manne gehört, der sich verirrt hatte, und, wie er
meinte, an den Rand eines Abgrundes fiel und sich dabei mit aller Macht an einem Baume
festhielt, weil er glaubte, sonst in den Abgrund zu stürzen und zu zerschmettern? Dort
hing er, bis ein Fieber der Verzweiflung ihn ergriff, seine Hände den Halt verloren und er
sechs Zoll tief auf weiches Moos fiel, auf welchem er sicher und unverletzt lag. Ferner gibt
es einige Menschen, welche meinen, dass gewisses Verderben ihrer wartet, wenn sie ihre
Sünden bekennen und alles in die Hände Gottes legen. Es ist eitle Furcht. Gib es auf, dich
an irgend etwas andres als an Jesum zu halten und lass dich fallen. Der Platz, auf welchen
du fällst, wird sicher sanft und weich sein. Jesus Christus wird dir durch seine Liebe und
die Wirkung seines köstlichen Blutes sogleich Ruhe und Frieden geben. Nur falle jetzt.
Falle sogleich nieder. Das Aufgeben eines jeden andren Haltes und das einfache Fallen auf
Christum ist der Hauptteil des Glaubens. Dieses Fallen wird dir sogleich Errettung bringen.

2.

Nun zweitens. Der größte Trost, auf den ich hinweise, ist der im Text in den Worten
ausgesprochene:  „Sei  getrost,  stehe  auf,  Er  ruft  dich.“ Ein  gutes  Wort  für  den
Blinden, weil er ja wusste, dass Jesus ihn nicht rief, um ihn zu verspotten; dass Er ihn
nicht zu sich rief, um ihm nur zu sagen, dass seine Augen nicht geöffnet werden könnten.
Jesus  rief  ihn  nicht,  um Scherz;  mit  ihm zu  treiben  und  ihn  dann enttäuscht  wieder
fortzuschicken. Christi Rufe sind ernst gemeint, und sichern Segnungen denen, die daraus
hören.

Nun, liebe Freunde, es werden zwei Rufe in der Schrift erwähnt. Der eine ist d e r
a l l g e m e i n e  R u f  durch das Evangelium, und der andre ist d e r  w i r k s a m e  R u f ,
durch den die Menschen errettet werden.

2.1 Schon d e r  a l l g e m e i n e  R u f  sollte jeder suchenden Seele großen Trost
verleihen.  Im  Worte  Gottes  wirst  du,  lieber Z u h ö r e r ,  ja  du,  gerufen,  zu  Jesu  zu
kommen. Woher weiß ich das? Weil  Jesus,  als  Er  seinen Jüngern das Werk übertrug,
sprach: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Du bist ein
Geschöpf, nicht wahr? Nun, dann musst du in diesen Worten mit eingeschlossen sein. Wir
sollen dir das Evangelium predigen. Und dann wieder: „Das ist je gewisslich wahr und ein
teuer, wertes Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu
machen.“ Du bist ein Sünder, nicht wahr? Gibst du das nicht zu? Nun, dann ist das teuer,
werte Wort an dich gerichtet. Und du, liebe suchende Seele, fühlst eine Bürde, nicht wahr?
Du mühst dich ab, die Errettung zu erlangen. Daher muss der Ruf des Evangeliums an
dich gerichtet sein: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch erquicken.“ Es gibt sehr viele solche Rufe, aber es ist einer da, der dich ganz gewiss
einschließt: „Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ Willst
du  kommen?  Dann  bist  du  ohne  Zweifel  berufen,  zu  Jesu  zu  kommen.  Sollte  diese
Tatsache dich nicht trösten, weil, wie ich schon gesagt habe, Er dich nicht ruft, um dich zu
verspotten oder ohne die Absicht, dich zu segnen? O, so höre seinen ernsten Ruf, fasse
Mut  und  komme zu  Ihm!  Niemand  fühlt  sich  zurückgehalten,  dahin  zu  gehen,  wozu
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allgemein eingeladen worden ist. Seid ihr schon über den St. Bernhard gereist? Wenn es
der Fall ist, nehme ich an, dass es nicht viel Mühe gekostet hat, euch zu bewegen, dort im
Hospital zu übernachten. Als man euch sagte, dass jedermann, reich und arm, willkommen
sei  und dass  fast  jeder  Reisende dort  übernachtet,  seid  ihr  eingetreten.  Ich ging vor
einiger  Zeit  zum  St.  Cron-Hospital  bei  Winchester,  welches  einige  von  euch  kennen
werden. Dort erhält jeder, der anklopft, ein Stück Brot. Ich klopfte auch an. Warum sollte
ich es nicht? Wenn jedem ein Stück Brot gegeben wird, warum sollte nicht auch ich es
nehmen? Die Tür wurde geöffnet, und ich erhielt mein Stückchen Brot wie die Freunde,
die  mich begleiteten.  Es war eine Spende,  welche jedem, der  darum bat,  verabreicht
wurde.  Ich habe mich dadurch nicht besonders erniedrigt.  Sie war ja für einen jeden
bestimmt. Ich kam und erhielt sie als ein solcher, der willig war, anzuklopfen. Was zögert
ihr denn, wenn das Evangelium aller Kreatur gepredigt werden soll, und wenn ihr das Brot
des Lebens bedürft? Warum verschwendet ihr die Zeit damit, eine Frage nach der andren
aufzuwerfen, während ihr nur zu nehmen habt, was Jesus frei gibt? Ich bin überzeugt,
dass ihr in Geldangelegenheiten keine solche Torheit begeht. Wenn euch ein Gut vermacht
worden ist, nehmt ihr keinen Anwalt an, um nach Fehlern im Besitztitel zu suchen oder
Einwendungen gegen das Testament zu finden. Warum machen denn die Menschen so
viele Schwierigkeiten gegen ihre eigne Errettung, statt mit Freuden anzunehmen, was die
unendliche  Gnade  Gottes  allen  denen  bereitet  hat,  die  zerbrochenen  Herzens  und
zerschlagenen Geistes kommen und bereit sind, das anzunehmen, was der allgütige Gott
so gern gibt?

 Die Einladung ist eine sehr ausgedehnte, und b i s  j e t z t  i s t  n o c h  n i e m a n d
z u r ü c k g e w i e s e n  w o r d e n .  Es  gibt  eine  bekannte  Anstalt  in  London,  welche  die
Inschrift  trägt:  „Kein  hilfloser  Knabe  wird  abgewiesen.“  Wohl  könnten  wir  an  Christi
Gnadenhaus schreiben: „Keine hilflose Seele wird abgewiesen.“ Ich kann mir vorstellen,
wie zwei Knaben aus der Straße vor  D r .  B e r n a r d o s  Anstalt stehen und der eine zu
dem andren sagt: „Können wir eintreten?“ „Ja,“ sagt der andre. „Ich denke, dass wir es
können. Wir sind hilflos, nicht wahr? Sieh’, meine Kleider sind nur Lumpen und ich besitze
keinen Pfennig.  Ich habe keinen Vater und keine Mutter.  Ich habe letzte Nacht unter
einem Brückenbogen geschlafen. Ich bin gewiss ein hilfloser Knabe.“ Ich kann mir denken,
wie vielleicht der andre sich brüstend sagt: „Ich bin nicht hilflos. Ich kann jeden Tag mein
Brot verdienen und habe noch zwei Mark in der Tasche.“ Nun, dieser Knabe hat keinen
Anspruch  darauf,  eingelassen  zu  werden,  eben  weil  er  nicht  hilflos  ist,  hingegen  der
hungrige, heimatlose, in Lumpen gekleidete Bursche wird gewiss willkommen sein. Als er
das  Wort  liest:  „Kein  hilfloser  Knabe wird abgewiesen,“  sagt  er:  „Da ist  Hoffnung für
mich.“ Nun, hilflose Seele, Jesus weist niemand ab, der ist wie du. Wenn du einen Vorrat
von eignem Verdienst hast; wenn du glaubst, dass du durch deine guten Werke errettet
werden kannst, gehörst du nicht zu den Hilflosen. „Die Gesunden bedürfen des Arztes
nicht,  sondern  die  Kranken.“  Wenn du aber  von allem Eignen entblößt,  wenn du zur
äußersten  Armut,  mit  deinem  eignen  Verdienst  zum  Bankrott  gekommen  bist,  dann
komme  sogleich  zu  Jesu.  Da  keine  hilflose  Seele  je  abgewiesen  worden  ist  oder
abgewiesen werden wird, komme sogleich. „Sei getrost, stehe auf, Er ruft dich.“

2.2 Aber,  liebe  Freunde,  ich  habe  gesagt,  dass  es  noch  einen  andren, e i n e n
w i r k s a m e n  R u f  g i b t .  Diesen Ruf richtet  der Heilige Geist  an die einzelnen, und
wenn er gehört wird, so widersteht man ihm nicht, oder wenn der Mensch es eine Zeit
lang getan,  wird er  doch schließlich  sich ihm ergeben und sich gedrungen fühlen,  zu
kommen. O Heiliger Geist, lass heute diesen Ruf erschallen. Zwei Brüder fischten, und
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Jesus  sagte zu ihnen: „Folget  mir  nach.“  Sie  warfen ihre Netze hin und folgten Ihm.
Matthäus saß am Zoll mit der Feder hinterm Ohr und dem Rechnungsbuch vor sich. Jesus
sagte: „Folge mir nach.“ Sogleich stand Matthäus auf und folgte Ihm nach. Der kleine
Mann, der Oberste der Zöllner, war auf den Baum gestiegen, weil er wegen seiner kleinen
Gestalt nicht über die Köpfe der Menge sehen konnte. Während er von den belaubten
Zweigen herabblickte,  stand der  Meister  unter  dem Baum und sagte:  „Zachäus,  steig
eilend  hernieder,  denn  ich  muss  heute  zu  deinem  Hause  einkehren.“  Sogleich  kam
Zachäus herab. Wie hätte er anders können? Der Geist Gottes hatte den wirksamen Ruf
erschallen lassen,  kurz  darauf  war  Christus  im Hause dieses  Mannes,  und dieser  gab
genügende Beweise von seiner Herzensänderung. O, möchte der ewige Geist in dieser
Weise  zu  einigen  hier  sprechen,  so  dass  sie  sich  sogleich  ergeben  und  Jesu  Christo
nachfolgen!

 Dieser  Ruf  bringt e i n e  l i e b l i c h e  E i n f a l t  i n  d i e  S e e l e .  Der  Mensch
kann es nicht begreifen, aber er fühlt sich ganz verschieden von früher. Die eiserne Stärke
seines Nackens ist fort; der kalte Stein in seiner Brust ist zu Fleisch zerschmolzen. Er hört
auf das Evangelium, welches er früher verachtete. Indem er hört, denkt er, – und es ist
etwas Großes, einen Menschen dahin zu bringen, dass er über sich selbst, über seinen
Gott, über die Ewigkeit, den Himmel, die Hölle, den Erlöser nachdenkt. Wenn er denkt,
sieht er sein Leben in einem andren Licht. Er bemerkt, dass es sündig ist, viel sündiger, als
er je gedacht hat, und wie er seine Sünden sieht, trauert er über dieselben. Er hat den
Wunsch, lieber nie geboren worden zu sein, als so übertreten zu haben. Sein Herz wird
unter dem Einfluss des Heiligen Geistes erweicht. Er gibt sein stolzes Brüsten auf und
bekennt, dass er voller Sünde und Übertretung ist. Auf diese Besorgnis und Reue folgt
eine schwache Hoffnung. Er ahnt, dass es eine Erlösung gibt, die des Habens wert ist, und
fragt  sich,  weshalb denn nicht  auch er  sie  haben sollte.  Dann kommt der  Glaube.  Er
begreift, dass Jesus der Sohn Gottes ist, und sagt sich: „Wenn Er göttlich ist, kann Er auch
mich  erretten.“  Er  vertraut  Ihm,  und  sobald  er  es  tut,  fängt  die  Dunkelheit,  die  ihn
eingehüllt hat, an, zu verschwinden. Er empfängt immer mehr Licht, bis er endlich ausruft:
„Ich  glaube,  dass  Jesus  für  mich  gestorben  ist.  Ich  übergebe  meine  Seele  seiner
durchgrabenen Hand. Ich habe Vergebung. Ich bin erlöst!“ Ein solcher Mensch ist durch
den Heiligen Geist berufen worden.

Es ist  sehr bemerkenswert,  wie  Gott  einige Menschen beruft.  Ich habe es  oft  an
dieser Stätte erfahren. Ich habe gepredigt und irgend eine Bemerkung gemacht, die so
auf den Fall gepasst hat, als ob ich der Vertraute des Betreffenden gewesen wäre. Woher
kam das? Ich will es euch sagen. Gott hatte an demselben gearbeitet und seinen Diener in
dieser Weise reden lassen. Der Herr hatte angefangen, an der einen Seite des Berges der
Gleichgültigkeit  einen  Tunnel  zu  graben,  und dann  ließ  Er  mich  an  der  andren  Seite
arbeiten,  indem Er  meine  Gedanken so leitete,  dass  ich das  Evangelium in  einer  ihm
passenden Weise predigte. Gerade wie man den Mont Cenis-Tunnel baute. Ein Teil der
Ingenieure bohrte an der einen Seite und ein andrer Teil an der andren, bis beide Teile
inmitten  der  großen  Masse  zusammentrafen.  Eine  fromme  Mutter  hatte  durch  ihre
Ermahnungen an der einen Seite den Berg angebohrt, oder ein ernster, christlicher Lehrer
oder eine Schwester hatte das Werk verrichtet.  Vielleicht hatte eine Krankheit  wie ein
Bohrer auf den Menschen gewirkt und dann hat hier das Wort des Herrn den Fall genau
getroffen, so dass der Tunnel durch die Seele vollendet worden und die ewige Errettung
das  Ergebnis  ist.  „Vielleicht  sind  die  zufälligen  Worte  heute  Abend  einigen  von  euch
Anwesenden  keine  auffälligen,  sondern  Gottes  Worte  geradezu  an  eure  Seelen.  Gott
verleihe, dass es so sei, und Ihm sei der Preis! O ewiger Geist, lass es so sein!
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3.

Damit ich euch nicht ermüde, will ich mit dem dritten Punkt schließen, und dieser ist,
dass  der Trost, den wir aus unsrem Rufe ziehen, uns zur sofortigen Tätigkeit
leiten sollte. „Sei getrost, stehe auf, Er ruft dich.“

Die Ermahnung, aufzustehen, bedeutet sofortige Entscheidung. Ihr habt gezögert und
geschwankt wie die Schalen einer Wage und habt zwischen Himmel und Hölle gezittert.
Was ist zu tun? Möge der Heilige Geist euch so rufen, dass es Christus, Errettung und
ewiges Leben sei. Es betrübt mich nicht immer, wenn die Menschen beim Anhören einer
Predigt zornig werden. Das Betrübendste, was mir heute Abend begegnen könnte, wäre,
wenn ihr alle ruhig wäret. Wenn aber einige Leute zornig werden, so werden sie denken,
beim Denken fühlen,  und  dadurch  sich  vielleicht  zu  Gott  wenden.  Trotz  ihres  Zornes
werden  sie  wiederkommen.  Der  Haken  ist  in  ihrem  Gaumen.  Wir  werden  den  Fisch
erhalten. Lass ihn die Leine so weit ziehen, wie er will; sie wird ihn festhalten. Lasst ihn
Spielraum haben. Wir werden ihn zurückerhalten. Haltet das Fangnetz bereit! Für einige
Menschen ist nichts besser, als dass der Widerstand gegen das Evangelium sie eine Zeit
lang aufregt. Die Wahrheit ist ihnen nahe gekommen und wirkt an ihnen, und wir haben
das Vertrauen, dass in kurzer Zeit das Gotteswerk vollendet und die Seele errettet sein
wird. Das ist es, was wir zu erzielen haben.

 „ S t e h e  a u f , “  sagt der Text. Das heißt, lass es nicht länger eine Frage sein, ob
es  geschehen  soll  oder  nicht,  sondern  entscheide  dich  heute  Abend,  d a s s  e s
g e s c h e h e n  s o l l .  Sage: „Durch Gottes Gnade will  ich ein Christ sein. Durch Gottes
Gnade  will  ich  die  Errettung  annehmen.“  Ich  fordere  euch  nicht  auf,  zu  dieser
Entscheidung  zu  kommen,  um  nur  einen  Entschluss  zu  fassen,  welchem  ihr  für  den
Augenblick von Herzen zustimmt, nur um ihn alsbald wieder zu vergessen, sondern ich
bitte,  die  Gnade  Gottes  möge  euch  dahin  bringen,  dass  ihr  aus  Herzensgrund  mit
Entschiedenheit sagt: „Es soll geschehen!“ Ach, sehr viele von euch kommen und gehen!
Ihr  hört  und  hört  ohne  Vorteil,  denn  es  bleibt  beim  Hören  und  kommt  nie  zur
Entscheidung.  Zu  viele  von  unsren  regelmäßigen  Zuhörern  bleiben  doch  unbekehrt,
obgleich gelegentliche Zuhörer errettet worden sind. Wenn ihr ein Stück Gummi nehmt, so
könnt ihr alle möglichen Eindrücke darauf machen, es nimmt aber sogleich wieder seine
gewöhnliche  Gestalt  an.  Es  gibt  eine  Menge  Zuhörer  solcher  Art:  sie  sind  sehr
eindrucksvoll,  aber  sie  kehren  schnell  wieder  zu  ihren  alten  Gebräuchen  und
Gewohnheiten zurück. Aber ihr trefft auch andre Leute, die so hart zu sein scheinen wie
ein Feuerstein. Ich habe einige bemerkt, die in den Gängen gesessen und sich auf die
Lippen gebissen, die nie die Absicht gehabt haben, das Evangelium zu glauben, und doch
sind ihre Herzen durch einen einzigen Hammerschlag meines Herrn sogleich zum Zittern
gekommen.  Ihre  Waffen  des  Widerstandes  und  ihre  Panzer  der  Verteidigung  sind
zerbrochen, sie haben sich nachher als ernste und entschiedene Christen bewiesen. Es ist
eine  unglückliche  Empfänglichkeit,  welche  mit  Unentschiedenheit  endet.  Diejenigen,
welche diesen bildsamen Charakter zeigen, meinen im Recht zu sein, aber sie fahren fort,
im Unrecht zu bleiben. Sie haben die Absicht, in den Himmel zu kommen, aber ach, es ist
wenig Hoffnung vorhanden, dass sie je die Stadt der goldenen Gassen erreichen werden!
Die Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Sie haben es so lange Jahre aufgeschoben, dass
ihre Unentschiedenheit chronisch geworden ist und sie an ihre Sünden fesselt. Nach den
vielen  günstigen  Zeiten,  in  welchen  schöne  Blätter  die  liebliche  Hoffnung  auf  Frucht
getäuscht haben, fürchten wir, dass unsre Verzagtheit der Herold ihrer Verwerfung ist. Es
ist  so  wenig  Wahrscheinlichkeit  vorhanden,  dass  sie  sich  je  für  Gott  und  Christum



- 306 -

entscheiden werden, dass wir  es kaum mit Zittern hoffen oder vielmehr zittern, es zu
hoffen. Gott gebe, dass es nicht so sei.

 O, liebe Freunde ich bitte  euch,  hört  auf  den Text:  „Sei  getrost  Er  ruft  dich,
s t e h e  a u f . “  Erhebt  euch  zu  etwas  mehr,  als  zum  Entschluss, k o m m t  z u r
E n t s c h e i d u n g .  Ihr habt alle von der Frau gehört, die kein Gehör bei  dem Richter
finden konnte. Sie hatte ihn oft angesprochen, aber er wollte sie nicht anhören. Sie war
aber entschlossen, dass er sie hören sollte, war am nächsten Gerichtstage gegenwärtig,
und sobald der Richter eintrat, sagte sie: „Herr Richter“ – „Habe ich Ihnen nicht gesagt,
mich nicht zu belästigen?“ „Aber, Herr Richter“ rief sie wieder. „Ich sage, Sie sollen sich
still hinsetzen.“ Sie setzt sich, aber ehe die Sitzung eröffnet wird, fragt sie: „Kann ich jetzt
nicht gehört werden?“ „Ich kann mich jetzt nicht um Ihre Sache kümmern, gute Frau.“
Jedoch als die Sitzung geschlossen ist, steht die Frau am Wagen des Richters und fragt,
als er einsteigt: „Wann kann ich Gehör finden? Meine armen Kinder verhungern.“ Sie geht
zu seiner Wohnung und klopft zur Unzeit an. „Wer ist da?“ ruft der Richter. „Eine arme
Frau, die gehört zu werden wünscht,“ heißt es. Der Richter befiehlt, sie fortzujagen. Sie
geht in ihre Wohnung, betrübt, aber entschlossen, und am nächsten Morgen ist sie wieder
im Gerichtssaal. Der Richter hatte verboten, sie einzulassen, sie war jedoch in irgend einer
Weise hineingedrungen, und das erste, was der Richter hört, ist ihre gellende Stimme:
„Herr Richter, kann ich jetzt Gehör finden?“ Zuletzt wird er ermüdet und sagt: „Ob ich
mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, dieweil aber diese
Witwe  mir  so  viel  Mühe macht,  will  ich  sie  retten.“  Und er  rettete  sie.  Obgleich  der
gerechte  Gott  keine  Ähnlichkeit  mit  einem  ungerechten  Richter  hat,  so  kann  die
Zudringlichkeit der Witwe, die unter den schwierigsten Umständen Erfolg hatte, uns doch
zum  anhaltenden  Gebet  bewegen.  Komme  zum  großen  Gott  mit  der  Zudringlichkeit,
welche Jesus durch ein so kühnes Gleichnis empfiehlt. Sage dir: „Ich will nicht verloren
gehen; aber ich muss verloren gehen, wenn ich keine Errettung erhalte, darum will ich sie
haben. Ich will am Fuße des Kreuzes sterben, wenn ich sterben muss, aber ich will die
Errettung  haben.“  Ich  hatte  vor  mehreren  Jahren  in  dem  Saale  des  Stadthauses  in
Glasgow einen  Vortrag  zu  halten  und  ging  zur  bestimmten  Stunde  in  Begleitung  des
Profoss  von  Glasgow  hin,  um  meiner  Verpflichtung  nachzukommen.  Der  Polizist  am
Eingang sagte aber, er könne uns nicht einlassen, weil wir keine Eintrittskarten hätten und
ihm befohlen worden sei,  niemand ohne Karte durchzulassen.  Das war eine schlimme
Sache.  Der  Herr  Profoss  sagte:  „Aber  Sie  müssen uns  einlassen,“  worauf  der  Polizist
erwiderte, er könne es nicht, wer wir auch seien. Ich sagte: „Dies ist der Herr Profoss.“
Der Polizist antwortete, das wisse er nicht, es kümmere ihn auch nicht, wer wir seien. Er
habe Befehl  von seinem Inspektor,  niemand ohne Karte  einzulassen,  und der  Profoss
werde gewiss nicht wünschen, dass ein Polizist seine Pflicht vernachlässige. Dann sagte
der Profoss: „Dies ist H e r r  S p u r g e o n ,  der den Vortrag halten soll.“ „Das ist nicht
meine Sache. Ich habe meine Befehle, und er kommt ohne Karte nicht hinein.“ Was meint
ihr,  taten  wir?  Nahmen wir  das  „Nein“  als  Antwort?  Nicht  so.  Wir  wollten hinein  und
versuchten alles mögliche, er aber tat als guter Polizist seine Pflicht und ließ sich durch
nichts davon abbringen. Endlich bewilligte er, dass unsre Karten an den Inspektor gesandt
wurden, worauf wir sogleich Eintritt erhielten. Hätten wir das „Nein“ gleich angenommen
und  wären  davongegangen,  so  hätte  bis  heute  der  Tadel  auf  mir  geruht,  das  Volk
zusammenberufen  und  getäuscht  zu  haben.  Ich  wusste,  dass  ich  ein  Recht  hatte,
einzutreten, hatte die Absicht, es zu tun, und konnte schließlich eintreten. Ihr müsst es
ebenso machen. Selbst wenn eure Sünde euch ächtet, das Gesetz euch anklagt und die
Gerechtigkeit euch abweist und sagt, dass ihr nicht eingehen könnt, weil keine Sünder
durchkommen werden, so besteht darauf, dass ihr eine Kreatur seid und ein Sünder, dass
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das Evangelium a l l e r  K r e a t u r  verkündigt wird, und besonders die S ü n d e r  einladet,
und ihr deshalb die Absicht habt, zum Gnadenfeste einzugehen, wer ihr auch seid. Besteht
darauf,  dass ihr  eintreten wollt,  und so gewiss Gott  treu ist,  werdet  ihr,  wenn dieser
Entschluss fest in euch ist, zum Liebesfest eingehen, das ewige Leben ererben und euch
freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude.

 Aber,  liebe  Freunde,  wenn ihr  zu dieser  Entscheidung und diesem Entschluss
gekommen seid, d a n n  w e r f t  a l l e s  f o r t ,  w a s  e u c h  h i n d e r t ,  d i e  E r r e t t u n g
z u  f i n d e n .  Der arme Blinde warf sein Kleid von sich. Wenn du errettet werden willst, so
musst du durch die Wirkung des Heiligen Geistes in deiner Seele entschlossen sein, jede
Sünde und jede deiner Gewohnheiten, welche dich hindern, Christum zu finden, sogleich
aufzugeben. Kein Vergnügen ist des Behaltens wert, wenn es sich um den Preis deiner
Seele handelt. Keine Sünde ist wert, aus irgend einem Grunde behalten zu werden. Lass
alle deine alten Vergnügungen und Gewohnheiten fahren, und übergib dich vollständig
Christo. Wie wünsche ich, dass viele heute Abend sagen würden: „Ich kann durch den
Glauben errettet werden. Ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist und nehme Christum
als meinen Heiland an.“ Übergib dich Christo ganz. Keine halbe Hingabe, kein Zögern, kein
Zaudern finde statt. Ihr wisst, was C o r t e z  getan hat, als er Mexiko erobern wollte. Die
wenigen Soldaten,  die  er hatte,  waren entmutigt.  Die  Mexikaner  waren zahlreich,  das
Unternehmen  war  ein  gewagtes  und  die  Soldaten  würden  gern  nach  Spanien
zurückgekehrt sein. C o r t e z  aber nahm zwei oder drei vertraute Helden, ging mit ihnen
ans Ufer, steckte die Schiffe in Brand und sagte: „Nun müssen wir siegen oder sterben.
Wir können nicht zurück.“ Verbrenne die Boote, denke nie an eine Rückkehr. Verlasse die
Sünde und verabscheue sie. Gott helfe euch, es zu tun, denn dies ist sein Evangelium: „So
tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilgt werden.“ Verlasse die Sünde,
glaube  an  Jesum  Christum  und  lass  die  Boote  verbrannt  werden,  indem  du  fest
entschlossen bist, dass kein Zurückkehren zur Sünde stattfinden soll.

In dieser Weise habe ich euch gesagt, was getan werden sollte, aber Gott allein kann
euch dahin bringen, dass ihr es tut. Wir können ein Pferd ans Wasser führen, aber wir
können  es  nicht  zum  Trinken  bringen.  So  können  wir  den  Menschen  wohl  den
Erlösungsplan vorlegen, können sie aber nicht bewegen, ihn anzunehmen, es sei denn,
dass als Antwort auf unser Gebet, der Heilige Geist auf die Seelen wirkt. Er wirkt jetzt auf
euch. Wir sind uns bewusst, dass Er in dieser Stunde über einigen von euch schwebt.
Widersteht  ihm nicht.  Unterwerft  euch  gänzlich  seinen Mahnungen.  Wie das  Schilf  im
Sturm sein Haupt beugt, so beugt euch vor den Antrieben des Heiligen Geistes. Möge Er
euch helfen, es zu tun um Jesu willen.

Amen
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XXVIII.

Nur Blätter.

Markus 11,13

Und da Er hinzukam, fand Er nichts denn nur Blätter.

ie  meisten  Wunder  Mosis  waren  großartige  Darstellungen  der  göttlichen
Gerechtigkeit.  Was  waren  seine  zehn  ersten  Wunder  anders  als  zehn  Plagen?
Dasselbe kann von den Propheten gesagt werden, besonders von Elias und Elisa.

War es nicht bezeichnend sowohl für den Charakter wie für die Sendung Elias, als er das
Feuer vom Himmel auf die Hauptleute und ihre Fünfzig herabrief? Und war es weniger
schrecklich, wenn der, auf den sein Mantel fiel, von den Bären an seinen Spöttern gerächt
wurde? Es verblieb unsrem fleischgewordenen Herrn, das Herz Gottes zu offenbaren. Der
eingeborne Sohn war voller Gnade und Wahrheit, und in seinen Wundern ist Gott uns
ganz besonders als die Liebe dargestellt. Mit Ausnahme des und vorliegenden Wunders
und vielleicht eines Teiles eines andren sind alle Wunder Jesu gänzlich wohltätig in ihrem
Charakter.  Auch das vorliegende ist in Wirklichkeit  keine Ausnahme, sondern nur dem
Anscheine nach. Die Auferweckung von den Toten, die Speisung der Menge, das Stillen
des Sturmes, das Heilen der Krankheiten, was ist dieses alles anders als die Darstellung
der Liebe und Güte Gottes? Was lehrt es uns anders, als dass Jesus Christus vom Vater
herabgekommen ist aus reiner Gnade? Freuen wir uns, dass Gott seine Liebe gegen uns
preiset, weil Christus für uns Gottlose gestorben ist

Jedoch gleichsam um zu zeigen, dass Jesus, der Heiland, auch Jesus, der Richter, ist,
muss auch ein Strahl der Gerechtigkeit hervorleuchten. Und wohin fällt dieser Strahl? Seht,
meine  Brüder,  er  fällt  nicht  auf  einen  Menschen,  sondern  auf  einen  bewusstlosen,
gefühllosen Gegenstand, einen Baum. Der Fluch, wenn wir überhaupt von einem Fluche
reden  können,  trifft  keinen Menschen und kein  Tier,  selbst  nicht  das  kleinste  Insekt,
sondern  fällt  harmlos  auf  einen  Feigenbaum  am  Wege.  Er  trug  die  Zeichen  der
Unfruchtbarkeit  an  sich  und  war  vielleicht  niemandes  Eigentum,  und  selbst,  wenn  er
jemand gehört hätte, war der Verlust, den das Verdorren dieses Baumes anrichtete, doch
nur ein geringer, während dadurch mehr Belehrung als Wohltat für alle Zeiten gegeben
wird,  als  tausend Acker  mit  Feigenbäumen wert  sind.  Das  einzige  andre Beispiel,  auf
welches  ich schon hingedeutet  habe,  war die  den Teufeln gegebene Erlaubnis,  in  die
Herde Säue zu fahren, worauf sich die ganze Herde ins Meer stürzte und umkam. Welche
Gnade war es in diesem Falle, dass nicht eine Anzahl Menschen das Opfer des Bösen
wurde! Es war unendlich besser, dass die ganze Herde Säue verloren ging, als wenn ein
einziger Mensch durch den Einfluss der bösen Geister wahnsinnig geworden wäre. Die
Geschöpfe, welche ins Meer stürzten, waren nur Schweine, Schweine, welche zu halten
die  jüdischen Besitzer  kein  Recht  hatten.  Überhaupt  gingen sie  auch  nicht  durch  das



- 309 -

Wirken Jesu Christi  verloren,  sondern durch die Bosheit  des Teufels.  Aus Not  müssen
selbst Schweine laufen, wenn der Teufel treibt.

Beachtet denn mit Aufmerksamkeit dieses einzige Beispiel eines durch den Heiland
herbeigerufenen ernsten Gerichts. Bedenkt, wenn Jesus nur einmal in seinem Leben ein
Wunder des Gerichts verrichtet hat, so muss die hier gegebene Lehre voller Bedeutung
sein. Wenn es nur e i n e n  F l u c h  gibt, wen wird er treffen? Was ist seine eindringliche
Lehre? Ich weiß nicht, dass ich je so die Notwendigkeit der reichen Fruchtbarkeit vor Gott
gefühlt habe, wie beim Nachdenken über dieses Wundergleichnis, denn so kann es mit
Recht  genannt  werden.  Der  Fluch,  das  werdet  ihr  sogleich  bemerken,  fällt  in  seiner
bildlichen und geistlichen Bedeutung auf die Mundbekenner, die aller wahren Heiligkeit
entblößt sind; auf diejenigen, die viele Blätter zeigen, aber die Gott keine Frucht bringen.
Nur ein Donnerkeil, und dieser ist für stolze Anmaßende; nur ein Fluch, und dieser ist für
Heuchler! O, hochgelobter Geist, schreibe diese herzprüfende Wahrheit in unsre Herzen!

1.

Wir wollen unsre Auslegung mit der Bemerkung beginnen, dass viele Bäume dort
waren, die nur Blätter hatten und doch keiner derselben verflucht wurde, als
nur dieser Feigenbaum. Es ist  die Natur vieler  Bäume, dass sie den Menschen nur
Schatten geben. Der hungrige Heiland trat nicht an die Eiche oder die Ulme, um Speise zu
suchen, auch Tannen und Buchsbaum gaben Ihm keine Hoffnung auf eine Erfrischung,
aber über diese alle sprach Er kein hartes Wort aus, denn Er wusste, was in ihnen war und
dass sie weder Fruchtbäume waren noch vorgaben, es zu sein. So, liebe Freunde, gibt es
sehr viele Menschen, deren Leben nur Blätter und keine Frucht bringt, und doch, Gott sei
Dank, trägt die allmächtige Geduld sie. Sie dürfen ihre Zeit ausleben, und dann, es ist
wahr, werden sie abgehauen und ins Feuer geworfen, aber so lange sie stehen dürfen,
verdorrt sie kein Fluch. Die Langmut Gottes wartet, um ihnen gnädig zu sein. Hier sind
einige von den Charakteren, die Blätter haben, aber keine Frucht.

 Es gibt Tausende, welche unwissend d e m  Z e i c h e n  f o l g e n  u n d  n i c h t s
v o n  d e m  W e s e n  k e n n e n .  In England halten wir uns für weit fortgeschritten den
päpstlichen  Ländern  gegenüber,  aber  wie  viel  Wesen  des  Papsttums  zeigt  sich  im
Gottesdienst vieler! Sie gehen zur Kirche oder Kapelle und denken, dass dieses und das
Sitzen  dort  eine  Weile  eine  Gott  wohlgefällige  Tat  sei.  Ihr  seht,  Formwesen wird  für
geistlichen Gottesdienst  gehalten.  Sie  sind  darum besorgt,  dass  ihre Kinder  besprengt
werden, aber was die Zeremonie bedeutet, wissen sie nicht, und ohne in die Bibel zu
sehen, ob Gott eine solche Zeremonie geboten hat, opfern sie Ihm ihren eigenwilligen
Dienst entweder im Gehorsam des Gebrauches oder im Aberglauben der Unwissenheit.
Was es bedeutet oder warum es geschieht, danach fragen sie nicht, sondern bleiben bei
der  Form,  wie  gewisse  Papageien  ihre  Gebete  hersagen.  Sie  wissen  nichts  von  der
inneren,  geistlichen  Gnade,  wovon  der  Katechismus  spricht,  wenn  je  mit  einem
unschriftgemäßen äußeren und sichtbaren Zeichen wirklich innere und geistliche Gnade
verbunden werden könnte. Wenn diese armen Seelen zum Tische des Herrn kommen, so
gehen ihre Gedanken nicht weiter als zum Brot und Wein oder zu den Händen, welche das
Brot brechen und den Wein eingießen sie, wissen nichts von der Gemeinschaft mit Jesu,
vom Essen seines Fleisches und dem Trinken seines Blutes. Ihre Seelen sind nur bis zur
Schale gekommen, aber sie haben nie den Kern herausgebrochen und dessen Lieblichkeit
geschmeckt.  Sie haben den Namen, dass sie leben und sind tot.  Ihre Religion ist  nur
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Schein, ein Schild ohne Gasthaus; ein schönes Gepränge, wo nichts Gold, sondern nur
vergoldet ist, nichts Wirkliches, sondern alles Malerei und Schein. Außerkirchliche, eure
Kapellen schwärmen von solchen, und die Staatskirche ist voll von denselben! Sehr viele
leben  und  sterben,  zufrieden  mit  dem  äußeren  Schein  der  Religion,  der  inneren,
lebendigen Gottseligkeit völlig fremd. Aber doch werden solche Personen nicht in diesem
Leben verflucht. Nein, sie sind zu bemitleiden, es gilt, für sie zu beten, sie mit Worten der
Liebe und Wahrheit zu suchen, denn es ist Hoffnung vorhanden, dass Gott sie noch zur
Buße bringen und sie das Leben aus Gott empfangen werden.

 Eine  andre  sehr  zahlreiche  Klasse  hat M e i n u n g e n  u n d  e i n
G l a u b e n s b e k e n n t n i s ,  a b e r  k e i n e n  G l a u b e n .  Wir treffen sie allenthalben. Wie
eifrig sind sie für den Protestantismus! Sie würden nicht nur für die Orthodoxie sterben,
sondern auch andre dafür töten. Vielleicht ist es die calvinistische Lehre, die sie erhalten
haben, und dann sind fünf Punkte derselben ihnen so teuer wie ihre fünf Sinne. Diese
Menschen  werden  für  die  Wahrheit  nicht  ernstlich,  aber  heftig  streiten.  Sie  klagen
diejenigen  sehr  heftig  an,  welche  im  geringsten  von  ihnen  abweichen  und  rufen  die
Verdammnis  auf  alle  herab,  die  nicht  das  volle  Gewicht  ihres  kleinen  Zoars  haben,
während bei alledem der Geist Christi, die Liebe des Geistes, herzliches Mitleid und ein
heiliger Charakter nicht mehr von ihnen zu erwarten ist, als Trauben von den Dornen und
Feigen von den Disteln. Die rechte Lehre, meine Brüder, ist über alles zu schätzen! Wehe
der  Gemeinde  Gottes,  wenn  der  Irrtum  als  Kleinigkeit  angesehen  und  die  Wahrheit
geringgeschätzt wird! Was bleibt übrig, wenn die Wahrheit fort ist? Aber wir befinden uns
gleichfalls  in  einem  großen  Irrtum,  wenn  wir  meinen,  dass  ein  orthodoxes
Glaubensbekenntnis uns errettet. Es ist mir widerlich, wenn immer „Wahrheit, Wahrheit“
von solchen Leuten geschrien wird, deren Leben verfault und deren Charakter unheilig ist.
Es gibt sowohl einen rechtgläubigen wie einen irrgläubigen Weg zur Hölle, und der Teufel
weiß sowohl die Calvinisten zu behandeln, als auch die Arminianer. Kein Umfang irgend
einer Gemeinschaft kann die Seligkeit  versichern; keine Form der Lehre kann uns das
ewige  Leben  verbürgen.  „Ihr  müsst  von  neuem  geboren  werden.“  Ihr  müsst
rechtschaffene Früchte der Buße bringen. „Ein Baum, der nicht gute Früchte trägt, wird
abgehauen  und  in  das  Feuer  geworfen.“  Wenn  uns  die  lebendige  Verbindung  durch
wirklichen Glauben an den Herrn Jesus fehlt, so fehlt uns die nötige Eigenschaft, in den
Himmel  zu  gehen.  Jedoch die  Zeit  ist  noch  nicht  gekommen,  dass  diese Kopfchristen
verflucht werden. Diese Räume haben nur Blätter, aber kein verhängnisvoller Fluch hat sie
hoffnungslos  verdorrt.  Nein,  sie werden noch gesucht;  noch mögen sie den Herrn im
Herzen erkennen, noch mag der Heilige Geist sie zu demütigen Nachfolgern des Lammes
machen. O möchte dies geschehen!

 Eine dritte Klasse hat W o r t e  o h n e  G e f ü h l .  Herr Geschwätzig in Bunyans
Pilgerreise ist der Vertreter einer großen Schar. Sie reden sehr fließend über göttliche
Dinge. Ob es sich um eine Lehre, um die Erfahrung oder um das Leben handelt,  sie
sprechen von allem gleich fließend. Aber augenscheinlich kommt das Ganze nur von den
Lippen, und das Herz fühlt nichts davon. Wenn es aus den Herzen käme, würde es warm
sein, aber jetzt hängt es wie ein Eiszapfen an ihren Lippen. Ihr kennt sie. Ihr könnt etwas
von ihnen lernen, aber während der ganzen Zeit werdet ihr finden, dass sie, wenn auch
andre durch ihre Worte gesegnet werden, selbst ungesegnet bleiben. Ach, lasst uns sehr
besorgt sein, dass dies nicht bei uns der Fall sei! Möge der Prediger die Ängstlichkeit des
Apostels  Paulus  davor  fühlen,  andren  zu  predigen und selbst  verwerflich  erfunden zu
werden, und mögen meine Zuhörer dasselbe Gefühl haben, dass sie nicht über göttliche
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Dinge sprechen und sich nur als Lippendiener beweisen ohne rechte Kinder des Höchsten
zu sein.

 Eine  andre  Klasse  taucht  gerade  vor  meinen  Augen  auf.  Diejenigen,  welche
B e k ü m m e r n i s  o h n e  B u ß e  haben.  Manche  von  euch  fühlen  sich  unter  einer
herzprüfenden Predigt bekümmert wegen ihrer Sünden, doch habt ihr nie die Stärke des
Geistes, sie aufzugeben. Ihr sagt, dass ihr betrübt seid, aber ihr setzt denselben Lauf fort.
Ihr fühlt, wenn Tod und Gericht auf euch wirken, eine gewisse Bekümmernis, dass ihr so
töricht gewesen seid, aber am nächsten Tage ist die Versuchung wieder so stark, dass ihr
eine  Beute  derselben  Torheit  werdet.  Es  ist  leicht,  einen  Menschen  zum  Fluss  der
Bekümmernis zu bringen, aber man kann ihn nicht dahin bringen, das Wasser der Buße zu
trinken. Wenn Agag mit Worten zu töten wäre, würde kein Amalekiter leben. Wenn die
vorübergehende Bekümmernis des Menschen über die Sünde wirkliche Reue über dieselbe
wäre, so würde es keinen Menschen geben, der nicht dann und wann wahrhaft reumütig
gewesen wäre. Hier jedoch sind nur Blätter, aber keine Frucht.

 Wir haben auch noch eine andre Klasse von Personen, die wohl E n t s c h l ü s s e ,
a b e r  k e i n e  T a t e n  h a b e n .  Sie wollen! Ach, dass sie nur wollen, aber es ist stets in
der Zukunft. Sie sind Hörer, auch Fühler, aber keine Täter des Wortes; dazu kommt es
nie. Sie wollen frei sein, aber sie haben weder Geduld, ihre Ketten durchzufeilen, noch die
Gnade, ihre Handfesseln dem Hammer zu unterwerfen. Sie sehen das Rechte, aber sie
lassen sich vom Unrecht regieren. Sie werden entzückt von der Schönheit der Heiligkeit,
und doch von der Lust der Sünde betrogen. Sie wollten auf dem Wege der Gebote Gottes
laufen, aber der Weg ist rau und das Laufen ermüdend. Sie wollten für Gott kämpfen,
aber der Sieg ist schwer zu gewinnen, und so ziehen sie sich zurück, nachdem sie kaum
angefangen haben. Sie legen ihre Hand an den Pflug und zeigen sich dann als gänzlich
ungeschickt zum Reiche Gottes.

Die große Mehrzahl derjenigen, welche überhaupt Religion haben, tragen Blätter, aber
sie bringen keine Frucht. Ich weiß, dass solcher etliche hier sind, und ich warne euch
ernstlich,  obgleich  euch  noch  kein  Fluch  trifft,  obgleich  wir  nicht  denken,  dass  das
Wunder, welches wir betrachten, irgend Bezug auf euch hat. Denkt daran, dass nichts
andres mit den Bäumen, die keine Frucht tragen, getan wird,  als  dass sie seiner Zeit
abgehauen und in das Feuer geworfen werden. So gewiss, wie ihr unter dem Schall des
Evangeliums lebt und noch nicht dadurch bekehrt worden seid, so gewiss werdet ihr in die
äußerste Finsternis geworfen werden. So gewiss wie Jesus Christus euch einladet und ihr
nicht  kommen  wollt,  so  gewiss  wird  Er  seine  Engel  senden  und  die  toten  Reben
zusammenbinden, auch euch darunter, und sie ins Feuer werfen. Hüte dich! Hüte dich,
fruchtloser Baum! Du sollst nicht immer stehen. Die Gnade begießt dich jetzt mit ihren
Tränen; die Güte Gottes gräbt noch um dich, der Weingärtner kommt noch Jahr für Jahr
und sucht Frucht auf dir. Hüte dich! Die Axt ist scharf und der Arm, der sie führt, ist nichts
weniger als allmächtig. Hüte dich, damit du nicht in das Feuer geworfen wirst!

2.

Zweitens waren andre Bäume da, die weder Blätter noch Frucht hatten, und
keiner von diesen wurde verflucht.

Es war noch nicht die Zeit der Feigen. Da nun der Feigenbaum die Feigen vor den
Blättern oder wenigstens zur gleichen Zeit bringt, so waren zu der Zeit die andren Bäume
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ohne Blätter und ohne Feigen, und doch verfluchte Jesus keinen von ihnen, denn die Zeit
der Feigen war noch nicht gekommen.

Welche Haufen sind entblößt von irgend etwas wie Religion! Sie legen kein Bekenntnis
ab; sie haben nicht nur keine Früchte der Gerechtigkeit, sie haben nicht einmal Blätter der
äußeren  Erscheinung.  Sie  besuchen  das  Haus  des  Herrn  nicht,  sie  beten  nicht,  sie
kümmern sich nicht um die Verordnungen Gottes. Wie wirkt die Religion auf die Massen
dieser ausgedehnten Stadt? Es ist sehr traurig, daran zu denken, dass neben dem Lichte
Leute in gänzlicher Dunkelheit  leben; dass man in denselben Straßen, in welchen das
Evangelium gepredigt wird, Personen findet, die nie eine Predigt gehört haben. Gibt es
nicht in dieser Stadt Tausende, die in göttlichen Dingen nicht wissen, was rechts und links
ist? Ihre Kinder gehen in die Sonntagsschule, aber sie selbst verleben den ganzen Sonntag
an  irgend  welchen  Orten,  nur  nicht  im  Gotteshause.  In  unsren  Dörfern  wird  die
Bevölkerung  weder  von  der  Religion  der  Staatskirche,  noch  von  der  andrer
Gemeinschaften  berührt.  Denkt  z.  B.  an  das  Dorf  Hedingham,  an  welches  man  mit
Betrübnis  denken wird,  so lange England dauert.  Dort  ist  nicht  nur eine Staatskirche,
sondern  es  sind  dort  auch  Versammlungshäuser  andrer  Gemeinschaften,  und  doch
müssen die Leute, welche die arme Person, die sie für eine Hexe hielten, gottlos ermordet
haben, von der Religion ganz abgesehen, so unwissend und unverständig gewesen sein,
wie Hottentotten und Kaffern, zu denen das Licht der Religion nie gekommen ist. Woher
kommt das? Kommt es nicht davon, dass nicht genug Missionsgeist unter dem christlichen
Volk ist,  zum Suchen derer,  die sich auf  dem niedrigsten Standpunkt der  Gesellschaft
befinden,  so  dass  die  Masse  nicht  in  Berührung  mit  der  Gottseligkeit  kommt?  Die
Stadtmissionare Londons werden es bezeugen, dass, während sie zuweilen die Frauen
erreichen, Tausende Männer da sind, die bei den Besuchen des Missionars stets abwesend
sind,  die  von  ihrer  Geburt  an  bis  zu  ihrem  Tode  nie  ein  Wort  der  Ermahnung,  der
Einladung  oder  der  Ermunterung  hören.  Diese  hätten  ebenso  gut  im  Innern  Afrikas
geboren werden können wie in der Stadt London, denn sie sind ohne Gott, ohne Hoffnung
und außer der Bürgerschaft Israels; weit entfernt von Gott, nicht nur durch böse Werke,
sondern auch durch tiefe Unwissenheit.

Diese Personen können wir in zwei Abteilungen teilen; auf keine fällt in diesem Leben
der verdorrende Fluch.

 Auf die erste Abteilung blicken wir mit Hoffnung. Obgleich wir weder Blätter noch
Frucht sehen, fürchten wir nichts, da wir wissen, d a s s  d i e  Z e i t  d e r  F e i g e n  n o c h
n i c h t  i s t .  Sie sind Gottes Erwählte, aber noch nicht b e r u f e n .  Ihre Namen stehen im
Buche des Lebens und standen schon darin, ehe die Welt gegründet ward, und obgleich
sie tot sind in Übertretung und Sünden, so m ü s s e n  s i e  zur bestimmten Zeit durch die
unwiderstehliche Gnade berufen und von der Finsternis zum Lichte gebracht werden. „Der
Herr hat ein großes Volk in dieser Stadt!“ Es sollte jeden von uns ermutigen, Gutes zu tun,
dass Gott auch unter den Allerschlechtesten und Trunkenbolden seine Erwählten hat, die
errettet werden müssen. Wenn ihr ihnen das Wort bringt, so tut ihr es, weil Gott euch zu
Botschaftern des Lebens an ihre Seelen verordnet hat, und sie müssen es erhalten, denn
so lautet der Befehl der Erwählung; sie müssen in der Fülle der Zeit berufen werden zu
Brüdern in Christo und Kindern des Allerhöchsten. Sie sind e r l ö s t ,  liebe Freunde, aber
noch nicht w i e d e r g e b o r e n ;  ebenso wohl  erlöst  mit  dem kostbaren  Blute  wie  die
Heiligen vor dem ewigen Throne. Sie sind Christi Eigentum, und doch stehen sie vielleicht
in diesem Augenblick vor dem Wirtshause, um einzutreten – erkauft mit dem kostbaren
Blute Christi, und doch bringen sie ihre Nächte in Unzucht und ihre Tage in andren Sünden
zu. Aber wenn Jesus Christus sie erkauft hat, so will  Er sie auch haben. Wenn Er die
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kostbaren  Tropfen  seines  Blutes  hingezählt  hat,  so  wird  Gott  nicht  treulos  den  Preis
vergessen, den sein Sohn gezahlt hat. Er wird nicht zugeben, dass seine Stellvertretung
sich  in  irgend  einem  Falle  als  unwirksam  oder  ungenügend  erweise.  Tausende  von
Erlösten sind noch nicht wiedergeboren, müssen aber wiedergeboren werden, und das ist
euer und mein Trost, wenn wir mit dem lebendigen Worte Gottes ausgehen. Noch mehr,
für diese Gottlosen bittet Christus vor dem Throne. „Ich bitte aber nicht allein für sie“, sagt
der große Fürsprecher, „sondern auch für d i e ,  so durch ihr Wort a n  m i c h  g l a u b e n
w e r d e n . “  Sie beten nicht selbst; die armen, Unwissenden Seelen wissen nichts vom
Gebet, aber J e s u s  bittet für sie. Ihre Namen sind auf seinem Brustschilde, und in kurzer
Zeit müssen sie ihre steifen Knie beugen und bußfertige Seufzer vor dem Gnadenthron
aushauchen. „Es ist noch nicht Zeit, dass Feigen sein sollten.“ Die bestimmte Stunde hat
noch nicht geschlagen, aber wenn sie schlägt, werden sie es tun, denn Gott  will  sein
Eigentum haben. Sie m ü s s e n ,  denn der Geist ist unwiderstehlich, wenn Er mit Macht
kommt; sie müssen die willigen Diener des lebendigen Gottes werden. „Nach Deinem Sieg
wird Dir Dein Volk williglich opfern.“ „Er, mein Knecht, der Gerechte, wird viele gerecht
machen.“ „Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird Er seine Lust sehen und die Fülle
haben.“ „Ich will Ihm eine große Beute geben, und Er soll die Starken zum Raube haben.“

Kein Fluch trifft sie; sie haben ihn verdient, aber die ewige Liebe hält ihn zurück. Ihre
Sünden fordern ihn, aber das vollendete Opfer tilgt ihn aus. Sie möchten wohl verloren
gehen, denn sie suchen keine Gnade, aber Christus tritt für sie ein, und sie werden leben.

 Aber ach, unter denen, die weder Blätter noch Frucht haben, ist noch eine andre
Abteilung, d i e  n i e  d a s  e i n e  o d e r  d a s  a n d r e  t r a g e n  w i r d .  Sie  leben in
Sünden und sterben in Unwissenheit und gehen ohne Hoffnung verloren. Können diese,
wenn sie die Welt verlassen, uns vorwerfen, sie vernachlässigt zu haben? Sind wir rein von
ihrem Blut? Mag nicht das Blut vieler von ihnen von der Erde gegen uns schreien? Sie
werden wegen ihrer Sünden verdammt, aber können sie uns nicht anklagen, dass wir
ihnen  das  Evangelium  nicht  gebracht,  sondern  sie  gelassen  haben,  wie  sie  waren?
Schrecklicher Gedanke! Aber lasst uns ihn nicht abschütteln, denn täglich gehen Tausende
ungerettet in die Welt der Geister und erben den gerechten Zorn Gottes. Doch in diesem
Leben seht ihr nicht, dass ein besonderer Fluch sie trifft, dieses Wunder hat also keinen
besonderen Bezug auf sie. Es bezieht sich auf eine ganz verschiedene Menschenklasse,
von der wir jetzt reden wollen.

3.

Wir haben hier einen ganz besonderen Fall vor uns.

Ich habe schon gesagt,  dass bei  einem Feigenbaum die Früchte vor den Blättern
erscheinen oder doch mit den Blättern zugleich erscheinen, so dass es eine allgemeine
Regel ist, dass, wenn ein Feigenbaum Blätter hat, man auch mit Recht erwarten kann,
Frucht darauf zu finden.

 Beginnen  wir  denn  mit  der  Erklärung  des  besonderen  Falles. B e i m
F e i g e n b a u m  k o m m t  d i e  F r u c h t  v o r  d e n  B l ä t t e r n .  So zeigt sich bei einem
aufrichtigen Christen die Frucht stets vor dem Bekennen. Jeder treue Diener Gottes wird,
ehe er sich der Gemeinde anschließt oder es versucht, öffentlich zu beten oder sich dem
Volke Gottes gleichzustellen, sich prüfen,  ob er wahre Reue über die Sünde habe. Er
begehrt zu wissen, ob er aufrichtigen, echten Glauben an den Herrn Jesum Christum hat,
und zögert vielleicht eine Weile, um zu versuchen, ob sich die Frucht der Heiligung in
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seinem täglichen Leben zeigt.  Ich kann wohl  sagen, dass einige zu lange warten;  sie
fürchten sich so sehr, ein Bekenntnis abzulegen, ehe sie im Besitz der Gnade sind, dass sie
von Jahr zu Jahr warten und unweise werden, indem sie das, was eine Tugend ist, zu
einem Laster machen Doch die Regel der Christen ist, sich zuletzt dem Herrn und dann
nach seinem Willen dem Volke des Herrn zu ergeben. Ihr, die ihr  Diener Gottes seid,
verschmäht ihr es nicht, euch über das Ziel der Regel zu rühmen? Würdet ihr es nicht als
schimpflich für euch ansehen, etwas zu bekennen, was ihr nicht gefühlt habt? Fühlt ihr,
wenn ihr  andre lehrt,  nicht eine heilige Eifersucht,  dass ihr  mehr lehrt,  als  Gott  euch
gelehrt hat? Und fürchtet ihr euch nicht selbst in eurem Gebet, Ausdrücke anzuwenden,
die über die Tiefe eurer Erfahrung gehen? Ich bin überzeugt, dass der wahre Christ sich
immer fürchtet, Blätter zu haben, ehe er Frucht hat.

 Hieraus folgt eine andre Bemerkung. W o  w i r  d i e  B l ä t t e r  s e h e n ,  h a b e n
w i r  e i n  R e c h t ,  F r u c h t  z u  e r w a r t e n .  Wenn  ich  einen  Menschen  als
Gemeindeglied  sehe,  wenn  ich  ihn  beten  höre,  so  erwarte  ich,  ihn  in  Heiligkeit,  im
Charakter und Bilde Christi zu sehen. Ich habe ein Recht, es zu erwarten, weil der Mensch
feierlich bekannt hat, ein Teilhaber der göttlichen Gnade zu sein. Ihr könnt euch keiner
Gemeinde anschließen, ohne sehr ernste Verantwortlichkeit  auf euch zu nehmen. Was
erklärt ihr, wenn ihr zu uns kommt und um Aufnahme bittet? Ihr sagt uns, dass ihr vom
Tode zum Leben gekommen, dass ihr von neuem geboren seid, dass ihr eine Veränderung
erfahren, wie ihr sie nie vorher gekannt habt, die nur Gott gewirkt haben kann. Ihr sagt
uns,  dass  ihr  im Verborgenen  betet,  dass  ihr  den  Wunsch habt,  dass  andre  bekehrt
werden. Wenn ihr das nicht bekennt, würden wir euch nicht aufnehmen. Nun, wenn ihr
solches  bekannt  habt,  würde  es  unsrerseits  nicht  unaufrichtig  sein,  wenn  wir  nicht
erwarteten, euren Charakter heilig und eure Unterhaltung regelrecht zu finden, denn wir
haben nach eurem eignen Bekenntnis ein Recht, es zu erwarten. Wir haben ein Recht, von
dem Werke des Heiligen Geistes, den erhalten zu haben ihr beansprucht, es zu erwarten.
Wird der Heilige Geist im Herzen der Menschen eine Kleinigkeit erzeugen? Denkt ihr, dass
der Heilige Geist uns dieses Buch geschrieben und dass Jesus Christus sein teures Blut
vergossen haben würde, um einen Heuchler hervorzubringen? Ist ein unbeständiger Christ
das höchste Werk Gottes? Ich vermute, dass der Erlösungsplan Gottes etwas ist,  was
seine Gedanken und seine Weisheit mehr in Anspruch genommen hat, als die Schöpfung
und Erhaltung aller Welten. Und sollte dieses beste, dieses größte, dieses Lieblingswerk
Gottes  nicht  mehr  hervorbringen  als  solch  einen  armseligen,  gemeinen,  untätigen,
fruchtlosen Betrüger? Ihr habt keine Liebe zu den verlornen Seelen, keinen Eifer für die
Ausbreitung des Reiches des Erlösers – und doch denkt ihr, dass der Geist euch zu dem
gemacht hat, was ihr seid? Ihr habt keinen Eifer, kein inniges Mitleid, keine ernsten Bitten,
kein Ringen mit Gott, keine Heiligung, keine Selbstverleugnung, und doch sagt ihr, dass
ihr geheiligte Gefäße seid, dem Hausherrn bräuchlich und zu allem guten Werk bereitet?
Wie kann das sein? Nein, wenn du bekennst, ein Christ zu sein, haben wir wegen des
Werkes des Geistes ein gewisses Recht, Frucht von dir zu erwarten. Außerdem erhalten
wir von rechten Bekennern die Frucht; wir sehen eine treue Anhänglichkeit für die Sache
des  Erlösers,  eine  Ausdauer  bis  zum  Ende  in  Armut,  in  Krankheit,  in  Schande,  in
Verfolgung. Wir sehen, dass andre Bekenner fest zur Wahrheit halten. Sie werden weder
durch Versuchungen abgezogen, noch entehren sie die Sache, der sie sich hingegeben
haben. Wenn ihr also bekennt, einer von derselben Gattung zu sein, so haben wir ein
Recht, dieselbe gesegnete Frucht des Geistes bei euch zu suchen, und wenn wir sie nicht
finden, habt ihr uns belogen.
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 Beachtet  ferner, d a s s  u n s r e n  H e r r n  n a c h  d e r  F r u c h t  h u n g e r t e .
Eine  hungrige  Person  sucht  nach  etwas,  was  sie  befriedigt,  nach  Frucht,  nicht  nach
Blättern. Jesum hungert nach deiner Heiligung. Ein starker Ausdruck, werdet ihr sagen,
aber ich bezweifle seine Richtigkeit nicht.  Wozu wurden wir erwählt? Wir sind erwählt
worden, dein Ebenbilde des Sohnes Gottes gleich zu werden, denn wir sind sein Werk,
geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass
wir  darinnen wandeln sollen. Was ist  der Zweck unsrer  Erlösung? Warum starb Jesus
Christus?  „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 ist zu guten
Werken.“ Wozu anders sind wir berufen, als um heilig zu sein? Zu welchem Zweck sind die
großen Einrichtungen des Gnadenbundes? Zielen nicht alle auf unsre Heiligung? Wenn ihr
über  irgend  ein  Vorrecht  nachdenkt,  Welches  der  Herr  durch  Christum  seinem  Volk
verliehen hat,  werdet  ihr  bemerken,  dass  alle  auf  die  Heiligung des  erwählten Volkes
zielen, damit sie Frucht bringen und Gott, der Vater, in ihnen verherrlicht werde. O Christ,
daher die Tränen des Heilandes! Daher die Angst und der blutige Schweiß! Daher die fünf
Todeswunden! Darum das Begräbnis und die Auferstehung, dass Er dich heilig mache, ja,
vollkommen heilig, wie Er selbst es ist! Und darf es geschehen, dass, während Ihn nach
der Frucht hungert, du gar nicht an das Fruchttragen denkst? O, Bekenner, wie gemein
bist du, dich ein bluterkauftes Kind Gottes zu nennen und doch dir selbst zu leben! Wie
darfst du unfruchtbarer Baum bekennen, mit dem blutigen Schweiß begossen und durch
den Kummer und das Weh des blutenden Erlösers umgraben worden zu sein? Wie darfst
du  Blätter  tragen  –  aber  keine  Frucht?  O,  verruchtes  Verspotten  eines  hungrigen
Heilandes!  O  lästerliches  Täuschen  eines  hungrigen  Herrn!  Dass  du  es  wagst,  zu
bekennen, Ihm dieses alles gekostet zu haben und Ihm doch nichts darbringst! Wenn ich
denke, dass Christus nach Frucht an mir hungert, so regt es mich dazu an, mehr für Ihn
zu tun. Hat es nicht dieselbe Wirkung auf euch? Ihn hungert nach euren guten Werken;
Ihn hungert danach, euch nützlich zu sehen. Jesum, den König aller Könige, hungert nach
eurer Besorgnis um die Seelen andrer, und nichts wird Ihn für die Arbeit seiner Seele
befriedigen, als wenn Er euch gänzlich seiner Sache hingegeben sieht.

 Dies bringt uns so recht in die Mitte und Bedeutung des Wunders. E s  g i b t  a l s o
e i n i g e ,  d i e  e i n  u n g e w ö h n l i c h e s  B e k e n n t n i s  a b l e g e n  u n d  d e n
H e i l a n d  d o c h  i n  s e i n e n  g e r e c h t e n  E r w a r t u n g e n  t ä u s c h e n .  Die Juden
taten  solches.  Als  Jesus  Christus  kam,  war es  nicht  die  Zeit  der  Feigen.  Die  Zeit  für
besondere Heiligung war nach Christi Kommen und der Ausgießung des Heiligen Geistes.
Alle  andren  Völker  waren  ohne  Blätter.  Griechenland,  Rom,  alle  zeigten  kein  Zeichen
geistlichen Fortschrittes,  aber die jüdische Nation war mit Blättern bedeckt.  Die Juden
wähnten, die Segnungen schon erlangt zu haben, die zu bringen Er gekommen war. Da
stand der Pharisäer mit seinen langen Gebeten; da waren die Schriftgelehrten mit ihrer
tiefen Erkenntnis der Dinge des Reiches. Sie sagten, sie hätten das Licht. Die Zeit der
Feigen war noch nicht gekommen, aber doch hatten sie die Blätter, obgleich nicht eine
einzige  Frucht,  und  ihr  wisst,  welcher  Fluch  auf  Israel  fiel,  wie  in  den  Tagen  der
Zerstörung Jerusalems der Baum bis auf die Wurzel verdorrte, weil er wohl Blätter, aber
keine Frucht hatte.

 Dasselbe  wird  sich  an  irgend  einer G e m e i n d e  erfüllen.  Es  gibt  Zeiten,  in
welchen alle Gemeinden in gleiche Schlafsucht gesunken zu sein scheinen. Solche Zeit
hatten wir vor mehreren Jahren. Eine Gemeinde aber scheint vielleicht lebendig zu sein.
Die Versammlungen sind groß. Viel wird augenscheinlich für den Fortschritt des Reiches
des  Erlösers  geplant,  es  wird  viel  davon  gesprochen,  und  die  Menschen  sind  voller
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Erwartung.  Wenn  aber  keine  Frucht  da  ist,  keine  rechte  Freigebigkeit,  keine  ernste,
lebendige Gottseligkeit, keine geheiligte Beständigkeit, so mögen andre Gemeinden leben
bleiben,  aber  eine  Gemeinde,  die  ein  so  hohes  Bekenntnis  ablegt  und so  frühreif  im
Hervorbringen von Blättern ist, wird von Gott einen Fluch ernten. Niemand wird je Frucht
von ihr essen, und sie wird verwelken.

 Die Lehre unsres Wunders ist ähnlich in Bezug auf den e i n z e l n e n .  Auf einige
wird geblickt als j u n g e  G l ä u b i g e ,  die sich der Gemeinde früh angeschlossen haben.
„Die Zeit der Feigen ist noch nicht.“ Es ist kein gewöhnlicher Fall, dass Kinder bekehrt
werden, aber wir sehen einige und sind dankbar dafür. Wir sind jedoch darauf aus, nicht
nur  Blätter  zusehen,  sondern  auch  Früchte.  Diese  jugendlichen  Seelen  sind
außerordentliche Fälle, und aus dem Grunde blicken wir auf größere Ergebnisse. Wenn wir
getäuscht werden, was anders wird auf ihre Frühreife, welche zu der Täuschung geführt
hat, kommen als ein Fluch! Einige von uns wurden in der Frühe bekehrt, bekennen es
wenigstens, wenn wir aber bis jetzt gelebt und nichts weiter hervorgebracht haben als
Worte, Entschlüsse und Bekenntnisse, aber keine Frucht für Gott, so haben wir den Fluch
zu erwarten.

 Dann d i e  B e k e n n e r  i n  h e r v o r r a g e n d e n  S t e l l u n g e n !  Es  gibt
selbstverständlich  nur  wenige  Prediger  und  wenige  Gemeindebeamten,  aber  wenn
Menschen sich durch Eifer oder durch lauteres Bekennen vor andren so auszeichnen, dass
das christliche Volk auf sie hört und sie in verantwortliche Stellungen gekommen sind, so
sind sie, wenn sie keine Frucht bringen, die Personen, auf welche der Fluch fallen wird. Bei
andren Christen mag die Zeit  der Feigen vielleicht noch nicht da sein.  Sie haben den
Fortschritt nicht gemacht, welchen diese, ihrem Bekenntnis, gemäß gemacht haben. Da
diese ihres eignen Bekenntnisses wegen zu einem Amte erwählt worden sind, welches
wesentlich Frucht erfordert, so mögen sie sich hüten, wenn sie keine Frucht bringen.

 Denjenigen,  welche v i e l  L i e b e  z u  C h r i s t o  v o r g e b e n ,  mag  dieselbe
Warnung gegeben werden. Ich fürchte, von den meisten Christen sagen zu müssen, dass
die Zeit der Feigen noch nicht gekommen ist, denn wir gleichen zu sehr der Gemeinde in
Laodizea. Aber man trifft heute Leute, die Christum sehr zu lieben scheinen. Wie lieblich
können sie von Ihm reden – aber was tun sie für Ihn? Nichts! Ihre Liebe liegt in dem
Hauch, der ans ihrem eignen Munde kommt, das ist alles. Wenn der Herr einen Fluch hat,
wird Er ihn über solche aussprechen. Sie gingen in der unzeitigen Erklärung einer innigen
Liebe zu Jesu weiter als alle andren, und jetzt bringen sie Ihm keine Frucht. „Ja,“ sagt
jemand, „ich liebe Gott so, dass ich nichts als mein Eigentum ansehe. Alles gehört dem
Herrn und ich bin nur sein Verwalter.“ Dieser gute Mann hat sich natürlich der Gemeinde
angeschlossen. Nach einiger Zeit bedurfte ein Missionswerk einer kleinen Hilfe, um welche
auch er gebeten wurde. Was war seine Erwiderung? „Wenn ich meinen Beitrag bezahle,
habe ich alles getan, was ich zu tun beabsichtigte.“ Ein wohlhabender, bemittelter Mann!
Nach einiger  Zeit  fand dieser  selbe Mann es unpassend,  seinen bisherigen Beitrag zu
bezahlen und geht nun in eine kleine Versammlung, der er angehören kann, ohne den
Prediger unterstützen zu müssen. Wenn es irgend einen besonderen Donnerkeil gibt, so ist
er für diesen gesalbten Heuchler bestimmt, der von der Liebe zu Christo wimmert und sich
vor dem Götzen des Mammon beugt.

 Oder nehmt einen andren Fall. Ihr trefft andre Menschen, deren Bekenntnis nicht
so sehr von der Liebe, sondern von v i e l  E r f a h r u n g  handelt. O, welche Erfahrungen
haben sie gemacht, welch tiefe Erfahrungen! Sie kennen die Tiefen des Satans und die
Höhe der göttlichen Gemeinschaft u.s.w. Und wenn ihr in ihr Geschäft kommt, so findet
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ihr,  dass  das  Verderben  hinter  dem  Ladentisch  fortgesetzt  wird  und  der  Betrug  im
Tagebuch. Wenn sie nicht das Verderben in ihrem eignen Herzen kennen, so gereichen sie
ihrem eignen Haushalt zum Verderben. Solche Leute sind allen Menschen verächtlich und
Gott noch vielmehr.

 Andre  trifft  man,  die  eine t a d e l n d e  Z u n g e  haben.  Welche  guten  Leute
müssen sie sein! Sie können die Fehler andrer so deutlich sehen! Diese Gemeinde ist nicht
richtig und jene ist nicht richtig, und jener Prediger – nun, einige Leute halten ihn für
tüchtig, sie aber nicht. Sie können die Fehler in den verschiedenen Gemeinden sehen und
bemerken, dass sehr wenige nach der Schrift handeln, wie gehandelt werden sollte. Sie
klagen über Mangel an Liebe und sind gerade diejenigen, die diesen Mangel verursachen.
Wenn ihr diese tadelnden Leute beachtet, so werdet ihr bemerken, dass sie sich gerade
den Fehlern, deren sie andre beschuldigen, hingeben. Während sie den Splitter in ihres
Bruders Auge suchen, haben sie einen Balken in ihrem eignen Auge. Dies sind die Leute,
die  durch diesen  Feigenbaum dargestellt  werden,  denn sie  sollten  nach ihrem eignen
Reden besser sein als andre Leute. Wenn das, was sie sagen, wahr ist, sind sie besondere
helle Sterne und sollten der Welt Licht geben. Sie sind anscheinend solche, dass Jesus
Christus selbst erwarten möchte, Frucht von ihnen zu erhalten, in Wirklichkeit aber sind
sie nichts als Betrüger. Wie Isebel ihre Schminke sie nur hässlicher machte, wollen sie
sein, was sie nicht sind. Wie ein Alter sagt: „Sie sind Lichte mit einem großen Docht ohne
Talg, und wenn sie verlöschen, verursachen sie einen bösen, unangenehmen Geruch.“ Sie
haben im Sommer Schweiß auf der Stirn und im Winter Frost im Herzen. Man würde sie
für das Land Gosen halten, sie beweisen sich aber als eine Sündenwüste. Prüfen wir uns,
dass es nicht so mit uns sei.

4.

Und nun zum Schluss. Ein solcher Baum mag wohl verdorren. Täuschen wird
von Gott verachtet. Da stand der jüdische Tempel, da standen die Priester in ihren
feierlichen Gewändern,  dort  waren die  vielen  Opfer  auf  Gottes  Altar,  aber  hatte  Gott
Wohlgefallen  daran?  Nein,  weil  man im Tempel  wohl  Blätter,  alle  Äußerlichkeiten  des
Gottesdienstes, aber kein wahres Gebet, keinen Glauben an das große Opferlamm Gottes,
keine Wahrheit, keine Aufrichtigkeit, keine Liebe zu den Menschen, kein Verlangen, kein
Bestreben  Gott  zu  ehren,  hatte,  war  der  Tempel,  der  ein  Bethaus  sein  sollte,  zur
Mördergrube geworden. Ihr wundert euch nicht, dass der Tempel zerstört wurde. Euch
und mir kann es gerade so ergehen, wie jenem Tempel. Wir können alle Äußerlichkeiten
der Religion haben. Niemand mag uns auf unsrem Platz vermissen, wir mögen sogar unsre
christlichen Verrichtungen nicht vernachlässigen und in allen äußerlichen Sachen genauer
sein als je vorher, und doch können wir im Herzen zu einer Mördergrube geworden sein.
Das Herz kann beim Halten der äußeren Zeremonien der Welt angehören. Hüten wir uns
davor, denn ein solches Wesen kann nicht lange ohne den Fluch bleiben. Gott verabscheut
es.

 Dann werden auch d i e  M e n s c h e n  d a d u r c h  b e t r o g e n .  Blicke auf jenen
Tempel. Warum gehen die Menschen dahin? Um Heiligkeit und Tugend zu sehen. Warum
treten sie in seinen heiligen Vorhof? Um Gott näher zu kommen. Und was finden sie dort?
Anstatt Heiligkeit Habsucht; anstatt näher zu Gott zu kommen, kommen sie in die Mitte
eines Marktes, wo die Menschen um den Preis einer Taube feilschen und miteinander beim
Geldwechseln  streiten.  Man möge  erwarten,  einige  gute  Worte  von unsren  Lippen zu
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hören, und statt dessen hören sie böse, und wie der Tempel verflucht wurde, so mag es
mit uns geschehen, wenn wir die Menschen in ihren heiligsten Bedürfnissen täuschen.

 Ferner: Dieser unfruchtbare Feigenbaum brachte S c h a n d e  a u f  C h r i s t u m .
Ist es nicht so? Hat es nicht ein Lachen gegeben? Einige mögen gesagt haben: „Warum
gehst Du zu einem Baum, Du Prophet, der keine Früchte hat?“ Ein falscher Bekenner setzt
Christum der Lächerlichkeit aus. Wie der Tempel des Altertums Gott entehrte, so macht es
ein Christ, wenn sein Herz nicht aufrichtig ist. Er entehrt Gott und verursacht, dass die
heilige Sache von den Gegnern mit Füßen getreten wird. Solche Menschen haben wirkliche
Ursache, sich zu hüten.

 Noch eins. Dieser Baum mochte wohl verflucht werden, weil sein Blättertragen ein
deutlicher Beweis seiner Unfruchtbarkeit war. E r  h a t t e  K r a f t  u n d  L e b e n ,  a b e r
e r  w a n d t e  s i e  f a l s c h  a n  u n d  b e h a r r t e  d a r i n .  Der Fluch Christi war nur eine
Bestätigung dessen, was er schon war. Es war dasselbe, als wenn Er gesagt hätte: „Wer
unfruchtbar ist, der bleibe unfruchtbar.“ Und nun, wenn Christus diesen Morgen in diese
Versammlung käme und auf euch und mich blickte und bei uns viel Bekennen und großes
Gepränge an Blättern, aber keine Frucht finden würde und den Fluch über uns ausspräche
– was würde die Folge sein? Wir würden verwelken, wie es mit andren geschehen ist. Was
meinen wir damit? Nun, sie haben sich plötzlich zur Welt gewandt. Wir konnten es nicht
verstehen,  wie  solche  reine  Heilige  plötzlich  solche  schwarze  Teufel  werden  konnten.
Tatsache  war,  dass  Christus  das  Wort  ausgesprochen  hatte  und  sie  anfingen,  zu
verwelken. Wenn Er das bloßstellende Wort über einen Mundbekenner hier aussprechen
und sagen würde: „Nun esse von dir niemand keine Frucht ewiglich,“ so würde derselbe in
grobe, äußere Sünde fallen und zu seiner Schande verwelken. Dieses wird wahrscheinlich
plötzlich geschehen, und wenn es geschieht,  wird es unabänderlich sein.  Du wirst nie
wieder zurückkehren. Der Schlag, welcher dich trifft, wird ewig sein. Du wirst leben als ein
bleibendes  Denkmal  der  schrecklichen  Gerechtigkeit  Christi,  des  großen  Hauptes  der
Gemeinde.  Du  wirst  dastehen,  damit  es  gesehen  werde,  dass  zwar  außerhalb  der
Gemeinde  in  diesem Leben ein  Mensch  ungestraft  bleiben  kann,  dass  er  aber  in  der
Gemeinde  auch  in  dieser  Zeit  dahin  gebracht  werden  kann,  als  ein  immer  von  Gott
geschlagener Baum dazustehen. Das ist eine herzprüfende Sache. Es ging mir gestern
durchs Herz, als ich dachte: „Hier bin ich. Ich habe bekannt, von Gott zum Predigtamt
berufen zu sein. Ich nehme eine leitende Stellung in der Gemeinde Gottes ein. Ich habe
mich  freiwillig  an  einen  Platz  begeben,  wo  eine  siebenfache  Verdammnis  mein
unvermeidliches Erbe sein wird, wenn ich nicht treu und aufrichtig bin.“ Ich könnte mich
beinahe aus der Gemeinde oder wenigstens an die niedrigste Stelle unter ihren Gliedern
wünschen, um den Gefahren und der Verantwortlichkeit meiner Stellung zu entgehen. So
mögt ihr, wenn ihr nicht das Zeugnis des Geistes in euch habt, dass ihr von Gott geboren
seid, wünschen, nie an Christum gedacht, nie geträumt zu haben, seinen Namen auf euch
zu  nehmen.  Wenn  ihr  euch  durch  Fleiß  zu  einer  hohen  Stellung  unter  Gottes  Volk
emporgearbeitet habt, und doch nur Blätter ohne Frucht tragt, so ist der Fluch um so
gewisser, weil dem Heiland das Täuschen um so größer ist. Je mehr ihr empfangt, desto
mehr wird von euch erwartet, und wenn ihr dem nicht nachkommt, so ist die Verdammnis,
durch den Fluch Christi ewig verdorrt dastehen zu müssen, um so gerechter. O, Männer
und Brüder, lasst uns zittern vor dem herzprüfenden Auge Gottes, aber lasst uns auch
daran denken, dass seine Gnade uns noch fruchtbar machen kann. Der Weg der Gnade
steht noch offen. Wenden wir uns diesen Morgen an die Wunden Christi. Wenn wir nie
begonnen haben,  so lasst  uns  jetzt  beginnen.  Lasst  uns unsre Arme um den Heiland
schlingen und Ihn als den unsren annehmen, und wenn wir das getan haben, lasst uns die
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göttliche Gnade suchen, damit wir den Rest unsrer Jahre für Gott wirken. O, ich hoffe,
mehr für Gott zu tun, und hoffe auch ihr werdet es tun. O, Heiliger Geist, wirke mächtig in
uns, denn in Dir wird man unsre Frucht finden.

Amen
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XXIX.

Nazareth, oder Jesus von seinen Freunden verworfen.

Lukas 4,28 – 30

Und sie wurden voll  Zorns alle,  die in der Schule waren,  da sie das hörten, und
standen auf,  und stießen Ihn zur Stadt hinaus, und führten Ihn auf einen Hügel  des
Berges, darauf ihre Stadt gebaut war, dass sie Ihn hinabstürzten. Aber Er ging mitten
durch sie hinweg.

esus hatte in der Stille in Nazareth im Hause Josephs, für dessen Sohn Er gehalten
wurde, mehrere Jahre zugebracht. Er muss dort wohl bekannt gewesen sein; sein
edler Charakter und sein ausgezeichnetes Betragen muss aller Aufmerksamkeit auf

sich  gezogen haben.  Zu  einer  bestimmten Zeit  hatte  Er  Nazareth  verlassen,  war  von
Johannes getauft worden und fing dann sogleich an zu predigen und Wunder zu tun. Die
Einwohner Nazareths haben gewiss oft zu einander gesagt: „Er wird gewiss heimkommen
und seine Eltern besuchen. Wenn Er kommt, werden wir alle hingehen, um zu hören, was
des Zimmermanns Sohn zu sagen hat.“ Es ist stets ein Interesse da, einen Jüngling des
Dorfes zu hören, wenn er Prediger geworden ist, und hier war das Interesse noch dadurch
erhöht, dass man die Hoffnung hatte, Wunder zu sehen, ähnliche, wie Er in Kapernaum
verrichtet  hatte.  Die  Neugierde  war  erregt,  jedermann  hoffte  und  erwartete,  dass  Er
Nazareth unter den Städten des Landes berühmt machen werde. Vielleicht, dass Er sich
dort niederlassen und dadurch als der große Arzt von Nazareth, der große Wundertäter
der Gegend, viele Kunden für ihre Geschäfte anziehen werde. Der berühmte Prophet kam
denn auch mit der Zeit nach seiner eignen Stadt. Als der Sabbat herannahte, vergrößerte
sich das Interesse und man flüsterte: „Wird Er morgen in der Schule sein? Wenn Er da ist,
muss  Er  jedenfalls  zum  Reden  aufgefordert  werden“.  Der  Oberste  der  Schule,  von
derselben  Meinung  beseelt,  nahm  denn  auch,  als  er  Jesus  in  der  Schule  sah,  zur
gelegenen Zeit das Buch des Propheten Jesajas und reichte es Jesu, um einen Abschnitt
zu lesen und seine Meinung darüber zu sagen. Als Jesus das Buch nahm, waren aller
Augen geöffnet; niemand war an diesem Morgen schläfrig in der Schule, als Er das Buch
aufschlug, wie jemand, der wohl vertraut damit ist, und  eine sehr angemessene, auf Ihn
selbst anwendbare Schriftstelle, aus Hochachtung gegen das Wort Gottes stehend vorlas.
Als Er das Buch wieder zugemacht und abgegeben hatte, setzte Er sich nieder, nicht, weil
Er nichts zu reden hatte,  sondern weil  damals  der gute Gebrauch herrschte,  dass der
Prediger saß und die Zuhörer standen, eine Weise, die in mancher Beziehung der jetzigen
vorzuziehen ist, besonders wenn der Prediger lahm und die Zuhörer schläfrig sind. Die
Stelle, welche Jesus las, war, wie ich schon gesagt habe, eine sehr passende und auf Ihn
selbst anwendbare; das merkwürdigste darin war aber vielleicht nicht so sehr das, was Er
las, als das, welches Er nicht las, denn Er hielt fast mitten im Satze auf. „Zu predigen das
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angenehme Jahr  des  Herrn,“  sagte  Er  und  hielt  dann inne.  Die  Schriftstelle  ist  nicht
vollständig, wenn ihr nicht die nächsten Worte lest: „und einen Tag der Rache unsres
Gottes.“ Unser Herr schloss wohlweislich mit diesen Worten, wahrscheinlich, damit seine
erste  Predigt  hier  vollkommen milde  sei  und kein  Wort  der  Drohung enthalte.  Seines
Herzens Wunsch und Gebet für sie war, dass sie errettet wurden, und dass statt eines
Tages der Rache es das angenehme Jahr des Herrn für sie werde. Darum schloss Er das
Buch,  setzte  sich  und fing  seine  Auslegung  damit  an,  dass  Er  seinen  eignen  Auftrag
darlegte. Er erklärte, wer die Blinden seien, wer die Gefangenen, die Verwundeten, die
Zerschlagenen, und in welcher Weise die Gnade Gottes Freiheit, Heilung und Errettung
bereitet  hatte.  Sie  waren alle  verwundert;  sie hatten nie  jemand so fesselnd und mit
solcher  Macht  reden hören. So einfach und doch so edel.  Aller  Augen waren auf Ihn
gerichtet und jeder war erstaunt über den Ausdruck und die Redeweise des Redners. Bald
ging ein Flüstern durch die Schule, dann sagte einer zu dem andren: „Ist Er nicht eines
Zimmermanns  Sohn?  Heißt  nicht  seine  Mutter  Maria?  Und seine  Brüder  Jakob,  Joses,
Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher kommt Ihm
denn das alles?“ Sie waren erstaunt und zugleich neidisch. Da der Redner fühlte, dass es
nicht seine Aufgabe sei, die Menschen in Verwunderung zu setzen, sondern ihre Herzen zu
bewegen, änderte Er sein Thema und drang mit erschreckender Gewalt auf ihr Gewissen
ein. Wenn die Zuhörer dem Prediger nur ihre Bewunderung zollen, haben sie ihm nichts
gegeben. Wir wünschen, dass ihr überzeugt und bekehrt werdet, und wenn das nicht der
Fall ist, ist es für uns ein Misserfolg. Als Jesus sah, dass seine Predigt ihnen nichts mehr
war,  als  was Perlen den Säuen sind, wandte Er sich von seinem Gegenstand, so voll
glühenden Interesses und reicher Segnungen, und redete sie treffend, wie sie dachten
etwas schneidend persönlich an. „Ihr werdet freilich zu mir sagen dies Sprichwort: Arzt,
hilf dir selber! Denn wie große Dinge haben wir gehört zu Kapernaum geschehen! Tue
auch also hier in deinem Vaterlande,“ heißt es. Darauf sagte Er ihnen geradezu, dass Er
ihre Ansprüche nicht anerkenne, und obwohl Er in dieser Stadt aufgewachsen war und
unter ihnen gelebt habe, Er sich deswegen nicht verpflichtet fühle, zu ihrem Vergnügen
seine Macht zu offenbaren, und schloss mit Anwendung zutreffender Beispiele. Er zeigte,
dass,  als Gott,  der Vater der Waisen und ein Richter der Witwen, eine Witwe segnen
wollte, Elias nicht gesandt wurde, eine Witwe in Israel zu segnen, sondern eine heidnische
Frau, eine Syrophönizierin, seine von den verfluchten Kanaanitern. Zu keiner Witwe in
Israel wurde Elias gesandt, „denn allein gen Sarepta der Sidonier, zu einer Witwe.“ Dann
erwähnte  Er  noch,  dass  Elisa,  der  Diener  und  Nachfolger  des  Elias,  als  er  einen
Aussätzigen heilen sollte, keinen israelitischen Aussätzigen heilte, selbst die nicht geheilt
hatte, welche die gute Nachricht gebracht hatten, dass die Syrer geflohen waren, sondern
dass er einen Fremden aus einem fremden Lande, den Naeman, heilte. In dieser Weise
verkündigte der Heiland die unbeschränkte Gnade; in dieser Weise erklärte Er sich frei, mit
dem Seinen zu tun, was Er wollte. Dieses, verbunden mit andren Worten der Predigt,
erregte  so  sehr  den  Zorn  der  ganzen  Versammlung,  dass  die  Augen,  die  vorher  mit
Bewunderung auf Ihn geschaut hatten, anfingen zu funkeln wie die eines Raubtiers, und
die Zungen, die bereit gewesen waren, Ihm Beifall zuzurufen, anfingen, vor Unwillen zu
heulen. Sie standen sogleich auf, um den Prediger zu töten. Die Neugierde von gestern
war heute zum Zorn geworden; obwohl sie noch vor einigen Stunden den Propheten in
seiner Vaterstadt willkommen geheißen hatten, wäre jetzt ihnen das „kreuzige Ihn“ noch
zu gut gewesen. Sie stießen Ihn aus der Schule, unterbrachen den Gottesdienst, und ganz
die  Heiligkeit  des  Tages  vergessend,  den  sie  sonst  so  strenge  hielten,  zogen sie  Ihn
vorwärts, um Ihn von dem Hügel zu stürzen, auf dem ihre Stadt stand, wie zuweilen
Übeltäter von hohen Felsen gestürzt wurden. Aber Er ging mitten durch sie hinweg. Welch



- 322 -

sonderbares Ende eines solchen Anfangs! Nun, ihr und ich würden anfangs gesagt haben:
„Welch  ein  fruchtbares  Feld  haben  wir  hier!  Der  beste  Prediger  und  die  beste
Versammlung, die man sich wünschen kann. Alle aufmerksam, jedes Ohr geöffnet, alle
verwundert  über  seine  Redeweise  und  das,  was  Er  sagt!  Es  werden  zahlreiche
Bekehrungen  stattfinden.  Nazareth  wird  eine  Festung  des  Christentums  und  der
Mittelpunkt des neuen Glaubens werden.“ Aber – es kam ganz anders! Die Verkehrtheit
der menschlicher Natur ist eine derartige, dass, wo wir viel erwarten, wir wenige erhalten,
dass das Feld, welches hundertfältigen Weizen hervorbringen sollte, nichts als Dornen und
Disteln trägt.

Meine Absicht ist,  soweit  Gott mir  hilft,  eine Anwendung dieser Erzählung auf die
Herzen und Gewissen der hier Anwesenden zu machen, die den Heiland in ähnlicher Weise
behandeln, wie die Bewohner Nazareths in den Tagen seines Fleisches es getan haben.
Wir werden vor allem betrachten,

1 . w e r  d i e s e  V e r w e r f e r  C h r i s t i  w a r e n .

2 . w o h e r  d i e s e s  V e r w e r f e n  k a m ,  und

3 . w a s  d a r a u s  g e w o r d e n  i s t .

1.

Zuerst denn, wer waren diese Verwerfer Christi? Ich stelle diese Frage, weil ich
überzeugt bin, dass in diesem Augenblick ihre Bilder und Vertreter hier sind.

 Liebe Freunde, es waren zuerst solche, d i e  d e m  H e i l a n d  a m  n ä c h s t e n
s t a n d e n .  Es waren die Bewohner seiner eignen Stadt. Gewöhnlich erwartet man, dass
die Menschen einem ihrer Mitbürger die größte Güte erzeigen. „Er kam in sein Eigentum,
und die Seinen nahmen Ihn nicht auf,“ und es war zu verwundern, dass sie es nicht taten.
Nun gibt es diesen Morgen manche in dieser Versammlung, die keine Christen sind. Sie
sind  nicht  für  Christum,  und  darum sind  sie  wider  Ihn,  und  doch  sind  sie  von allen
Unbekehrten in der Welt Christo am nächsten, weil  sie von Kind auf den Gottesdienst
besucht  und  am  Singen  und  Beten  teilgenommen  haben.  Außerdem  sind  sie  völlig
überzeugt von der Echtheit und Göttlichkeit der Heiligen Schrift und bezweifeln nicht, dass
der Heiland von Gott gesandt, dass Er selig machen kann und der erwählte Heiland ist. Sie
werden  nicht  von  Zweifeln  angefochten  und  verwirrt.  Sie  sind  tatsächlich  Agrippas,
beinahe überredet, Christen zu werden. Sie sind zwar keine Christen, sind aber von irgend
welchen Menschen dem Christentum am nächsten. Man würde natürlich erwarten, dass sie
die besten Leute wären, denen man predigen kann, aber sie haben sich nicht so erwiesen.
Sie haben sich so wenig so erwiesen, dass manche von ihnen wahrscheinlich schwerer zur
Entscheidung zu bringen sind, als solche, die noch ferne sind. Ihr wisst, welche ich meine;
einige sehen mich vielleicht mit dem Gedanken an: „Meister, mit den Worten schmähest
du uns auch.“

 Diese  Bewohner  Nazareths  waren  auch  solche, d i e  a m  m e i s t e n  v o n
C h r i s t o  w u s s t e n .  Sie waren wohlbekannt mit seiner Mutter und seinen Verwandten.
Sie kannten seine ganze Herkunft. Sie konnten sogleich sagen, dass Joseph und Maria
vom Stamme Juda waren. Vielleicht konnten sie auch sagen, warum sie von Bethlehem
gekommen und warum sie eine Weile in Ägypten gewesen waren. Die ganze Geschichte
des wunderbaren Kindes war ihnen bekannt. Diese Leute, die gar nicht nötig hatten, in
den Anfangsgründen des Glaubens unterwiesen zu werden, müssen sehr hoffnungsvolle
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Zuhörer für Jesum gewesen sein, aber ach, sie bewiesen sich nicht als solche! Es sind
manche hier,  die  ihnen merkwürdig ähnlich  sind.  Ihr  kennt  die  ganze Geschichte des
Heilandes,  habt  sie  von Jugend auf  gekannt.  Noch mehr:  theoretisch versteht  ihr  die
Lehren des Evangeliums ganz gut. Ihr könnt über die Wahrheiten des Evangeliums reden
und tut es gern, weil sie euch sehr interessieren. Wenn ihr die Schrift lest, ist sie euch kein
dunkles,  geheimnisvolles  Buch,  das  ihr  gar  nicht  verstehen  könnt,  sondern  ihr  seid
imstande, andre in den ersten Grundsätzen der Wahrheit zu unterweisen. Und doch, wie
traurig ist es, dass ihr trotz allem Wissen doch so wenig tut! Ich fürchte, einige von euch
sind so bekannt mit dem Evangelium, dass gerade aus diesem Grunde es seine Kraft an
euch verloren hat; ist es euch doch so bekannt, wie eine dreimal erzählte Geschichte.
Wenn ihr es zum ersten mal hörtet,  würde es durch seine Neuheit  euch rühren, aber
solches Interesse könnt ihr jetzt nicht fühlen. Von W h i t e f i e l d s  Predigen wird gesagt,
ein Grund seines großen Erfolges sei darin zu suchen, dass er das Evangelium solchen
predigte, die es nie vorher gehört hatten. Zu W h i t e f i e l d s  Zeiten war in England das
Evangelium den Massen eine ziemlich unbekannte Sache. Es war sowohl von den Kanzeln
der Staatskirche, wie von denen der andren Gemeinschaften verdrängt worden, so dass es
nur  wenigen  in  der  Gemeinde  geblieben,  hingegen  den  draußen  stehenden  Massen
unbekannt war. Das einfache Evangelium „glaube und lebe“ war eine solche Neuigkeit,
dass, wenn W h i t e f i e l d  auf den Feldern den Zehntausenden predigte, sie es hörten, als
ob es eine neue Offenbarung vom Himmel gewesen wäre. Aber einige von euch sind
verhärtet gegen das Evangelium geworden. Es ist unmöglich, es euren Ohren in neuer
Form zu bringen. Die Winkel und Ecken der Wahrheit sind euch veraltete geworden. Schon
seit  lange  kommt  ihr  Sonntag  für  Sonntag  zum  Gottesdienst,  es  ist  euch  so  zur
Gewohnheit geworden, wie morgens das Ankleiden. Der Herr weiß es; ich fürchte den
Einfluss der Gewohnheit auf mich selbst. Ich möchte nicht, dass nicht auch bei mir es eine
Form werde, mit euren Seelen umzugehen, und ich bitte Gott, Er möge mich und euch von
der tödlichen Folge einer Gewohnheitsreligion befreien. Es wäre besser, wenn mancher
den Ort des Gottesdienstes wechselte, anstatt in dem bisherigen zu schlafen. Geht hin und
hört einen andren Prediger, nachdem ihr mich so lange ohne Segen gehört habt. Geht
lieber anderswo hin, lasst eine andre Stimme zu euch reden, lasst lieber einen andren
Prediger versuchen, was Gott durch ihn tun wird, als dass ihr hier unter dem Schall des
Wortes verloren geht, eingelullt durch das Evangelium, welches euch aufwecken sollte. O,
möchte der Geist Gottes euch nur erretten! Es würde mir gleiche Freude bereiten, ob ihr
durch das Wort eines andren oder durch das meine errettet werdet. Aber es ist wirklich
traurig, dass die Menschen dem Christentum so nahe sind, so viel von Christo wissen, und
doch Ihn verwerfen.

 Ferner,  diese Leute waren solche, d i e  m e i n t e n ,  e i n e n  A n s p r u c h  a n
C h r i s t u m  z u  h a b e n ,  die es nicht für eine große Güte seitens des Herrn Jesu hielten,
dass Er ihre Kranken heilte. Ohne Zweifel haben sie geschlossen: „Er ist ein Nazarener und
natürlich verpflichtet, Nazareth zu helfen.“ Sie hielten sich in gewissem Sinne für seine
Besitzer, die nach ihrer Weise seiner Macht befehlen könnten. Unser Heiland verwarf diese
Idee und wollte ihr Joch nicht tragen. Ich habe manchmal die Furcht, dass ihr, die ihr
Kinder gottseliger Eltern, oder regelmäßige Besucher des Gottesdienstes und Unterstützer
verschiedener religiöser Zwecke seid, euch einbildet, dass,  wenn irgend jemand  s e l i g
wird, i h r  es sein werdet; euer Anspruch hat jedoch keinen festen Grund. Ich wünsche
vor Gott, dass ihr nicht nur b e i n a h e ,  sondern g a n z  errettet wäret,  ein jeder von
euch. Aber vielleicht ist gerade die Tatsache, dass ihr einen A n s p r u c h  auf die Gnade zu
haben meint, der Stein, der euch im Wege liegt, weil ihr denkt: „Jesus Christus wird ein
gnädiges Auge auf uns werfen, selbst wenn andre verloren gehen.“ Ich sage euch, Er wird
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mit  den  Seinen  tun,  was  Ihm  gefällt  und  die  Zöllner  und  Huren  werden  eher  ins
Himmelreich kommen als ihr, wenn ihr denkt, dass ihr irgend ein Recht auf die Gnade
habt.  Ist  doch  die  Gnade  Gottes  seine  unbeschränkte  Gabe.  Er  hat  wie  mit  einer
Donnerstimme gesagt:  „Wem ich  gnädig  bin,  dem bin  ich  gnädig,  und  wes  ich  mich
erbarme, des erbarme ich mich.“ Wenn ihr seine Unbeschränktheit nicht achtet, so werdet
ihr auf diesen Stein fallen und zerschellen; wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ihr nichts
von Gott beanspruchen könnt; wenn ihr in die Stellung des Zöllners kommt, der seine
Augen nicht aufheben mochte, sondern an seine Brust schlug und sprach: „Gott, sei mir
Sünder gnädig,“ dann seid ihr in der Stellung, in welcher Gott in Übereinstimmung mit der
Würde seiner Unbeschränktheit euch segnen kann. O, nehmt die Stellung ein, welche die
Gnade annimmt. Bettler – und solche müsst ihr sein – dürfen keine Wähler sein. Wer um
Gnade  bittet,  muss  seinem  Gott  keine  Vorschriften  machen  wollen.  Wer  trotz  seiner
Unwürdigkeit errettet werden will, muss als Bittender zu Gott kommen und demütig um
der Gnade willen bitten, dass die Liebe des Herrn Jesu an ihm geoffenbart werde. Ich
fürchte, es ist in den Seelen mancher wenig von diesem Geiste, und dass eben deshalb
diese die Leute sind, die von dem Herrn Jesus verworfen werden. Höret, ihr Himmel, und
neige deine Ohren, o Erde! Wir rufen Himmel und Erde zu Zeugen! Hier sind solche, die
beinahe Christen sind, die das Evangelium dem Buchstaben nach kennen und meinen,
einen Anspruch an den Heiland zu haben und die doch dem göttlichen Befehl „glaube und
lebe“ ungehorsam bleiben, die den Heiland verwerfen und nicht zu Ihm kommen wollen,
damit sie das Leben haben. Hört es, ihr Himmel, und sei erstaunt, o Erde!

2.

Zweitens  haben  wir  zu  erklären,  warum  sie  in  dieser  Weise  den  Messias
verwarfen.

Die  Gründe  werden  auf  manche  von  euch,  ihr  Unbekehrten,  anwendbar  sein.
Zuweilen kommt der Geist Gottes mit einer schmelzenden Macht über eine Versammlung,
und lässt die Menschen die für sie bestimmte Wahrheit fühlen. Betet, meine lieben Brüder
in Christo, dass solches jetzt der Fall sei, dass unsre unbekehrten Freunde, über die wir
uns wegen ihrer Feindschaft gegen Jesum so sehr betrüben, berührt werden mögen von
den Warnungen, die sie jetzt hören. Warum verwarfen sie Christum? Ich denke, sie haben
es aus vielen sehr verschiedenen Gründen getan. Verschiedene Dinge erregten ihren Zorn
und ihre Feindschaft. Das Feuer ihres Zornes fiel aus verschiedenen Zündstoff.

 Zuerst ist es mir nicht zweifelhaft, dass der Grund ihrer Unzufriedenheit in der
Tatsache  lag, d a s s  s i e  s i c h  n i c h t  f ü r  s o l c h e  P e r s o n e n  h i e l t e n ,  a n
w e l c h e  d e r  H e i l a n d  e i n e n  A u f t r a g  z u  h a b e n  b e a n s p r u c h t e .  Beachtet,
Er  sagt  im achtzehnten Vers,  dass  „Er  gesandt  sei,  das  Evangelium den A r m e n  zu
verkündigen.“ Nun, die Ärmsten in der Schule mögen sich über dieses Wort gefreut haben,
aber da es fast die Weise der jüdischen Gelehrten war, nicht an das zu denken, was aus
den Armen wurde, und ihrer Meinung nach außer den Reichen nur wenige in den Himmel
eingehen könnten,  so muss  schon die  Ankündigung eines  Evangeliums für  die  Armen
ihnen als schrecklich und äußerst demokratisch vorgekommen sein und ihnen ein Grund
zum Vorurteil  gewesen  sein.  Der  Herr  Jesus  meinte  natürlich  die  geistlich  Armen,  ob
äußerlich arm oder reich, denn das sind die Armen, die zu segnen Jesus gekommen ist.
Aber der Gebrauch von Ausdrücken so allem entgegen, was sie gewohnt waren, brachte
sie dazu, dass sie sich auf die Lippen bissen, während sie sich selbst sagten: „Wir sind
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nicht geistlich arm. Haben wir das Gesetz nicht gehalten?“ Sagten nicht einige von ihnen:
„Wir haben unsre Denkzettel breit und die Säume an unsren Kleidern breit gemacht. Wir
haben nicht mit ungewaschenen Händen gegessen. Wir haben jede Mücke aus dem Wein
geseiht. Wir haben die Fasten und die Feste gehalten. Wir haben lange Gebete gehalten.
Wir haben lange Gebete gemacht.  Warum sollten wir  uns denn geistlich arm fühlen?“
Daher fühlten sie,  dass in  Christi  Mission nichts  für  sie sei.  Wenn Er die zerstoßenen
Herzen erwähnte, so waren sie sich nicht der Notwendigkeit eines zerstoßenen Herzens
bewusst.  Sie  fühlten kein  zerstoßenes Herz und waren selbstzufrieden.  Was nützt  ein
Prediger? Was soll er den zerstoßenen Herzen predigen, wenn all seine Hörer der Meinung
sind, dass für sie keine Ursache vorhanden sei, ihre Herzen in Reue zu zerschlagen. – Als
der Herr von den Gefangenen redete, beanspruchten sie, frei geboren und nie jemandes
Knechte  gewesen zu  sein.  Sie  verwarfen  mit  Zorn  selbst  die  Idee,  eines  Befreiers  zu
bedürfen, denn sie waren so frei,  wie sie nur sein konnten. Als Jesus weiter von den
Blinden sprach, sagten sie: „Blind! Will Er uns beleidigen? Wir sind weitsichtige Leute. Lass
Ihn den Verworfenen predigen, die blind geworden sind. Was aber uns betrifft, so können
wir in die Tiefen aller  Geheimnisse sehen. Wir bedürfen keiner Unterweisung und des
Öffnens der Augen von Ihm.“ Als Er zuletzt von den wegen ihrer Sünden Zerschlagenen
sprach, sagten sie: „Wir haben keine Sünde, für welche wir solltest zerschlagen worden
sein.  Wir  sind  ehrenhafte,  aufrichtige  Leute,  sind  nie  mit  der  Geißel  des  Gesetzes
gezüchtigt worden. Wir bedürfen keiner Freiheit, denn wir sind nicht zerschlagen. Was ist
uns das angenehme Jahr des Herrn, wenn es nur für zerschlagene Gefangene ist? Wir sind
nicht solche.“ Auf den ersten Blick, meine Brüder, seht ihr sogleich den Grund, weshalb in
diesen Tagen Christus von so vielen, die in Kirchen und Kapellen gehen, verworfen wird.
Hier  seht  ihr  den  Grund,  warum  so  viele  von  ihren  ehrenhaften  Leuten  in  unsren
Gottesdiensten  die  Errettung  aus  Gnaden  verwerfen.  Es  kommt  daher,  dass  sie  das
Bedürfnis eines Erlösers nicht fühlen. Sie denken, sie sind reich und haben gar satt und
bedürfen nichts und wissen nicht, dass sie elend und jämmerlich, arm, blind und bloß sind.
Sie beanspruchen, gebildet, erleuchtet zu sein. Sie wissen nicht, dass so lange ein Mensch
Christum nicht sieht, in Dunkelheit  wandelt,  dass er stockblind ist und das Licht nicht
sieht.  Sie  sind  nicht  zerschlagen,  sagen  sie.  Wollte  Gott,  sie  wären  es!  Gott  hat  sie
vielleicht verlassen, weil  es vergeblich war, sie weiter zu zerschlagen. Sie würden sich
dadurch nur noch mehr empört haben. Weil sie keine Gewissensbisse, keine Schrecken
des Gesetzes Gottes fühlen, ist Jesus Christus ihnen eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Sie
verachten Ihn, wie ein gesunder Mensch über den Arzt lacht. Aber, meine lieben Freunde,
wenn ihr das Bedürfnis nach einem Erlöser auch nicht fühlt, so ist doch trotzdem das
Bedürfnis da. Ihr seid in Sünden empfangen und geboren, und kein Taufwasser kann eure
Befleckung abwaschen.  Außerdem habt  ihr  von Jugend auf  in  Gedanken,  Worten und
Werken gesündigt und seid schon gerichtet, denn ihr glaubt nicht an den Namen des
Sohnes Gottes. Obgleich ihr keine offenbaren Missetäter gewesen sein mögt, muss ich
euch doch eine Schriftstelle nahe bringen: „Die Bösen werden zur Hölle gekehrt werden,
alle Völker die Gottes vergessen.“ (Ps. 9,18) Das letzte Wort schließt d i c h  ein, mein
Zuhörer, dich, der du verschiebst, gering achtest und auf gelegene Zeit wartest; dich, der
du, das Evangelium vor dir,  lebst und doch nicht mit seinen Befehlen übereinstimmst,
sondern zu deiner Sünde sagst: „Ich liebe dich zu sehr, um dich zu bereuen,“ und zu
deiner Selbstgerechtigkeit: „Dieser Grund gefällt mir zu gut, um ihn zu verlassen und auf
den Grund zu bauen, welchen Gott in seinen lieben Sohn gelegt hat.“ Ach, meine lieben
Zuhörer, es ist der Selbstbetrug, welcher den leeren Sack wähnen lässt, er sei voll; der
den Hungrigen träumen lässt, er habe gespeist und sei satt. Es ist die Selbstgerechtigkeit,
welche die Seelen von Tausenden in die Verdammnis bringt. Es ist nichts so verderblich,
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wie dieses vermessene Selbstvertrauen. Ich bitte den Herrn, euch dahin zu bringen, dass
ihr euch selbst als verderbt und verworfen erkennt. Dann ist nicht zu befürchten, dass ihr
Christum  verwerft,  denn  wer  vollkommen  bankrott  ist,  ist  bereit,  einen  Heiland
anzunehmen. Wer nichts Eignes hat, fällt vor dem Kreuze nieder und nimmt mit Freuden
alles, was in Christo Jesu bereitet ist, an. Dieses ist die erste und vielleicht die größte
Ursache, aus welcher die Menschen den Heiland verwerfen.

 Aber  zweitens  zweifle  ich  auch  nicht  daran,  dass  die  Leute  in  Nazareth  über
Christum zornig waren w e g e n  s e i n e r  ä u ß e r s t  h o h e n  A n s p r ü c h e .  Er sagte:
„Der Geist des Herrn ist bei mir.“ Darüber staunten sie. Sie mochten wohl bereit sein,
zuzugeben, dass Er ein Prophet sei, und wenn Er es in diesem Sinne meinte, würden sie
zufrieden sein, als Er aber sagte: „Er hat mich gesalbt und gesandt zu verkündigen das
Evangelium u.s.w.  und kein andrer  zu sein beanspruchte,  als  der  verheißene Messias,
schüttelten sie den Kopf und sagten murrend: „Er beansprucht zu viel!“ Als Er sich Elias
und Elisa zur Seite stellte und Anspruch aus dieselben Rechte und denselben Geist dieser
berühmten Propheten machte, als Er durch die angeführten Tatsachen seine Zuhörer mit
den Anbetern Baals in den Tagen des Elias verglich, hielten sie dafür, dass Er sich zu hoch
stellte und sie zu niedrig. Und hier sehe ich wieder eine Hauptursache, warum so viele von
euch guten Leuten, wofür ihr selbst euch haltet, meinen Herrn und Meister verwerft. Er
stellt sich zu hoch und verlangt zu viel von euch, und stellt euch zu niedrig. Er sagt euch,
dass ihr nichts seid und dass Er alles sein muss. Er sagt euch, dass ihr eure Götzen, die
Welt und ihre Lust aufgeben müsst, dass Er und nicht euer eigner Wille euer Herr sein
muss. Er sagt euch, dass ihr das rechte Auge des Vergnügens ausreißen müsst, wenn es
der Heiligung in den Weg tritt, und die rechte Hand des Gewinnens abhauen müsst, eher
als  eine Sünde zu begehen.  Er  sagt,  dass  ihr  euer  Kreuz auf  euch nehmen und Ihm
nachfolgen müsst  außer  dem Lager;  dass  ihr  die  Religion  und die  Irreligion  der  Welt
verlassen, euch nicht dieser Welt gleichstellen, sondern allen Eitelkeiten und sündlichen
Gewohnheiten und Gebräuchen widerstehen müsst. Er sagt euch, dass Er der Herrscher in
eurer Seele sein muss und ihr seine willigen Diener und liebenden Jünger sein sollt. Diese
Ansprüche hält die menschliche Natur für zu hoch, sie sträubt sich dagegen. Und doch,
mein lieber Zuhörer,  bedenke, wenn du dich ihnen nicht unterwerfen willst,  so wartet
deiner etwas viel Schlimmeres. Küsse den Sohn, küsse sein Zepter jetzt! Beuge dich jetzt
und erkenne Ihn an, „damit Er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein
Zorn wird bald anbrennen.“ Diejenigen, welche das silberne Zepter nicht küssen, werden
mit dem eisernen zerschlagen. Über die, welche nicht wollen, dass Christus in Liebe über
sie herrsche, wird Er mit Schrecken herrschen an dem Tage, wenn Er das Kleid der Rache
anzieht und sein Gewand im Blute seiner Feinde stirbt. O, erkennt Ihn an, wie Er mit
seinem eignen Blute bedeckt  ist,  damit  ihr  Ihn nicht  anerkennen müsst,  wenn Er  mit
eurem Blute bedeckt ist! Nehmt Ihn an, während ihr es könnt, denn ihr werdet Ihm nicht
entfliehen  können,  wenn  sein  Auge  wie  Feuerflammen  verderbenbringend  auf  seine
Feinde  blicken  wird!  Ach,  dies  ist  eine  fruchtbare  Quelle  des  Unheils  für  die
Menschenkinder:  sie  wollen  dem Könige  Jesu  nicht  geben,  was  Ihm gehört,  sondern
würden den Herrn der Herrlichkeit gern in die Ecke schieben. O gemeine Herzen, einem so
lieben, so großen, so guten König zu widerstehen!

 Drittens. Ein andrer Grund müsste in der Tatsache gefunden werden, d a s s  s i e
n i c h t  f ü r  d i e  A n n a h m e  C h r i s t i  w a r e n ,  b i s  E r  i r g e n d  e i n  g r o ß e s
W u n d e r  g e t a n  h a t t e .  Sie hatten ein Verlangen nach Wundern. Ihr Geist war in
einem krankhaften Zustande. Das Evangelium, welches sie bedürften, wollten sie nicht
haben, aber die Wunder, welche Er nicht verrichten wollte, verlangten sie eifrig. O, wie
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viele  gibt  es  heutigentags,  die  Zeichen  und  Wunder  sehen  müssen  und  sonst  nicht
glauben  wollen!  Ich  weiß,  junge  Frau,  du  denkst  in  deinem Herzen:  „Ich  muss  mich
fühlen,  wie  sich J o h n  B u n y a n  gefühlt  hat.  Ich  muss  dieselben  Schrecken  des
Gewissens, dieselbe Dunkelheit der Seele fühlen, sonst werde ich nie an Jesum glauben.“
Aber wie, wenn du, was sehr wahrscheinlich ist, dieses nie fühlen würdest? Willst du in die
Hölle gehen aus Groll gegen Gott, weil Er nicht für dich tun will, was Er für andre getan
hat? Ein junger Mann da drüben hat sich gesagt: „Wenn ich einen Traum hätte, wie der
und der gehabt hat, oder wenn mir etwas Besonderes begegnen würde, welches gerade
meinem Geschmack entspräche, oder wenn ich eine plötzliche, unerklärliche Erschütterung
fühlte dann würde ich glauben.“ So träumt ihr, dass mein Herr und Meister sich von euch
Vorschriften machen lassen soll! Ihr seid Bettler vor seiner Tür, die um Gnade bitten, und
dürft keine Regeln und Vorschriften aufstellen, wie Er die Gnade zu verleihen hat. Denkt
ihr, dass Er sich dem je unterwerfen werde? Mein Herr hat einen freigebigen Geist, aber Er
hat ein recht königliches Herz. Er verachtet alle Vorschriften und hält die Unbeschränktheit
seines Handelns aufrecht. Aber warum, mein lieber Zuhörer, verlangst du nach Zeichen
und Wundern? Ist es nicht Wunder genug, dass Jesus dir befiehlt, Ihm zu vertrauen, und
verheißt, dass du sogleich errettet werden sollst? Ist nicht dies ein genügendes Zeichen,
dass Gott ein so weites Evangelium verkündigen lässt, als „glaube und lebe?“ Ist nicht dies
genug? Ist das Evangelium nicht sein eignes Zeichen, sein eignes Wunder und sein eigner
Beweis, weil  der, welcher glaubt, das ewige Leben hat? Ist das nicht ein Wunder der
Wunder,  dass  Gott  seinen  eingebornen Sohn  gegeben  hat,  auf  dass  alle,  die  an  Ihn
glauben, nicht verloren gehen? Wahrlich, das köstliche Wort: „Wer da will, der komme,
und nehme das Wasser des Lebens umsonst,“ und die göttliche Verheißung: „Wer zu mir
kommt, den werde ich nicht hinausstoßen,“ sind besser als Zeichen und Wunder. Einem
treuen Heiland sollte man glauben, denn Er hat nie gelogen. Warum fordert ihr Beweise
der Wahrhaftigkeit von jemand, der nicht lügen kann? Die Teufel selbst haben Ihn für den
Sohn  Gottes  erklärt.  Willst  denn  du  wider  Ihn  auftreten?  Unbeschränkte,  mächtige,
unwiderstehliche Gnade, komm und überwinde diese Bosheit des menschlichen Herzens
und mache alle willig, Jesu zu vertrauen, ob sie Zeichen und Wunder sehen oder nicht.

 Ferner, und vielleicht treffe ich diesmal bei manchem den Nagel auf den Kopf,
obgleich ich glaube, dass nicht viele solche an diesem Ort sind, wurde die Erbitterung in
den Geistern der  Nazarener  teilweise  verursacht d u r c h  d i e  b e s o n d e r e  L e h r e ,
w e l c h e  d e r  H e i l a n d  ü b e r  d e n  G e g e n s t a n d  d e r  E r w ä h l u n g  p r e d i g t e .
Ich möchte fragen, ob das nicht im Grunde der wahre Stachel der ganzen Sache war. Er
legte dar,  dass  Gott  ein  Recht  habe,  zu verteilen seine Vergünstigungen,  wie es Ihm
gefällt, und dass dabei oft die in unsren Augen unpassendsten Personen erwählt, wie z. B.
in der Hungersnot eine Witwe im götzendienerischen Sidon ihre Bedürfnisse befriedigt
erhielt, während die Witwen in Israel ohne Speise gelassen wurden, dass zu einer andren
Zeit unter Elias, als Er einen Aussätzigen heilen wollte, Er die israelitischen Aussätzigen
sterben ließ und einen aus dem heidnischen Lande Syrien heilte, einen, der gewohnt war,
im Hause Rimmon anzubeten. Das gefiel ihnen nicht, und ich glaube, dass selbst in dieser
Versammlung, obwohl ihr an starke Darlegungen der Unbeschränktheit Gottes gewohnt
seid,  und  wir  uns  nicht  schämen,  die  Erwählung  und  Vorherbestimmung  so  klar  zu
predigen wie irgend eine Lehre, doch manche sind, denen es sehr unbehaglich ist, wenn
diese  Lehre  verkündigt  wird,  ja,  die  wohl  den  Prediger  töten  möchten,  weil  der
menschlichen Natur diese Lehre zu beleidigend ist. Ihr werdet allgemein bemerken, dass
die Kirche Roms das Luthertum nicht halb so sehr hasst, wie den Calvinismus. Es ist die
Lehre der freien Gnade, die Seele des Calvinismus, welche dem Papsttum wie Gift ist;
kann  es  doch  nicht  ertragen,  dass  Gott  erretten  wird,  wo  Er  will,  dass  Er  nicht  die
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Errettung in die Hand der Priester gelegt oder sie nicht unsrem eignen Verdienst und
Willen zugesagt hat. Gott hält den Schlüssel zum Schatz der Gnade und verteilt sie, wie es
Ihm gefällt.  Dies  ist  die  Lehre,  welche die  Menschen so zornig macht,  dass  sie  nicht
wissen, was sie sagen sollen. Aber, mein lieber Zuhörer, ich hoffe, dass dies nicht der
Grund ist, weshalb du dich weigerst, an Jesum zu glauben. Wäre das der Fall, so wäre es
ein sehr törichter Gedanke, denn während diese Lehre wahr ist, gibt es noch eine andre
Wahrheit: „Wer an Jesum Christum glaubt, wird nicht verloren gehen.“ Während es wahr
ist, dass der Herr sich erbarmet, wessen Er sich erbarmen will, so ist es ebenso wahr, dass
Er sich über jede Seele,  welche die Sünde bereut und ihr Vertrauen auf Jesum setzt,
erbarmen wird und sich schon erbarmt hat. Warum über eine Wahrheit spotten, weil man
sie  nicht  verstehen  kann?  Warum  widersteht  ihr  zu  eurer  eignen  Verwundung  den
Stacheln,  wenn  sie  so  scharf  bleiben  wie  je,  und  durch  all  euer  Widerstreben  nicht
aufhören werden? „Der Herr Zebaoth hat es also gedacht, auf dass Er schwächte alle
Pracht der lustigen Stadt und verächtlich machte alle Herrlichen im Lande.“ „So liegt es
nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen.“ „Der Herr wird
den hohen Baum erniedrigen, den grünen Baum ausdorren und den dürren Baum grünend
machen, damit sich kein Fleisch vor Ihm rühme, sondern dass der Herr erhöht werde.“
Beuge dich denn vor der unbeschränkten Gnade! Sollte Er nicht König sein? Wer sollte
regieren als Gott? Und wenn Er der König ist, hat Er dann kein Recht, den verurteilten
Verbrecher zu begnadigen ohne dir Rechenschaft schuldig zu sein? Lass ab von dieser
Frage und von allen andren Fragen und komme zu Jesu, der dich mit offenen Armen
einladet. Er sagt: „Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich
euch erquicken.“ Wenn du warten willst, bis du alle Schwierigkeiten erklärt hast, wirst du
nie  und  nimmer  kommen.  Wenn  du  Christum  erst  annehmen  willst,  wenn  du  alle
Geheimnisse verstehst, so wirst du in deiner Sünde verloren gehen. Komm, so lange die
Tür geöffnet ist und so lange die Lampe brennt, denn Er hat gesagt: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht hinausstoßen.“

 Ich  muss  noch  eine  Ursache  des  Zorns  der  Nazarener  über  unsren  Herrn
erwähnen.  Wahrscheinlich  waren  sie zornig, w e i l  s i e  e i n e  s o l c h  d e u t l i c h e ,
p e r s ö n l i c h e  R e d e  w i e  d i e  d e s  H e i l a n d e s  n i c h t  l i e b t e n .  Einige Zuhörer
haben ein sehr feines Gefühl. Ihr müsst einen Spaten nicht Spaten nennen; es ist ein
Ackergerät und es muss nur in gezierten Ausdrücken darüber gesprochen werden. Aber
unser Herr bediente sich keiner zierlichen Worte. Er war ein Mensch, der ungekünstelt
sprach und geradezu mit den Menschen redete. Er wusste, dass die Menschen in die Hölle
gingen, wie einfach sie auch sein mochten, darum wollte Er ihnen nicht die Entschuldigung
lassen, sie hätten  die Predigten nicht verstanden. Er sprach die Wahrheit  so klar und
deutlich aus, dass man sie nicht nur verstehen, sondern sie auch nicht missverstehen
konnte, ob man es auch versuchte. Sein Reden war sehr persönlich. „Ihr werdet sagen.“
Er sprach nicht von Kapernaum, sondern von N a z a r e t h ,  und das trug dazu bei, sie so
zornig zu machen.

 Noch eins. E r  g a b  d e n  W i n k ,  d a s s  E r  d i e  H e i d e n  s e g n e n  w e r d e .
Elias  hatte  eine  Heidin  gespeist  und  Elisa  einen  Heiden  geheilt,  und  diese  nicht  zu
bezweifelnde  Tatsache  brachte  den  Juden  zum  Widerspruch,  denn  er  fürchtete,  das
Monopol der Segnung werde aufhören und die Gnadengabe werde außer den Söhnen
Israels auch andren gegeben werden. Ein Heidenhund wurde zur Familie zugelassen. Es
wurde ihm nicht nur erlaubt, die Krumen zu essen, die vom Tische fallen, sondern er
wurde sogar zu einem Kinde gemacht. Das konnte ein Jude nicht ertragen. Nun, der Geist,
der  für  sich  die  Rechte  in  Anspruch  nimmt,  herrscht  noch  besonders  unter  den
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Selbstgerechten. Ich habe Leute sagen hören und es hat mich erschüttert, es zu hören:
„Ach,  man  hat  Versammlungen  mit  den  Straßendirnen  gehalten!  Es  nützt  nichts,  zu
versuchen,  sie  zu  bessern!  Und  dann  sind  andre  da,  die  den  niedrigen  Charakteren
nachgehen  in  die  schmutzigen  Schlupfwinkel.  Nun,  wer  dahingeht,  gehört  dahin.  Wir
sollten  uns  nicht  so  erniedrigen,  uns  um diese  Taugenichtse zu  kümmern.  Da ist  die
Kirche; wollen sie nicht kommen, so müssen sie fortbleiben.“ Was das Nachgehen dieser
verkommenen Menschen betrifft,  so rümpfen schon beim Gedanken daran manche die
Nase.  Dies  ist  gerade  der  alte  jüdische  Anspruch  auf  das  alleinige  Recht  an  das
Evangelium. Als wenn trotz all ihrer Sünde und ihrer Armut diese Leute nicht ebenso gut
wären wie ihr, denn, obgleich ihr Laster äußerlich hervortritt, ist es nicht im geringsten
abscheulicher als der Stolz derer, die sich mit einer Gerechtigkeit brüsten, die sie nicht
haben. Ich weiß nicht, auf was Gott mit größerem Abscheu blickt: auf den offenbaren
Sünder  oder  auf  den  äußerlich  ehrbaren  Menschen,  dessen  innerer  Stolz  wider  dass
Evangelium ist. Es macht dem Arzt nichts, ob er den Ausschlag auf der Haut sieht oder
weiß, dass er innerlich verborgen ist. Vielleicht hält er es für schwieriger, an letzteren zu
gelangen als an ersteren. Nun, der Herr Jesus will euch zu der Erkenntnis bringen, dass
ihr, wie gut ihr auch seid, gerade so zu Ihm kommen müsst wie der schlechteste. Ihr
müsst als Schuldige kommen, denn ihr könnt nicht als Gerechte kommen. Ihr müsst zu
Jesu kommen, um gewaschen zu werden; ihr müsst zu Ihm kommen, um bekleidet zu
werden. Ihr denkt, ihr bedürft des Waschens nicht. Ihr bildet euch ein, ihr seid bekleidet,
bedeckt und schön anzusehen, aber ach, das Gewand der äußeren Rechtschaffenheit und
der  äußeren  Moralität  ist  oft  nichts  als  ein  Mantel,  zum  Verbergen  des  inneren
scheußlichen Aussatzes, bis Gottes Gnade das Herz ändert. Gott hat Lust zur Wahrheit, die
im Verborgenen liegt,  und lässt  uns wissen die heimliche Weisheit,  aber  dieses unser
seichtes England ist vollkommen zufrieden mit dem äußeren feinen Betragen, mag auch
das Herz so verderbt sein, wie es will. Der lebendige Gott will keinen Schein; du musst von
neuem geboren  werden.  Diese  Lehre  ist  wieder  eine  solche,  welche  die  Leute  nicht
vertragen können. Sie werden dem Prediger zürnen. Aus diesem Grunde verwerfen sie
Christum, aber wenn sie das tun, verwerfen sie die Gnade und die einzige Hoffnung auf
den Himmel und besiegeln ihr eignes Verderben.

Ich wünschte, die Zeit wäre nicht so eilig, wenn ich einen Gegenstand wie diesen vor
mir habe. Es scheint, dass das Gewissen manches Anwesenden sich regt und ich hämmere
wie mit einem großen Schmiedehammer, fürchte aber, dass es wenig Erfolg hat, weil das
Eisen kalt ist. O, möchte der Herr euch in die Esse werfen und euch wie geschmolzenes
Eisen machen! Dann möchte der Hammer des Evangeliums, verbunden mit dem Hammer
des Gesetzes, euch wohl in eine evangelische Form schlagen, damit ihr errettet würdet.
Gottes  Arm  ist  stark  genug;  Gottes  Feuer  ist  heiß  genug,  selbst  das  Eisen  der
Selbstgerechtigkeit zu zerschmelzen.

3.

Und nun, was wurde daraus?

 Das wurde daraus. Z u e r s t  t r i e b e n  s i e  d e n  H e i l a n d  a u s  d e r  S c h u l e
und dann versuchten sie es, Ihn von der Spitze des Hügels zu stürzen. Dies waren seine
Freunde, gute, achtungswerte Leute; wer hätte es von ihnen geglaubt? Ihr habt in der
Schule die gute Gesellschaft gesehen, die so lieblich sang und so aufmerksam zuhörte.
Würdet ihr erwartet haben, dass in einem jeden ein Mörder verborgen sei? Es war nur die
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Gelegenheit nötig, den Mörder zur Erscheinung zu bringen, denn sie versuchten es alle,
Jesum vom Hügel zu stürzen. Wir wissen nicht, wie viel Teuflisches in irgend jemand von
uns ist. Wenn wir nicht durch die Gnade erneuert und verändert werden, sind wir Erben
des Zorns wie die andren. Die Beschreibung, welche im Römerbrief im zweiten Kapitel,
diesem  schreckenerregenden  Kapitel,  gegeben  wird,  ist  ein  treues  Bild  eines  jeden
Adamskindes. Der Mensch mag ehrenhaft aussehen; er mag ein Lamm zu sein scheinen
und so ruhig aussehen, dass ein entwöhntes Kind an der Höhle des Basilisken spielen
möchte, aber er ist trotz alledem ein tödlicher Basilisk. Die Schlange mag schlafen und du
magst damit spielen, aber lass sie erwachen, so wirst du sehen, dass sie ein gefährliches
Tier ist. Die Sünde mag schlafend in der Seele liegen, aber es kann eine Zeit kommen,
wenn sie erwacht; es kann eine Zeit in England kommen, dass diese guten Menschen, die
an den Rockschößen Christi  hängen und unsre Gottesdienste besuchen,  tatsächlich zu
Verfolgern werden. Es ist so in England gewesen. Die Leute, welche in den letzten Tagen
Heinrichs VIII. das Evangelium zu hören pflegten, die Leute, welche unter Eduard VI. so
gern H u g h  L a t i m e r  hörten,  waren  unter  der  Königin  Maria  ebenso  bereit,  ein
Reisbündel zu tragen und die Diener des Herrn zu verbrennen. Meine teuren Freunde,
euer Widerstand gegen Christum mag diese Form vielleicht nicht annehmen, aber wenn
ihr nicht bekehrt seid, seid ihr Feinde Jesu. Ihr leugnet es? Ich frage euch, warum glaubt
ihr denn nicht an Ihn? Warum vertraut ihr Ihm nicht? Wenn ihr Ihm nicht widerstrebt,
warum unterwerft ihr euch Ihm denn nicht? So lange ihr Ihm nicht vertraut, kann ich euch
nur zu seinen Feinden zählen. Ihr liefert den klaren Beweis davon, darin, dass ihr nicht
von Ihm errettet  werden wollt.  Wenn ein  Mensch  dem Ertrinken  nahe  ist  und er  zu
jemand, der ihm die Hand reicht, sagt: „Nein ich will nicht von dir gerettet werden; lieber
will ich ertrinken,“ welch ein Beweis der Feindschaft würde dieses sein! Welcher Beweis
könnte gewisser  sein?  Das  ist  euer  Fall,  denn ihr  verweigert  es,  durch  Christi  Gnade
errettet zu werden. O, welche Feindschaft gegen Christum muss im Grunde eures Herzens
sein!

 Aber was wurde daraus? Nun, obwohl sie Ihn so hinausstießen, k o n n t e n  s i e
d e n  H e i l a n d  d o c h  n i c h t  v e r l e t z e n .  Die  Verletzung  traf  sie  selbst.  Christus
stürzte  nicht  vom Hügel;  Er  entging  ihnen  durch  seine  wunderbare  Macht.  Auch  das
Evangelium wird nicht verletzt, obgleich ihr es verwerft und mehr tut, als das, die ihr Ihm
auch widersprecht. Jesus Christus geht unverletzt durch die Mitte seiner Feinde. Durch die
Verfolgungen eines Nero und eines Diokletian ging der wahre Christ seinen Weg. Trotz
aller Scheiterhaufen der Mary und des Hängens unter Elisabeth und aller Verfolgungen zu
den  Zeiten  des  Claverhouse  und  seiner  Truppen  blieb  das  gute  alte  Evangelium
unüberwunden von seinen Feinden. Es ist bis zum heutigen Tage dasselbe geblieben. Es
entgeht allem Zorn seiner bittersten Feinde. Aber was wurde aus i h n e n ?  Nun, sie hatten
Christum verworfen, und Er verließ sie, verließ sie ungeheilt wegen ihres Unglaubens, und
das wird auch bei euch der Fall sein. Jetzt sind es über achtzehn hundert Jahre her, die
Seelen all  dieser Nazarener sind vor dem Richterthron erschienen und in noch einigen
Jahren, wenn die große Posaune erschallt, werden alle die Menschen, die versuchten, Ihn
vom Hügel zu stürzen, Ihn sehen müssen; sie werden Ihn sitzen sehen, wo sie weder Ihn
ergreifen, noch misshandeln, noch hinabstürzen können. Welch ein Anblick wird das für
sie sein! Werden sie dann zu einander sagen: „Ist dieser nicht Josephs Sohn?“ Wenn sie
Ihn auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit sitzen sehen und alle heiligen Engel um Ihn, werden
sie dann sagen: „Heißt nicht seine Mutter Maria? Und seine Brüder und Schwestern, sind
sie nicht alle bei uns?“ Werden sie dann zu Ihm sagen: „Arzt, hilf Dir selber?“ O, welch ein
Wechsel  wird  über  diese  frechen Stirnen kommen!  Wie  wird  sich  für  jeden Spott  ein
Erröten  zeigen,  für  jedes  Wort  des  Zornes:  Heulen,  Wehklagen  und  Zähneknirschen!
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Meine Zuhörer, dasselbe wird euch treffen. Nach wenigen Jahren werden wir, ihr und ich,
unsre  Gebeine  mit  der  Mutter  Erde  vermischt  haben.  Darauf  wird  eine  allgemeine
Auferstehung kommen. Wir werden leben, und am letzten Tage auf der Erde stehen, und
Christus wird kommen in den Wolken des Himmels, und ihr, die ihr das Evangelium gehört
und Ihn verachtet habt – was werdet ihr sagen? Habt eure Verteidigung bereit, denn ihr
werdet  bald  aufgerufen  werden,  zu  sagen,  warum  das  Urteil  nicht  über  euch
ausgesprochen werden sollte. Ihr könnt nicht sagen, dass ihr das Evangelium gekannt
habt oder dass ihr nicht vor den Folgen des Verwerfens gewarnt worden seid. Ihr habt
genügend gewusst, aber euer Herz wollte nicht annehmen, was ihr wusstet. Wenn der
Herr beginnt zu sagen: „Gehet hin von mir, ihr Verfluchten,“ welchen Anspruch werdet ihr
machen, nicht zu der verfluchten Gesellschaft gezählt zu werden? Es wird vergeblich sein,
zu sagen: „Wir haben vor Dir gegessen und getrunken, und auf den Gassen hast Du uns
gelehrt.“ Das ist nur eine Erschwerung, dass euch das Evangelium so nahe gekommen ist
und ihr es doch nicht angenommen habt. Und wenn die Donnerkeile geschleudert werden
und  Er,  der  sonst  ein  Lamm voller  Barmherzigkeit  war,  nun  wie  der  Löwe  aus  dem
Stamme Juda voller Majestät auftritt, wird der Donnerkeil mit besonderer Kraft und Eile
beflügelt werden durch die schreckliche Tatsache, dass ihr Christum verworfen, dass ihr
Ihn gehört, Ihm aber ein taubes Ohr geliehen, die große Errettung vernachlässigt und den
Geist der Gnade verachtet habt. Da ich nicht einmal hoffen kann, Worte zu finden, welche
die Kraft des eignen Wortes Gottes haben, so will ich diese Predigt damit schließen, dass
ich euch einige wenige Worte vorlese. Ich bitte euch, nehmt sie zu Herzen! Sie stehen im
ersten Kapitel der Sprüche vom 24. – 31. Verse: „Weil ich denn rufe, und ihr weigert euch;
ich recke meine Hand aus, und niemand achtet darauf; und lasset fahren allen meinen
Rat,  und wollt  meiner Strafe nicht:  so will  ich auch lachen in eurem Unfall  und eurer
spotten, wenn da kommt, das ihr fürchtet. Wenn über euch kommt wie ein Sturm, das ihr
fürchtet, und euer Unfall als ein Wetter; wenn über euch Angst und Not kommt. Dann
werden sie mich rufen, aber ich werde nicht antworten; sie werden mich frühe suchen,
und nicht finden. Darum, dass sie hassten die Lehre, und wollten des Herrn Furcht nicht
haben; wollten meines Rats nicht, und lästerten alle meine Strafe: so sollen sie essen von
den Früchten ihres Wesens, und ihres Rats satt werden.“

Gott errette euch von diesem Fluche!

Amen
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XXX.

Die zwei Fischzüge.

Lukas 5,4

Und als Er hatte aufgehört zu reden, sprach Er zu Simon: Fahre auf die Höhe, und
werfet eure Netze aus, dass ihr einen Zug tut.

Johannes 21,6

Er aber sprach zu ihnen: Werfet das Netz zur Rechten des Schiffes, so werdet ihr
finden. Da warfen sie, und konnten es nicht mehr ziehen vor der Menge der Fische.

as ganze Leben Christi war eine Predigt. Er war ein Prophet, mächtig von Worten und
Taten, Und durch seine Werke sowohl, wie durch seine Worte lehrte Er das Volk. Es
ist vollkommen wahr, dass die Wunder Christi seine Mission bezeugen. Denjenigen,

die sie sahen, müssen sie ein augenscheinlicher Beweis gewesen sein, dass Er von Gott
gesandt war. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass wahrscheinlich ein höherer Grund für
die Wunder gefunden wird in den Lehren, die sie enthalten. Der Welt um uns her sind in
der  Jetztzeit  die  Wunder  Christi  schwerer  zu  glauben,  als  seine  Lehren.  Die  Zweifler
machen sie zu Steinen des Anstoßens, und wenn sie die wunderbaren Lehren Jesu nicht
tadeln können, greifen sie die Wunder als widernatürlich und unglaubhaft an. Ich zweifle
nicht daran, dass selbst für Seelen, die besonders mit dem Unglauben zu kämpfen haben,
die Wunder, anstatt zum Glauben zu helfen, Prüfungen des Glaubens sind. Es gibt nur
wenige, in denen der Glaube durch Zeichen und Wunder gewirkt  worden ist,  auch ist
dieses nicht die Weise des Evangeliums, der Seele Überzeugung zu bringen. Das erwählte
Werkzeug Christi ist die geheime Kraft des lebendigen Wortes, und die Wunder werden
dem Gebiet des Antichristen überlassen, durch den die Völker betrogen werden. Wir, die
wir durch die Gnade zum Glauben gekommen sind, sehen die Wunder Christi  als edle
Zeugnisse seines Werkes und seiner Göttlichkeit an, aber wir bekennen, dass wir sie mehr
als lehrreiche Predigten schätzen, als wir sie als beweisende Zeugen ansehen. Es ist unsre
Überzeugung, dass wir  viel  von der Wohltat,  welche sie uns bringen sollten, verlieren
würden, wenn wir sie einfach als Siegel der Rolle ansehen, denn sie sind ein Teil  der
Schrift  der  Rolle  selbst.  Die  Wunder,  welche  unser  gelobter  Herr  verrichtet  hat,  sind
Tatpredigten mit heiliger Lehre befrachtet, die dadurch lebendiger dargestellt wird, als es
in Worten hätte geschehen können. Wir gehen von der Annahme aus, auf welche unsre
Predigt  diesen  Morgen  gegründet  wird,  dass  Christi  Wunder  Tatpredigten,  sichtbare,
bildliche Reden, verkörperte Wahrheiten, fleisch gewordene und in Bewegung gesetzte
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Grundsätze  sind.  Sie  sind  tatsächlich  Bilder  in  dem großen  Buche  von  Christi  Lehre,
Illustrationen, durch welche Er den schwachen Augen Licht bringt.

Wir  haben  von  einigen  Predigern  gehört,  die  sagen  konnten,  dass  sie  oft  über
denselben Text gepredigt, aber nie dieselbe Predigt gehalten haben. Das kann von Christo
gesagt werden. Er hat oft über dieselbe Wahrheit gepredigt, aber es geschah nie genau in
derselben Weise. Wir haben erst die Erzählung von zwei Wundern gelesen (Lk. 5) und Joh.
21),  die  dem  gelegentlichen  Beobachter  ganz  gleich  zu  sein  scheinen.  Wer  aber
aufmerksam und sorgfältig liest, wird finden, dass, ob auch beide Texte sich ähnlich sind,
in der Auslegung doch viele Verschiedenheiten sind. In beiden wunderbaren Fischzügen ist
der Auftrag für die Christen enthalten, das Evangelium zu predigen; Menschen zu fischen,
Seelen im Netz des Evangeliums zu fangen und sie aus der Sünde zur ewigen Errettung zu
bringen.  Der  Prediger  wird  einem Fischer  verglichen.  Der  Beruf  eines  Fischers  ist  ein
mühsamen Wehe dem Prediger,  der  seinen Beruf anders findet!  Der Fischer muss im
rauen Wetter und unter allen Umständen an die Arbeit  gehen; wenn er nur in einem
ruhigen See fischen wollte, so würde er bald verhungern. So muss der christliche Prediger,
ob die Menschen das Wort gern annehmen oder es zornig verwerfen, bereit sein, seinen
Ruf in Gefahr zu bringen und seine Behaglichkeit daran zu geben; ja, er muss sein eignes
Leben hassen, sonst ist er des himmlischen Berufes nicht wert. Der Fischer hat eine raue
Beschäftigung. Keine zarten Finger können in Verbindung mit den Netzen kommen. Es ist
keine Beschäftigung für feine Herren, sondern für starke, furchtlose Menschen, die ein Tau
aufheben, eine Teerbürste handhaben und ein Deck scheuern können. Das Predigtamt
passt nicht für zarte Seelen, die ohne Prüfung, ohne Angriff, ohne Beleidigung und ohne
Spott sein durch diese Welt gehen wollen. Es ist eine Arbeit für Männer, die wissen, wie
Geschäfte auf großen Wassern zu machen sind, die weit auf die See gehen können und
weder Schaum noch Wogen fürchten. Der Beruf eines Fischers muss auch mit Ausdauer
betrieben werden. Es geschieht nicht durch einen großartigen Zug, dass ein Mensch sein
Glück  macht;  er  muss  sein  Netz  fortgesetzt  auswerfen.  Eine  Predigt  macht  keinen
Prediger. Wer nur dann und wann eine sorgfältig vorbereitete Rede hält, ist dadurch noch
kein wahrer Diener Gottes. Er muss bereit sein zur Zeit und zur Unzeit; er muss sein Netz
in alle Wasser werfen; er muss am Morgen bei seiner Arbeit sein und am Abend nicht
innehalten. Ein Fischer muss auf Enttäuschungen gefasst sein, denn er muss das Netz oft
auswerfen, ohne etwas andres als Wasserpflanzen zu erhalten. Ebenso muss der Diener
Christi auf Enttäuschungen gefasst sein und trotz der Enttäuschungen nicht im Wohltun
ermüden, sondern gläubig im Beten und Arbeiten fortfahren in der Erwartung, am Ende
seinen  Lohn  zu  empfangen.  Es  bedarf  für  euch  keiner  besonderen  Anstrengung,  die
Ähnlichkeit zwischen Fischern und Dienern des Evangeliums zu sehen. Das Gleichnis ist so
passend gewählt.

1 . D i e  b e i d e n  E r z ä h l u n g e n  v o r  u n s  h a b e n  g r o ß e  Ä h n l i c h k e i t e n ,
aber

2 . s i e  h a b e n  n o c h  g r ö ß e r e  U n ä h n l i c h k e i t e n ;  und

3 . w o l l e n  w i r  u n s  e i n i g e  w i c h t i g e  L e h r e n  v o r f ü h r e n ,  w e l c h e
b e i d e  u n s  b r i n g e n .
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1.

Zuerst denn. In diesen beiden Wundern sind große Ähnlichkeiten. Sie stellen
beide die Weise dar, wie das Reich Gottes zunimmt.

 Zuerst  werdet  ihr  bemerken,  dass  uns  in  beiden  Wundern g e l e h r t  w i r d ,
d a s s  M i t t e l  a n g e w a n d t  w e r d e n  m ü s s e n .  Im ersten Fall springen die Fische
nicht in Simons Boot, um genommen zu werden, im zweiten Fall kamen sie nicht aus dem
See und legten sich aus die glühenden,Kohlen, um zum Mahle für die Fischer gebraten zu
werden.  Nein,  die  Fischer  müssen  mit  ihrem  Boot  ausfahren,  sie  müssen  das  Netz
auswerfen und dann es wieder  an das Ufer ziehen,  oder beide Boote mit  dem Inhalt
desselben  füllen.  Alles  wird  hier  durch  menschliche  Werkzeuge  verrichtet.  Es  ist  ein
Wunder, gewiss, aber weder die Fischer, noch die Boote, noch die Fischergeräte werden
unbeachtet gelassen; alles wird gebraucht. Lasst uns lernen, dass Gott in der Errettung
der Seelen durch Mittel wirkt; dass, so lange die gegenwärtige Haushaltung der Gnade
währt, es Gott gefällt, durch törichte Predigt selig zu machen die, so daran glauben. Dann
und  wann  entsteht  in  der  Gemeinde  ein  gewisses  Streben  gegen  Gottes  verordnete
Werkzeuge. Ich habe es mit Betrübnis während der Erweckung in Irland bemerkt. Wir
fanden fortwährend  in  einigen  ausgezeichneten  Blättern  Bemerkungen,  welche  ich  als
äußerst beleidigend ansehe, in welchen es als höchst erfreulich angesehen wurde, dass
kein Mensch in dem Werke in Betracht komme, kein bedeutender Prediger, kein eifriger
Evangelist.  Es wurde damit  groß getan, dass das Ganze ohne menschliche Werkzeuge
zustande gekommen sei.  Das war die Schwäche der Erweckung, nicht ihre Stärke. Ihr
sagt, es bereitete Gott um so mehr Ruhm. Nicht so. Gott hat den größten Ruhm durch den
Gebrauch  von  Werkzeugen.  Wenn  Gott  ohne  Werkzeuge  wirkt,  wird  Er  ohne  Zweifel
verherrlicht, aber Er weiß selbst, in welchem Fall Er am meisten geehrt wird. Er hat den
Plan, durch Werkzeuge zu wirken, erwählt als einen solchen, durch den Er am meisten auf
Erden gerühmt wird. Wir haben einen Schatz. Wie? Allein? Ohne eine irdische Begleitung?
Nein, sondern in irdischen Gefäßen, „auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und
nicht von uns.“ Gott macht die Schwachheit des Geschöpfes zum Boden der Stärke des
Schöpfers. Er nimmt Menschen, die nichts in sich selbst sind, und wirkt durch sie seine
herrlichen Siege.  Vielleicht  würden wir  Simson nicht  so sehr  bewundern,  wenn er  die
Philister mit seiner Faust in Stücke gehauen hätte, als da wir finden, dass er mit einer so
unpassenden Waffe, wie einen Eselskinnbacken, Tausende seiner Feinde auf Haufen legte.
Der Herr nimmt geringe Waffen, um mit denselben große Taten zu tun. Als Er sprach: „Es
werde Licht,“ und es Licht ward ohne Werkzeug, zeigte Er seine Herrlichkeit, aber als Er
anstatt dessen die Apostel nahm und wieder sprach: „Es werde Licht,“ und sie, die selbst
Dunkelheit waren, aussandte und zu Mitteln machte, eine dunkle Welt zu erleuchten, sage
ich, dass es ein größerer Ruhm ist, und wenn die Morgensterne Ihn priesen, als sie das
erste Licht auf der erneuerten Erde sahen, so freuten die Engel im Himmel sich sicherlich
mehr, als sie sahen, dass das Licht auf die dunkle Erde strömte durch Menschen, welche
an und für sich selbst nur die Dunkelheit vergrößert hätten. Gott wirkt durch Menschen als
Werkzeuge, die Er besonders zu seinem Werke beruft, und in der Regel nicht ohne sie.
Der Darbyst strebt danach, vom Predigtamt frei zu werden, aber er kann es nicht, denn
der Herr wird stets fortfahren, Hirten nach seinem Herzen zu geben, sein Volk zu weiden,
und alle Versuche, die seine Herde macht, diese Hirten abzuschaffen, werden zur Armut
der  Seele  führen.  Das  Geschrei  gegen das  Amt des  Predigers  kommt nicht  von Gott,
sondern  von  dem  stolzen  Selbstbetrug,  von  Menschen,  welche  nicht  lernen  wollen,
obgleich sie nicht fähig zum Lehren sind. Es ist die Neigung der menschlichen Natur, sich
selbst  zu erhöhen, die Friedensstörer im Israel  Gottes wollen sich nicht der Vollmacht
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unterwerfen, welche Gott selbst erwählt hat, und verachten die Lehre des Apostels, der
durch den Geist Gottes sagt: „Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, denn sie wachen
über  eure  Seelen,  als  die  da  Rechenschaft  dafür  geben  sollen,  auf  dass  sie  das  mit
Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das ist euch nicht gut.“ Brüder, ich warne euch,
es gibt einen Geist, welcher die Männer niederreißen will, welche Gott selbst aufgerichtet
hat; welcher diejenigen zum Schweigen bringen will,  in  deren Mund Gott  eine feurige
Zunge gelegt hat, damit die törichten Menschen nach eignem Willen schwatzen können zu
niemandes  Nutzen  und  zu  ihrer  eignen  Schande.  Was  mich  betrifft,  so  habe  ich  das
Vertrauen, dass wir nie aufhören werden, die Werkzeuge, durch welche der Herr mächtig
unter  uns  wirkt,  anzuerkennen.  Wir  möchten  keinen  Dienst  in  der  Gemeinde  Gottes
hemmen. Wir würden uns nur freuen, den Dienst noch reichlicher ausgeübt zu sehen.
Wollte Gott, dass alle Diener des Herrn Propheten wären! Aber wir protestieren feierlich
gegen den Geist, welcher unter dem Schein der Freiheit für alle, die Werkzeuge, durch
welche der Herr besonders wirkt, an die Seite schiebt. Der Herr will noch jetzt, dass ihr die
Fischer bei den Booten und den Netzen lasst, und eure neue Weise, Fische ohne Netz zu
fangen und Sünder ohne Prediger zu erretten, wird fehlschlagen, denn dieses ist nicht von
Gott. Es ist versucht worden, aber was ist das Resultat des Versuches gewesen? Ich kenne
keine Gemeinde, welche die Werkzeuge verachtet hat, die nicht in wenigen Jahren zu
Grunde gegangen ist, entweder durch Trennung oder durch Verfall. Wo ist auf der Erde
eine einzige Gemeinde, die fünfzig Jahre bestanden hat, wo Gottes erwählte Werkzeuge
im  Predigtamt  verachtet  und  verworfen  worden  sind?  „Ikobod“  ist  an  ihre  Mauern
geschrieben. Gott verwirft sie, weil sie Gottes erwählte Weise der Wirksamkeit verwerfen.
Ihre Versuche sind Sternschnuppen, Raketen und Schaumblasen, heute da, und morgen
verschwunden.

 Ja  unsren  beiden  Texten  ist  eine  andre  Wahrheit  ebenso  klar  und  deutlich,
nämlich, d a s s  d i e  M i t t e l  a n  s i c h  s e l b s t  v ö l l i g  v e r g e b l i c h  s i n d .  Im ersten
Fall hört ihr das Bekenntnis: „Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“
Im andren Fall hört ihr, dass sie auf die Frage: „Kindlein, habt ihr etwas zu essen?“ traurig
mit „nein“ antworten. Was war die Ursache davon? Waren sie nicht Fischer, die ihren
besonderen Beruf betrieben? Wahrlich, es waren keine ungeübte Hände; sie verstanden
die Arbeit. Waren sie ungeschickt an die Arbeit gegangen? Nein. Hatte es ihnen an Fleiß
gefehlt? Nein, sie hatten g e a r b e i t e t .  Hatte es ihnen an Ausdauer gefehlt? Nein, sie
hatten d i e  g a n z e  N a c h t  gearbeitet. Fehlte es an Fischen in dem See? Gewiss nicht,
denn sobald der Meister kam, waren sie in Scharen da. Was war denn die Ursache? Kam
es nicht daher, dass keine Macht in den Mitteln selbst ist ohne die Gegenwart Christi? Der
große Werkmeister, der die Mittel nicht zurückweist, wollte doch, dass sein Volk wisse,
dass Er die Werkzeuge nicht gebraucht, um die Werkzeuge zu verherrlichen, sondern um
der  Verherrlichung seiner  selbst  willen.  Er  nimmt die  Schwachheit  in  seine  Hand und
macht sie stark, nicht damit die menschliche Schwäche, sondern seine göttliche Stärke
geehrt werde, die selbst die Schwäche seiner Kraft dienstbar macht. Brüder, lasst uns als
Gemeinde stets bedenken, dass wir ohne Christum nichts tun können. „Es soll nicht durch
Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“ Setzt
kein  Vertrauen  auf  Gesellschaften,  auf  Komitees  oder  auf  irgend  etwas,  das  wir  tun
können. Lasst uns arbeiten, als hinge alles von uns ab, aber lasst uns zu Gott kommen,
von Ihm abhängig mit dem Bewusstsein, dass es nicht an uns liegt, sondern an Ihm allein.
Lasst uns fortfahren, Missionare zu den Heiden zu senden, lasst uns unsre Boten in die
dunklen Straßen und Höfe der Stadt senden, lasst uns Traktate verteilen, lasst uns das
Wort  Gottes  ausbreiten,  lasst  uns  Dutzende  von  Predigern  aus  unsrer  Predigerschule
aussenden, aber wenn das geschehen ist, lasst uns nicht still sitzen und sagen: „Jetzt ist
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alles geordnet und Gutes muss daraus hervorgehen.“ Nein, Herr, wenn nicht Dein Segen
von oben herabkommt,  hätten wir  ebenso gut  nichts  tun können,  denn keine ewigen
Erfolge können daraus hervorgehen.

Wie oft treibt mich dieses auf die Knie. Das überraschende Werk, welches Gott in
Verbindung mit dieser Gemeinde tut, erhebt mein Herz mit Freuden, aber die Furcht, dass
es aus Mangel an seinem Segen zu nichts kommt, beugt meinen Geist in den Staub. Ihr
werdet euch erinnern, dass vor einiger Zeit ein Bruder bewogen wurde, jedem Studenten
in Oxford und Cambridge einen Band der hier gehaltenen Predigten zu senden. Nachdem
das geschehen und einige  Tausend Predigten  verbreitet  worden waren,  sandte  er  sie
jedem Mitglied des Parlaments,  jedem Reichsedelmann und den Fürsten, Königen und
Kaisern Europas und hieraus beabsichtigt er noch ein großes Werk zu tun. Liebe Freunde,
wenn ich denke, dass diese Bücher allenthalben unter Reiche und Arme kommen, ist mein
Herz erfreut, aber wenn Gott seinen Segen zurückhält, so wäre es dasselbe, als hätten sie
die Presse nicht verlassen und wären nicht von Menschenhand verbreitet worden. Was
können sie ohne Gottes Segen tun? Lass das Netz noch so groß und noch so stark sein
und lass es noch so fleißig ins Meer geworfen werden, so werden wir doch die ganze
Nacht  arbeiten  und  nichts  fangen,  wenn  der  Meister  nicht  kommt  und  unsre  Arbeit
anerkennt. Lasst uns deshalb immer um Segen bitten. Lasst uns daran denken, dass wir
nichts getan haben, wenn wir nicht über das, was wir getan haben, gebetet haben. Lasst
uns bedenken, dass aller Same, den wir in den Boden geworfen haben, nur eine Speise
der Würmer ist, wenn wir nicht auch das erhaltende Korn des Gebetes dazu in den Boden
gebracht haben, den Samen am Leben zu erhalten. Wir werden eine Ernte erhalten, wenn
wir vor Gott darauf warten, aber wenn wir auf den Boden, den Samen oder den Sämann
blicken, werden wir trotz unsrer Mühe bei all unsrem Säen nichts erhalten.

 Drittens wird in diesen beiden Wundern die Tatsache klar und deutlich gelehrt,
dass e s  C h r i s t i  G e g e n w a r t  i s t ,  w e l c h e  E r f o l g  b r i n g t .  Christus saß in Petri
Schiff. Es war sein Wille, dass durch einen geheimnisvollen Einfluss die Fische zum Netz
gezogen wurden, als habe Er einen Haken, einen verborgenen Haken im Rachen eines
jeden Fisches, der sie in ihrem Schwimmen aushielt und alle nach einem Punkt brachte. Es
war seine Gegenwart am Ufer, als Er seinen arbeitenden Jüngern zurief: „Werfet das Netz
zur Rechten des Schiffes“; es war seine Gegenwart, welche die Fische dahin brachte, wo
sie gefangen wurden. O Brüder, wir müssen lernen, dass es Christi Gegenwart in der Mitte
der Gemeinde ist, welche der Gemeinde Kraft verleiht, – der Zuruf eines Königs in ihrer
Mitte. Es ist die Gegenwart des großen Vertreters Christi, des Heiligen Geistes, welcher der
Gemeinde Kraft gibt. „Wenn ich erhöhet werde, will ich sie alle zu mir ziehen.“ Da liegt die
Anziehung. Der Geist gibt die Kraft, und wir müssen warten, bis wir sie erhalten, aber
wenn wir sie haben, werden wir nicht vergeblich predigen, denn wir werden denen, die
uns hören, ein Geruch des Lebens zum Leben werden. Christen, Christi Gegenwart bei
euch muss eure Kraft sein. Seid viel in seiner Gemeinschaft; ergreift viel von seinem Geist;
denkt viel über sein Leiden nach; haltet euch eng an seine Person – dann wird euch,
wohin ihr geht, eine Kraft begleiten, welche selbst eure Gegner anerkennen müssen. O,
hätten  wir  mehr  von Christi  Gegenwart  in  uns  als  eine  Gemeinde!  Bittet  von  Herzen
darum. Wenn Christus hier ist,  lasst uns Ihn nicht betrüben. „Ich beschwöre euch, ihr
Töchter  Jerusalems,  bei  den  Rehen  oder  bei  den  Hindinnen  auf  dem Felde,  dass  ihr
meinen Geliebten nicht aufwecket, bis dass es Ihm selbst gefällt.“ (Hohel. 2,7) Und wenn
Er nicht hier ist, lasst uns vom Lager unsrer Trägheit aufstehen und Ihn suchen mit dem
Rufe: „Sage mir an, Du, den meine Seele liebt, wo Du weidest, wo Du ruhest im Mittage.“
Und wenn ihr Ihn gefunden habt, so haltet Ihn und lasst Ihn nicht, bis ihr Ihn in unsrer
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Mutter Haus bringt, die uns geboren hat, die Gemeinde. Dort wollen wir Ihn halten, dort
soll Er uns seine Liebe offenbaren.

 In  beiden  Fällen o f f e n b a r t e  d e r  E r f o l g ,  welcher  die  Werkzeuge durch
Christi Gegenwart begleitete, m e n s c h l i c h e  S c h w ä c h e .  Wir sehen die menschliche
Schwäche nicht mehr in der Erfolglosigkeit, sondern auch im Erfolg. Im ersten Beispiel
seht ihr die menschliche Schwäche im Erfolg, denn die Netze zerreißen, und die Schiffe
sinken und Simon Petrus fällt nieder mit den Worten: „Herr, gehe hinaus von mir, ich bin
ein sündiger Mensch.“ Er wusste nicht viel davon, bis sein Schiff gefüllt war, aber gerade
der Reichtum der Gnade Gottes ließ Ihn seine eigne Nichtigkeit fühlen. Im zweiten Fall
waren sie kaum imstande, das Netz zu ziehen wegen der Menge der Fische. Brüder, wenn
ihr und ich es völlig wissen wollen, wie wir gänzlich nichts sind, so werden wir es bald
gewahr werden, wenn der Herr uns Erfolg im Seelengewinnen gibt. Wenn wir zuerst einen
sehen und dann noch einen und dann Hunderte, die zum Herrn Jesu gebracht werden,
werden wir sagen: „Wer hat mir diese gezeuget?“ Und wir werden niederfallen vor dem
Thron der unumschränkten Gnade und bekennen, dass wir einer solchen erstaunlichen
Gunst unwürdig sind. Wenn sich die Gemeinde ausbreitet,  wenn sie viele Siege feiert,
wenn sie ganze Provinzen mit ihren himmlischen Waffen überwindet, so wird der Mensch
dadurch nicht erhöht, sondern er wird niedersinken und mehr und mehr begreifen, dass es
der Herr ist. Kleine Werke, wie sie seit Jahren in unsren Gemeinden gewöhnlich sind, wo
Seelen  zu  zweien  oder  dreien  hinzugetan  werden,  leiden  nicht  minder  an  großer
Selbstgefälligkeit als gänzlicher Unfruchtbarkeit. Beachtet das Gepränge vieler fruchtloser
Prediger und seht, ob es nicht so ist. Erhebt aber der Herr seinen Arm, so erniedrigt der
Mensch sich in den Staub, denn wenn Hunderte hinzugetan werden, so kann es nicht
durch den Prediger geschehen sein, sondern durch den Finger Gottes. In dem Reichtum
seines Erfolges wird der Mensch vergessen, der Herr allein wird verherrlicht. O, dass Gott
durch alle seine Diener in den Gemeinden einige große und erstaunliche Werke tun wollte!
Dann würden sie ihre eigne Schwäche entdecken, und der Name Gottes würde verherrlicht
werden.  Ihr  werdet  oft  die  Bemerkung  hören,  wenn  jemand  im  Seelengewinnen
erfolgreich ist: „Ich fürchte, er wird stolz werden. Wie sollten wir beten, dass er demütig
bleibe!“  Brüder,  das  ist  ein  sehr  notwendiges  Gebet  für  jedermann,  aber  es  ist  nicht
notwendiger für den erfolgreichen Arbeiter als für den erfolglosen. In Wirklichkeit ist es
eine stolze Anmaßung, wenn irgend jemand denkt, dass er weniger gegen den Stolz zu
beten hat, als ein andrer. Denke nicht, dass die Gemeinde, wenn sie blüht, notwendig
stolz wird. Nein, gerade die Fülle des Schiffes macht es sinken, und der Reichtum des
Wunders bringt uns um so mehr zu dem Ruf: „Es ist der Herr,“ denn wir fühlen, dass es
nicht von Menschen sein kann, weil das Verrichten solcher Wunder außer dem Bereich der
Menschen ist.

So  weit  denn  läuft  eine  Ähnlichkeit  durch  das  Ganze:  Mittel  müssen  angewandt
werden,  Mittel  allein  sind  vergeblich,  Christi  Gegenwart  gibt  den  Erfolg,  dieser  Erfolg
offenbart die menschliche Schwäche und führt zu dem Ausruf: „Es ist der Herr.“

2.

Nachdem  wir  so  die  Ähnlichkeiten  gesehen  haben,  wird  es  euch  noch  mehr
interessieren, auf die Unähnlichkeiten zu achten.

Erlaubt  mir  zum Anfang  zu  sagen,  dass  ich  denke,  das  erste  Bild  zeigt  uns  die
Gemeinde Gottes, wie wir sie sehen; das zweite stellt sie dar, wie sie wirklich ist. Das erste



- 338 -

zeigt uns die sichtbare, das zweite die Unsichtbare Gemeinde. Lukas teilt uns mit, was die
Menge sah; Johannes sagt uns, was Christus seinen Jüngern allein zeigte. Das erste ist die
allgemeine  Wahrheit,  welche  die  Menge erhalten  kann,  das  zweite  ist  ein  besonderes
Geheimnis, welches nur den Geistlichgesinnten offenbart wird. Beachtet denn sorgfältig
die Unterscheidungspunkte.

 Zuerst ist hier e i n  U n t e r s c h i e d  i n  d e n  B e f e h l e n .  Im ersten Beispiel
heißt es: „Fahret auf die Höhe und werfet eure Netze aus, auf dass ihr einen Zug tut.“ Im
zweiten: „Werfet das Netz zur Rechten des Schiffes.“ Das erste ist Christi Befehl an jeden
Prediger, das zweite ist das verborgene Werk seines Geistes im Worte. Das erste zeigt
uns, dass die Prediger allenthalben zu fischen haben. Der Befehl,  der den Christen in
Betreff des Predigens gegeben wird, lautet: „Fahret auf die Höhe, und werfet eure Netze
aus.“  Er  hat  keine  besondere  herauszusuchen;  er  hat  allen  zu  predigen,  den
empfänglichen  und  den  unempfänglichen  Sündern;  er  hat  sowohl  den  dürren
Totengebeinen wie den lebendigen Seelen zu predigen. Er hat nicht danach zu suchen, wo
die Fische sind, sondern nur sein Netz auszuwerfen und zu tun, was der Meister ihm sagt:
„Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Diejenigen Prediger, die
nur den Erwählten predigen wollen, sollten dieses bedenken. Unsre Sache ist es, alle Arten
Fische einzuschließen und uns nicht darum zu kümmern, wo wir uns befinden, sondern
das Netz  auszuwerfen.  Ob wir  in  der  Stadt  oder  auf dem Lande,  unter  Reichen oder
Armen, unter Schwelgern oder Unmoralischen sind; wir haben damit nichts zu tun. Unsre
Pflicht ist die gleiche: „Fahret auf die Höhe und werfet eure Netze aus.“ Christus wird die
Fische finden; das ist nicht unsre Sache. Die verborgene Wahrheit ist, dass, wenn wir
dieses tun, der Herr uns zu leiten weiß, dass wir das Netz „an der rechten Seite des
Schiffes“ auswerfen. Das ist das verborgene und unsichtbare Werk des Geistes, wobei Er
unsre Wirksamkeit, welche an sich allgemein ist, so anwendet, dass Er sie besonders und
persönlich  macht.  Wir  sprechen  zu  allen,  und  Er  spricht  zu  einigen.  Wir  blasen  die
Posaune,  aber  nur die  bankrotten Schuldner  hören es;  nur  die,  welche wahrhaft  vom
Geiste Gottes sind, kennen den freudigen Ton und freuen sich dessen. Wir können sie
nicht aussuchen, aber Gott kann es. Wir werfen den Magnet des Evangeliums hinein, und
dieser himmlische Magnet hat eine Verwandtschaft mit einigen Herzen, welche Gott belebt
hat, so dass, so viele zum ewigen Leben verordnet sind, glauben. Die Apostel predigten
der Menge, aber Gott, der Heilige Geist, der die Errettung seiner Erwählten befohlen hat,
sandte das Wort mit Macht zu den Erwählten und Abgesonderten. Welche Freude ist es,
daran zu denken, dass wir stets eine erwählte Versammlung hier haben, denn der Herr hat
sie erwählt! Obgleich sie gemischt zusammen gekommen sind, Gute und Böse, weiß doch
Gott seinen ewigen Zweck auszuführen, und stets ist eine Anzahl von erwählten Seelen in
der Masse der Versammlung, auf welche Gott das Wort anwendet. Wir werfen das Netz
schließlich zur Rechten des Schiffes und finden es gefüllt.

 Im ersten Beispiel werdet ihr klar sehen, dass eine bestimmte Mehrzahl da ist. Die
Fischer  haben  Netze  die  Mehrzahl;  sie  haben  Schiffe  die  Mehrzahl. E s  w i r d  e i n e
M e h r z a h l  v o n  W e r k z e u g e n  a n g e w a n d t .  Jedermann  scheint  besonders  in
Tätigkeit  zu  treten. I m  z w e i t e n  F a l l  h e r r s c h t  d i e  E i n z a h l .  Es  sind  viele
Männer da, aber sie sind alle in e i n e m  Schiffe. Sie ziehen vereinigt das Netz, und es ist
nur  e i n  Netz. Hier ist keine Trennung, sondern alles ist eins. In diesen beiden Fällen
haben wir das Sichtbare und das Unsichtbare. Die Mittel, von denen Gott Gebrauch macht,
Sünder zu sich zu ziehen, sind verschiedene. Zuweilen sind wir in e i n e m  Schiffe und
versuchen, alle Fische zu sangen, die wir fangen können. Dort drüben ist ein andres Schiff
und es wird dort versucht, dasselbe zu tun. Wir sollten sie als Mitgenossen betrachten,
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und wenn unser Schiff voll wird, sollten wir unsren Genossen im andren Schiffe winken,
uns zu helfen. Wir sollten nicht auf solche Brüder, die von uns abweichen, schauen, als
wenn sie das Meer leerten und uns hinderlich wären. Je mehr, desto fröhlicher. Je mehr
Menschen da sind, Gutes zu tun, je mehr wird der Name des Herrn gepriesen werden. Ich
denke, in vielen von unsren Städten, wo einige von unsren trauernden Brüdern sagen,
dass alle gläubigen Leute in e i n e  Kapelle gehen sollten, wäre es viel besser, drei oder
vier Kapellen zu haben. Ich möchte fragen, ob nicht die Mehrzahl der Werkzeuge durch
die  verschiedenen  Benennungen  eine  große  Wohltat  und  ein  Segen  ist.  Anstatt  im
geringsten  Grade  gegen  meine  Brüder  aufzutreten,  lobe  ich  sie  und  sehe  sie  als
Mitgenossen in einem andren Schiffe an. Unsre Unterscheidungen helfen uns, wach zu
bleiben, indem wir uns gegenseitig aufmuntern und viel mehr Gutes in der Welt tun, als
geschehen  würde,  wenn  es  nur  eine  Benennung  gebe.  Gott  wollte  die  Werkzeuge
verschieden haben. Es muss mehrere Netze, mehrere Fischer geben und diese Fischer in
verschiedenen Schiffen. Soweit wir imstande sind, zu sehen, wird es immer einen Paulus
und einen Barnabas geben, die nicht zusammenbleiben können. Es werden immer äußere
Abteilungen im Dienste sein und ich sage, dass ich dieses liebe und verteidige. Wie ich
letzten Sonntag sagte, sind mir diese Abteilungen lieb.

 A b e r  l a s s t  u n s  a u f  d a s  I n n e r e  b l i c k e n .  Im Johannes sind sie alle in
e i n e m  Schiffe, fischen zusammen und ziehen alle e i n  Netz. Ach, Brüder, das ist es,
was in Wirklichkeit der Fall ist! Wir sehen es nicht, aber alle Diener Gottes ziehen e i n
Netz und die ganze Gottesgemeinde ist in e i n e m  Schiffe. O, ich danke Gott für diese
liebliche Lehre! Es nützt nichts, nach äußerer Einheit zu streben; wir werden sie nie sehen.
Weder  der  menschliche  Geist  noch  der  Wille  Gottes  erfordern  es.  Es  ist  von  keinem
Nutzen,  gegen  die  Unterschiede,  welche  in  der  sichtbaren  Gemeinde  stattfinden,  zu
streiten. Ich glaube nicht, dass diese Unterschiede vom Übel sind. Sie sind die natürlichen
Folgen des beschränkten menschlichen Charakters und müssen und werden bis ans Ende
der Tage bleiben. Es ist die Einigkeit des Geistes, die Einheit in Christo Jesu und in der
Liebe zu einander, die wir nach Gottes Willen festhalten sollen. Lasst uns diese Einheit von
der  Tatsache  lernen,  dass  wir,  wenn  wir  Gottes  Diener  sind,  trotz,  aller  äußeren
Verschiedenheit, doch eins sind und dass es doch nur eine Gemeinde in der Welt gibt, eine
Braut des Herrn Jesu. Es ist nur seine Herde und ein Hirt. Obgleich es vor unsren Augen
immer zwei Schiffe oder zwanzig Schiffe, zwei Netze, ja, fünfzig Netze geben wird, so ist
es für Ihn, der alles besser sieht, nur ein Schiff und ein Netz, und alle, welche dies eine
Netz einschließt, werden sicher ans Ufer gebracht werden.

 Drittens gibt es noch einen andren Unterschied. W i e  v i e l e  F i s c h e  w u r d e n
i m  e r s t e n  F a l l e  g e f a n g e n ?  Der Text sagt: „ E i n e  g r o ß e  M e n g e . “  Im zweiten
Fall wird auch eine große Menge gefangen, aber sie werden alle gezählt und nummeriert.
„ E i n h u n d e r t d r e i u n d f ü n f z i g . “  Lukas  erzählt  uns  nicht,  wie  viele  das  erste  Mal
gefangen wurden, denn es waren einige darunter, die des Zählens nicht wert waren, aber
beim  zweiten  Mal  werdet  ihr  bemerken,  dass  die  genaue  Summe  berichtet  wird,
„einhundertdreiundfünfzig.“

Aus welchem Grunde hat P e t r u s  sie gezählt? Wir können es nicht sagen. Aber ich
denke, ich weiß es, weshalb d e r  H e r r  ihn dazu brachte. Es sollte uns dadurch gezeigt
werden, obgleich die Zahl der Erretteten bei der äußeren Wirksamkeit, die Leute in die
Gemeinde zu bringen, uns unbekannt ist,  der Herr sie doch verborgen und unsichtbar
gezählt hat selbst bis zu dem geringsten. Er weiß wohl, wie viele das Evangeliumsnetz
gefangen  hat.  Seht,  welche  Menge  gefangen  wird  durch  die  Verkündigung  des
Evangeliums! Tausende, Zehntausende werden den verschiedenen Gemeinden hinzugetan
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und bekennen ihren Glauben.  Es  wäre  unmöglich,  zu berechnen,  wie viele  durch das
äußere Netz; in der ganzen Christenheit den sichtbaren Gemeinden hinzugetan werden.
Aber, Brüder, es ist Gott möglich, zu wägen, wie viele zuletzt gefangen worden sind und
wie  viele  jetzt  in  der u n s i c h t b a r e n  Gemeinde  sind.  Er  hat  sie  gezählt,  ihre  Zahl
verordnet und sie berufen. Die Zahl „einhundertdreiundfünfzig“ scheint mir eine große,
bestimmte Zahl darzustellen. Es wird im Himmel eine Zahl sein, die niemand zählen kann,
denn der Erwählten Gottes sind nicht wenige, aber es wird eine Zahl sein, die Gott zählen
kann, denn „der Herr kennt die Seinen.“ Es wird eine gewisse, bestimmte Zahl sein, die
nie verringert noch vergrößert werden wird, sondern die nach seinem Zweck und Willen
dieselbe bleibt. Ich als Prediger habe nichts mit dem Fischezählen zu tun. Ich habe mit der
großen Menge zu tun. Patsch geht das Netz nieder! O Meister, der Du uns gelehrt hast,
das  Netz  auszuwerfen  und  „eine  große  Menge“  zu  fangen,  führe  die
„einhundertdreiundfünfzig“ hinein!

 Beachtet  noch  einen  andren  Unterschied.  Die  Fische,  welche  das  erste  Mal
gefangen wurden, s c h e i n e n  v o n  v e r s c h i e d e n e r  A r t  g e w e s e n  z u  s e i n .  Das
Netz zerriss, daher sind einige wohl wieder entschlüpft. Einige waren auch so klein, dass
sie des Essens nicht wert waren und wurden wahrscheinlich wieder ins Meer geworfen.
„Sie sammeln die guten in ein Gefäß, aber die faulen werfen sie weg.“ Im zweiten Fall war
das Netz voll  großer Fische. Es waren a l l e  g r o ß e  Fische, alle gut zum Essen, alle
einhundertdreiundfünfzig waren des Behaltens wert, es waren keine kleinen darunter, die
zurückgeworfen werden mussten. Das erstere gibt uns die äußere und sichtbare Wirkung
der Predigt.  Wir  sammeln eine große Menge in die  Gemeinde Christi.  Und es werden
immer in dieser Zahl einige sein, die nicht gut, die nicht wirklich von Gott berufen sind.
Zuweilen haben wir Gemeindestunde, in welcher wir die schlechten wegzuwerfen haben.
Wir haben viele köstliche Versammlungen, in welchen wir die Fische einsammeln, und
welche große Menge von Fischen hat Gott uns gegeben! Preis sei seinem Namen! Aber zu
andren Zeiten müssen wir  uns setzen, um die Fische zu zählen und dann sind einige
darunter, die weggeworfen werden müssen. Weder Gott noch Mensch kann sie ertragen.
So ist es in der äußeren und sichtbaren Gemeinde. Wundere sich niemand, wenn das
Unkraut mit dem Weizen aufwächst; das ist die Ordnung der Dinge und muss so sein. Es
war ein Judas unter den Zwölfen, und bis ans Ende der Tage werden immer Verräter unter
uns sein. Nicht so in der unsichtbaren Gemeinde, der Gemeinde in der Gemeinde, dem
Allerheiligsten im Tempel. In dieser ist niemand, der weggeworfen werden muss. Nein, der
Herr, der sie ins Netz gebracht hat, brachte die rechten hinein. Er brachte keine Heuchler,
keine  Abtrünnige  hinein,  und da  Er  sie  in  der  genauen  Zahl  einhundertdreiundfünfzig
hineingebracht hat, so kann kein einziger wieder herauskommen, sondern sie werden im
Netz gehalten, denn dieses Netz zerreißt nicht. Sie sind in der verborgenen, unsichtbaren
Gemeinde Christi und können nicht herauskommen, sie mögen tun, was sie wollen. Sie
mögen ihr Namensbekenntnis aufgeben, und so aus der sichtbaren Gemeinde kommen,
aber sie können nie aus ihrem verborgenen Besitz kommen, sie können der unsichtbaren
Gemeinde  nicht  entschlüpfen  und  werden  alle  darin  bleiben,  bis  das  Netz,  ans  Land
gezogen wird und alle einhundertdreiundfünfzig errettet sind.

 Und dann bemerkt  ihr  im ersten Fall, d a s s  d a s  N e t z  z e r r i s s ,  und im
zweiten  Fall, d a s s  d i e s e s  n i c h t  g e s c h a h .  Im  ersten  Fall,  in  der  sichtbaren
Gemeinde, zerreißt das Netz. Meine Brüder rufen immer: „Das Netz ist zerrissen!“ Ohne
Zweifel ist es schlimm, wenn die Netze zerreißen, aber ihr habt euch darüber nicht zu
wundern. Wir können jetzt, da das Netz voll ist, nicht aufhalten, um es auszubessern, und
es wird zerreißen. Es ist die notwendige Folge von dem, was wir sind, dass das Netz
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zerreißen wird.  Was soll  das  sagen? Dass  wir,  statt e i n e r  christlichen Gemeinschaft
zwanzig  oder  dreißig  haben.  Das  Netz  ist  zerrissen.  Ich  bin  durchaus  nicht  betrübt
darüber. Ich glaube, es muss so lange so sein wie wir Fleisch und Blut sind. Denn bis ihr
vollkommene Menschen findet, werdet ihr immer diese Abteilungen haben. Das Netz wird
zerreißen und muss zerreißen. Aber Gott sei Preis, das Netz zerreißt in Wirklichkeit nicht,
denn wenn die  sichtbare  Gemeinde auch wie  in  Stücke  zerrissen  aussieht,  so  ist  die
Unsichtbare  Gemeinde  doch  eins.  Gottes  Erwählte,  Gottes  Berufene,  Gottes  Belebte,
Gottes Bluterkaufte sind eins im Herzen, eins in der Seele, eins im Geiste. Obgleich sie
unter  Menschen verschiedene Namen tragen mögen,  tragen sie  vor  Gott  ihres  Vaters
Namen an ihrer Stirn und sind und müssen eins sein.

Ihr bemerkt, Brüder, dass ich euch den Rat nicht gebe, nach einer äußern Einheit zu
streben. Je mehr ihr danach strebt, je mehr Trennung werdet ihr verursachen. Gewisse
Brüder haben unsre verschiedenen Gemeinschaften verlassen und, wie sie sagen, eine
Gemeinde gebildet, welche keine Sekte sein soll. Alles, was sie getan haben, ist, dass sie
eine neue Sekte, und zwar die engherzigste und bitterste Sekte, gebildet haben, obgleich
einige der besten Männer, der besten Christen und der fähigsten Schriftsteller unsrer Zeit
dazu gehören. Ihr könnt keine sichtbare Einheit herstellen; das ist außer eurer Macht,
denn das Netz ist zerrissen. Kümmert euch vor allem um die Fische und nicht so sehr um
das Netz, haltet aber fest die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Hütet euch
vor Sektiererei, vor Ketzerei im Herzen und bestrebt euch, mit allen eins zu sein, die den
Herrn Jesum aufrichtig lieben. Dann werdet ihr bald sehen, dass das Netz nicht zerrissen
ist, sondern dass die Heiligen eins sind. O, ich danke Gott, dass wir, wenn wir mit Gottes
Volk zusammenkommen, einerlei,  welche Christen es sind, bald finden, dass das Netz
nicht zerrissen ist. Es gibt viele gottselige Prediger in der Staatskirche, mit denen ich mit
der  größten  Freude  Gemeinschaft  pflege.  Ich  habe  gefunden,  dass  das  Netz  nicht
zerrissen ist. Und in der Unterredung mit Brüdern aller Gemeinschaften, von denen einige
sich  in  der  Lehre,  andre  in  den  Meinungen  wie  die  Pole  gegenüberstehen,  habe  ich
gefunden, dass eine wirkliche, vollkommene Harmonie des Herzens da ist, dass das Netz
nicht zerrissen ist. Ich glaube nicht, dass die Liebe je ein so vollkommenes Werk in der
Gemeinde Christi gehabt hätte, wenn wir nicht in Stämme geteilt wären, wie die zwölf
Stämme Israels. Es ist keine Liebe, einen Bruder zu lieben, der gerade so denkt wie ich;
einen solchen zu lieben, ist ganz selbstverständlich. Aber bei einem Bruder, der in einigen
Punkten von mir abweicht, da ist Raum für meine Liebe. Und wie Gott Prüfungen und
Leiden  schickt,  um  unsren  Glauben  zu  üben,  so  glaube  ich,  dass  Er  uns  in  vielen
Lehrschwierigkeiten gelassen hat, um unsre Liebe zu üben, bis der Tag kommen wird,
dass wir zum vollen Mannesalter Christi gelangen werden. Das Netz ist nicht zerrissen,
Brüder, glaubt es nicht. Und wenn ihr von dieser und jener Gemeinschaft lest, so betrübt
euch nicht über diese Namen und Stämme, sondern dankt vielmehr Gott dafür. Sagt: „Das
ist  die  sichtbare  Gemeinde  und  das  Netz  ist  zerrissen,  aber  es  gibt  eine  unsichtbare
Gemeinde, wo das Netz nicht zerrissen ist, wo wir alle eins in Christo sind und es immer
sein werden.“

 Es  gibt  noch  verschiedene  andre  Unähnlichkeiten,  aber  ich  denke,  wir  haben
kaum Zeit, darauf einzugehen, deshalb will ich sie nur andeuten. Im ersten Fall, welcher
die sichtbare Gemeinde ist, s e h t  i h r  b e s o n d e r s  d i e  m e n s c h l i c h e  S c h w ä c h e
o f f e n b a r t .  Das Schiff will sinken, das Netz zerreißt, die Leute sind erstaunt und voll
Furcht und bitten den Herrn, wegzugehen. Im zweiten Fall ist es ganz anders. Da ist die
menschliche Schwäche auch, a b e r  d o c h  s i n d  d i e  P e r s o n e n  s t a r k  g e n u g ,
d a s  N e t z  z e r r e i ß t  n i c h t ,  das Schiff fährt langsam mit den Fischen ans Ufer, und
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zuletzt bringt Petrus die Fische ans Land. Sie waren stark genug, ihre Fische ans Land zu
bringen.  So  werdet  ihr  zwar  in  der  sichtbaren  Gemeinde  oft  über  die  menschliche
Schwäche zu trauern haben, aber in der unsichtbaren Gemeinde wird Gott seine Diener
stark genug machen, ihre Fische ans Ufer zu ziehen. Die Personen, die Mittel und die
Werkzeuge werden genügend Kraft haben, jede erwählte Seele in den Himmel zu bringen,
damit Gott verherrlicht werde.

 Dann bemerkt noch. In dem ersten Fall, in der sichtbaren Gemeinde,  f u h r e n
s i e  a u f  d i e  H ö h e .  Im  zweiten  Fall  heißt  es, d a s s  s i e  n i c h t  f e r n e  v o m
L a n d e  w a r e n .  So scheint unser Predigen jetzt in die große, stürmische Tiefe nach den
Fischen  zu  gehen.  Wir  scheinen einen  langen Weg vor  uns  zu  haben,  ehe wir  diese
köstlichen Seelen ans Land bringen. Aber in den Augen Gottes sind wir nicht ferne vom
Lande, und wenn eine Seele errettet wird, ist sie nicht fern vom Himmel. Uns sind es Jahre
der Versuchung, der Prüfung, des Kampfes, aber Gott, dem Allerhöchsten, ist es vollendet.
„Es ist vollbracht.“ Sie sind errettet; sie sind nicht fern vom Lande.

 Im ersten Fall h a t t e n  d i e  J ü n g e r  a l l e s  z u  v e r l a s s e n  u n d  C h r i s t o
n a c h z u f o l g e n .  Im  zweiten  Fall s e t z t e n  s i e  s i c h  z u m  M a h l e  m i t  I h m
n i e d e r  z u  d e m  M a h l e ,  w e l c h e s  E r  b e r e i t e t  h a t t e .  So haben wir jetzt in
der sichtbaren Gemeinde Prüfungen und Selbstverleugnung für Christum durchzumachen,
aber Gott sei gepriesen, das Auge des Glaubens schaut, dass wir unser Netz bald ans Ufer
ziehen und der Meister sagen wird: „Kommt und haltet das Mahl“ und wir mit Abraham,
Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen werden.

3.

Die Zeit ist hin und ich schließe damit, noch auf eine unter den vielen Lehren zu
weisen, welche die beiden Erzählungen gemeinschaftlich zu lehren scheinen.

Im ersten  Fall  war  Christus i m  S c h i f f .  O,  Gott  sei  gelobt,  Christus  ist  in  der
Gemeinde, obgleich sie „auf die Höhe führt.“ Im zweiten Fall war Christus a m  U f e r .
Gott sei gelobt, Christus ist im Himmel. Er ist nicht hier; Er ist auferstanden; Er ist für uns
in die Höhe gefahren. Aber ob Er im Schiffe, in der Gemeinde, ist oder ob Er am Ufer, im
Himmel, ist, d i e  A r b e i t  d e r  g a n z e n  N a c h t  w i r d  d u r c h  s e i n e  G e g e n w a r t
r e i c h  b e l o h n t  w e r d e n .  Das ist die Lehre. Mutter, willst du sie lernen? Du hast lange
für deine Kinder gewirkt und gebetet und es ist schon Nacht bei dir geworden. Sie geben
keinen Beweis von der Wirkung der Gnade; sie geben vielmehr viele Zeichen von der
Sünde und sie betrüben dein Herz. Die Arbeit deiner Nacht wird ein Ende haben und du
wirst  das Netz zur rechten Seite des Schiffes auswerfen. Sonntagsschullehrer,  du hast
lange fleißig gearbeitet mit wenig Frucht. Werde nicht entmutigt; der Meister wird dich
nicht umsonst arbeiten lassen. Zu rechter Zeit wirst du ernten, wenn du nicht ermattest,
und wie diese Jünger eine große Seeernte hatten, so wirst du eine große S e e l e n e r n t e
haben. Prediger, du hast auf hartem, steinigem Boden gepflügt und bis jetzt haben noch
keine  Freudengarben  dein  Herz  fröhlich  gemacht.  Du wirst  ohne Zweifel  mit  Freuden
kommen und deine Garben bringen. Und du, Gemeinde Gottes, in Geburtsschmerzen für
Seelen,  täglich  zum  Gebet  versammelt,  die  du  die  Menschen  dringst,  zu  Christo  zu
kommen, wie, wenn sie noch nicht alle errettet sind? Der Morgen kommt, die Nacht ist
schon ziemlich vorbei und der Meister selbst wird bald erscheinen und obgleich Er keinen
Glauben auf Erden finden mag, so wird seine Ankunft seiner Gemeinde doch den Erfolg
bringen, auf den sie gewartet hat, solchen Erfolg, dass, wie eine Frau nicht mehr an die
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Schmerzen denkt, wenn das Kind zur Welt geboren ist, so auch die Gemeinde nicht mehr
an ihre Arbeit, ihre Anstrengung, ihre Gebete gedenkt, weil das Reich Christi gekommen
ist  und sein Wille  auf Erden geschieht  wie im Himmel.  Arbeitet,  liebe Freunde! Wenn
irgend jemand da ist, der nicht gearbeitet hat, der fange j e t z t  an. Wenn irgend einer
von euch noch nicht errettet ist, so verleihe der Herr, dass, wenn das Wort gepredigt wird,
ihr darin gefangen werdet wie in einem Netze. Wir werfen es diesen Morgen aus und
hoffen,  am  Nachmittag  es  noch  einmal  auszuwerfen.  „Glaube  an  den  Herrn  Jesum
Christum, so wirst du selig werden, denn wer da glaubet und getauft wird, der wird selig
werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“ Fliehe zu Christo. Entfliehe
dem zukünftigen Zorn. Möge der Geist Gottes das Wort so auf dich anwenden und dich zu
dem Orte führen, wo hoch auf Golgatha mit blutenden Füßen und Händen der Heiland
stirbt. Blicke auf Ihn und du wirst errettet. Sünder, blicke auf ihn und lebe! Gott segne
dich um Christi willen!

Amen
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XXXI.

Von vieren getragen.

Lukas 5,16 – 27

Er aber entwich in die Wüste, und betete. Und es begab sich auf einen Tag, dass Er
lehrte, und saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die da gekommen waren aus
allen Märkten in Galiläa und Judäa und Jerusalem. Und die Kraft des Herrn ging von Ihm,
und half jedermann. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bette,
der war gichtbrüchig; und sie suchten, wie sie ihn hineinbrächten und vor Ihn legten. Und
da sie vor dem Volk nicht fanden, an welchem Ort sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf
das Dach, und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bettlein; mitten unter sie, vor
Jesum. Und da Er ihren Glauben sah, sprach Er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir
vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an zu denken und sprachen: Wer
ist der, dass Er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da
aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete Er und sprach zu ihnen: Was denket ihr in
euren Herzen? Welches ist leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu
sagen: Stehe auf und wandle!? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschen Sohn Macht
hat auf Erden, Sünden zu vergeben (sprach Er zu dem Gichtbrüchigen): Ich sage dir,
stehe auf, und hebe dein Bettlein auf, und gehe heim. Und alsobald stand er auf vor ihren
Augen, und hob das Bettlein auf, darauf er geleget war, und ging heim, und pries Gott.
Und sie entsetzten sich alle, und priesen Gott, und wurden voll Furcht, und sprachen: Wir
haben heute seltsame Dinge gesehen.

ir  finden  dieselbe  Erzählung  im  neunten  Kapitel  des  Matthäus  und  im zweiten
Kapitel des Markus. Was dreimal durch die inspirierte Feder berichtet wird, muss
als dreifach wichtig angesehen werden und unsrer ernsten Betrachtung wert sein.

Beachtet die belehrende Tatsache, dass der Heiland sich zurückzog und eine besondere
Zeit im Gebet verbrachte, als Er sah, dass sich ungewöhnlich große Scharen sammelten.
Er zog sich in die Einsamkeit zurück, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben, und
kam, wie immer, infolgedessen, mit einem Reichtum von heilender und errettender Kraft
zurück. Nicht deshalb, als ob Er nicht schon als Gott diese Kraft ohne Maß gehabt hätte,
sondern um uns zu zeigen, dass die Kraft Gottes nur auf uns ruhen wird in dem Verhältnis,
wie  wir  uns  Gott  nahen.  Die  Vernachlässigung  des  Gebets  im  Kämmerlein  ist  die
Heuschrecke, welche die Stärke der Gnade verschlingt. Als unser Herr wieder aus seiner
Einsamkeit  zurückkam,  fand  Er  eine  große  Menge,  so  bunt  wie  sie  groß  war,  denn
während  viele  aufrichtige  Gläubige  da  waren,  waren  doch  noch  mehr  zweifelsüchtige
Beobachter  da.  Einige  sehnten  sich  danach,  seine  heilende  Kraft  zu  erhalten,  andre
verlangten ebenso sehr etwas gegen Ihn zu finden. So ist es in allen Versammlungen,
wenn auch der Prediger mit seines Meisters Geist und Kraft angetan ist, wird es doch eine
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gemischte  Versammlung  sein.  Es  werden  die  Pharisäer  und  die  Schriftgelehrten
zusammenkommen, die scharfen Kritiker, um Löcher zu finden, die kaltblütigen Tadler, die
Fehler  suchen.  Zu  gleicher  Zeit  werden  auch,  von  Gott  erwählt  und  von  der  Gnade
gezogen, einige andächtige Gläubige zugegen sein, die sich der Macht freuen, die unter
den Menschen geoffenbart wird, sowie ernste Sucher, welche an sich selbst die heilende
Kraft zu fühlen wünschen. Es scheint bei unsrem Heiland Regel gewesen zu sein, jeden
Hörer mit der ihm passenden Speise zu versorgen. Die Pharisäer fanden bald, was sie
gesucht hatten, nämlich zu tadeln. Der Heiland drückte sich mit solchen Worten aus, dass
sie  dieselben  mit  Eifer  auffingen  und  Ihn  der  Gotteslästerung  beschuldigten.  Die
Feindschaft ihres Herzens war so zur Entscheidung gekommen, dass der Herr Gelegenheit
hatte, sie zu tadeln, und wenn sie nur bereit gewesen wären, so hätte die Kraft des Herrn
selbst  sie heilen können.  Zugleich wurden auch die armen Zagenden,  die  um Heilung
baten, nicht getäuscht,  denn der gute Arzt  ging an keinem einzigen Fall  vorüber.  Die
Jünger,  die nach Gelegenheiten ausschauten,  Ihn aufs Neue zu preisen, wurden auch
völlig befriedigt, denn mit freudigen Augen sahen sie, dass der Gichtbrüchige geheilt und
ihm die Sünden vergeben wurden.

Der Fall, den die Erzählung uns mitteilt, ist der eines gichtbrüchigen Menschen. Diese
traurige Krankheit mochte schon lange bestanden haben. Es gibt eine Lähmung, welche
den Körper allmählich erlahmt, indem sie ihn mehr und mehr zu gänzlicher Hilflosigkeit
bringt.  Die  Kraft  der  Nerven  ist  fast  zerstört,  die  Kraft  der  Bewegung  hat  gänzlich
aufgehört, und doch bleiben die Fähigkeiten des Geistes, wenn sie auch sehr geschwächt
und einige fast erloschen sind, erhalten. Einige Ausleger haben gedacht, dass dieser Mann
von der vollständigen Lähmung ergriffen war, welche sehr schnell zum Tode führt, wofür
die Eile spricht, mit welcher die vier ihn zum Heiland bringen. Wir kennen die Einzelheiten
seines Falles nicht, aber so viel ist gewiss, dass er gelähmt war, und wenn ich auf den Fall
blicke und die drei Berichte studiere, so ist es mir klar, dass seine Lähmung in irgend einer
Weise, wenigstens nach seinem eignen Urteil, mit seiner Sünde in Verbindung stand. Er
war sowohl reumütig wie gelähmt. Sein Geist war ebenso gedrückt wie sein Körper. Ich
weiß  nicht,  ob  er  schon  ein  Gläubiger  genannt  werden  konnte,  aber  es  ist  sehr
wahrscheinlich, dass er unter einem Gefühl der Sünde eine schwache Hoffnung auf die
göttliche Gnade hatte, welche wie ein Funke im rauchenden Flachs ein schweres Dasein
hatte, aber doch da war. Das Leiden, weshalb seine Freunde ihn bedauerten, war das
körperliche; aber er fühlte eine ernste Bekümmernis in seiner Seele, und wahrscheinlich
war es nicht so sehr die Hoffnung, von seinem körperlichen Leiden geheilt zu werden, als
die Hoffnung auf eine geistliche Segnung, die ihn bereit gemacht hatte zu irgend einer
Veranstaltung, durch welche er unter die Augen des Heilandes kam. Ich nehme das aus
der Tatsache, dass der Heiland ihn mit den Worten anredete: „Sei getrost, mein Sohn,“
andeutend, dass er verzweifelt und sein Geist niedergeschlagen war. Darum sagte unser
zarter Heiland auch anstatt: „Stehe auf und nimm dein Bett,“ „Mein Sohn, deine Sünden
sind dir vergeben.“ Er gab ihm gleich am Anfang eine Segnung, um welche seine Freunde
nicht gebeten hatten, welche der Mensch aber,  obgleich sprachlos,  in der Stille  seiner
Seele gesucht hatte. Er war ein Sohn, wenn auch ein angefochtener; er war bereit, den
Befehlen des Herrn zu gehorchen, wenn ihm die Kraft gegeben wurde, obgleich er jetzt
weder Hand noch Fuß rühren konnte. Er hatte ein Verlangen nach der Vergebung der
Sünden, konnte aber seine Hand nicht ausstrecken, um den Heiland zu ergreifen.

Ich beabsichtige, diese Erzählung für praktische Zwecke zu benutzen. Unsre erste
Bemerkung wird folgende sein:
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1.

Es gibt solche, welche die Hilfe einer kleinen Schar von Arbeitern bedürfen,
ehe sie völlig errettet werden.

Dieser Mensch musste von vieren getragen werden, wie der Evangelist Lukas uns
erzählt. An jeder Ecke des Bettes, auf welchem er lag, musste ein Träger sein.

 Die große Menge der Personen, welche ins Reich Christi gebracht werden, werden
bekehrt  durch  die  allgemeinen  Gebete  der  Gemeinde  vermittelst i h r e r  P r e d i g e r .
Wahrscheinlich werden drei Viertel der Mitglieder irgend einer Gemeinde ihre Bekehrung
der regelmäßigen Belehrung der Gemeinde in dieser oder jener Form verdanken. Ihre
Sonntagsschule, ihre Kanzel, ihre Presse sind die Netze gewesen, in denen sie gefangen
wurden.  Persönliches  Gebet  ist  natürlich  in  vielen  Fällen  dazu  gekommen,  aber  doch
können  die  meisten  Fälle  nicht  so  bestimmt  auf  das  persönliche  Gebet  und  die
Anstrengungen einzelner zurückgeführt werden. Es ist, denke ich, Regel, dass nach des
Herrn Willen die vielen zu Ihm gebracht werden durch den Ton der großen Posaune des
Jubeljahrs im Haushalte des Evangeliums durch seine Prediger.

 Einige gibt es wieder, die zu Jesu geführt werden durch die Wirksamkeit e i n e r
e i n z i g e n  P e r s o n .  Gerade  wie  Andreas  seinen  Bruder  Petrus  fand,  so  wird  ein
Gläubiger durch seine persönliche Mitteilung der Wahrheit an eine andre Person durch die
Macht des großen Gottes das Werkzeug zu dessen Bekehrung. E i n  Bekehrter wird einen
andren bringen, und dieser wieder den dritten.

 Aber diese Erzählung scheint zu zeigen, dass es solche gibt, die weder durch die
allgemeine  Predigt  noch  durch  eine  einzige  Person  zu  Jesu  gebracht  werden. S i e
b e d ü r f e n  e s ,  d a s s  s i c h  z w e i ,  d r e i  o d e r  v i e r  in heilige Verbindung setzen
mit  dem Entschluss,  nicht  eher  abzulassen,  als  bis  ihr  Wunsch  erfüllt  und ihr  Freund
errettet ist. Dieser Mensch konnte nicht von einem einzigen zu Jesu gebracht werden. Er
musste vier haben, die ihre Kräfte dazu hergaben, ihn zu tragen, damit er den Ort der
Heilung erreiche. Lasst uns den Grundsatz anwenden. Dort ist ein Mann noch unerrettet.
Seine Frau hat lange für ihn gebetet, aber ihre Gebete sind noch nicht erhört worden.
Gute Frau, Gott hat dich mit einem Sohn gesegnet, der sich mit dir der Gnade Gottes
erfreut. Hast du nicht auch zwei christliche Töchter? O, ihr vier; nehme jeder von euch
eine  Ecke  des  Bettes  dieses  kranken  Mannes  und  bringt  den  Mann,  den  Vater,  zum
Heiland. Ein Mann ist hier mit seiner Frau, die beide glücklich in Jesu sind. Ihr betet für
eure  Kinder.  Höret  damit  nicht  auf.  Vielleicht  ist  einer  in  eurer  Familie  besonders
hartnäckig. Hier ist besondere Hilfe nötig. Nun, der Sonntagsschullehrer wird der dritte
sein und wird eine Ecke des Bettes nehmen. Und glücklich würde ich sein, wenn ich mich
anschließen und den vierten machen könnte. Vielleicht, wenn die häusliche Erziehung, das
Lehren in der Schule und das Wort des Predigers zusammenwirken, wird der Herr in Liebe
herabblicken und das Kind erretten. Lieber Bruder, du denkst an jemand, für den du lange
gebetet hast. Du hast auch mit ihm gesprochen und alle passenden Mittel angewandt,
hast aber bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt. Vielleicht sprichst du zu tröstend zu ihm;
vielleicht  hast  du ihm die  besondere Wahrheit  noch nicht  nahe gebracht,  welche sein
Gewissen erfordert. Suche Hilfe. Es mag sein, dass ein zweiter Bruder belehrend spricht,
während  du  nur  tröstend  gesprochen  hast,  und  vielleicht  ist  die  Belehrung  das
Gnadenmittel für ihn. Es kann auch möglich sein, dass selbst die Belehrung nicht mehr
ausrichtet  als  die  Tröstung,  und  es  mag  nötig  sein,  einen  dritten  zu  rufen,  welcher
eindringlich,  ermahnend  und  warnend  spricht  wie  es  möglicherweise  in  diesem  Falle
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notwendig ist. Ihr beide, die schon an der Arbeit seid, mögt seine Ermahnung mildern, die
vielleicht allein zu scharf gewesen wäre und Vorurteile im Geist des Hörers erregt hätte.
Ihr drei zusammen mögt passende Werkzeuge in der Hand des Herrn sein. Doch ist es
möglich, wenn ihr drei auch glücklich verbunden seid, dass der arme Gelähmte noch nicht
davon ergriffen wird. Ein vierter ist nötig, der mit tieferer Liebe als ihr alle drei und mit
einer  Erfahrung,  die  besser  auf  den Fall  passt  als  die  eure,  kommt,  und durch seine
Mitwirkung wird der Erfolg gesichert. Die vier Mitarbeiter zusammen mögen durch den
Geist Gottes verrichten, wozu weder einer oder zwei oder drei imstande waren. Es mag
zuweilen vorkommen, dass ein Mensch Paulus hat predigen hören, aber seine klare Lehre,
obgleich sie seinen Verstand erleuchtet hat, hat sein Gewissen nicht überzeugt. Er hat
Apollos gehört, und dessen glühende Ansprache hat sein Herz erwärmt, aber seinen Stolz
nicht  erniedrigt:  Er  hat  später  Kephas  gehört,  dessen  kurze,  schneidende  Sätze  ihn
niedergehauen und von der Sünde überzeugt haben, aber ehe er Frieden und Freude im
Glauben findet, bedarf er noch der lieblichen Worte des Johannes. Nur wenn die vier das
Bett ergreifen und es aufheben, wird der Gichtbrüchige vor die Gnade gelegt werden. Ich
habe den ernsten Wunsch, in dieser Gemeinde kleine Gesellschaften von Männern und
Frauen zu sehen, miteinander verbunden durch eifrige Liebe zu den Seelen. Ich möchte,
dass ihr zu einander sagt: „Dieses ist ein Fall, der uns gemeinschaftlich interessiert. Wir
wollen  uns  verbinden,  für  diese  Person  zu  beten;  wir  wollen  vereint  seine  Errettung
suchen.“ Es mag sein, dass einer von unsren regelmäßigen Besuchern, nachdem er zehn
oder fünfzehn Jahre meine Stimme gehört hat, noch nicht berührt worden ist; es mag
sein,  dass  ein  andrer  die  Sonntagsschule  unerrettet  verlassen  hat.  Lasst  brüderliche
Verbindungen mit Gottes Hilfe nach solchen sehen. Von gleichem Triebe bewegt, formiert
ein Karree um diese Personen, greift sie von allen Seiten an und lasst sie nicht sagen
können: „Niemand nimmt sich meiner Seele an.“ Kommt zusammen zum Gebet mit dem
bestimmten Zweck vor euch und dann sucht diesen Zweck in der passendsten Weise zu
erreichen. Ich weiß nicht, meine Brüder, wie viel Segen dadurch auf uns kommen kann,
aber ich bin gewiss, dass wir weder ein Urteil darüber aussprechen können, ehe wir es
versucht  haben,  noch  uns  ganz  frei  von  Verantwortlichkeit  fühlen  können  gegen  die
Seelen der Menschen, bis wir jede mögliche und wahrscheinliche Weise versucht haben,
ihnen Gutes zu tun.

Ich  fürchte,  dass  es  nicht  viele  gibt,  auch  nicht  in  einer  großen  Gemeinde,  die
Krankenträger werden wollen. Manche werden sagen, dass der Plan bewunderungswürdig
sei,  aber sie überlassen es andren, ihn auszuführen. Bedenkt, dass die vier Personen,
welche sich zu solcher Liebesarbeit verbinden, mit inniger Liebe gegen die Person, deren
Errettung  sie  suchen,  erfüllt  sein  sollten.  Es  müssen  Männer  sein,  die  vor  keiner
Schwierigkeit zurückschrecken, sondern die ihre ganze Kraft daran wenden, die geliebte
Last zu tragen und nicht ruhen, bis sie ihren Zweck erreicht haben. Sie müssen stark sein,
denn die  Bürde ist  schwer;  sie  müssen entschlossen sein,  denn das  Werk wird  ihren
Glauben prüfen; sie müssen Beter sein, denn sonst arbeiten sie vergeblich; sie müssen
gläubig sein, denn sonst sind sie gänzlich nutzlos. Jesus sah ihren Glauben, und deshalb
nahm Er  ihren  Dienst  an,  aber  ohne Glauben ist  es  unmöglich,  Ihm zu  gefallen.  Wo
werden wir solche Verbindung wie diese finden? Möge der Herr sie finden und möge Er sie
zu einigen von euch sterbenden Sündern senden, welche hier heute gichtbrüchig liegen.



- 348 -

2.

Wir wenden uns nun zu der zweiten Beobachtung, dass es in einigen Fällen dieser
Art viel Nachdenkens bedarf, ehe das Vorhaben ausgeführt werden kann.

Das wesentliche Mittel, durch welches eine Seele errettet wird, ist deutlich genug. Die
vier Träger hatten sich nicht zu fragen, wie dieser Mensch geheilt werden sollte. Sie waren
darin einstimmig, dass sie ihn in irgend einer Weise zu Jesu bringen mussten. Durch dick
und dünn mussten sie ihn Jesu in den Weg legen. Das war eine unbezweifelte Tatsache.
Die Frage war, wie dieses auszuführen sei. Es gibt ein altes, weltliches Sprichwort: „Wo
ein Wille ist,  da ist auch ein Weg.“ Dieses Sprichwort, glaube ich, kann beinahe ohne
Einschränkung oder ein Körnchen Salz auch auf geistliche Dinge angewandt werden. „Wo
ein Wille ist, da ist auch ein Weg,“ und wenn die Menschen durch die Gnade Gottes zu
einer ernsten Bekümmernis wegen irgend einer besonderen Seele berufen werden, so ist
ein Weg da, auf welchem jene Seele zu Christo gebracht werden kann, aber dieser Weg
mag sich nicht von selbst zeigen, sondern erst nach vielem Nachdenken gefunden werden.
In  einigen Fällen  mag der  Weg,  auf  das  Herz  zu  wirken,  ein  außergewöhnlicher  und
außerordentlicher  sein,  welcher  für  gewöhnlich  nicht  betreten  werden sollte  und auch
keinen Erfolg haben würde.

 Ich  wage  zu  sagen,  dass  die  vier  Träger  in  der  Erzählung  früh  am Morgen
gedacht haben: „Wir wollen diesen armen Gichtbrüchigen zum Heiland tragen, indem wir
ihn durch die Tür ins Haus bringen.“ Als sie dieses aber zu tun versuchten, hatte die
Menge die Straße so versperrt, dass es nicht möglich war, an die Tür zu gelangen. „Macht
Platz, macht Platz für den Kranken! Geht an die Seite und macht Platz für den armen
gichtbrüchigen  Mann!  Um der  Barmherzigkeit  willen  macht  etwas  Platz  und lasst  den
kranken Mann zum heilenden Propheten kommen!“ Ihre Bitten und Aufforderungen sind
umsonst. Hier und dort tritt ein mitleidiger Mensch etwas zurück, aber die meisten wollen
oder können nicht. Außerdem suchen viele in ähnlichen Angelegenheiten vorzudringen.
„Ich  will  einen  Weg  bahnen,“  ruft  einer  der  vier  und  drängt  sich  mit  dem  Ellbogen
zwischen die Menge. „Folgt mir,“ sagt er, und erkämpft sich Zoll für Zoll. Aber sie können
es nicht; es ist unmöglich. Der arme Kranke stirbt fast vor Angst. Das Bett wird von der
Menge gestoßen wie ein Nussschale auf den Meereswellen. Des Kranken Beunruhigung
nimmt  zu;  die  Träger  werden  verlegen  und  freuen  sich,  wieder  aus  dem  Gedränge
fortzukommen und nachzudenken. Es ist augenscheinlich unmöglich, in ordnungsmäßiger
Weise  zu  Jesu  zu  kommen.  Was  nun?  „Wir  können  uns  nicht  unter  den  Boden
durchwühlen.  Können  wir  nicht  über  die  Köpfe  der  Leute  gehen  und  den  Kranken
hinablassen. Wo ist die Treppe?“ Gewöhnlich führt bei den morgenländischen Häusern
außen eine Treppe auf das platte Dach. Wir können nicht wissen, ob es hier so war, aber
wenn nicht, so bot vielleicht das nächste Haus solche Bequemlichkeit. So erreichten die
vier entschlossenen Männer das Dach und gingen von einem Dache zum andren.

 Wo wir keine bestimmte Erklärung haben, mag viel der Mutmaßung überlassen
werden, aber so viel ist klar, dass sie auf irgend eine Weise ihre unglückliche Bürde aufs
Dach  schafften  und  sich  mit  den  notwendigsten  Werkzeugen  versorgten,  um  ihn
hinablassen zu können. Der Heiland lehrte wahrscheinlich in einem oberen Raume, wenn
es nicht ein kleines Haus ohne einen zweiten Stock gewesen ist. Vielleicht war der Raum
nach dein  Hofe offen,  welcher  voll  Menschen stand.  Jedenfalls  war  der  Heiland unter
Dach,  und  zwar  unter  einem  festen  Dach.  Niemand,  der  mit  Aufmerksamkeit  den
Grundtext liest, wird ermangeln, zu sehen, dass ein wirkliches Dach zu durchbrechen war.
Es ist als eine Schwierigkeit angesehen worden, dass das Aufbrechen eines Daches für die



- 349 -

sich unter demselben befindlichen Personen Gefahr in sich schließt und wahrscheinlich
eine Staubwolke erregt, und um dieses zu vermeiden, gibt es verschiedene Vermutungen,
z.  B.  der  Heiland  habe  unter  einem  Zelt  gestanden,  und  die  Menschen  hätten  die
Leinwand aufgerollt, oder unser Herr habe unter einer Veranda gestanden mit einem sehr
einfachen Dache, welches die Menschen leicht fortnehmen konnten. Andre haben selbst
für  die  Gelegenheit  eine  Falltür  erfunden.  Aber  mit  aller  schuldigen  Achtung  vor  den
gelehrten Reisenden sind die Worte des Evangelisten doch nicht so leicht zu erklären.
Nach unsrem Text wurde der Mann durch die Ziegel gelassen, nicht durch Leinwand oder
irgend ein leichtes Material. Was für eine Sorte Ziegel es auch gewesen ist, die Ziegel
waren jedenfalls aus gebranntem Ton, denn das geht aus dem Worte hervor. Nachdem sie
nach Markus’ Bericht die Ziegel weggenommen hatten, brachen sie das Dach auf, welches
ein Durchbrechen war. Das griechische Wort, welches Markus gebraucht und welches hier
mit  „abbrechen“  übersetzt  ist,  ist  ein  sehr  klares  und bedeutet  ein  Durchgraben oder
Aufbrechen, welches augenscheinlich die Idee besonderer Arbeit beim Fortnehmen des
Materials in sich schließt. Es wird uns gesagt, dass die Dächer im Morgenlande oft von
großen Steinen gemacht werden. Dieses mag im allgemeinen so sein, aber nicht in diesem
Falle, denn das Haus war mit Ziegeln gedeckt. Und was den Staub und das Niederfallen
des Schuttes betrifft, so ist dieser Schluss nicht notwendig. So viel ist indes klar wie der
Mittag, dass es ein festes Dach war, das entziegelt und durchbrochen werden musste, um
ein Loch herzustellen, den Kranken durchzulassen. Vielleicht entstand Staub und war auch
Gefahr vorhanden, aber die Träger wollten unter jeder Bedingung ihren Zweck erreichen.
Auf irgend eine Weise mussten sie den Kranken hineinbringen. Es ist jedoch nicht nötig,
weder das eine noch das andre zu vermuten, denn ohne Zweifel sind die vier Männer sehr
vorsichtig gewesen, um weder den Heiland noch seine Zuhörer zu belästigen. Die Ziegel
oder  das Pflaster  konnte an eine andre Stelle  auf  dem platten Dache gelegt  werden,
ebenso  die  Bretter,  die  aufgebrochen  wurden.  Die  Balken  mochten  genügend  weit
voneinander  sein,  um  den  Menschen  durchzulassen.  Herr H a r t l e y  sagt  in  seinen
„Reisen“: „Als ich in Ägina war, pflegte ich oft auf die Decke zu blicken und zu sehen, wie
leicht  die  Sache  mit  dem  Gichtbrüchigen  zu  bewerkstelligen  war.  Das  Dach  war  in
folgender Weise hergestellt: Eine Lage von großem Rohr war über die Balken gelegt, über
diese wurde Heide gestreut, darauf Erde gebracht und zu einer festen Masse geklopft.
Welche Schwierigkeit macht es denn, zuerst die Erde wegzunehmen, dann die Heide und
endlich das Rohr? Die Schwierigkeit wird auch dadurch nicht vergrößert, wenn über der
Erde noch Ziegel liegen. Durch das Wegnehmen der Ziegel und der Erde konnte für die
Insassen des Hauses keine Belästigung entstehen, denn die Heide und das Rohr ließen
nichts  durchfallen  und wurden  zuletzt  fortgenommen.“  Den Mann  durch  das  Dach  zu
lassen, war eine höchst sonderbare und praktische Erfindung, aber sie gibt Gelegenheit zu
folgenden Bemerkungen. Wenn wir wünschen, dass Sünder errettet werden, müssen wir
nicht zu ängstlich und genau in Betreff von Verordnungen, Regeln und Eigentum sein,
denn  das  Himmelreich  leidet  Gewalt.  Es  muss  bei  uns  dahin  kommen:  Biegen  oder
Brechen; alles, was zwischen der Seele und ihrem Gott steht, muss in Stücke gehen. Es ist
gleich,  welche  Ziegel  weggenommen  werden  müssen,  welches  Pflaster  aufgegraben
werden muss oder welche Bretter weggerissen werden müssen oder welche Arbeit, Mühe
und Kosten wir haben werden. Die Sachen sind uns zu köstlich, um auf solches zu sehen.
In irgend einer Weise Seelen zu erretten, ist unsre Absicht. Haut für Haut, ja, alles, was
wir haben, ist nichts im Vergleich mit einer Menschenseele. Wenn vier treue Herzen auf
das geistliche Wohl eines Sünders gerichtet sind, wird ihr heiliges Sehnen durch Mauern
und Dächer brechen.
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Ich zweifle nicht daran, dass es eine schwere Aufgabe war, den Gichtbrüchigen auf
das  Dach  zu  schaffen.  Auch  das  Aufbrechen  des  Daches  muss  keine  leichte  Sache
gewesen sein und viel Geschick erfordert haben, aber das Werk wurde ausgeführt und der
Zweck erreicht.  Wir  müssen nie bei  Schwierigkeiten innehalten, wie ernst die Aufgabe
auch ist. Es muss uns schwieriger sein, eine Seele verloren gehen zu lassen, als in der
selbst verleugnendsten Weise für ihre Errettung zu wirken.

 Es war e i n e  s o n d e r b a r e  T a t ,  welche die Träger verrichteten. Wer hätte an
das Aufbrechen des Daches gedacht? Niemand anders als diejenigen, welche viel liebten
und den ernsten Wunsch hatten, dem Kranken wohlzutun. O, dass Gott uns sonderbare
Dinge versuchen ließe, Seelen zu erretten! Möge ein heiliger Scharfsinn in der Gemeinde
geübt, ein heiliger Erfindungseifer in Tätigkeit gesetzt werden, die Herzen der Menschen
zu gewinnen! Es scheint der jetzigen Menschheit eine sonderbare Sache zu sein, dass
J o h n  W e s l e y  auf seines Vaters Grabstein stand und in Epworth predigte.  Gott  sei
Dank, dass er den Mut hatte,  im Freien zu predigen.  Es schien eine außerordentliche
Sache zu sein,  als  gewisse Prediger  in Theatern predigten,  aber  es macht  Freude,  zu
hören, dass durch solche Unregelmäßigkeiten Sünder erreicht worden sind, welche andren
Mitteln entschlüpft wären. Wenn unser Herz nur im Eifer für Gott und Liebe zu den Seelen
erfüllt  ist,  werden  wir  bald  dahin  geführt  werden,  Mittel  anzuwenden,  welche  andre
Menschen kritisieren mögen, die aber Jesus Christus annehmen wird.

 Übrigens war die Methode, welche die vier Freunde verfolgten, p a s s e n d  f ü r
i h r e  F ä h i g k e i t e n .  Ich vermute, dass es vier starke Männer gewesen sind, für welche
die Last nicht ins Gewicht fiel und das Werk des Abdeckens leicht war. Die Methode war
genau ihrer Fähigkeit entsprechend. Und was taten sie, als sie den Kranken hinabgelassen
hatten? Blickten sie auf die Szene und wunderten sich? Ich lese nicht, dass sie ein einziges
Wort gesprochen haben, doch was sie getan hatten, war genug. Ihre Fähigkeiten zum
Aufheben und Tragen hatte das nötige Werk getan. Einige von euch sagen: „Ach, wir sind
von keinem Nutzen; wir wünschen, wir könnten predigen.“ Diese Männer konnten nicht
predigen und sie hatten nicht nötig, zu predigen. Sie ließen den Gichtbrüchigen hinab und
ihr Werk war getan. Sie konnten nicht predigen, aber sie konnten ein Tau halten. Wir
bedürfen in der christlichen Gemeinde nicht nur Prediger, sondern Seelengewinner, die
Seelen  auf  dem Herzen tragen und die  ernste  Bürde fühlen  können;  Männer,  welche
vielleicht nicht reden, die aber weinen können; Männer, welche vielleicht nicht die Herzen
andrer mit ihrer Sprache brechen, deren eignes Herz aber vor Mitleid brechen kann. In
dem uns vorliegenden Fall war es nicht nötig, zu bitten: „Jesus, Du Sohn Davids, blicke
auf,  denn  ein  Mensch  kommt  hinab,  der  Deiner  bedarf.“  Es  war  nicht  nötig,
hervorzuheben, dass der Mann schon so viele Jahre krank gewesen war. Wir hören auch
nicht, dass der Mann selbst ein Wort sprach. Hilflos und gelähmt, hatte er nicht die Kraft,
ein Bittender zu sein. Sie legten ihn fast leblos vor die Füße des Heilandes, und das war
Bitte genug; seine traurige Erscheinung war beredter als Worte. O Herzen, die ihr die
Sünder liebt, legt den verlornen Zustand derselben vor Jesum; bringt diese Seelen, wie sie
sind, vor den Heiland. Wenn eure Zunge stammelt, wird euer Herz siegen; wenn ihr sogar
nicht selbst zu Christo sprechen könnt, wie ihr es wünscht, weil ihr die Gabe des Gebets
nicht habt, wenn eure starken Wünsche aber dem Geiste des Gebets entspringen, kann es
euch nicht fehlen. Gott helfe uns, von solchen Mitteln Gebrauch zu machen, die in unsrem
Bereich sind, und nicht uns träge hinzusetzen, um über die Macht, die wir nicht haben, zu
trauern. Vielleicht würde es gefährlich für uns sein,  die Fähigkeiten, die wir  zu haben
begehren,  zu  besitzen.  Es  ist  stets  sicherer,  die,  welche  wir  haben,  dem  Herrn
darzubringen.
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3.

Nun müssen wir zu einer wichtigen Wahrheit kommen. Wir können mit Sicherheit aus
der  Erzählung  annehmen,  dass  die  Wurzel  der  geistlichen  Gichtbrüchigkeit  im
allgemeinen in unvergebener Sünde liegt.

Jesus beabsichtigte, den Gichtbrüchigen zu heilen, und Er tat es, indem Er zuerst
sagte:  „Deine  Sünden  sind  dir  vergeben.“  Es  sind  diesen  Morgen  manche  in  diesem
Gotteshause versammelt,  die  geistlich  gelähmt  sind.  Sie  haben Augen und sehen das
Evangelium; sie haben Ohren und haben es gehört, mit Aufmerksamkeit gehört, aber sie
sind so gelähmt, dass sie euch ehrlich sagen werden, dass sie die Verheißungen Gottes
nicht ergreifen können; sie können nicht an Jesum glauben zur Errettung ihrer Seelen.
Wenn man sie zum Gebet auffordert, sagen sie: „Wir versuchen, zu beten, aber es ist kein
erhörliches Gebet.“ Wenn man sie auffordert, Vertrauen zu haben, so werden sie, wenn
auch nicht mit vielen Worten, sagen, dass sie der Verzweiflung übergeben sind. Der Grund
dieser Lähmung ist die Sünde auf dem Gewissen, die den Tod in ihnen wirkt. Sie sind von
ihrer  Schuld überzeugt,  haben aber  keine Kraft,  zu glauben,  dass das Blut  Christi  sie
fortnehmen kann,  und sind stets  in Angst  und Verzweiflung.  Die Sünde lähmt sie mit
Verzweiflung. Ich versichere euch, dass in dieser Verzweiflung größtenteils der Unglaube
herrscht, was sündig ist, aber ich hoffe, dass auch in einem gewissen Maße aufrichtige
Reue  da  ist,  welche  die  Hoffnung  auf  etwas  Besseres  in  sich  trägt.  Unsre  armen,
erweckten Gichtbrüchigen h o f f e n  wohl zuweilen, dass ihnen vergeben werde, aber sie
können es nicht f e s t  g l a u b e n ;  sie können sich nicht freuen und sich nicht auf Jesum
werfen, denn sie sind gänzlich kraftlos. Der Grund davon, ich sage es noch einmal, liegt in
unvergebener Sünde, und ich fordere euch, die ihr den Heiland liebt, dringend auf, im
Versuch, diesen gelähmten Personen zur Vergebung zu helfen, ernst zu sein. Diese Fälle
liegen anscheinend außer dem Bereich des Predigers. Der Heilige Geist hat vor, sich zur
Errettung solcher andrer Werkzeuge zu bedienen. Sie haben das öffentlich verkündigte
Wort gehört und bedürfen nun der besonderen Hilfe und des Trostes von dreien oder
vieren.  Leiht  uns  eure  Hilfe,  ihr  ernsten  Brüder.  Schließt  euch  zu  vieren  zusammen;
ergreift die Betten dieser, die errettet zu werden wünschen, aber fühlen, dass sie nicht
glauben  können.  Der  Herr,  der  Heilige  Geist,  mache  euch  zu  Werkzeugen,  sie  zur
Vergebung und ewigen Errettung zu leiten.  Sie  haben schon eine  lange Zeit  wartend
gelegen;  ihre  Sünden  halten  sie  noch  fest;  ihre  Schuld  verhindert  es,  Christum  zu
ergreifen. Das ist der wehe Punkt, und für solche Fälle wünsche ich ernstlich die Hilfe
meiner Brüder.

4.

Lasst uns weiter gehen und viertens bemerken,  dass Jesus die Sünde und die
Lähmung in einem Augenblick beseitigen kann. Es war die Sache der vier Träger,
den Mann zu Christo zu bringen, aber damit war ihre Macht beendet. Es ist u n s e r  Werk,
den schuldigen Sünder zum Heiland zu bringen; da endet unsre Macht. Gott sei Dank, wo
w i r  enden,  fängt  Christus  an und wirkt  wunderbar  herrlich.  Beachtet,  dass  Er  damit
anfing, zu sagen: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Er legte die Axt an die Wurzel. Er
sprach nicht den W u n s c h  aus, dass seine Sünden vergeben werden möchten, sondern
Er sprach eine Freisprechung aus kraft der Vollmacht, mit welcher Er als Heiland bekleidet
war.  Die  Sünden  des  armen  Menschen  waren  sogleich  verschwunden,  und  er  war
gerechtfertigt in den Augen Gottes. Glaubst du, mein Zuhörer, dass Jesus das an dem
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Gichtbrüchigen  getan  hat?  Dann  verpflichte  ich  dich,  noch  etwas  mehr  zu  glauben,
nämlich, dass Jesus, wenn Er auf Erden, ehe Er sein Versöhnungsopfer gebracht hatte, die
Macht hatte, Sünden zu vergeben, noch mehr Macht hat, dieses zu tun, nachdem Er sein
Blut vergossen und gesagt hat: „Es ist vollbracht!“ und nun zur Rechten des Vaters sitzt.
Er ist erhöht zu einem Fürsten und Heiland, zu geben Israel Buße und Vergebung der
Sünden. Wenn Er seinen Geist in deine Seele sendet, um sich dir zu offenbaren, so bist du
im Augenblick vollständig frei gesprochen. Schwärzt dich die Lästerung? Befleckt dich ein
langes Leben im Unglauben? Bist du schwelgerisch gewesen? Bist du ganz besonders böse
gewesen?  Ein  Wort  kann dich  freisprechen,  ein  Wort  von  den  teuren  Lippen,  welche
gesagt haben: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Ich fordere dich
auf, bitte um dieses vergebende Wort. Kein menschlicher Priester kann es dir geben, aber
der große Hohepriester, der Herr Jesus, kann es sogleich aussprechen. Ihr zwei und vier,
die ihr die Errettung der Menschen sucht, hier ist Ermutigung für euch. Bittet jetzt für sie,
während sie die Predigt des Evangeliums hören. Bittet Tag und Nacht für sie und bringt
stets die frohe Botschaft vor sie, denn Jesus selig machen kann immerdar alle, die durch
Ihn zu Gott kommen.

Ihr seht, dass der Herr Jesus, nachdem Er die Wurzel des Übels fortgenommen hatte,
Er  die  Heilung  von  der  Lähmung  selbst  fortnahm.  Sie  war  in  einem  Augenblick
verschwunden.  Jedes Glied am Körper  des Menschen war in einen gesunden Zustand
versetzt  worden.  Er  konnte  stehen,  er  konnte  gehen,  er  konnte  sein  Bett  aufheben;
Nerven und Muskeln hatten ihre Kraft wieder erhalten. Ein Augenblick wird genügen, wenn
Jesus spricht, um die verzweifelte Seele glücklich und die ungläubige vertrauensvoll zu
machen. Was wir mit unsren Aufforderungen, Überredungen und dringenden Bitten, selbst
mit dem Buchstaben der Gottesverheißungen nicht ausrichten können, kann Christus in
einem Augenblick durch seinen Heiligen Geist tun, und es ist unsre Freude, zu sehen, wie
Er es tut. Dies ist das stehende Wunder in der Gemeinde, das heute wie damals durch
Christum verrichtet  wird.  Gelähmte,  die  sich  weder  regen  wollen  noch  konnten,  sind
befähigt worden, tapfer zu wirken und mit heiliger Entschlossenheit zu wollen. Der Herr
hat den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden gegeben. Er kann es noch
jetzt tun. Ich sage wieder zu den liebenden Seelen, die das Wohl andrer suchen, lasst
euch durch dieses ermutigen. Ihr mögt nicht lange zu warten haben auf die Bekehrung,
die ihr wünscht. Es mag sein, dass die Person, für welche ihr betet, zu Jesu gebracht wird,
ehe ein andrer Sabbat endet. Wenn ihr aber etwas zu warten habt, so wird euer Warten
wohl  belohnt  werden,  und  während  der  Zeit  gedenket  daran,  dass  Er  nicht  in  das
Verborgene geredet hat im finstern Ort der Erde und nicht vergeblich zum Samen Jakobs
gesagt hat: „Suchet mich.“

5.

Indem wir weiter gehen und zum Schluss kommen, bemerken wir, dass es offenbar
wird, wo unser Herr das doppelte Wunder wirkt.  Er vergab dem Menschen seine
Sünden und heilte zur selben Zeit seine Krankheit. Wie wurde dieses offenbar? Ich zweifle
nicht daran, dass die Vergebung seiner Sünden ihm selbst am besten bekannt war, aber
möglicherweise haben die, die sein vorher so trauriges, jetzt leuchtendes Antlitz sahen,
bemerkt, dass das Wort der Freisprechung in seine Seele gedrungen war wie der Regen in
die  durstige Erde.  „Dir  sind deine Sünden vergeben,“  fiel  auf  ihn wie Himmelstau;  er
glaubte die heilige Verkündigung und seine Augen strahlten vor Freude. Es mochte ihm
beinahe gleichgültig sein, ob er gelähmt blieb oder nicht, solche Freude machte ihm die
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Vergebung, die Vergebung vom Herrn selbst. Ihm war diese vollständig genug, aber nicht
dem Herrn und Heiland, deshalb befahl Er ihm, sein Bett zu nehmen und zu gehen, denn
Er hatte ihm Kraft dazu gegeben. Seine Heilung wurde durch seinen Gehorsam bewiesen.
Ein  tätiger  Gehorsam vor  allen Zuschauern war ein  unbestreitbarer  Beweis  von seiner
Wiederherstellung.  Bemerkt,  unser  Herr  befahl  ihm aufzustehen,  und Er  stand auf.  Er
hatte keine Kraft, es zu tun, außer der Kraft, die ihm mit dem Befehl gegeben wurde. Er
stand auf,  denn Christus  sprach:  „Stehe auf.“  Dann rollte  er  sein  elendes  Bett  – das
griechische Wort deutet an, dass es ein sehr armseliges Ding war – zusammen, wie der
Heiland ihm befohlen hatte, nahm es auf die Schulter und ging heim. Sein erster Antrieb
muss gewesen sein, sich zu des Heilands Füßen niederzuwerfen und seinen Namen zu
preisen, aber der Meister sagte: „Gehe in dein Haus“ und ich finde nicht, dass er eine
dankbare Verbeugung machte, sondern dass er sich durch die Menge drängte und ohne
unentschlossenes Zögern mit seiner Last auf dem Rücken in sein Haus ging. Er tat, was
ihm sein Herr befohlen hatte und tat es genau, sogleich und mit Freuden. Und mit welcher
Freude! Niemand weiß davon zu sagen, als die, welche in ähnlichen Fällen geheilt worden
sind. So ist Gehorsam das rechte Zeichen von Sündenvergebung und der Heilung von der
Lähmung des Herzens. Wenn du wirklich errettet bist, wirst du tun, was Jesus dir befiehlt.
Deine Frage wird sein: „Herr, was willst Du, das ich tun soll?“ und wenn du es erfahren
hast, wirst du es gewiss tun. Wenn du mir sagst, dass Christus dir vergeben hat und du
dennoch im Aufruhr gegen seine Befehle lebst, wie kann ich dir glauben? Wenn du sagst,
dass du errettet bist und doch deinen eignen Willen wider den Willen Christi auflehnst,
welchen Beweis habe ich von dem, was du sagst? Habe ich nicht vielmehr den klaren
Beweis,  dass  du  die  Wahrheit  nicht  sprichst?  Aufmerksamer,  sorgfältiger,  pünktlicher,
freudiger Gehorsam gegen Christum ist der Beweis des wunderbaren Werkes, welches
Jesus in deiner Seele wirkt.

6.

Zuletzt bemerken wir noch,  dass alles dieses dazu beitrug, dass Gott geehrt
wurde.

 Diese vier Männer waren mittelbar die Veranlassung gewesen, Gott viel Ehre und
Jesu viel Ruhm zu bringen und ich zweifelte nicht daran, d a s s  s i e  a u f  d e m  D a c h e
i m  H e r z e n  G o t t  g e p r i e s e n  h a b e n .  Glückliche Männer,  die ihren bettlägrigen
Freunde von solch großem Dienste gewesen waren! Wer vereinigte sich mit ihnen, Gott zu
preisen? Zuerst der Geheilte. Verherrlichte nicht jedes Glied seines Leibes Gott? Ich denke,
ich sehe ihn. Er setzt einen Fuß nieder zu Gottes Ehre und dann den andren zu demselben
Zweck; er geht zu Gottes Ehre; er trägt sein Bett zu Gottes Ehre; er spricht, er jauchzt, er
singt, er springt zu Gottes Ehre. Wenn ein Mensch errettet worden ist, ehrt seine ganze
Menschheit Gott. Er wird mit einem neuen Leben begabt, welches in Leib, Seele und Geist
erglüht. Als ein Erbe des Himmels bringt er dem großen Vater, der ihn in seine Familie
aufgenommen hat, Ehre; er atmet, er isst und trinkt zum Preise Gottes. Wenn ein Sünder
in die Gemeinde Gottes gebracht wird, sind wir alle erfreut, aber niemand unter uns ist so
erfreut und dankbar wie er selbst. Wir werden alle Gott preisen, aber er muss Ihn am
lautesten preisen, und er wird es tun.

 Aber wer wird Gott ferner preisen? Der Text sagt es nicht, aber wir sind gewiss,
d a s s  e s  s e i n e  F a m i l i e  t u t ,  d e n n  e r  g i n g  i n  s e i n  H a u s .  Wir  wollen
annehmen, dass er eine Frau hatte. Als die vier Freunde am Morgen gekommen waren
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und ihn forttrugen, hat sie wohl in liebender Sorge den Kopf geschüttelt und gesagt: „Ich
fürchte  mich  fast,  ihn  euch  anzuvertrauen.  Armes  Wesen,  ich  fürchte,  dass  er  ins
Gedränge kommt. Ich halte es fast für töricht, auf Erfolg zu hoffen. Ich wünsche euch
Gottes Segen dazu, aber ich zittere. Haltet das Bett gut und lasst ihn nicht fallen. Wenn ihr
ihn durch das Dach lasst, so haltet die Taue fest, seid sorgfältig, dass meinen armen,
kranken Mann kein Unfall trifft. Er hat schon so genug zu leiden; vergrößert sein Elend
nicht noch.“ Als sie ihn aber heimkehren sah mit dem Bett auf dem Rücken, wer kann ihr
Entzücken malen? Wie mochte sie loben und preisen den Herrn, unsren Arzt, der ihren
geliebten Mann geheilt hatte. Wenn kleine Kinder da waren, die vor dem Hause spielten,
wie mochten sie vor Freude jauchzen! „Hier kommt Vater. Er trägt sein Bett. Er ist wieder
gesund, wie er war, als wir noch ganz klein waren!“ Welch eine glückliche Familie! Frau
und Kinder, Freunde und Nachbarn haben sich wohl um ihn versammelt und gesungen:
„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn,
meine Seele, und vergiss nicht, was Er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden
vergibt.  und  heilet  alle  deine  Gebrechen.“  Wie  mag der  Mann  diese  Verse  gesungen
haben, sich zuerst der Vergebung und dann der Heilung erfreuend, und wie mag er sich
gewundert haben, dass David so viel davon wusste und seinen Fall in so passende Worte
gekleidet hatte!

 Aber damit endigte es noch nicht. Die Frau und die Kinder sangen nur einen Teil
des  freudigen  Preisliedes,  obgleich  einen  sehr  melodischen  Teil.  Es  gab  noch  andre
anbetende  Herzen,  welche  sich  zum  Preise  des  heilenden  Herrn  vereinigten. D i e
J ü n g e r ,  w e l c h e  d e n  H e i l a n d  u m r i n g t e n ,  a u c h  s i e  p r i e s e n  G o t t .  Sie
freuten sich und sagten zu einander: „Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.“ Wenn
ein Sünder errettet wird, ist die ganze christliche Gemeinde voll von heiligem Preise, und
selbst der Himmel ist erfreut.

 E s  w u r d e  G o t t  a u c h  E h r e  g e b r a c h t  v o n  d e m  V o l k e ,  w e l c h e s
u m h e r s t a n d .  Diese Leute waren noch nicht mit Christo verbunden wie die Jünger, sie
waren aber durch den Anblick dieses großen Wunders so hingenommen, dass sie es nicht
unterlassen  konnten,  zu  sagen,  dass  Gott  große  Wunder  wirkt.  Ich  bete,  dass  die
Zuschauer, die noch Fremdlinge und außer der Bürgerschaft Israels sind, wenn sie sehen,
dass die Verzweifelnden getröstet und die Verlornen gefunden werden, sich gedrungen
fühlen,  von  der  göttlichen  Gnade  zu  zeugen  und  dass  sie  dahin  gebracht  werden,
Teilhaber derselben zu werden. „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den
Menschen ein  Wohlgefallen,“  heißt  es,  wenn eine  gelähmte  Seele  mit  göttlicher  Kraft
erfüllt wird.

Wird es nötig sein, dass ich hier stehe und um die vier bitte, arme Seelen zu Jesu zu
tragen? Wird es nötig sein, dass ich meine Brüder, die den Herrn lieben, auffordern muss:
„Verbindet euch, um Seelen zu gewinnen?“ Eure Liebe zu den gelähmten Seelen verlangt
es, aber euer Wunsch, Gott Ehre zu bringen, drängt euch dazu. Wenn ihr wirklich seid,
was ihr zu sein bekennt, so muss die Verherrlichung Gottes der innigste Wunsch und der
höchste  Ehrgeiz  eurer  Seele  sein.  Wenn  ihr  weder  Verräter  an  meinem  Herrn  noch
unmenschlich gegen eure Mitmenschen seid, werdet ihr den praktischen Gedanken fassen,
welchen  ich  mich  bestrebt  habe,  vor  euch  zu  bringen.  Ihr  werdet  einige  Christen
aufsuchen und sagen: „Kommt, lasst uns zusammen für den und den beten,“ und wenn
ihr  einen  verzweifelten  Fall  kennt,  werdet  ihr  eine  heilige  Vierzahl  bilden  mit  dem
Entschluss, ihn zu erretten. Möge die Kraft des Höchsten auf euch ruhen, und wer weiß,
welche Ehre der Herr durch euch erhalten wird! Vergesst nie diese merkwürdige Erzählung
von dem Bett, welches den Mann trug, und dem Mann, der sein Bett trug. Amen
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XXXII.

Des Hauptmanns Glaube und Demut.

Lukas 7,6 – 8

Jesus aber ging mit ihnen hin. Da sie aber nun nicht ferne von dem Hause waren,
sandte der Hauptmann Freunde zu Ihm und ließ Ihm sagen: Ach, Herr, bemühe Dich
nicht; ich bin nicht wert, dass Du unter mein Dach gehest; darum ich auch mich selbst
nicht würdig geachtet habe, dass ich zu Dir käme; sondern sprich nur ein Wort, so wird
mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe
Kriegsknechte  unter  mir,  und spreche zu einem: Gehe hin!  so geht  er  hin;  und zum
andren: Komme her! so kommt er; und zu meinem Knechte: Tue das! so tut er’s.

as größte Licht kann in die dunkelsten Örter dringen. Wir können die lieblichsten
Blumen finden, wo wir sie am wenigsten erwartet haben. Hier war ein Heide, ein
Römer, ein Soldat, ein Soldat mit Macht bekleidet, und doch ein weichherziger Herr,

ein achtbarer Bürger, ein Liebhaber Gottes! Verzage daher niemand wegen seines Berufes,
lasst  das  Wort:  „Was kann aus  Nazareth  Gutes  kommen?“  nicht  von  den Lippen des
Weisen  gesprochen  werden.  In  den  dunkelsten  Felsgrotten  des  Ozeans  hat  man  die
besten Perlen gefunden. Warum sollte es nicht noch so sein, dass Gott in Sardes einige
wenige  hat,  die  ihre  Kleider  nicht  besudelt  haben,  die  mit  Christo  in  weißen Kleidern
wandeln sollen, weil sie es wert sind? Denke doch niemand, dass er wegen seiner Stellung
in  der  menschlichen Gesellschaft  nicht  tugendhaft  sein  könnte.  Nicht  der O r t  ist  zu
tadeln, sondern der M e n s c h .  Wenn dein Herz aufrichtig ist, mag die Stellung schwierig
sein,  aber  die  Schwierigkeit  ist  zu überwinden; ja,  aus dieser Schwierigkeit  kann eine
Vortrefflichkeit hervorgehen, welche du sonst nie gekannt hättest. Sage nicht in deinem
Herzen:  „Ich  bin  Soldat  und  das  Zimmer  in  der  Kaserne  kann  nicht  zur  Frömmigkeit
dienen, darum kann ich leben, wie es mich gelüstet, und nicht, wie ich sollte.“ Sage nicht:
„Ich bin ein Arbeiter unter solchen, welche lüstern, daher würde es vergeblich für mich
sein, von Heiligkeit und Frömmigkeit zu reden.“ Nein; bedenke vielmehr, dass es deine
besondere Pflicht ist, nicht von diesen köstlichen Dingen zu reden, sondern vielmehr sie
als täglichen Schmuck an dir zu tragen. Wohin anders sollte das Licht gestellt werden, als
in einen Raum, der sonst dunkel wäre? Sei versichert, Beruf und Stellung werden weder
eine  Entschuldigung  für  deine  Sünde  sein,  wenn  du  darin  beharrst,  noch  wird  deine
Stellung irgend eine Rechtfertigung für den Mangel an Rechtschaffenheit und Tugend sein,
wenn diese nicht bei dir gefunden werden.

Wir würden vielleicht nie von diesem Hauptmann gehört haben, obgleich er seinen
Diener zärtlich pflegte; sein Name würde vielleicht auch keinen Platz in dem inspirierten
Bericht gefunden haben, obgleich er das jüdische Volk liebte und ihnen eine Schule gebaut
hatte; die Geschichte seines Lebens wäre vielleicht nie bis auf uns gekommen, obgleich er
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ein  Proselyt  des  jüdischen  Glaubens  geworden  war,  wenn  nicht  sein  Glaube  ein  so
vorzüglicher gewesen wäre. Die einzige Ursache, weshalb er einen Platz in diesem heiligen
Buche erhält, ist die, dass er an den Messias, an den Sohn Gottes, glaubte, dass Jesus in
Betreff  seiner  sagt:  „Solchen  Glauben  habe  ich  in  Israel  nicht  gefunden.“  Da  ist  der
Lebenspunkt. Das, mein Zuhörer, ist die Sache, welche dich den Gesegnete zuzählt. Wenn
du an Jesum Christum, den Sohn Gottes, glaubst, steht dein Name im Buche des Lebens,
aber wenn du nicht an Ihn glaubst, werden dir, wie liebenswürdig du auch sein magst,
deine äußeren Auszeichnungen von keinem Nutzen sein.

Der Glaube dieses Hauptmanns wird sowohl im achten Kapitel des Matthäus wie in
dem uns vorliegenden Kapitel als vorzüglich beschrieben, und der bemerkenswerte Punkt
darin ist, dass er mit einer sehr tiefen Demut verbunden war. Derselbe Mann, welcher
sagte: „Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund,“ sagte auch: „Ich bin nicht wert,
dass Du unter mein Dach gehest.“ Wenn ich das Beispiel dieses edlen Soldaten vor euch
bringe, so sind dieses die beiden Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ich
werde euch auf diesen Doppelstern weisen, welcher so mild am Himmel der Schrift strahlt:

1 . D i e  t i e f e  D e m u t  d i e s e s  M a n n e s  w a r  d e r  S t ä r k e  d e s  G l a u b e n s
n i c h t  n a c h t e i l i g ,  und

2 . s e i n  R i e s e n g l a u b e  w a r  k e i n e s w e g s  s e i n e r  t i e f e n  D e m u t
z u w i d e r .

1.

Zuerst denn:  Die Demut des Hauptmanns war der Stärke seines Glaubens
durchaus nicht nachteilig.

 Beachtet s e i n e n  d e m ü t i g e n  A u s d r u c k .  Er bekannte, dass er nicht wert
sei, zu Jesu zu kommen. „Ich habe auch mich selbst nicht würdig geachtet, dass ich zu Dir
käme,“ und dann fühlte er weiter, dass er nicht wert sei, dass Jesus zu ihm komme. „Ich
bin nicht wert, dass Du unter mein Dach gehest.“ War diese Selbsterniedrigung verursacht
durch den Gedanken, dass er ein Heide war? Dass mag mit dazu beigetragen haben. War
sie dadurch verursacht, dass er Reue fühlte über verschiedene rohe und stürmische Taten,
die  sein  Leben  als  Soldat  befleckt  hatten?  Es  mag  der  Fall  sein.  Aber  war  es  nicht
vielmehr, weil  er eine tiefe Einsicht in sein eignes Herz und die Sünde in ihrer wahre
Gestalt zu sehen gelernt hatte, und daher, obgleich nach dem Berichte der Juden würdig,
doch in seiner, eignen Erkenntnis höchst unwert war?

Ihr werdet in den Lebensbeschreibungen einiger vorzüglicher Männer bemerkt haben,
wie  schlecht  sie  von  sich  selbst  sprechen. S o u t h e y  scheint  es  in  seinem  „Leben
Bunyans“ schwer zu verstehen, wie B u n y a n  in Betreff seines eignen Charakters solche
herabwürdigende  Sprache  führt.  Denn  es  ist  nach  allem,  was  wir  von  seinem Leben
wissen, wahr, dass er, abgesehen von seiner Gewohnheit des Fluchens, durchaus nicht
schlechter war, als die meisten des Ortes. Er hatte selbst einige Tugenden an sich, die zu
empfehlen sind. S o u t h e y  schreibt es einem krankhaften Zustande seines Geistes zu,
aber wir möchten es lieber einer Rückkehr zur geistlichen Gesundheit zuschreiben. Hätte
S o u t h e y ,  der ausgezeichnete Dichter, sich in demselben himmlischen Lichte gesehen,
wie B u n y a n ,  so würde er entdeckt haben, dass B u n y a n  nicht übertreibt, sondern nur,
so gut er es konnte, eine Wahrheit darlegte, welche seine Macht der Aussprache gänzlich
übertrifft. Das große Licht, welches Paulus von Tarsen umleuchtete, war das äußere Bild
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des inneren Lichts, welches das Licht der Sonne übertrifft und in eine wiedergeborne Seele
strahlt und das schreckliche Wesen der uns innewohnenden Sünde offenbart. Glaubt mir,
wenn ihr Christen verwerfende Bekenntnisse über sich ablegen hört, so geschieht es nicht,
weil sie schlechter sind als andre Leute, sondern weil sie sich in einem klareren Lichte
sehen als andre. Die Unwürdigkeit des Hauptmanns lag nicht darin, dass er lasterhafter
gewesen war als andre Leute, im Gegenteil, er war augenscheinlich tugendhafter gewesen
als die Menschen im allgemeinen es sind, sondern weil er sah, was andre nicht sehen, und
fühlte, was andre nicht gefühlt hatten.

 Wie  tief  dieses  Mannes  Zerknirschung  und  wie  drückend  sein  Gefühl  der
äußersten Unwürdigkeit auch war, e r  b e z w e i f e l t e  k e i n e n  A u g e n b l i c k  w e d e r
d i e  M a c h t ,  n o c h  d e n  W i l l e n  C h r i s t i .  Was das Wollen Christi betrifft, so kommt
das  gar  nicht  in  Betracht.  Der  Aussätzige  hatte  gesagt:  „So  Du  willst,“  aber  der
Hauptmann war so klar über Christi Wollen, der leidenden Menschheit zu helfen, dass er
dieses gar nicht erwähnt. Darüber ist er schon lange im klaren und nimmt es jetzt in der
Erkenntnis Jesu für gewiss an, dass ein solcher wie Er den Willen haben muss, alles Gute
zu tun, was von Ihm erbeten wird.

Er ist auch nicht zweifelhaft in Bezug auf die Macht des Herrn. Die Lähmung, an
welcher der Knecht litt, war eine besonders heftige, aber dies macht den Hauptmann nicht
im geringsten wankend. Er glaubte nicht nur, dass Jesus heilen könne, sogleich heilen
könne, vollständig heilen könne, sondern dass Er auch heilen könne, ohne sich auch nur
einen Schritt von dem Platz zu bewegen, an welchem Er stand. Wenn nur ein Wort über
seine Lippen kommt, wird sein Knecht sogleich geheilt werden. O, herrliche Demut, wie
tief beugst du! O, edler Glaube, wie hoch erhebst du! Brüder, wenn wir diesem edlen
Charakter in beiden Hinsichten nachahmen können, in seiner tiefen Gründung und seiner
hohen Erhebung, wie ähnlich würden wir dann dem Modell des Tempels Gottes aufgebaut
werden! Leer war er in der Tat und hatte nichts Eignes; nicht wert, etwas zu empfangen,
noch weniger, sich dem Gedanken hinzugeben, Christo irgend etwas geben zu können,
und doch vertrauend, dass dem Meister alle Dinge möglich waren, und dass Er beides
kann und will nach unsrem Glauben, und zwar in einer Weise, die seine königliche Macht
herrlich enthüllt.

Meine lieben Freunde, besonders ihr, die ihr um euer Seelenheil besorgt seid, ihr fühlt
euch unwert. Das ist kein verkehrtes Gefühl, denn ihr seid es. Ihr seid sehr bekümmert
wegen  dieser  Unwürdigkeit,  aber  wenn  ihr  mehr  davon  wüsstet,  möchtet  ihr  noch
bekümmerter sein, denn die Erkenntnis, welche ihr schon von eurer Sündhaftigkeit habt,
obgleich sie sehr schmerzlich ist, hat durchaus noch nicht die volle Ausdehnung derselben
erreicht. Ihr seid viel sündiger, als ihr zu sein denkt; ihr seid viel unwürdiger, als ihr wisst.
Anstatt zu versuchen, eure dunklen Gedanken boshaft und töricht zu beschwichtigen und
zu sagen,  dass  ihr  krankhafte  Ideen über  euch  selbst  habt,  bitte  ich  euch,  lieber  zu
glauben,  dass  ohne  Christum  euer  Fall  ein  äußerst  hoffnungsloser,  dass  in  eurer
geistlichen Natur das ganze Haupt krank und das ganze Herz matt ist. Ich wünsche, dass
ihr das schreckliche Geschwür eures Verderbens nicht mit oberflächlichen Hoffnungen und
Bekenntnissen verdeckt. Ich wünsche, dass ihr nicht auf diese Krankheit blickt, als sei es
nur  eine  Hautkrankheit.  Sie  liegt  vielmehr  auf  Grund  und  Boden  eures  Lebens  und
vergiftet euer Herz. Die Flammen der Hölle müssen gewiss über euch zusammenschlagen,
wenn  Christus  nicht  dazwischen  tritt  und  euch  errettet.  Ihr  habt  nicht  das  geringste
Verdienst und werdet es nie haben, und noch mehr, ihr habt keine Kraft, eurem verlornen
Zustand zu entfliehen, wenn nicht die Hand Christi euch hilft. Ohne Christum könnt ihr
nichts tun, denn ihr seid gänzlich arm, bankrott und hoffnungslos, und könnt euch mit
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dem größten Fleiß nicht anders machen, als ihr seid. Keine Worte, die ich aussprechen
kann, können euren traurigen Zustand übertreiben, keine Gefühle, welche ihr je erfahrt,
können euren Zustand in zu lebhaften Farben darstellen. Ihr seid nicht wert, euch Christo
zu nahen. Aber, und hier ist ein herrlicher Gegensatz, lasst dieses sich keinen Augenblick
in euren festen Glauben mischen, dass Er, der Gott ist, aber unsre Natur angenommen
hat, dass Er, der an unsrer Statt am Kreuz gelitten hat, dass Er, der jetzt im höchsten
Himmel regiert, willig und fähig ist, für euch zu tun, mehr als ihr bitten und verstehen
könnt. Deine Untüchtigkeit verhindert nicht das Werk seiner Macht; deine Unwürdigkeit
kann seiner Güte keine Fesseln anlegen und seiner Gnade keine Beschränkungen bereiten.
Du magst ein arger Sünder sein, aber das ist kein Grund, weshalb Er dir nicht vergeben
sollte. Du magst in deiner eignen Erkenntnis und auch in Wirklichkeit der Unwürdigste
sein, zu denen Er sich je herabgelassen hat, um sie zu segnen, aber das ist kein Grund,
weshalb  Er  sich  nicht  herablassen  sollte,  um  dich  an  sein  Herz  zu  drücken,  dich
anzunehmen und dich zu erretten. Ich wünsche, dass, wenn die erste Wahrheit sich euch
tief eingeprägt hat, die zweite mit gleicher Kraft sich eurem Herzen einpräge, dass Jesus
Christus „selig machen kann alle, die durch Ihn zu Gott kommen,“ dass Er ebenso bereit
wie imstande ist, und dass eure Leerheit seine Fülle nicht berührt, eure Schwachheit seine
Macht nicht ändert, eure Ohnmacht seine Allmacht nicht verringert, eure Verdienstlosigkeit
seine Liebe nicht zurückhält, welche frei auch auf die Sündigsten gerichtet ist.

Durch irgend welche Mittel  bringt es der Satan fast immer fertig,  dass,  wenn wir
etwas Hoffnung erhalten, es im allgemeinen eine auf uns s e l b s t  gegründete Hoffnung
ist, eine eitle Idee, dass wir in uns selbst besser werden, eine verderbliche Täuschung des
stolzen  Fleisches,  welches  die  Heilung  verhindert  und welches  der  Arzt  wegschneiden
muss. Es ist kein Zeichen der Heilung, sondern ein Hindernis derselben. Andrerseits, wenn
wir ein tiefes Gefühl der Sünde erlangen, setzt der Böse seinen Huf hinein und flüstert uns
zu, dass Jesus nicht mächtig sei, solche, wie wir sind, zu erretten. Eine große Lüge, denn
wer könnte sagen, wo die Schranken der Macht Christi sind? Aber wenn nur diese beiden
Dinge  zusammenkommen:  ein  gründliches  Gefühl  der  Sünde  und  ein  unbeweglicher
Glaube an die Macht Christi, mit der Sünde zu kämpfen und sie zu überwinden, wahrlich
dann würde das Himmelreich nahe zu uns herbeigekommen sein in Kraft und Wahrheit,
und es würde wieder gesagt werden können: „Solchen Glauben habe ich in Israel nicht
gefunden.“

Nun, ihr bekümmerten Herzen, ich habe noch ein Wort für euch, und dann will ich zu
einem andren Punkte übergehen. Das Gefühl eurer Unwürdigkeit, wenn es recht benutzt
wird,  sollte  euch  zu  Christo  treiben.  Ihr  seid  unwürdig,  aber  Christus  ist  für  die
Unwürdigen gestorben. Jesus ist nicht für diejenigen gestorben, die bekennen, von Natur
gut und verdienstvoll zu sein, denn die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber es steht
geschrieben: „Christus nach der Zeit,  ist f ü r  u n s  G o t t l o s e  gestorben.“ „Der  sich
selbst  gegeben hat  für“  –  unsre  Tugend und unser  Verdienst?  Nein.  „Der  sich  selbst
gegeben hat f ü r  u n s r e  S ü n d e . “  Lesen wir, dass „gelitten hat der Gerechte“ – für die
Gerechten? Keineswegs. „Der Gerechte f ü r  d i e  U n g e r e c h t e n ,  auf dass Er uns zu
Gott führte.“ Die Arznei des Evangeliums ist für die Kranken; das Evangeliumsbrot ist für
die  Hungrigen;  der  Evangeliumsbrunnen  ist  offen  für  die  Unreinen;  das
Evangeliumswasser wird den Durstigen gegeben. Ihr, die ihr es nicht nötig habt, werdet
es nicht erhalten; aber ihr, die ihr es bedürft, mögt frei kommen. Lasst eure großen und
schmerzlichen Mängel euch antreiben, zu Jesu zu fliehen. Lasst das starke Sehnen eures
unbefriedigten  Geistes  euch  treiben,  zu  Dem zu  kommen,  in  welchem  alle  Fülle  der
Gottheit leibhaftig wohnt. Eure Unwürdigkeit sollte euch als Flügel dienen, euch zu Christo,
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dem Heiland der Sünder, zu tragen. Sie sollte auch in der Weise auf euch wirken, dass sie
euch  verhindert,  Zweifel  zu  erheben  oder  Ansprüche  zu  machen,  welche  für  einige
Hindernisse sind, Frieden zu finden. Der stolze Geist sagt: „Ich muss Zeichen und Wunder
sehen, sonst will ich nicht glauben. Ich muss eine tiefe Überzeugung und ernste Schrecken
fühlen, oder ich muss zittern wegen erschütternder Träume oder drohender Schriftworte,
die mit überwältigender Macht auf mich eindringen.“ Ach, Unwürdiger, wenn du wahrhaft
gedemütigt bist, wirst du es nicht wagen, um dieses zu bitten. Du wirst mit Ansprüchen
und Vergleichen fertig sein und wirst bitten: „Herr, sprich nur ein Wort,  ein Wort der
Verheißung und es ist mir genug. Sage mir nur: deine Sünden sind dir vergeben. Gib mir
nur einen halben Spruch; gib mir ein freundliches, versicherndes Wort, um meine Furcht
zum Sinken zu bringen, und ich will es glauben und darauf vertrauen.“ So sollte das Gefühl
deiner Unwürdigkeit zum einfachen Glauben an Jesum führen und dich verhindern, die
Offenbarungen zu verlangen, welche die Törichten so eifrig und unverschämt fordern.
Geliebte, es ist dahin gekommen: Ihr seid so unwert, dass ihr nicht die geringste Hoffnung
habt ohne Christum; alle  andren Türen sind euch verschlossen.  Wenn etwas für eure
Errettung  getan  werden  muss,  so  könnt  ihr  selbst  es  nicht  tun.  Wenn  irgend  eine
Würdigkeit nötig ist, so habt ihr sie nicht. Christus kommt zu euch und sagt euch, dass es
keiner Würdigkeit bedarf, zu Ihm zu kommen, sondern dass Er euch erretten will, wenn
ihr Ihm nur vertraut. Mir ist es, als höre ich dich sagen: „Dann, mein Herr, wenn es dahin
gekommen ist, dass ich, wenn ich nicht zu Dir komme, ewig sterben muss, so will ich
sinken oder schwimmen und werfe meine schuldige Seele auf dein kostbares Sühnopfer,
überzeugt, dass Du imstande bist, solche, wie ich bin, zu erretten! Ich bin so vollständig
von der Güte Deines Herzens überzeugt, dass ich weiß, Du wirst einen armen, zitternden
Sünder,  der  zu  Dir  kommt  und  Dich  als  einzigen  Glaubensanker  ergreift,  nicht
hinausstoßen.“

2.

Ich bitte noch einen Augenblick um eure Aufmerksamkeit, während wir den Text von
einer  andren  Seite  betrachten.  Des  Hauptmanns  großer  Glaube  war  durchaus
seiner Demut nicht zuwider.

2 . 1 S e i n  G l a u b e  w a r  e i n  u n g e w ö h n l i c h e r .  Er sollte nicht ungewöhnlich
sein, denn wir alle sollten so an Christum glauben wie dieser Soldat. Bemerkt, wie sein
Glaube sich zeigte. Er sagte sich: „Ich bin ein untergeordneter Offizier und habe meine
Vorgesetzten. Ich bin nicht der Oberst, sondern nur der Befehlshaber über hundert Mann,
und doch habe ich über diese hundert Mann unumschränkten Befehl. Sage ich zu einem:
„Gehe!“, so geht er, und zu einem andren: „Komm!“, so kommt er, und mein Knecht, mein
armer, kranker Knecht (sein zartes Herz wendet sich wieder zu ihm und er benutzt ihn als
Beispiel), wenn ich zu ihm sage: „Tue das!“, so tut er es sogleich. Ich bin einfach nur ein
untergeordneter  Offizier  und stehe unter  Vorgesetzten,  aber  doch ist  der  Einfluss  der
Disziplin  so,  dass  keine Fragen aufgeworfen,  keine Bedenklichkeiten geduldet  werden.
Kein Soldat dreht sich um und sagt, ich habe ihm eine zu schwere Aufgabe gestellt; nicht
ein einziger aus der ganzen Truppe wagt es, mir zu sagen: „Ich tue nicht.“ Die Macht der
Disziplin  unter  den  Legionen  Roms war  äußerst  groß.  Der  Befehlshaber  hatte  nur  zu
sagen: „Tue es!“ und es wurde getan, wenn auch Tausende bluten und sterben mussten.
Nun zog der Hauptmann den Schluss: „Dieser herrliche Mann ist der Sohn Gottes. Er hat
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keine Vorgesetzten, denn Er ist der Hauptbefehlshaber. Wenn Er ein Wort spricht, so muss
es gewiss geschehen. Fieber und Lähmung, gute und böse Einflüsse müssen alle unter
seinem Befehl stehen. Er kann deshalb meinen Knecht in einem Augenblick heilen. Wer
könnte dem großen König des Himmels und der Erde widerstehen?“ Das war,  wie ich
glaube, seine Idee. Jesus hat daher nur zu wollen, und bis zu den äußersten Grenzen der
Erde  werden  die  Einflüsse,  die  unter  seinem Befehl  stehen,  sich  dranmachen,  seinen
Willen auszuführen. Der Hauptmann dachte daran, wie er in seinem Hause sitzen und
ohne aufzustehen durch einen Befehl seine Wünsche ausführen könne, und sein Glaube
stellt den Herrn Jesum an eine ähnliche, aber noch höhere Stelle. „Du hast nicht nötig, in
mein Haus zu kommen; Du kannst hier bleiben, und wenn Du nur ein Wort sprichst, wird
die Heilung sogleich geschehen.“ In seinem Herzen setzte er den Heiland auf den Thron
als den Hauptmann über alle Mächte der Welt, als den Obergeneral des Himmels und der
Erde, als  den König und Befehlshaber aller  Mächte des Weltalls.  Es war gut  gedacht,
poetisch eingekleidet, edel ausgedrückt, herrlich geglaubt, aber es war nichts mehr als die
Wahrheit, denn alle Gewalt ist wirklich in der Hand Jesu. Wenn Er, ehe Er starb, als Er von
den Menschen verachtet und verworfen wurde, ein wahrer König war, wie vielmehr denn
jetzt, da Er die Weinkelter getreten hat und sein Gewand mit dein Blut seiner besiegten
Feinde befleckt ist; wie vielmehr denn jetzt, da Er das Gefängnis gefangen geführt hat,
und mit dem Rechte des Sohnes zur rechten Hand Gottes, des Vaters, sitzt; wie vielmehr
denn jetzt, da Gott geschworen hat, dass Er alle seine Feinde unter seine Füße legen will,
und dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie, die im Himmel, auf Erden und
unter der Erde sind; wie vielmehr, sage ich, kann Er denn j e t z t  wirken nach seinem
Wohlgefallen. Er hat auch jetzt nur zu sprechen, so geschieht es, nur zu gebieten, so steht
es da.

Geliebte, seht, ob diese Wahrheit uns nicht wie auf Adlers Fittichen trägt. Cäsar hatte
nur zu sagen: „Te absolvo!“ „Ich spreche dich los!“ und sein schuldiger Untertan war frei.
Cäsar  hatte  nur  zu  sprechen,  und  eine  Provinz  wurde  erobert,  eine  Armee
zusammengebracht.  Stürmische  Meere  wurden  befahren,  Berge  durchbrochen,
Militärstraßen angelegt. Cäsar war unbeschränkter Gebieter, sein Wille war Gesetz. So war
es Christus auf Erden, aber vielmehr noch im Himmel. Wenn der König des Himmels nur
sagt: „Ich vergebe dir!“, können die Teufel der Hölle dich nicht mehr verklagen. Wenn Er
spricht: „Ich helfe dir,“ wer wird dir widerstehen? Wenn Immanuel mit dir ist, wer wird
wider dich sein? Wenn Er spricht, müssen die sündigen Gewohnheiten alle abfallen, und
die Dunkelheit, in welcher deine Seele lange verschlossen gewesen ist, muss sogleich dem
Lichte  Platz  machen.  Er  regiert  als  Herr  und  König  über  alles;  sein  Name  sei  ewig
gepriesen! Lasst uns alle Ihm durch unsren Glauben die Ehre geben, die seinem Namen
gebührt. Heil Dir, großer König! Einst getötet, aber jetzt auf ewig Herr des Himmels und
der Erde!

Hier ist ein Punkt, den ich wiederhole. Der Glaube dieses Mannes tat seiner tiefen,
persönlichen Demut keinen Augenblick Eintrag. Er sollte ihr Eintrag tun? Meine Brüder, er
war vielmehr die Quelle derselben; er war der eigentliche Grund, auf dem sie ruhte. Seht
ihr nicht, je höher seine Gedanken von Christo, je unwerter fühlte er sich der gütigen
Aufmerksamkeit seitens einer so guten und erhabenen Persönlichkeit. Wenn er geringer
von Jesu gedacht hätte, würde er nicht gesagt haben: „Ich bin nicht wert, dass Du unter
mein Dach gehest.“ Er hatte natürlich eine Ansicht von sich selbst, die ihn demütigte, aber
seine klare Ansicht von der Herrlichkeit des Herrn Jesu war die wahre Wurzel und der
Ursprung seiner Selbsterniedrigung. Weil Christus so groß war, fühlte er sich unwert, zu
Ihm zu kommen oder Ihn aufzunehmen.
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 Beachtet, meine Brüder, sein Glaube wirkte auf seine Demut, i n d e m  e r  s i c h
m i t  e i n e m  W o r t e  v o n  C h r i s t o  b e g n ü g t e .  Sein Glaube sagte: „Ein Wort ist
genug.  Es wird den kranken Knecht  heilen,“  und dann sagte seine Demut:  „Ach,  wie
unwert bin ich selbst einer so kleinen Sache wie ein Wort! Wenn ein Wort ein Wunder
wirkt, ist es eine so große und mächtige Sache, dass mehr ist, als ich verdiene, und darum
will ich nicht um mehr bitten. Ich will nicht um sein Herkommen bitten, wenn ein Laut
genügt; ich will nicht um seine Gegenwart anhalten, wenn sein Wort meinem Knechte die
Gesundheit wieder verschaffen kann.“ Sein Glaube, dass ein Wort genug sei, brachte ihn
dazu, nicht um mehr zu bitten, so dass sein Vertrauen auf Christum, anstatt dem Gefühl
seiner Unwürdigkeit Eintrag zu tun, zur Offenbarung desselben beitrug.

Brüder und Schwestern, denkt keinen Augenblick, wie viele törichte Menschen es tun,
dass ein starker Glaube an den Herrn notwendig Stolz sei, das Gegenteil ist vielmehr der
Fall. Es ist eine der schlechtesten Formen des Stolzes, die Verheißungen Gottes in Frage
zu  stellen.  Wenn  ein  Mensch  sagt:  „Christus  hat  verheißen,  die  zu  erretten,  die  Ihm
vertrauen. Ich habe Ihm vertraut, darum bin ich errettet. Ich weiß, dass es der Fall ist. Ich
bin dessen gewiss, weil Gott es sagt, und ich bedarf keiner besseren Beweise,“ so ist dies
wirkliche Demut. Aber wenn ein Mensch sagt: „Gott hat verheißen, dass diejenigen, die
Ihm vertrauen,  errettet  werden.  Ich  vertraue  Ihm,  aber  ich  weiß  doch  nicht,  ob  ich
errettet bin,“ ist das nicht ebenso viel, als sagte er, er wisse nicht, ob Gott ein Lügner sei
oder  nicht?  Und  was  könnte  unverschämter  und  beleidigender  sein?  Ich  weiß,  dass
gewöhnlich gesagt wird: „Es scheint so vermessen zu sein, zu sagen, dass man seiner
Errettung  gewiss  sei.“  Ich  denke,  es  ist  viel  vermessener,  zu  bezweifeln,  was  Gott
bestimmt spricht, und Misstrauen zu hegen, wo die Verheißung klar ist. Gott sagt: „Wer da
glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ Wenn du glaubest und getauft wirst, so
wirst du, wenn Gott treu ist, selig werden, ja, du b i s t  selig. Das ist kein H o f f e n  mehr,
sondern es ist T a t s a c h e .  Es bleibe dabei, dass Gott sei wahrhaftig und alle Menschen
Lügner, und fern sei von diesen Lippen die Andeutung eines Zweifels, dass Gott seiner
Verheißung vielleicht untreu sein und sein Wort brechen könnte. Wenn du irgend etwas in
Frage stellst, so stelle in Frage, ob du Christo vertraust, aber wenn das in Ordnung ist, hat
das Fragen ein Ende. Wenn du glaubst, dass Jesus der Christ ist, so bist du von Gott
geboren; wenn du dich allein auf Ihn verlässt, sind alle deine Sünden vergeben. Nimm
Gott beim Wort, wie dein Kind dich beim Wort nimmt. „Es ist nicht zu viel, was Gott von
dir verlangt, denn du verlangst es von deinem Kinde. Obgleich du ein armes, fehlbares
Geschöpf  bist,  so  willst  du  doch  nicht,  dass  dein  Kind dir  misstraut.  Sollte  man d i r
glauben,  und  du  willst  d e i n e m  G o t t  nicht  glauben?  Sollte  von  deinem K i n d e
erwartet werden, dass es dir vertraut, obgleich du doch arg bist und willst nicht glauben,
dass die Stimme deines h i m m l i s c h e n  Vaters Wahrheit ist und willst dich nicht darauf
verlassen? Ach, glaube und vertraue, ich bitte dich, und je mehr du es tust, je mehr wirst
du deine Unwürdigkeit, es zu tun, fühlen. Ich bin erstaunt, wenn ich daran denke, dass ich
errettet  werde; es wundert  mich, wenn ich daran denke, dass ich im kostbaren Blute
Christi von jeder Sünde gewaschen werde, dass meine Füße auf einen Fels gestellt und ein
neues Lied in meinen Mund gegeben werden soll. Ich bin erstaunt, und wenn ich daran
denke,  sage  ich:  „Wie  unwürdig  bin  ich  einer  solchen  Gunst!  Ich  bin  der  geringsten
Wohltat, die Du mir erwiesen hast, nicht wert.“ Dein Glaube wird deine Demut nicht töten
und deine Demut wird deinen Glauben nicht erstechen, sondern beide werden Hand in
Hand in den Himmel gehen wie ein tapferer Bruder und eine liebliche Schwester; der eine
kühn wie ein Löwe, die andre sanft wie eine Taube; der eine sich in Jesu freuend, die
andre über sich selbst  errötend. Liebliches Paar,  wie gern würde ich euch in meinem
Herzen alle Tage meiner Pilgerschaft auf Erden pflegen!
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2.2 Ich  habe  euch  in  dieser  Weise,  so  gut  ich  es  vermochte,  das  Beispiel  des
Hauptmanns  mit  einigen  wenigen  zufälligen  Lehren  vorgeführt.  Nun  noch d i e
A n w e n d u n g  mit so viel Ernst und Kürze, wie wir es möglich machen können.

 Die Anwendung soll  an dreierlei  Leute gerichtet  sein.  Zuerst  sprechen wir z u
d e n  b e k ü m m e r t e n  S e e l e n ,  die sich ihrer Unwürdigkeit tief bewusst sind. Jesus
Christus ist fähig und bereit, dich diesen Morgen zu erretten. Weshalb ist denn dein Herz
bekümmert? Kommt es daher, dass deine Sünden so groß sind? Glaube, ich fordere dich
dazu auf, und möge Gott, der Heilige Geist, mir dabei helfen, glaube, dass Jesus Christus
alle deine Sünden jetzt vergeben kann. Siehst du Ihn am Kreuze? Er ist göttlich, aber wie
blutet Er! Er ist göttlich, aber wie seufzt Er! Er leidet! Er stirbt! Glaubst du, dass irgend
eine Sünde zu groß wäre, um durch solche Leiden hinweg getan, zu werden? Denkst du,
dass der  Sohn Gottes ein  ungenügendes Sühnopfer gebracht hat? Ein  Sühnopfer,  von
welchem du sagen kannst, dass seine Wirkung eine Beschränkung hat, über welche hinaus
es nicht zur Errettung der Gläubigen wirken kann, so dass schließlich die Sünde größer
wäre als  das  Opfer,  und der  Schmutz und die  Befleckung schlimmer als  das  Blut  zur
Reinigung? O, kreuzige Christum nicht aufs Neue, indem du die Macht des ewigen Gottes
bezweifelst!  Meine  Brüder,  wenn  wir  in  der  Stille  einer  sternhellen  Nacht  zum
Himmelsgewölbe  aufblicken  und  an  die  wunderbaren  Wahrheiten  denken,  welche  die
Sternkunde  uns  von  der  Größe  und  der  unbegreiflichen  Majestät  der  Schöpfung
erschlossen hat, wenn wir dann weiter bedenken, dass der unendliche Gott, der dieses
alles gemacht hat, für uns Mensch geworden ist, dass Er als Mensch ans Kreuz genagelt
wurde und sich für uns zu Tode blutete, dann will  es uns erscheinen, dass, wenn alle
Sterne dicht bewohnt wären und jeder Bewohner hätte sich wider Gott empört und bis an
den Hals in blutrote Sünden gestürzt, das Blut eines solchen, der der fleischgewordene
Gott ist, doch Kraft genug hat, alle Sünden fortzunehmen. Denn dieses große Wunder der
Wunder,  dass  Gott  selbst  seiner  eignen  Gerechtigkeit  Ehre  erweist,  indem  einen
stellvertretenden Tod erleidet, ist eine Darstellung des unendlichen Ernstes und der Liebe,
welche  in  der  ganzen  Ewigkeit  so  herrlich  sein  muss,  die  Sünden  der  Geschöpfe  zu
verschlingen  und  sie  ganz  außer  Sieht  zu  bringen.  Ja,  Sünder,  glaube,  dass  dieser
Augenblick die Sünden von fünfzig Jahren, ja, von siebzig oder achtzig Jahren von dir
nehmen kann; dass du, der du so schwarz bist wie die Hölle, wenn Jesus ein Wort spricht,
in einem Augenblick so weiß wie der Himmel sein kannst. Wenn du an Ihn glaubst, ist es
geschehen, denn Ihm vertrauen, ist rein sein.

 Vielleicht besteht deine Bekümmernis darin, d i e  H e r z e n s h ä r t i g k e i t  los zu
werden. Du fühlst, dass du nicht reumütig bist, aber kann nicht Jesus durch seinen Geist
dich reumütig machen? Zögerst du dieser Frage wegen? Sieh’, vor einigen Monaten war
der Erdboden fest gefroren, aber siehe, wie schnell Narzisse, Krokus und Schneeglöckchen
aus  dem  vorher  gefrornen  Boden  hervorgekommen  sind,  wie  Schnee  und  Eis
verschwunden ist und die belebende Sonne scheint! Gott hat es schnell getan durch den
sanften Hauch des Südwindes und die freundlichen Strahlen der Sonne. Er kann dasselbe
in der geistlichen Welt für dich tun, und du wirst finden, dass der Eisblock tauen wird;
dieser große, schreckliche, teuflische Eisberg deines Herzens wird zu tröpfeln beginnen mit
Schauern von Reuetränen, welche Gott annimmt durch seinen lieben Sohn.

 Aber vielleicht ist es e i n e  b ö s e  G e w o h n h e i t ,  die dir Bekümmernis macht.
Du bist lange darin gewesen und der Mohr kann seine Haut und der Parder seine Flecken
nicht wandeln. Du kannst nicht davon frei werden. Ich weiß, dass du es nicht kannst. Es
ist ein verzweifelt böses Übel, es zieht dich wie mit Händen von Dämonen abwärts von der
Oberfläche des Lebensstromes in seine schwarze und schreckliche Tiefe des Todes. Ach,
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ich kenne deine Furcht und deine Verzweiflung, aber Mensch, ich bitte dich, kann denn
Jesus dich nicht erlösen? Er hat den Schlüssel deines Herzens und kann es so wenden,
dass  alle  seine  Räder  sich  anders  drehen  als  bisher.  Er,  der  die  Erde  mit  Erdbeben
erschüttert und das Meer durch Sturmwinde erregt, kann ein Herzbeben und einen Sturm
starker Reue senden und deine alten Gewohnheiten mit der Wurzel ausreißen. Er, dessen
Werke alle wunderbar sind, kann gewiss tun, was Er will, in der kleinen Welt deiner Seele,
da Er in der großen, äußeren Welt regiert, wie es Ihm gefällt. Glaube an seine Macht und
bitte Ihn, sie zu beweisen. Er hat nur ein Wort zu sprechen und der Gegenstand deines
gegenwärtigen Kummers  wird fortgenommen werden. Noch höre ich dich  sagen:  „Ich
kann nicht.“ E i n e  s c h r e c k l i c h e  U n f ä h i g k e i t  hält dich zurück. Aber es handelt
sich nicht um das, was du kannst oder nicht kannst, denn das hat nichts damit zu tun;
was Jesus tun kann,  das ist  die  Sache. Könnte für den Herrn etwas zu schwer sein?
Könnte der ewige Geist je überwunden werden, wenn Er in einem Menschen siegen will?
Könnte  Er,  welcher  „das  Land  bewegt,  dass  seine  Pfeiler  zittern,  und  den  Himmel
ausbreitet,“ Er, der einst gekreuzigt wurde, aber jetzt ewig lebt, könnte Er unterliegen?
Lege deine Sorge in seine Hand, armer, unfähiger, elender Mensch, und bitte Ihn, für dich
zu tun, was du selbst nicht für dich tun kannst, und es wird dir geschehen nach deinem
Glauben.

 Eine zweite Anwendung bezieht sich a u f  d i e  g e d u l d i g e n  A r b e i t e r ,  die
leicht ermatten. Ich weiß, dass in diesem Hause viele sind, die unaufhörlich Gott anrufen
um die Bekehrung ihrer unbekehrten Verwandten und Nachbarn. Du hast lange für deinen
Mann,  deinen Sohn oder  deine Tochter  gefleht,  aber  sie sind nur  tiefer  in  die  Sünde
geraten. Statt zu hören, scheint der Himmel über deine Zudringlichkeit zu lachen. Hüte
dich vor einem; lass dich nicht vom Unglauben zu dem Gedanken bringen, als könne die
Person  deiner  Fürsorge  nicht  errettet  werden.  So  lange  Leben  da  ist,  ist  Hoffnung
vorhanden.  Ja,  obgleich  sie  Trunksucht  der  Wollust  und  Lästerung  der  Trunksucht
hinzufügen und Herzenshärtigkeit und Unbußfertigkeit der Lästerung, so hat Jesus nur ein
Wort zu sprechen und sie werden von ihren bösen Wegen abgewandt. Es kann unter dem
Gebrauch  der  Gnadenmittel  geschehen  und  selbst  ohne  dieselben.  Es  hat  Menschen
gegeben,  die  bei  der  Arbeit  oder  bei  ihren  Vergnügungen  in  all  ihrer  Gottlosigkeit
Eindrücke empfangen haben, wodurch sie zu neuen Menschen gemacht wurden, wo es
am wenigsten erwartet wurde; die Rädelsführer in Satans rebellischer Schar sind oft die
tapfersten Hauptleute in der Armee Christi geworden. Wenn Jesus das Befehlswort spricht,
ist kein Raum für Zweifel in Betreff der Möglichkeit der Errettung irgend eines Menschen.
Ihr seid unchristlich, wenn ihr die Hure von der Hoffnung ausschließt, wenn ihr den Dieb
von der Buße ausschließt, wenn ihr selbst wegen des Mörders verzweifelt, denn das große
Herz Gottes ist größer als alle eure Herzen zusammen, und die großen Gedanken des
liebenden Vaters sind so viel höher als eure Gedanken, seine Wege sind so viel höher als
eure Wege, wie der Himmel höher ist als die Erde. O, wenn dein Freund, dein Kind, deine
Frau, dein Mann ein fleischgewordener Teufel wäre oder wenn sieben Teufel oder eine
Legion in ihnen wären, so lange Jesus lebt, lass nie das Wort „Verzweiflung“ hören, denn
Er kann die Legion der bösen Geister austreiben und statt  ihrer seinen Heiligen Geist
geben.  Darum habe Glauben.  Du bist  unwürdig,  die  Segnung zu  erhalten,  aber  habe
Glauben an Ihn, der sie verleihen kann. Viele von euch gehen am Nachmittage in ihre
Sonntagsschulklassen, andre von euch werden diesen Abend das Evangelium predigen
und ihr  werdet  niedergeschlagen sein,  weil  ihr  den Erfolg nicht seht,  den ihr so sehr
wünscht. Nun, vielleicht ist es gut für euch, zu fühlen, wie wenig ihr könnt ohne den
göttlichen Beistand. Möge diese Demütigung der Seele bleiben, aber lasst sie nicht zu
einem  Misstrauen  gegen  Ihn  werden.  Wenn  Christus  tot  und  begraben,  aber  nicht
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auferstanden wäre, dann wäre es eine schreckliche Sache mit uns armen Predigern, aber
weil Christus lebt, mit der Kraft des ewigen Geistes begabt, welchen Er frei gibt, sollen wir
uns nicht fürchten und noch weniger verzweifeln. Möge die Gemeinde Gottes ein Herz
fassen und fühlen, dass mit einem lebendigen Christo in der Mitte ihrer Scharen ihren
Bannern bald der Sieg werden wird.

 Die letzte Anwendung ist  für dieselben wie die zweite,  nur in einem weiteren
Maße. Es gibt viele, d i e  e r m ü d e t e n  W ä c h t e r n  gleichen. Wir haben gehört, dass
Christus kommt, und der Herr weiß recht gut, dass es eine dringende Notwendigkeit ist,
dass Er kommt, denn diese arme, alte Weltmaschine kracht in allen Fugen und scheint so
mit den Garben der menschlichen Sünde beladen zu sein, dass ihre Achse zu brechen
droht. Gottes unendliche Langmut hat eine verderbte Welt vor der äußersten Auflösung
bewahrt,  aber  sie  ist  ein  armseliges  Werk  und  scheint  schlechter  und  schlechter  zu
werden. Unser Zustand ist  bis  ins Innerste verdorben, sowohl  im Geschäft  wie in  der
Politik. Keiner scheint mehr Erfolg zu haben als der, der sich aus nichts Gewissen macht
und über Grundsätze lacht. Alles scheint dahin gekommen zu sein, es nötig zu machen,
dass  ein  Befreier  komme, oder  sonst  weiß ich nicht,  wo es hinaus  will.  Aber  Er  wird
kommen, so lautet die Verheißung, und denen, die auf Ihn warten, wird sein Kommen sein
wie die Strahlen des Morgensterns, der die Dämmerung verkündigt. Er kommt und durch
sein Kommen wird es eine herrliche Zeit werden, ein tausendjähriges Reich, eine Zeit des
Lichts, der Wahrheit, der Freude, der Heiligkeit und des Friedens. Wir wachen und warten
darauf. Aber wir sagen: „Es ist hoffnungslos, an die Bekehrung der Welt zu denken. Wie
soll die Wahrheit gepredigt werden? Wo sind die Zungen, sie zu verkündigen? Wie wenige
verkündigen sie kühn! Wo sind die Männer, die das Kreuz Christi zu den äußersten Enden
der Erde tragen und die Nationen für Ihn gewinnen?“ Ach, sage nicht in deinem Herzen,
„dass die vorigen Tage besser waren denn diese.“ Schreibe kein Klagelied, frage nicht:
„Die Propheten, wo sind sie?“ Klage nicht: „Die Apostel sind nicht da, und alle mächtigen
Bekenner, die für Christum lebten und starben, sind verschwunden.“ Durch das Aufheben
eines Fingers kann der Herr für jede Stadt im ganzen Lande tausend Jonas berufen und
tausend kühne Jesajas zur Verkündigung seiner Herrlichkeit. Er hat nur zu befehlen und
Scharen von Aposteln und Armen von Märtyrern werden aus den stillen Winkeln unsrer
Dörfer  aufstehen  oder  aus  den  Werkstätten  in  unsren  Städten  hervorgehen.  Er  kann
Wunder  tun,  wenn Er  es  will.  Der  schlimmste Zustand der  Gemeinde ist  die  Zeit  der
niedrigsten  Ebbe;  die  Flut  wird  jedoch  in  der  Fülle  ihrer  Stärke  zurückkehren.  Habt
Vertrauen,  denn wenn selbst  die  Werkzeuge erfolglos  und die  Predigt,  eine  tote  und
abgenutzte Sache werden sollte, wird sein Kommen doch seinen Zweck ausführen; wenn
Er erscheint, werden die Reiche dieser Welt unsres Gottes und seines Christus werden.
Jesus steht nicht unter Vorgesetzten, aber Er hat Knechte und Kriegsleute unter sich, und
wenn Er nur zu diesem oder jenem sagt: „Gehe hin!“ oder „Komme her!“, so wird sein
Wille geschehen. Er hat seine Gemeinde nur durch den Heiligen Geist zu beleben und zu
sagen: „Tue das!“ und die scheinbar unmögliche Aufgabe wird verrichtet. Was außer dem
Bereich  aller  menschlichen  Geschicklichkeit  und  Hoffnung  zu  liegen  schien,  wird
ausgerichtet und sogleich ausgerichtet. Wenn Er sagt: „Tue das!“ so wird es geschehen
und  sein  Name wird  gepriesen  werden.  O,  nur  mehr  Glauben  und  mehr  Demut!  Du
Zwillingspaar, bleibe immer in dieser Versammlung! Gehe mit uns in den Kampf und kehre
mit uns vom Siege zurück! O Herr, Du Freund der Demut, Du Anfänger und Vollender des
Glaubens, gib, dass wir in dasselbe getaucht werden um Jesu willen.

Amen
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XXXIII.

Junger Mann, ist dieses für dich?

Lukas 7,11 – 17

Und es begab sich danach, dass Er in eine Stadt mit Namen Nain ging, und seiner
Jünger gingen viele mit Ihm und viel Volks. Als Er aber nahe an das Stadttor kam, siehe,
da trug man einen Toten heraus, der ein einiger Sohn war seiner Mutter, und sie war eine
Witwe, und viel Volks auf der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sahe, jammerte Ihn
derselben, und sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu, und rührte den Sarg an, und
die Träger standen. Und Er sprach: Jüngling, ich sage dir, stehe auf! Und der Tote richtete
sich auf, und fing an zu reden. Und Er gab ihn seiner Mutter. Und es kam sie alle eine
Furcht  an,  und  priesen  Gott,  und  sprachen:  Es  ist  ein  großer  Prophet  unter  uns
aufgestanden, und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und diese Rede von Ihm erscholl in
das ganze jüdische Land und in alle umliegende Länder.

eht, liebe Freunde, die stets fließende, ja, überfließende Macht unsres Herrn Jesu
Christi. Er hatte Großes an dem Knecht des Hauptmannes getan und jetzt, einen
Tag später, erweckt Er einen Toten. „Und es begab sich den Tag danach, dass Er in

eine Stadt mit Namen Nain ging.“ Ein Tag nach dem andren zeugt von den Werken seiner
Güte. Hat Er gestern deinen Freund errettet? Seine Fülle ist dieselbe; wenn du Ihn suchst,
wird seine Gnade und Liebe dir heute zufließen. Er segnet diesen Tag und Er segnet am
folgenden. Nie ist unser göttlicher Herr gezwungen, inne zu halten, bis seine Hilfsquellen
wieder fließen, sondern von Ihm geht stets Kraft aus. Jahrtausende haben den Reichtum
seiner Kraft, zu segnen, nicht gemindert.

Seht auch die  Bereitwilligkeit  und Natürlichkeit,  mit  welcher  seine Leben gebende
Kraft ausströmt. Unser Heiland reiste und Er verrichtete auf dem Wege Wunder: „Er ging
in eine Stadt mit Namen Nain.“ Es war beiläufig – einige würden sagen zufällig – dass Er
dem Leichenbegängnis begegnete, aber sogleich brachte Er diesen toten jungen Mann ins
Leben  zurück.  Unser  hochgelobter  Herr  half  auch  da,  wo  Er  nicht  dazu  aufgefordert
wurde. Er scheint nicht auf die Bitte irgend jemandes zur Offenbarung seiner Liebe nach
Nain gekommen zu sein. Aus irgend einem Grunde, der nicht berichtet worden ist, ging Er
ins Stadttor. Seht, meine Brüder, wie der Herr Jesus stets zum Erretten bereit ist! Er heilte
die Frau, die Ihn im Gedränge anrührte, als Er sich auf dem Wege zu einer ganz andren
Person  befand.  Schon  die  überfließenden  Tropfen  aus  des  Herrn  Gnadenbecher  sind
wunderbar. Hier gibt Er dem Toten das Leben, als Er auf der Wanderung ist; Er streut
seine Gnade am Wege aus und überall triefen seine Fußstapfen von Fett. Keine Zeit, kein
Ort wird Jesum unbereit und unfähig finden. Wenn Baal auf der Reise ist oder schläft,
können seine betrogenen Anbeter nicht auf seine Hilfe hoffen, aber wenn Jesus reist oder
schläft, findet Ihn ein Wort bereit, den Tod zu überwinden oder den Sturm zu stillen.
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Es  war  ein  merkwürdiger  Zufall,  das  Zusammentreffen  der  beiden  Volkszüge  am
Stadttor  Nains.  Wenn jemand mit  einer  lebhaften Phantasie  es  malen könnte,  welche
Gelegenheit  würde er  haben,  sein  poetisches Genie zu offenbaren!  Ich wage es nicht
dieses zu tun. Der eine Zug kommt aus der Stadt. Unser geistliches Auge sieht den Tod
auf dem fahlen Pferd mit großem Triumph aus dem Stadttor kommen. Er hat wieder einen
Gefangenen in Besitz genommen. Auf der Totenbahre liegt der Raub des schrecklichen
Siegers! Die Trauernden sprechen durch ihre Tränen den Sieg des Todes aus. Wie ein
General im Triumph in die Hauptstadt reitet, so trägt der Tod seinen Raub zum Grabe.
Was kann ihn daran hindern? Plötzlich kommt dem Leichenzug ein andrer Zug entgegen.
Eine Gesellschaft von Jüngern Jesu und viel Volks nähert sich. Wir haben nicht nötig, auf
die Gesellschaft zu schauen, aber wir richten unser Auge auf den einen Mann in der Mitte,
der  stets  in  Niedrigkeit  auftrat  und  dem  es  doch  nie  an  Majestät  fehlte.  Es  ist  der
lebendige  Herr,  der  allein  Unsterblichkeit  hat.  In  Ihm  trifft  der  Tod  jetzt  seinen
Überwinder. Der Kampf ist kurz, aber entscheidend; kein Hieb wird ausgeteilt, denn der
Tod hat sein Äußerstes schon getan. Mit einem Finger wird der Leichenzug zum Stillstand
gebracht; mit einem Worte wird dem Mächtigen der Raub genommen und der Gefangene
losgemacht. Der Tod flieht besiegt von den Toren der Stadt, während Tabor und Hermon,
welche beide auf die Szene blicken, jauchzten im Namen des Herrn. Dies war eine kleine
Probe von dem, was endlich geschehen wird, wenn alle, die in den Gräbern ruhen, die
Stimme  des  Sohnes  Gottes  hören  und  leben  werden.  Dann  wird  der  letzte  Feind
überwunden werden. Lass den Tod nur in Verbindung kommen mit dem, der unser Leben
ist,  und  er  verliert  seinen  Halt  und  ist  gezwungen,  seinen  Raub,  wer  es  auch  sei,
loszulassen. Bald wird unser Herr in seiner Herrlichkeit kommen, dann werden wir vor den
Toren Neu-Jerusalems das Wunder vor dem Tore Nains Millionen mal vervielfältigt sehen.

In  dieser  Weise  seht  ihr,  dass  unser  Text  uns  ganz  natürlich  zur  Lehre  von der
Auferstehung  der  Toten  führt,  welche  einer  der  Grundsteine  unsres  aller  heiligsten
Glaubens ist. Diese große Wahrheit habe ich euch oft verkündigt und werde es immer
wieder tun aber heute habe ich meinen Text zu einem sehr praktischen Zweck gewählt
wegen der Seelen solcher, für welche ich sehr besorgt bin. Die vorliegende Erzählung
berichtet uns eine Tatsache, eine buchstäbliche Tatsache, aber der Bericht kann auch zur
geistlichen Belehrung benutzt werden. Alle Wunder unsres Herrn sind zugleich Gleichnisse,
und sollen uns sowohl belehren als erbauen. Sie sind Predigten für die Augen, gerade wie
seine Worte es für die Ohren sind. Wir sehen hier, wie Jesus mit dem geistlich Toten
handeln und wie Er geistliches Leben nach seinem Wohlgefallen verleihen kann. O, dass
wir dies heute morgen in dieser großen Versammlung sehen möchten!

1.

Ich bitte euch, liebe Freude, zuerst zu beachten,  dass die geistlich Toten ihren
geistlich  lebenden  Freunden  großen  Kummer  bereiten. Wenn  ein  unbekehrter
Mensch das Glück hat, christliche Verwandte zu besitzen, so bereitet er ihnen viel Angst
und Sorge.  Ganz  natürlich  verursachte  dieser  tote  Jüngling,  der  zum Grabe  getragen
wurde, dass das Herz seiner Mutter fast vor Kummer brach. Sie zeigte durch ihre Tränen,
dass ihr Herz von Schmerz überfloss. Der Heiland sagte zu ihr: „Weine nicht,“ weil Er sah,
wie tief bekümmert sie war. Viele meiner lieben, jungen Freunde mögen sehr dankbar
sein, dass sie Freunde haben, die betrübt über sie sind. Es ist eine traurige Sache, dass
euer Betragen sie betrübt,  aber es ist  ein hoffnungsvoller  Umstand für euch, dass ihr
solche um euch habt, die in dieser Weise bekümmert sind. Wenn eure bösen Wege von
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allen gut geheißen würden, würdet ihr ohne Zweifel auf denselben fortfahren und schnell
dem Verderben entgegengehen, darum ist es ein Segen, dass hemmende Stimmen euch
wenigstens etwas zurückhalten. Außerdem kann es geschehen, dass der Herr auf die stille
Beredsamkeit  der  Tränen deiner  Mutter  hören und dich diesen Morgen um ihretwillen
segnen werde. Sieh’, wie der Evangelist es gibt: „Und da s i e  der Herr sahe, jammerte
Ihn d e r s e l b e n  und sprach zu i h r :  ‚Weine nicht!‘“ Und dann sagte Er zum Jüngling:
„Ich sage dir, stehe auf!“

 Viele junge Leute, die in mancher Hinsicht liebenswürdig und hoffnungsvoll sind,
v e r u r s a c h e n  nichtsdestoweniger, da sie geistlich tot sind, d e n e n ,  v o n  w e l c h e n
s i e  a m  m e i s t e n  g e l i e b t  w e r d e n ,  g r o ß e  S o r g e n .  Wir wollen ehrlich sein und
erwähnen, dass sie die Absicht nicht haben, alle diese Sorgen zu bereiten. Sie halten
dieselben sogar für gänzlich unnötig. Jedoch denen, von welchen sie geliebt werden, sind
sie eine tägliche Last.  Ihr Betragen ist ein solches, dass ihre Mutter,  wenn sie in der
Einsamkeit darüber nachdenkt, nur weinen kann. Ihr Sohn ging mit ihr zum Hause Gottes,
als  er  ein  Kind war,  aber  jetzt  findet  er  sein  Vergnügen  an  ganz  andren  Orten  und
verschmäht es, mit seiner Mutter zu gehen. Sie hat nicht den Wunsch, ihn seiner Freiheit
zu berauben, aber sie beklagt, dass er diese Freiheit so unweise anwendet; sie bedauert,
dass er nicht geneigt ist, das Wort des Herrn zu hören und ein Diener des Gottes seiner
Mutter zu werden. Sie hatte gehofft, dass er in seines Vaters Fußstapfen treten und sich
mit dem Volke Gottes vereinigen würde, aber er schlägt den entgegengesetzten Weg ein.
Sie hat in der letzten Zeit viel von ihm gesehen, welches ihre ernste Sorge vergrößert. Er
hat sich Gesellschaften und Verbindungen angeschlossen, welche ihm sehr gefährlich sind.
Er  hat  kein  Wohlgefallen  an  der  Ruhe  des  Hauses,  und  seiner  Mutter  einen  Geist
geoffenbart, der sie verwundet. Es mag sein, dass er mit seinen Worten und Taten nicht
unfreundlich hat sein wollen, aber es ist sehr betrübend für das Herz, welches so zärtlich
über ihn wacht. Sie bemerkt eine zunehmende Gleichgültigkeit gegen alles Edle und eine
unverhohlene Absicht,  die lasterhafte Bahn des Lebens zu sehen. Sie weiß etwas und
fürchtet mehr in Betreff seines gegenwärtigen Zustandes und fürchtet, dass er von einer
Sünde  in  die  andre  stürzen  werde,  bis  er  sich  für  dieses  und  das  zukünftige  Leben
verdirbt.  O  Freunde,  es  ist  einem  begnadigten  Herzen  ein  großer  Kummer,  ein
unbekehrtes Kind zu haben, und ganz besonders, wenn es der einzige Sohn einer Mutter
und sie  eine  vereinsamte  Frau  ist,  die  ihren  Mann  verloren  hat.  Zu  sehen,  dass  der
geistliche  Tod  in  einem  so  teuren  Menschen  herrscht,  ist  eine  bange  Sorge,  welche
manche Mutter dahin bringt, im stillen zu trauern und ihr Herz vor Gott auszuschütten.
Manche Hanna ist durch ein eignes Kind ein betrübtes Weib geworden. Wie traurig, dass
der,  der  sie  zu  der  glücklichsten  Frau  machen  sollte,  ihr  Leben  mit  Bitterkeit  erfüllt!
Manche Mutter ist so betrübt über ihren Sohn gewesen, dass sie fast gesagt hat: „Wollte
Gott, dass er nie geboren wäre!“ So ist es in tausend Fällen. Ist es so in deinem Fall, mein
Freund, dann beachte meine Worte und denke darüber nach.

 Die Ursache des Kummers liegt i n  i h r e m  t r a u r i g e n  Z u s t a n d e .  In der
uns  vorliegenden  Geschichte  weinte  die  Mutter,  weil  ihr  Sohn  tot  war,  und  wir  sind
betrübt, weil unsre jungen Freunde geistlich tot sind. Es gibt ein Leben, welches unendlich
höher ist, als das Leben, welches unsren irdischen Leib beseelt, und ach, möchtet doch ihr
alle dies erkennen! Ihr, die ihr noch unerneuert seid, kennt nichts von diesem wahren
Leben. Ach, wie wünschen wir, dass ihr es kenntet! Es ist uns schrecklich, dass ihr tot für
Gott, tot für Christum, tot für den Heiligen Geist seid. Es ist wirklich traurig, dass ihr für
die göttliche Wahrheit, welche die Freude und die Stärke unsrer Seele ist, tot seid; tot für
die heiligen Beweggründe, die uns vom Bösen zurückhalten und uns zum Guten treiben;
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tot für die heiligen Freuden, die uns oft so nahe vor die Himmelstür bringen. Wir können
keinen Toten sehen und uns darüber freuen, wer es auch sein mag; eine Leiche, ob auch
noch so schön gekleidet, ist ein trauriger Anblick. Wir können nicht auf euch blicken, ihr
armen toten Seelen, ohne die Bitte: „O Gott,  wird es stets so bleiben? Werden diese
Totengebeine nicht leben? Willst  Du sie nicht beleben?“ Der Apostel  spricht von einer
Witwe, die in Wollüsten lebt und sagt von ihr: „die ist lebendig tot.“ Viele Personen sind
tot in Bezug auf alles, was wahr, edel und göttlich ist, und doch sind sie in andrer Hinsicht
voller Leben und Tätigkeit. O, daran zu denken, dass sie tot für Gott sind und doch so voll
Fröhlichkeit und Tätigkeit! Wundert euch nicht, dass wir betrübt über sie sind.

 Wir trauern auch, w e i l  w i r  d i e  H i l f e  u n d  d e n  T r o s t ,  w e l c h e n  s i e
u n s  b r i n g e n  s o l l t e n ,  v e r l i e r e n .  Diese verwitwete Mutter trauerte ohne Zweifel
über ihren Sohn nicht nur, weil er tot war, sondern auch, weil sie in ihm ihre irdische
Stütze  verloren  hatte.  Sie  muss  ihn  als  den  Stab ihres  Alters  und den  Trost  in  ihrer
Einsamkeit angesehen haben. „Sie war eine Witwe.“ Ich frage, ob irgend jemand anders
als eine Witwe den vollen Inhalt dieses Wortes versteht. Wir mögen uns durch Mitleid in
die  Stellung  einer  solchen  versetzen,  die  ihr  andres  Selbst,  den  Begleiter  auf  dem
Lebenswege, verloren hat, aber das zarteste Mitleid kann euch den wirklichen Riss und die
Trostlosigkeit des Verlustes der Liebe nicht völlig verwirklichen. „Sie war eine Witwe,“ das
Wort tönt wie eine Totenglocke. War aber auch die Sonne ihres Lebens untergegangen, so
leuchtete ihr doch noch ein Stern. Sie hatte einen Sohn, einen lieben Knaben, der ihr viel
Trost  versprach.  Er  würde  ohne  Zweifel  für  ihre  Bedürfnisse  sorgen,  ihre  Einsamkeit
erheitern; in ihm würde ihr Mann fortleben, und sein Name würde unter den Lebenden in
Israel bleiben. Sie konnte sich auf ihn lehnen, wenn sie zum Gottesdienste ging; sie hatte
ihn,  wenn er  am Abend von der  Arbeit  kam,  in  ihrem Heim,  und  es  wurde dadurch
aufgeheitert. Ach, der Stern ist von der Finsternis verschlungen worden! Er ist tot, und
heute wird er ins Grab getragen. Ebenso ist es geistlicherweise mit uns in Betreff unsrer
unbekehrten Freunde. In Betreff eurer, die ihr tot in Sünden seid, fühlen wir, dass die Hilfe
und der Trost fehlen, das, was wir im Dienste des lebendigen Gottes von euch haben
sollten.  Wir  bedürfen  in  allen  Zweigen  der  Wirksamkeit  neuer  Kräfte,  in  der
Sonntagsschule, in der Evangelisation der Massen und in den verschiedenen Werken des
Herrn, den wir lieben! Unsre Last ist eine Riesenlast, und wir sehnen uns danach, dass
unsre Söhne sie mit auf ihre Schultern nehmen. Wir haben auf euch geblickt, um euch
aufwachsen zu sehen in der Furcht Gottes und euch neben uns stehen zu sehen in dem
großen Kampf gegen das Böse und in der heiligen Arbeit für den Herrn Jesum, aber ihr
könnt uns nicht helfen, denn ihr seid noch auf der falschen Bahn. Ach, ach, ihr seid uns
hinderlich,  da ihr die  Welt  veranlasst,  zu sagen: „Seht,  wie diese jungen Männer sich
betragen!“ Wir müssen Gedanken, Gebete und Arbeit an euch verwenden, die erfolgreich
an andre verwandt werden könnten. Unsre Sorge um die große, dunkle Welt, die uns
umgibt,  ist sehr dringend, aber ihr  nehmt keinen Anteil  mit  uns daran. Die Menschen
gehen verloren ans Mangel an Erkenntnis, und ihr helft uns nicht in dem Bestreben, sie zu
erleuchten.

 Ein weiterer  Kummer ist, d a s s  w i r  k e i n e  G e m e i n s c h a f t  m i t  i h n e n
h a b e n  k ö n n e n .  Die Mutter in Nain konnte keine Gemeinschaft mit ihrem Sohne haben
jetzt, da er tot war, denn die Toten wissen von nichts. Er kann weder mit ihr sprechen
noch sie mit ihm, denn er liegt auf der Bahre, „man trug einen Toten hinaus.“ O, meine
Freunde, einige von euch haben teure Angehörige, die ihr liebt und die euch lieben, aber
sie können weder geistliche Gemeinschaft mit euch haben, noch ihr mit ihnen. Ihr beugt
weder im Kämmerlein die Knie, noch seid ihr ein Herz mit ihnen in den gemeinsamen
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Bitten des Glaubens in häuslichen und Familienangelegenheiten. O, junger Mann, wenn
das Herz deiner Mutter vor Freude springt, weil die Liebe Gottes in ihre Seele ausgegossen
worden ist, so kannst du ihre Freude nicht verstehen! Ihre Gefühle sind dir ein Geheimnis.
Wenn du ein gehorsamer Sohn bist, sagst du zwar nichts Entehrendes über ihre Religion,
aber du nimmst doch keinen Teil an ihren Sorgen und Freuden. Zwischen dir und deiner
Mutter ist in Betreff der ewigen Dinge eine Kluft, so breit, als lägest du wirklich auf der
Bahre, und sie stände weinend neben deiner Leiche. Ich erinnere mich daran, wie ich in
den bangen Stunden der Angst, als ich fürchtete, dass mir meine geliebte Frau genommen
werde,  durch  die  gläubigen Gebete  meiner  beiden lieben Söhne getröstet  wurde.  Wir
hatten Gemeinschaft nicht nur in unsrem Kummer, sondern auch in dem Vertrauen auf
den lebendigen Gott. Wir knieten zusammen nieder, schütteten unsre Herzen vor Gott
aus, und wir wurden getröstet. Wie habe ich Gott gepriesen, dass ich an meinen Kindern
solche herrlichen Stützen hatte! Aber angenommen, sie wären ungläubige junge Männer
gewesen! Ich würde vergeblich nach geistlicher Gemeinschaft und nach Stützen vor dem
Gnadenthron geblickt haben. Ach, in vielen Haushaltungen kann die Mutter in ernsten,
ewigen  Dingen  keine  Gemeinschaft  mit  ihrem eignen  Sohn oder  ihrer  eignen  Tochter
haben, weil sie geistlich tot sind, während sie durch den Heiligen Geist zum neuen Leben
gekommen ist.

 Noch mehr; d e r  g e i s t l i c h e  T o d  v e r u r s a c h t  b a l d  e r n s t e  S o r g e n .
In der uns vorliegenden Erzählung war die Zeit gekommen, dass der Leib des Sohnes der
Witwe begraben werden musste. Sie konnte den Wunsch nicht haben, die Leiche länger
bei  sich in der Wohnung zu behalten. Es ist  ein Zeichen der schrecklichen Macht des
Todes, dass er die Liebe zu dem Körper vertreibt. Abraham liebte seine Sarah, aber nach
einer Weile hatte er zu den Kindern Heths zu sagen: „Gebet mir ein Erbbegräbnis bei
euch,  dass  ich  meinen  Toten  aus  meinem Angesicht  begrabe.“  Es  kommt  in  einigen
traurigen Fällen vor, dass der Charakter so schlecht wird, dass man sich keines Trostes
erfreuen kann, wenn der Irrende im Kreise der Familie ist.  Wir  haben Eltern gekannt,
welche gefühlt haben, dass sie ihren Sohn nicht im Hause haben konnten, so trunksüchtig
und ausschweifend war er geworden. Nicht immer weise, aber oft fast aus Notwendigkeit
hat man versucht, den unverbesserlichen Jüngling in eine entfernte Kolonie zu schicken in
der Hoffnung, dass er, getrennt von dem verderblichen Einfluss, sich bessern werde. Wie
selten hat solch ein trauriger Versuch Erfolg gehabt! Ich habe Mütter gekannt, welche
nicht an ihren Sohn denken konnten, ohne Schmerzen bitterer als die, die sie bei seiner
Geburt erlitten. Wehe, wehe dem, der ein solches Herzbrechen verursacht! Wie schrecklich
ist es, wenn die besten Hoffnungen der Liebe allmählich zur Verzweiflung absterben, die
liebenden  Wünsche  endlich  zur  Trauer  und  die  Gebete  der  Hoffnung  zu  Tränen  des
Kummers werden! Worte der Ermahnung rufen solche Leidenschaft und Lästerung hervor,
dass Klugheit sie fast verstummen lässt. Solche Fälle stellt der Leichenzug des Jünglings
uns vor Augen. Eine bekümmerte Seele seufzt: „Er hat sich den Götzen zugesellt, so lass
ihn hinfahren.“ Rede ich jetzt jemand an, dessen Leben auf das zarte Herz derer, die ihn
geboren hat, verwüstend wirkt. Spreche ich zu jemand, dessen äußeres Betragen endlich
so ohne Rückhalt böse geworden ist, dass er ein täglicher Tod für die ist, die ihm das
Leben gegeben haben? O, junger Mann, kannst du es ertragen, daran zu denken? Bist du
zu Stein geworden? Ich kann noch nicht glauben, dass du deinen Eltern ohne ein bitteres
Gefühl solches Herzbrechen bereiten kannst. Gott verhüte, dass du es könntest!

 W i r  t r a u e r n  a u c h  w e g e n  d e r  Z u k u n f t  d e r  M e n s c h e n ,  d i e  t o t
i n  S ü n d e n  s i n d .  Diese Mutter, auf deren Sohn der Tod schon so gewirkt hatte, dass
er begraben werden musste, hatte die weitere Kenntnis, dass noch etwas Schlimmeres mit
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ihm geschehen werde im Grabe, wohin er getragen wurde. Es war ihr unmöglich, ruhig an
das Verderben zu denken, welches dem Tode gewiss folgt. Wenn wir daran denken, was
aus euch wird, die ihr den Herrn Jesum nicht annehmt, werden wir erschreckt durch das
„Nach dem Tode das Gericht.“ Wir könnten leichter auf die Einzelheiten in Betreff eines
verwesenden  Körpers  eingehen,  als  den  Zustand  einer  Seele,  die  ewig  verloren  ist,
verfolgen.  Wir  wagen  es  nicht,  am  Eingang  der  Hölle  zu  weilen,  aber  wir  werden
gedrungen, euch daran zu erinnern, dass es einen Ort gibt, „wo ihr Wurm nicht stirbt und
ihr Feuer nicht verlöscht.“ Es gibt einen Ort, wo die bleiben müssen, die vom Angesichte
des  Herrn  und  von  der  Herrlichkeit  seiner  Macht  vertrieben  worden  sind.  Es  ist  ein
unerträglicher Gedanke, dass ihr in den Pfuhl geworfen werden sollt, der mit Feuer und
Schwefel brennt, welches ist der andre Tod. Ich wundere mich nicht, dass diejenigen, die
nicht  ehrlich gegen euch sind,  sich fürchten, euch dies zu sagen,  und dass ihr selbst
versucht, es zu bezweifeln, aber mit der Bibel in der Hand und einem Gewissen in der
Brust könnt ihr nur das schlimmste befürchten, wenn ihr getrennt bleibt von Jesu und dem
Leben, welches Er frei, umsonst gibt. Wenn ihr bleibt, wie ihr seid und bis zum Ende des
Lebens in der Sünde und dem Unglauben beharrt, so ist nichts andres zu erwarten, als
dass ihr am Tage des Gerichts verdammt werdet. Die feierlichste Erklärung des Wortes
Gottes versichert es euch, dass, „wer aber nicht glaubt, verdammt werden wird.“ Es ist
eine herzbrechende Sache, zu denken, dass dieses der Fall mit irgend jemand von euch
sein  sollte.  Du  hast  auf  dem  Schoße  deiner  Mutter  geplaudert  und  ihre  Wange  mit
kindlicher Liebe geküsst, warum willst du denn ewig von ihr getrennt werden? Dein Vater
hoffte, dass du seinen Platz in der Gemeinde Gottes ausfüllen würdest; wie ist es, dass du
nicht einmal daran denkst,  ihm in den Himmel zu folgen? Denke daran, dass ein Tag
kommen wird, wenn einer angekommen und der andre verlassen werden wird. Entsagst
du jeder Hoffnung, mit deiner Frau, deiner Schwester, deiner Mutter, zur rechten Hand
Gottes zu stehen? Du kannst nicht wünschen, dass sie mit dir in die Hölle hinabfahren;
hast du keinen Wunsch, mit ihnen in den Himmel zu gehen? „Kommt, ihr Gesegneten,“
wird die Stimme Jesu lauten an die, welche hier ihrem gnädigen Herrn nachfolgten, aber
„gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und
seinen Engeln“ muss das Urteil über alle sein, die dem Herrn nicht ähnlich werden wollten.
Warum willst du dein Teil und Los bei den Verfluchten haben?

Ich weiß nicht, ob ihr es leicht findet, mich diesen Morgen zu hören. Ich finde es sehr
schwer,  euch  anzureden,  weil  meine  Lippen  nicht  imstande  sind,  die  Gefühle  meines
Herzens  auszudrücken.  O,  hätte  ich  die  kräftige  Aussprache  eines  Jesajas  oder  die
klagenden Worte eines Jeremias, euer Gemüt zu erregen! Doch der Heilige Geist kann
auch mich gebrauchen, und ich bitte Ihn, es zu tun. Es ist genug. Ich bin gewiss, dass ihr
gesehen habt,  wie der geistlich Tote, den geistlich Lebenden in seiner Familie großen
Kummer verursacht.

2.

Nun lasst mich euch aufmuntern, indem ich zu dem zweiten Teil meiner Ansprache
übergehe, nämlich: Für solchen Kummer ist nur ein Helfer, aber es ist ein Helfer
da. Dieser Jüngling wurde zum Grabe getragen, a b e r  d e r  H e i l a n d  t r a f  d i e s e n
L e i c h e n z u g .

 Beachtet  sorgfältig d a s  z u f ä l l i g e  Z u s a m m e n t r e f f e n ,  w i e  d i e
Z w e i f l e r  e s  n e n n e n ,  w i r  a b e r  n e n n e n  e s  d i e  g ö t t l i c h e  V o r s e h u n g .



- 371 -

Dies ist ein schönes Thema für eine andre Zeit. Nehmt diesen einen Fall. Woher kam es,
dass der Jüngling gerade jetzt gestorben war? Woher kam es, dass gerade diese Stunde
zu  seiner  Beerdigung  gewählt  wurde?  Vielleicht  weil  es  Abend  war,  aber  selbst  das
bestimmt den genauen Augenblick nicht. Warum machte der Heiland an diesem Tage eine
Reise von fünf bis sechs Meilen, um an diesem Abend in Nain anzukommen? Woher kam
es, dass Er gerade von einer Gegend kam, welche Ihn zu dem besonderen Tor führte, aus
welchem der Leichenzug kam? Seht, Er geht den Hügel hinauf zu der kleinen Stadt in
demselben Augenblick, als der Leichenzug aus dem Tore kommt! Er trifft den Toten, ehe
das Grab erreicht worden ist. Etwas später, und er wäre schon begraben gewesen; etwas
früher,  und er hätte  noch in dem dunkeln Sterbezimmer gelegen,  und niemand hätte
vielleicht  den Herrn herbeigerufen.  Der  Herr  weiß  alle  Dinge genau zu  ordnen;  seine
Vorsehung bestimmt alles bis auf die Sekunde. Ich hoffe, dass heute morgen irgend ein
großer  Zweck  erreicht  werden  wird.  Ich  weiß  nicht,  warum  du,  mein  Freund,
hereingekommen bist an einem Tage, wo ich gerade über diesen besonderen Gegenstand
rede. Du hast vielleicht gar nicht gedacht, zu kommen, aber jetzt bist du hier. Und Jesus
ist auch hergekommen; Er ist gekommen, dir zu begegnen und dich zum neuen Leben zu
erwecken. Das ist kein Zufall, sondern sein ewiger Ratschluss, und wir werden bald sehen,
dass es so ist. Ihr, die ihr geistlich tot seid, begegnet Dem, der der lebendige Gott und das
ewige Leben ist.

 D e r  h o c h g e l o b t e  H e i l a n d  s a h  a l l e s  m i t  e i n e m  B l i c k .  Aus dem
Gefolge fand Er die Haupttrauernde heraus und las ihr inneres Herz. Er war stets zärtlich
gegen Mütter. Er richtete das Auge auf die Witwe, denn Er wusste, dass sie eine solche
war, ohne dass es Ihm mitgeteilt worden war. Der Verstorbene ist ihr einziger Sohn. Er
sieht alle Einzelheiten und fühlt sie alle tief. O, junger Mann, Jesus weiß alles über dich.
Nichts ist seinem unendlichen Geiste verborgen. Dein Herz und das deiner Mutter liegt
offen vor seinen Augen. Jesus, welcher diesen Morgen unsichtbar gegenwärtig ist, richtet
in diesem Augenblick sein Auge auf dich. Er hat die Tränen derjenigen gesehen, die über
dich geweint haben. Er sieht, dass einige über dich verzweifeln und in ihrem Kummer
handeln wie Trauernde bei deiner Beerdigung.

 Jesus sah alles und, was noch mehr ist, E r  g i n g  a u f  a l l e s  e i n .  O, wie
sollten wir den Herrn lieben, dass Er unsren Kummer so beachtet und besonders unsren
geistlichen Kummer über  die  Seelen andrer!  Du,  lieber  Lehrer,  wünschest,  dass deine
Klasse errettet werde; Jesus nimmt Anteil daran. Du, lieber Freund, bist ernstlich bemüht
gewesen, Seelen zu gewinnen. Wisse, dass du in all diesem mit Gott zusammenwirkst.
Jesus  kennt  unsre  Seelenarbeit  genau  und  ist  darin  mit  uns  eins.  Unsre  Arbeit  nach
unsrem geringen Maße ist nur seine Arbeit im kleinen. Wenn Jesus in unser Werk eintritt,
kann es nicht misslingen. Tritt ein, o Herr, in mein Werk in dieser Stunde, ich bitte Dich,
und segne dieses  schwache Wort  an meinen Zuhörern!  Ich  weiß,  dass  Hunderte  von
Gläubigen „Amen“ sagten. Wie muntert mich dieses auf!

 Unser Herr zeigte, w i e  E r  a u f  d i e  S a c h e  e i n g i n g ,  indem Er zuerst zu
der Witwe sagte: „Weine nicht!“ In diesem Augenblick sagt Er euch, die ihr um Seelen
betet und ringt: „Verzweifelt nicht. Trauert nicht als solche, die keine Hoffnung haben! Ich
habe die Absicht, euch zu segnen. Ihr werdet euch noch freuen über das Leben, das den
Toten gegeben wird.“ Lasst uns ein Herz fassen und alle ungläubige Furcht verscheuchen!

 Unser  Herr  trat  dann an die  Bahre  und legte seinen Finger  daran u n d  d i e
T r ä g e r  s t a n d e n  s t i l l .  Unser  Herr  hat  eine  besondere Weise,  ohne ein  Wort  zu
sagen,  die  Träger  zum Stillstehen zu bringen.  Vielleicht  wird jener  junge Mann heute
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weiter in die Sünde getragen durch die vier Träger seine natürliche Leidenschaft, seinen
Unglauben, seine böse Gesellschaft und seine Liebe zu starken Getränken. Es mag sein,
dass Vergnügen und Stolz, Eigenwille und Bosheit die vier Ecken der Bahre tragen, aber
unser  Herr  kann  es  durch  seine  geheimnisvolle  Kraft  dahin  bringen,  dass  die  Träger
stillstehen. Die bösen Einflüsse sind machtlos geworden; der Mensch weiß selbst nicht wie.

 Als sie stillstanden, w a r  e i n e  S t i l l e  d a .  Die Jünger standen um den Herrn,
die  Trauernden  umringten  die  Witwe,  und  die  beiden  Volkshaufen  standen  sich
gegenüber. In der Mitte befand sich Jesus mit dem Toten. Die Witwe zog ihren Schleier
zurück und blickte durch ihre Tränen verwundert auf das, was kommen werde. Die Juden,
welche aus der Stadt kamen, standen still wie die Träger. Still! still! Was wird Er tun? In
dieser tiefen Stille hörte der Herr die unausgesprochenen Bitten der Witwe. Ich zweifle
nicht daran, dass ihre Seele anfing zu flüstern, halb in Hoffnung, halb in Furcht: „O, wenn
Er meinen Sohn auferwecken würde!“ Jedenfalls hörte Jesus das Rauschen der Flügel des
Wunsches, wenn nicht des Glaubens. Gewiss haben ihre Augen gesprochen, als sie auf
Jesum blickte, der so plötzlich erschienen war. Hier lasst uns so still sein wie die Szene vor
uns. Lasst uns eine Minute still sein und Gott bitten, jetzt tote Seelen lebendig zu machen.
(Hier fand eine Pause statt, stilles Beten mit vielen Tränen.)

3.

Die Stille währte nicht lange, denn sogleich fing der große Beleber sein Gnadenwerk
an.  Das  ist  unser  dritter  Gegenstand  der  Betrachtung:  Jesus  hat  die  Macht,  das
Wunder der Auferweckung zu verrichten.

Jesus Christus hat das Leben in sich selbst, und Er macht lebendig, welche Er will. Er
hat solches Leben in sich, dass, „wer an Ihn glaubt, leben wird, obgleich er stürbe.“ Unser
hochgelobter Herr ging sogleich an die Bahre. Was lag vor Ihm? Eine Leiche. E r  k o n n t e
k e i n e  H i l f e  v o n  d i e s e r  l e b l o s e n  G e s t a l t  e m p f a n g e n .  Die  Zuschauer
waren gewiss, dass er tot war, denn sie wollten ihn ja begraben. Keine Täuschung war
möglich, denn seine eigne Mutter glaubte, dass er tot sei, und ihr könnt überzeugt sein,
wenn noch ein Funken Leben in ihm gewesen wäre, würde sie ihm nicht dem Rachen des
Grabes übergeben haben. Es war keine Hoffnung auf Hilfe da; keine Hoffnung von dem
Toten, keine Hoffnung von irgend jemand in der Menge, weder von den Trägern noch von
den Jüngern. Sie waren alle gleich machtlos. Ebenso kannst du, o Sünder, weder selbst
dich erretten, noch kann es irgend einer von uns, noch wir alle zusammen.

Es ist keine Hilfe für dich, toter Sünder, unter dem Himmel; keine Hilfe in dir oder in
denen, die dich am meisten lieben. Aber siehe, der Herr hat Hilfe auf Einen gelegt, der
mächtig ist. Wenn Jesus die geringste Hilfe bedarf, kannst du sie Ihm nicht leisten, denn
du bist tot in Sünden. Du liegst tot auf der Bahre, und nichts als die unumschränkte Gnade
der göttlichen Allmacht kann geistliches Leben in dich bringen. Deine Hilfe muss von oben
kommen.

 Während  die  Träger  stillstanden,  sprach  Jesus  zu  dem  toten  Jüngling.  E r
s p r a c h  p e r s ö n l i c h  z u  i h m :  „Jüngling, ich sage dir, stehe auf!“ O Meister, sprich
persönlich zu einem jungen Mann an diesem Morgen,  oder  wenn Du willst,  sprich zu
einem Alten oder zu einer Frau, aber bringe ihnen das Wort nahe! Es soll uns gleich sein,
wohin des Herrn Wort fällt. O, möge es jetzt die um dich her Sitzenden berufen, denn ich
fühle,  dass  sich  allenthalben  in  diesem  Gebäude  Tote  befinden.  Ich  stehe  unter
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Totenbahren und Tote liegen darauf. Herr Jesu, bist Du nicht hier? Was Not tut, ist Dein
persönlicher Ruf. Sprich, Herr, wir bitten Dich!

 „Jüngling,“  sagte  Er,  „stehe  auf,“  und  Er  sprach,  als  s e i  d e r  J ü n g l i n g
l e b e n d i g .  Das ist die Weise des Herrn. Er wartete nicht, bis Er Lebenszeichen sah, um
ihm zu Befehlen, aufzustehen, sondern sagte zu dem Toten: „Stehe auf.“  Dies ist die
Weise,  wie  das  Evangelium  gepredigt  wird.  Im  Namen  des  Herrn  Jesu  reden  seine
beauftragten  Diener  zu  den  Toten,  als  ob  sie  lebendig  wären.  Einige  meiner  Brüder
nehmen Anstoß daran und sagen, es sei ein törichter Widerspruch, aber im ganzen Neuen
Testament ist es so. Wir  lesen dort: „Stehe auf von den Toten, so wird dich Christus
erleuchten.“ Ich versuche nicht, es zu rechtfertigen; für mich ist es mehr als genug, dass
ich es so im Worte Gottes lese. Wir haben den Menschen zu befehlen, an den Herrn
Jesum Christum zu glauben, obgleich wir wissen, dass sie in Sünden tot sind und der
Glaube das Werk des Geistes Gottes ist. Unser Glaube befähigt uns, im Namen Gottes den
Toten zu befehlen, zu leben und sie leben. Wir befehlen den Ungläubigen, an Jesum zu
glauben, und Kraft  begleitet  das Wort und die Erwählten glauben. Es geschieht durch
dieses Wort des Glaubens, welches wir predigen, dass die Stimme Jesu zu den Menschen
kommt.  Der  Jüngling,  welcher  nicht  aufstehen  konnte,  da  er  tot  war,  stand
nichtsdestoweniger auf, als Jesus es ihm befahl. Ebenso wenn der Herr durch seine Diener
den Befehl des Evangeliums an die geistlich Toten richtet: „Glaube und lebe,“ so sind sie
gehorsam und leben.

 Der  Heiland  aber  sprach,  wie  ihr  bemerkt, i n  s e i n e r  e i g n e n  M a c h t :
„Jüngling, ich sage dir, stehe auf!“ Weder Elias noch Elisa hätten so sprechen können,
aber  der  dieses  Wort  sprach,  war  wahrer  Gott  vom  wahren  Gott.  Obgleich  von
menschlichem Fleisch verhüllt und mit Niedrigkeit bekleidet, war Er doch derselbe Gott,
welcher gesprochen hatte: „Es werde Licht“, und es ward Licht. Wenn irgend jemand von
uns  im Glauben  sagen  kann:  „Jüngling,  stehe  auf,“  so  können  wir  es  nur  in  seinem
Namen. Wir haben keine andre Macht, als die wir von Ihm erhalten. Junger Mann, die
Stimme Jesu kann tun, was deine Mutter nicht kann. Wie oft hat ihre sanfte Stimme dich
ermahnt, zu Jesu zu kommen, aber vergeblich! O, möchte der Herr Jesus innerlich mit dir
reden! O, möchte Er sagen: „Jüngling, stehe auf!“ Ich habe Vertrauen, dass, während ich
zu dir spreche, der Herr leise in deinem Herzen durch den Heiligen Geist redet. Ich fühle
die Gewissheit, dass es so ist. Wenn es so ist, so ist eine sanfte Bewegung des Geistes in
dir, der dich zur Reue bewegt und dich antreibt, dein Herz Jesu zu übergeben. Dies wird
ein gesegneter Tag für den geistlich toten jungen Mann sein, wenn er jetzt seinen Heiland
annimmt, und sich der Gnade zur Erneuerung übergibt.  Nein,  mein armer Bruder,  sie
sollen dich nicht begraben! Ich weiß, du bist sehr sündig gewesen, und man hat wohl
wegen deines Zustandes verzweifeln können, aber so lange Jesus lebt, können wir dich
nicht aufgeben.

 D a s  W u n d e r  w u r d e  s o f o r t  v e r r i c h t e t ,  denn dieser Jüngling richtete
sich auf zum Erstaunen aller um Ihn her. Es war ein verzweifelter Fall, aber der Tod wurde
besiegt. Der Jüngling richtete sich ans. Er war aus dem innersten Kerker des Todes, aus
dem Rachen des Grabes zurückgerufen worden, aber er richtete sich auf, als Jesus ihn
rief. Es dauerte keine Monate, keine Wochen, keine Stunden, ja, keine fünf Minuten. Jesus
sagte: „Jüngling, stehe auf,“ und er, der tot war, richtete sich auf und fing an zu sprechen.
In einem Augenblick kann der Herr einen Sünder erretten. Ehe die Worte, welche ich rede,
mehr getan haben als in euer Ohr zu dringen, kann der göttliche Strahl, welcher euch
Leben gibt, eure Brust durchdrungen haben, und ihr werdet eine neue Kreatur sein, von
dieser Stunde an in einem neuen Leben wandeln und nicht wieder ins alte Verderben
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zurückkehren. Neues Leben, neues Gefühl, neue Liebe, neue Hoffnung, neue Gesellschaft
wird euer Teil sein, weil ihr vom Tode zum Leben hindurchgedrungen seid. Bittet Gott,
dass es geschehe, denn Er wird euch erhören.

4.

Unsre Zeit ist hin, und obgleich wir einen wichtigen Gegenstand betrachten, können
wir  nicht  zögern.  Ich  muss  mit  der  Bemerkung  schließen,  dass  dies  sehr  große
Resultate hervorbringen wird. Dem Toten Leben zu geben, ist keine geringe Sache.

 Das große Resultat wurde zuerst a n  d e m  J ü n g l i n g  s e l b s t  o f f e n b a r .
Möchtet ihr ihn sehen, wie er war? Darf ich es wagen, das Leichentuch von seinem Gesicht
zu ziehen? Seht hier, was der Tod getan hatte! Er war ein schöner junger Mann gewesen.
Seiner Mutter war er ein Bild der Männlichkeit. Welche Blässe ist auf dem Gesicht! Wie
sind  die  Augen  eingesunken!  Es  betrübt  euch.  Ich  sehe,  ihr  könnt  den  Anblick  nicht
ertragen. Kommt, blickt in das Grab, wo die Verwesung ihr Werk weiter getrieben hat.
Bedeckt ihn. Wir können es nicht ertragen, auf den verwesenden Körper zu blicken. Aber
wenn Jesus Christus spricht: „stehe auf,“ welche Veränderung findet statt! Nun könnt ihr
auf ihn blicken. Seine blauen Augen haben das Licht des Himmels wieder; seine Lippen
sind purpurrot vom Leben; seine Stirn ist schön und geistreich. Blickt auf seine gesunden
Gesichtszüge, wo sich Rose und Lilie lieblich um die Meisterschaft streiten. Wie frisch sieht
er aus, wie der Morgentau! Er ist tot gewesen, aber er lebt, und keine Spur des Todes ist
an ihm zu finden. Während ihr auf ihn blickt, fängt er an zu sprechen. Welche Musik für
das Ohr seiner Mutter! Was sagte er? Das kann ich euch nicht sagen. Sprich selbst als
Neugeborner und dann werde ich hören, was du sagst. Ich glaube, das erste Wort nach
meiner Neubelebung war ein „Halleluja.“ Nachher ging ich zu meiner Mutter und sagte ihr,
dass der Herr mir begegnet sei. Hier wird uns kein Wort mitgeteilt. Es bleibt sich gleich,
welche Worte es waren, denn irgend ein Wort bewies, dass er lebte. Wenn ihr den Herrn
kennt, denke ich, werdet ihr von himmlischen Dingen sprechen. Ich glaube nicht, dass
unser  Herr  Jesus ein  stummes Kind im Hause hat;  sie sprechen alle  zu Ihm und die
meisten auch von Ihm. Die neue Geburt offenbart sich durch das Bekennen und Preisen
Christi.  Ich kann euch versichern, dass seine Mutter,  als sie ihn sprechen hörte, nicht
kritisierte, was er sagte. Sie sagte nicht, es sei ungrammatisch, sondern sie war zu erfreut,
ihn überhaupt  sprechen zu hören,  um jeden Ausdruck zu prüfen.  Neubekehrte Seelen
sprechen oft  in einer  Weise, welche nach Jahren der Erfahrung nicht zu rechtfertigen
wäre.  Ihr  werdet  oft  von  einer  Erweckungsversammlung  sagen  hören,  dass  sehr  viel
Aufregung  dabei  war  und  viele  Neubekehrte  albern  gesprochen  hätten.  Das  ist  sehr
wahrscheinlich,  aber  wenn rechte  Gnade in  ihren  Seelen  ist  und  sie  vom Herrn  Jesu
zeugen, so würde ich sie nicht scharf beurteilen. Freue dich, irgend welches Zeichen zu
sehen, dass sie wiedergeboren sind und achte wohl auf ihr ferneres Leben. Für diesen
Jüngling hatte ein neues Leben begonnen, das Leben von dem Tode.

 Ein  neues  Leben  hatte  auch  hinsichtlich s e i n e r  M u t t e r  begonnen.  Welch
großes Resultat war für sie die Erweckung ihres Sohnes von den Toten! Von jetzt an war
er ihr doppelt teuer. Jesus half ihm von der Bahre herab und gab ihn seiner Mutter. Wir
haben nicht die Worte, welche Er sprach, aber wir sind gewiss, dass Er sehr freundlich der
Mutter  den  Sohn  gab,  wie  man  ein  köstliches  Geschenk  überreicht.  Mit  einer
majestätischen Freude, welche sein herablassendes Wohlwollen stets begleitet, blickte Er
auf die glückliche Frau, und sein Blick war ihr heller als die Morgensonne, als Er zu ihr
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sagte:  „Hier  ist  dein  Sohn.“  Das  Wort  drang  so  in  ihr  Herz,  dass  sie  es  nie  wieder
vergessen konnte. Beachtet sorgfältig, dass unser Herr, wenn Er den jungen Männern
neues Leben einhaucht, sie nicht von ihren Familien, denen ihre ersten Pflichten gelten,
wegnehmen  will.  Hier  und  da  wird  einer  zum  Apostel  oder  Missionar  berufen,  aber
gewöhnlich wünscht Er, dass sie heimgehen zu ihren Freunden, ihren Eltern zum Segen
werden und ihre Familien glücklich und heilig machen. Er zeigt den jungen Mann nicht
dem Priester, sondern übergibt ihn seiner Mutter. Sage nicht: „Ich bin bekehrt, darum
kann  ich  nicht  mehr  ins  Geschäft  gehen  oder  versuchen,  meine  Mutter  durch  mein
Gewerbe zu unterstützen.“ Das würde beweisen, dass du gar nicht bekehrt bist. Du kannst
nach ein oder zwei Jahren Missionar werden, wenn du dazu befähigt bist, aber du musst
dich nicht in ein Werk drängen, wozu du nicht vorbereitet bist. Jetzt gehe zu deiner Mutter
und mache dein Heim glücklich; erfreue deines Vaters Herz und sei deinen Geschwistern
ein Segen. Lass sie sich freuen, weil du tot warst und bist wieder lebendig geworden, weil
du verloren warst und bist wiedergefunden worden.

 Was war das nächste Resultat? A l l e  Z u s c h a u e r  k a m  e i n e  F u r c h t  a n ,
und sie priesen Gott. Wenn jener junge Mann, der gestern Abend im Tanzsaal war und vor
einigen Abenden fast betrunken nach Hause kam, von neuem geboren wird, werden sich
alle über ihn wundern. Wenn jener junge Mann, der wegen seines Spielens oder wegen
einer andren schlechten Tat außer Stellung gekommen ist, errettet wird, werden wir alle
fühlen, dass Gott uns sehr nahe ist. Wenn jener junge Mann, der angefangen hat, mit
gemeinen Weibern Umgang zu haben oder in andre üble Gewohnheiten zu geraten, dahin
kommt,  züchtig  und anständig  zu  werden,  so  wird  er  unter  denen,  die  um ihn  sind,
Staunen bereiten.  Er hat viele andre in die Irre  geleitet,  und wenn der  Herr  ihn nun
zurückbringt, wird es eine große Aufregung verursachen. Die Menschen werden fragen,
was die Ursache dieser Veränderung sei und werden sehen, dass doch eine Macht in der
Religion ist. Bekehrungen sind Wunder, die nie aufhören. Diese Wunder der Macht in der
moralischen Welt sind ebenso merkwürdig wie die Wunder in der materiellen Welt. Wir
bedürfen Bekehrungen so praktisch, so wirklich, so göttlich, dass die, welche zweifeln,
nicht mehr zweifeln können, weil sie in ihnen die Hand Gottes sehen.

 Schließlich beachtet, dass es nicht nur die Zeugen überraschte, s o n d e r n  d a s s
a u c h  d a s  G e r ü c h t  d a v o n  s i c h  w e i t  a u s b r e i t e t e .  Wer kann es sagen? Wenn
diesen Morgen jemand bekehrt wird, so kann das Resultat tausend Jahre lang gefühlt
werden, wenn die Welt noch so lange steht; ja, es wird noch nach tausend Jahren bis in
alle Ewigkeit gefühlt werden. Zitternd habe ich diesen Morgen einen glatten Stein in den
See geworfen. Er ist aus einer schwachen Hand, aus einem ernsten Herzen gekommen.
Eure Tränen haben gezeigt, dass das Wasser bewegt worden ist. Ich bemerke den ersten
Kreis  auf  der  Oberfläche.  Andre,  weitere Kreise werden folgen,  wenn von der  Predigt
gesprochen und sie gelesen werden wird. Wenn ihr heimgeht und erzählt, was Gott an
euren Seelen getan hat, wird sich ein weiterer Kreis bilden, und wenn es geschehen sollte,
dass Gott den Mund eines von denen, die heute morgen bekehrt werden, zur Predigt des
Wortes öffnet, dann kann niemand sagen, wie weit die Kreise sich ausdehnen mögen.
Kreis für Kreis wird sich das Wort ausbreiten, bis der uferlose Ozean der Ewigkeit den
Einfluss des Wortes dieses Morgens fühlen wird. Nein, ich träume nicht. Nach unsrem
Glauben wird es geschehen. Die Gnade, die diesen Morgen einer einzigen Seele verliehen
wird, kann auf die ganze Masse der Menschheit wirken. Gott verleihe seinen Segen dazu.
Betet viel um Segen. Meine lieben Freunde, ich bitte euch um Jesu willen, betet viel für
mich.

Amen
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XXXIV.

Einfache Worte an Sorglosen.

Lukas 8,28

Da er aber Jesum sah, schrie er, und fiel vor Ihm nieder,  und rief laut und sprach:
Was habe ich mit Dir zu schaffen, Jesu, Du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich bitte Dich,
Du wollest mich nicht quälen.

enn wir diese Worte als die Aussprache des bösen Geistes, welcher diesen armen
Besessenen plagte, verstehen, so finden wir sie sehr natürlich und wir können sie
leicht begreifen. Ist doch die Gegenwart Christi dem Fürsten der Hölle ein solcher

Schrecken, dass er wohl ausrufen mag: „Bist Du gekommen, uns zu quälen, ehe denn es
Zeit ist?“ Wollen wir den Satan erregen, so haben wir nur den Herrn Jesum in der Kraft
des Geistes zu predigen; dies ist dem Teufel die Hölle. Daher kommt es, dass er so sehr
gegen die Predigt des Evangeliums brüllt, weil das Evangelium ihm Leiden bereitet. Sehen
wir  diese  Worte  aber  an  als  Aussprache  des  Menschen  selbst,  so  sind  sie  höchst
ungewöhnlich. Sie sind wirklich so unsinnig und töricht, dass wir sie nur begreifen können,
wenn wir  bedenken,  dass,  obwohl  der  Mensch sprach,  ein  Teufel  in  ihm war.  Gewiss
würde nur ein vom Teufel besessener Mensch zu Jesu, der allein ihn segnen kann, sagen:
„Weiche von mir,“ oder „quäle mich nicht.“

Und  doch  gibt  es  Tausende in  dieser  Welt,  die  ganz  dasselbe  sagen.  Tausende
scheinen viel mehr besorgt zu sein, der Errettung als dem zukünftigen Zorn zu entfliehen.
Sie  weichen  der  himmlischen  Liebe  mit  besonderem  Fleiß  aus,  und  das  Gebet  ihres
Herzens scheint zu sein: „Behüte mich, Herr, vor dem Himmel! Verhindere meine ewige
Errettung.  Gib meiner  Sünde den vollen Spielraum und lasse mich so leben,  dass ich
meine Seele verderbe!“ Ein sehr sonderbares Betragen! Woher kommt solche Torheit? Der
Wunsch und die  Absicht  einiger  Menschen ist  bis  zum höchsten Grade bestimmt und
entschlossen.  Ihr  Selbsthass  und  ihre  selbstmörderische  Vernachlässigung  der  vielen
Ermahnungen und Bitten der Gnade sind so außerordentlich, ich wiederhole es, dass wir
es nur solchen Menschen zutrauen können, die dadurch, dass der Teufel die Herrschaft
über sie hat und sie als seine Gefangenen nach seinem Willen führt, so betört und rasend
sind.

Ehe  ich  damit  beginne,  über  die  Worte  selbst  zu  reden,  möchte  ich  auf  etwas
hinweisen, was davon zu lernen ist.

 Wir  lernen, d a s s  e i n  M e n s c h  v i e l  v o n  d e r  w a h r e n  R e l i g i o n
w i s s e n  u n d  d o c h  e i n  i h r  g ä n z l i c h  F r e m d e r  s e i n  k a n n .  Er kann wissen,
dass  Jesus  Christus  der  Sohn  Gottes,  des  Allerhöchsten,  ist,  und  doch  vom  Teufel
besessen sein; ja, wie in diesem Fall, kann er die Höhle für eine Legion Teufel sein. Bloßes
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Wissen tut weiter nichts, als dass es uns aufbläht. Wir mögen wissen und dadurch nur
unsre Verantwortung vergrößern, ohne uns in einen Zustand der Hoffnung zu bringen.
Hütet euch davor, auf Kopferkenntnis zu vertrauen. Hütet euch vor dem Verlassen auf die
Orthodoxie, denn ohne Liebe werdet ihr bei aller Richtigkeit der Lehre nur ein tönendes
Erz oder eine klingende Schelle, sein. Es ist gut, gesund im Glauben zu sein, aber die
Gesundheit muss sowohl im Herzen wie im Kopfe sein. Es gibt ebenso wohl einen Weg
zum Verderben auf dem Pfade der rechten Lehre wie auf dem der Irrlehre. In der Hölle
sind Tausende, die nie Irrlehrer gewesen sind. Denke daran, dass die Teufel „glauben und
zittern.“ Es gibt keine theoretisch gesündere Gläubige als die Teufel, und doch wird von
dem,  was  sie  glauben,  ihr  Betragen  nicht  beeinflusst  und  sie  bleiben  deshalb  in
Feindschaft mit dem höchsten Gott. Wer nur ein Kopfgläubiger ist, steht daher, wenn nicht
die Gnade sein Herz ändert, auf gleichem Grunde mit den gefallenen Engeln und wird auf
ewig bei ihnen sein Teil haben.

 Wir lernen auch von den Worten des Textes, d a s s  s e h r  v i e l e  s c h l e c h t e
G e b e t e  i n  d e r  W e l t  g e b e t e t  w e r d e n .  Der Mann sagte: „Ich bitte Dich, Du
wollest mich nicht quälen.“ Er hatte den ernsten Wunsch, dass Christus ihn in Ruhe lasse.
Viele, viele Gebete, die an sich ausgezeichnet sind, sind nicht halb so ernst wie dieses.
Menschen sowohl wie Schweine laufen schnell, wenn der Teufel sie treibt, aber selbst die
besten von uns sind langsam auf dem Wege zum Himmel. Das Gebet eines Sünders um
sein eignes Elend ist oft sehr schrecklich anzuhören wegen seines tiefen Ernstes. O, wie
oft haben wir gehört, dass Menschen Gebete sprechen, bei welchen es schrecklich wäre,
wenn Gott sie erhören würde! Was sind Flüche und Verwünschungen andres als Gebete?
Es sind nur Gebete der schlechtesten Art. Es ist eine große Gnade, dass Gott des Fluchers
Gebet nicht erhört, sondern dass es Ihm gefallen hat, ihn zu verschonen, obgleich er oft
Flüche auf sein eignes Haupt herabgerufen hat. Flucher, falle in diesem Augenblick auf die
Knie und danke dem Allmächtigen, dass Er dich nicht beim Wort genommen hat! Wenn du
je einen Bund mit dem Tode und einen Vertrag mit der Hölle gemacht und Gott gebeten
hast, dich zu verdammen, so sei dankbar, dass Er es nicht getan hat. Nimm das als ein
Zeichen der Gnade und bitte, dass die Langmut Gottes dich zur Buße leite. Ich hoffe und
bete, dass dieses Verschonen mit der Absicht geschehen ist, dich auf ewig zu erretten.

Nun wollen wir uns zu den Worten selbst wenden, werden ihnen indes nicht ganz in
der Ordnung folgen, wie sie im Text stehen. Das erste, worauf ich eure Aufmerksamkeit
lenken möchte, ist

1 . e i n e  n a c h t e i l i g e ,  f a l s c h e  A n w e n d u n g .

Es  gibt  viele  törichte  Menschen in  der  Welt,  welche  sich  einbilden,  dass  Christus
kommt; um sie zu quälen und dass seine Religion sie elend machen werde. Der zweite
Gegenstand ist

2 . e i n e  k l a g e n d e  F r a g e :  „Was habe ich mit Dir zu tun?“

Sehr viele denken, dass sie mit der Religion und mit Christo nichts zu tun haben, und
sie fragen mehr oder weniger verächtlich oder ernstlich, je nachdem ihr Geisteszustand
ist: „Was habe ich mit Dir zu tun, Jesu, Du Sohn des Allerhöchsten?“
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1.

Zuerst haben wir es mit einer sehr nachteiligen, falschen Anwendung zu tun.

1.1 Die  Menschen  denken  im  allgemeinen,  dass  sie,  wenn  sie  das  Evangelium
annehmen,  aufhören,  glücklich  zu  sein,  dass  sie  alle  Freuden  und  alles  Vergnügen
aufgeben müssen und zu einem trübsinnigen Leben verurteilt sind. Ich werde ein wenig
über diesen Gegenstand reden und damit beginnen, das eine und das andre zuzugeben.
Wenn ein ehrlicher Mann eine Sache verteidigt, muss er dies nicht blindlings tun, sondern
bereit sein, wo die Wahrheit es fordert, dies und jenes zuzugeben, obgleich es keinen
Eindruck auf ihn zu machen scheint.

 Ich gebe zu, d a s s  d a s  E v a n g e l i u m  d i e  M e n s c h e n ,  w e n n  e s  a n
i h r  G e w i s s e n  k o m m t  u n d  s i e  i n  i h r e n  S ü n d e n  b e h a r r e n ,  e l e n d
m a c h t .  Es wirkt wie Salz in einer offnen Wunde oder wie Ruten auf dem Rücken des
Widerspenstigen. Es gibt viele dieser Sorte unter euch, deren Bild ich so zeichnen könnte,
dass  ihr  euch  sogleich  erkennen  würdet.  Ich  habe  von  Leuten  gehört  und  sie  teils
persönlich gekannt, welche die Gewohnheit hatten, in Lastern, z. B. in der Trunksucht, zu
leben, und doch dabei unsre Gottesdienste ziemlich regelmäßig besuchten. Entweder die
Größe der Versammlung oder die besondere Weise des Predigers hat ihnen gefallen, und
sie sind wieder gekommen. Das Wort hat auch einen gewissen Eindruck auf sie gemacht,
so dass sie ein Sehnen nach göttlichen Dingen gehabt haben. Sie haben dann mit der Zeit
bei sich selbst gedacht: „Es kann nicht weiter so gehen wie bisher. Der Mann macht sein
Messer zu scharf. Ich muss entweder meine Sünden aufgeben oder ihn verlassen.“ Und
wenn sie  sich  so  durch  die  Predigt  vollkommen elend  fühlten,  haben  sie  es  gänzlich
aufgegeben, die Gnadenmittel zu benutzen. Mancher ist schon zähneknirschend, mit den
Füßen  stampfend  von  hier  fortgegangen,  und  hat  sich  vorgenommen,  nie  wieder  zu
kommen, und dieser ist gerade ein solcher, der gewiss bald wiederkommen wird. Ich bin
zuweilen ganz erfreut, wenn sich eine solche Wirkung zeigt, denn ich habe Hoffnung für
solche, die noch Gewissen genug haben, von der Wahrheit beunruhigt zu werden. Besser
einen zornigen als einen vergesslichen Zuhörer zu haben. Wenn der Pfeil verletzt hat, lasst
uns hoffen, dass er tief eingedrungen sei. Ich gebe zu und muss es zugeben, dass, wenn
die Menschen entschlossen sind, ihre Sünden zu behalten, es ihnen sehr unbehaglich sein
muss, von Christo Jesu, von der Heiligkeit und der Seligkeit,  von der Sünde und dem
zukünftigen Zorn zu hören. Das Nahekommen Jesu Christi in der Predigt des Evangeliums
quält die unbußfertigen Sünder und lässt sie Unruhe und Schrecken fühlen, welche sie
durch Widerstand gegen die Wahrheit zu ersticken suchen. Als man in der alten Zeit des
Methodismus J o h n  N e l s o n  zum  Militärdienst  pressen  wollte,  hieß  es:  „Lasst  den
Burschen laufen. Man kann sich ja nicht mehr betrinken oder einen Fluch aussprechen,
ohne durch ein methodistisches Lied Vorwürfe zu erhalten.“ So ist es; wo wahre Religion
in der Welt ist,·beunruhigt sie die Sünder. Der Christ ist ein lebendiger Vorwurf für die
Gottlosen. Ein Mensch, der ehrlich,  mäßig,  anständig und züchtig ist und lebt wie ein
Christ  es  sollte,  ist  den  Gottlosen  ein  solcher  Vorwurf,  dass  sie,  wenn  sie  ihn  nicht
verbrennen können,  was  sie  in  unsren  Tagen tun  würden,  schwerlich  nichts  von ihm
wissen wollen und ihn einen Heuchler mit schlechten Beweggründen nennen, nur, damit
sie etwas ruhiger im Dienste des Bösen sein und ihre Hände am Feuer des Satans wärmen
können. Ich habe das Vertrauen,  dass  für solche,  die  so gemein sind,  sich geheimen
Sünden hinzugeben und verborgenen Lastern zu fröhnen, unser Tabernakel ein zu heißer
Ort sein möge. So lange Gott mir die Sprache lässt, werde ich nie nachlassen, euch von
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euren Sünden zu sagen, denn wenn ich es täte, hätte ich ja zu erwarten, dass eure Schuld
auf mir ruhte und euer Blut von meiner Hand gefordert würde. O, dass ich Gnade hätte,
noch treuer zu sein, selbst wenn euer Beifall sich in Hass verkehren sollte! Ja, ich gebe zu,
wenn ihr in die Hölle gehen wollt, so habt ihr nicht nötig, zu kommen, um das Evangelium
zu hören, weil es euch in dieser Welt nur beunruhigen und in der zukünftigen von keinem
Nutzen sein wird.

 Ich muss noch eins zugeben, nämlich, d a s s  d i e  M e n s c h e n ,  w e n n  s i e
z u e r s t  u m  i h r  H e i l  b e s o r g t  w e r d e n  u n d  s i c h  C h r i s t o  ü b e r g e b e n ,  o f t
e i n e  Z e i t  l a n g  s e h r  n i e d e r g e s c h l a g e n  s i n d .  Es gibt einige, deren Reue so
bitter  ist,  dass  sie  die  schlechtesten  Gesellschafter  werden.  Sie  scheuen sich  vor  der
Gesellschaft, und die, welche Fröhlichkeit lieben, scheuen sich vor ihnen. Die Schrecken
des Herrn sind über sie gekommen, sie fühlen die Last ihrer Sünden, und es ist nicht zu
verwundern,  dass  ihre  Stirn  umwölkt  ist.  Wenn  wir J o h n  B u n y a n s  Leben  lesen,
müssen wir zugeben, dass er durch die Religion jahrelang ein sehr elender Mensch war;
viele andre haben dasselbe durchmachen müssen, einige tagelang, einige monatelang,
einige jahrelang. Aber erlaubt mir, euch daran zu erinnern, dass dies durchaus nicht an
unsrem  Herrn  Jesus  Christus  liegt,  denn  wären  diese  Menschen  sogleich  zu  Ihm
gekommen, hätten sie dem großen Evangeliumsbefehl: „Glaube und lebe!“ gehorcht, so
würden sie sogleich Frieden gefunden haben. Ihr kennt den Vers:

„Ein heil’ger Born, gefüllt mit Blut,
Aus Jesu Wunden floss;
Und wer sich taucht in diese Flut,
Ist aller Flecken los.“

Wer sich sogleich dem herrlichen Werk des großen Erlösers zuwendet, wird sofort
errettet werden. Wären die, welche so lange in Seelennot gewesen sind, mit all  ihren
Sünden  zu  Christo  gekommen  und  hätten  Ihm vertraut,  sie  würden  sogleich  Frieden
gehabt haben. Die Ursache, weshalb sie so lange im Elend gewesen sind, lag daran, dass
sie nicht zu Christo gekommen sind, sondern auf sich selbst, auf dieses gute Gefühl, auf
jene gute Tat und jene andre Erfahrung geblickt und geträumt haben, weil sie dieses und
jenes nicht fassen könnten, könnten sie nicht errettet sein. O, hätten sie doch sogleich die
einfache Wahrheit angenommen, dass „das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns rein
macht von aller  Sünde.“ Wenn ein Mensch in  der  Behandlung eines Arztes ist  und in
Monaten nicht geheilt wird, so kannst du den Arzt nicht tadeln, wenn du findest, dass die
verschriebenen Arzneien unbenutzt auf dem Bort stehen. Der Mensch hat zwanzig andre
Sachen versucht und es ist nur schlimmer mit ihm geworden. Es ist gut, dass er geheilt zu
werden wünscht,  aber noch besser wäre es,  wenn er die rechte Arznei, die allein ihn
heilen kann, auch gebrauchte. Wenn er der Vorschrift nicht folgt, so ist es nicht die Schuld
des Arztes, dass er lange leiden muss, sondern seiner eigne. Ebenso, wer nicht an Jesum
glauben  will,  der  tadle  nicht  den  Meister,  wenn  er  nicht  errettet  wird.  O,  arme,
bekümmerte Herzen, ihr habt nicht nötig, den Umweg der Sorgen zu machen, hin-· und
hergestoßen und von tausend Zweifeln und Ängsten gequält  zu werden, denn es gibt
einen kürzeren und sicherern Weg zum ewigen Leben.  Wenn du geradezu zu Christo
kommst,  vor  dem Kreuze niederfällst  und dort  Ruhe für  deine Seele  suchst,  wirst  du
diesen Abend Freude und Frieden finden; ehe du dich zur  Ruhe niederlegst,  wirst  du
wissen, dass du „angenehm gemacht bist  in dem Geliebten.“ Aber selbst  wenn dieser
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Schmerz nötig wäre, so frage dich, ob es nicht doch sehr geringe Kosten sind, eine kleine
Zeit elend gewesen zu sein, wenn darauf vollkommener Friede folgt, besonders, da das
Resultat die ewige Seligkeit in der andren Welt sein wird. Angenommen, dein Fuß ist krank
und es muss ein Knochen entfernt werden, dann sagst du nicht: „O, der Arzt schneidet so
tief und gebraucht so viele schreckliche Werkzeuge!“ Natürlich tut er das, aber wenn er
das Glied retten oder das Leben erhalten kann, denkt niemand an die Schmerzen. Ach,
wenn du jahrhundertelang in  der  Kälte  und unter  dem Ungewitter  des  Zorns  vor  der
Gnadentür  Christi  stehen  müsstest,  so  wäre  dies  doch  nur  eine  Kleinigkeit,  wenn  du
nachher eingehen könntest in die Ruhe, die dem Volke Gottes verheißen ist. Selbst unter
einer solchen Bedingung wäre die Sache ein guter Handel; wer also weise ist, wird die
Kosten gering schätzen.

1.2 Aber nun, da ich dieses zugegeben habe, werde ich denen, welche sagen, dass
Jesu Christus sie elend machen würde, eine oder zwei Fragen vorlegen. Ich habe sehr viel
zugegeben;  nun  seid  gleichfalls  offen  und  ehrlich  gegen  mich.  Ihr  fürchtet,  elend  zu
werden.

 S e i d  i h r  d e n n  d i e s e n  A u g e n b l i c k  s o  s e h r  g l ü c k l i c h ?  Ihr fürchtet,
wenn  ihr  Christen  werdet,  trübselig  zu  werden.  Nun  sagt  mir,  seid  ihr  in  diesem
Augenblick so voller Freude, so außerordentlich glücklich, dass ihr fürchtet, euer kleines
Paradies zu zerstören? Entschuldigt, wenn ich sage, dass ich es sehr in Frage stelle, ob
euer  Paradies  so sehr  köstlich  ist.  Ich habe meine  Zweifel  über  diese eure reizenden
Vergnügungen und vermute, dass sie mehr als Wirklichkeit sind. Ach, meine Freunde, wir
kennen sehr wenig von dem Elend der Gottlosen. Nehmt z. B. den Trunkenbold, welch
lustiger Bursche ist er! Aber was sagt Salomo? „Wo ist Weh?“ Hört das Wort noch einmal.
„Wo ist Weh?“ Nun, dieser Mensch, den die Welt einen lustigen Bruder nennt, hat Weh,
weil  er  beim  Wein  liegt  und  kommt,  auszusaufen,  was  eingeschenkt  ist.  Wenn  die
Menschen vernünftig wären, würde niemand des Trinkers Weh für Vergnügen ansehen.
Da ist kein rechtes Verhältnis; er hat einen teuren Preis, eine schwere Strafe für alle seine
scheinbaren Freuden zu zahlen. Sein Labetrunk wird sein Verderben, der feine, perlende
Wein endet mit Finsternis und Tod. So ist es mit allen Lastern; sie schäumen ein wenig
und  werden  dann  zu  bitterem  Wermut,  und  die  Gottlosen  müssen  die  Hefen  davon
trinken. Wer wüsste nicht, dass die Strafen des gemeinsten fleischlichen Lasters uns zu
schrecklich sind, um sie zu beschreiben! Ein Mensch kann nicht sündigen, ohne sich schon
in diesem Leben Bekümmernis zuzuziehen. Der Übertretung folgt sogleich das Elend. Sagt
mir nicht, dass ein Arbeiter, der sein Geld im Wirtshause verbringt, ein glückliches Heim
haben kann. Die Frau, welche umherläuft, diesen und jenen Vergnügungsort besucht und
ihre  eigne  Familie  vernachlässigt,  findet  nicht  in  allem  Glückseligkeit.  Ich  bin  dessen
gewiss, denn ihr Aussehen beweist das Gegenteil. Die, welche lügen, fluchen, schwören
und  Gottes  vergessen,  ich  bin  dessen  gewiss,  finden  nicht  so  viele  Freude,  wie  sie
vorgeben.  Kurz,  ihr,  die  ihr  über  die  Religion  jammert,  als  sei  sie  trübselig,  seid  im
allgemeinen Heuchler, darum lasst mich euch die einfache Wahrheit sagen. Warum willst
du bedauernswertes Geschöpf mir sagen, dass die Religion trübselig mache, da du schon
so trübselig bist, wie du es nur sein kannst, und um dich selbst zu vergessen, dich immer
wieder nach neuer Aufregung umsehen musst? Denn wenn du dich mit nüchternem Sinne
hinsetzest und darüber nachdenkst, was du bist und wohin du gehst, so weißt du recht
gut, dass dich nichts elender machen kann als du schon bist, und dass du jetzt so traurig
bist,  wie du es nur sein kannst. Mache nicht solch mächtigen Lärm darüber, dass die



- 381 -

Religion dich elend macht, wenn du schon elend bist, sondern als vernünftiger Mensch
tadle nicht das, womit du keinen Versuch gemacht hast.

 Es gibt noch eine Frage, welche ich euch vorlegen möchte. Wenn ihr sagt, dass
ihr  jetzt  glücklich  seid,  möchte  ich  gern  wissen, o b  d i e  g e g e n w ä r t i g e
G l ü c k s e l i g k e i t ,  d e r e n  i h r  e u c h  f r e u t  o d e r  w o v o n  i h r  s a g t ,  d a s s  i h r
e u c h  i h r e r  e r f r e u t ,  e u c h  s e h r  l a n g e  b l e i b e n  w i r d ?  Das Laub fällt jetzt
sehr schnell von den Bäumen, und das erinnert uns daran, dass auch wir sterben müssen.
Wird eure Fröhlichkeit und Lustigkeit euch in der Todesstunde beistehen? Erwartet ihr,
dass diese Freuden euch in den kalten Wellen des schwarzen Todesmeeres schwimmend
erhalten werden? Nein, du gibst zu, dass all deine besondere Lustigkeit dann ein Ende hat.
Nun, ist das nicht eine armselige Aussicht für ein Sterbebett? Ist das eine weise Wahl, die
zu einem hoffnungslosen Sterben führt? Und nach dem Tode, was dann? Werden die
gegenwärtigen, weltlichen Ergötzungen dir in der andren Welt Trost gewähren? Glaubst
du, wenn deine Seele vom Körper getrennt ist und du vor dem Gerichte Gottes stehst, der
Rückblick auf die Vergnügungen und Eitelkeiten des Lebens, welchen sich reich und arm
hingibt,  ein  Trost  für  dich sein  werde? Und wenn du unerrettet  stirbst  und Gott  dich
verdammt  und  aus  seiner  Gegenwart  treibt,  denkst  du,  dass  die  Belustigungen  des
Ballsaals,  des  Theaters  und  des  Wirtshauses  dir  durch  die  Erinnerung  daran  in  der
Einigkeit  seinen Tropfen Wassers geben werden, um deine Zunge zu kühlen? Werden
diese  Sachen  Kissen  für  deinen  schmerzenden  Kopf  in  der  Hölle  sein?  Werden deine
sündlichen  Erdenfreuden  sanften  Trost  auf  dich  hauchen,  wenn  Christus  gesagt  hat:
„Gehet hin von mir, ihr Verfluchten?“ Du weißt recht gut, dass es nicht geschehen wird.
Höre denn auf mich.  Diese deine Freuden,  welche du zu verlieren fürchtest,  sind nur
Seifenblasen und platzen; sie sind Kinderspielzeug und zerbrechen, und du selbst wirst
bald dort sein, wo keine Seifenblasen mehr gemacht und kein Spielzeug mehr verfertigt
wird. Mache darum nicht so viel Aufhebens wegen deiner Freude, denn es ist nichts daran.
Ihr mögt eure Freuden den Hunden vorwerfen, und selbst diese werden sie verschmähen.
Die Freuden, die ein Mensch ohne Christum haben kann, sind eines unsterblichen Wesens
unwürdig.  Sie  sind unbefriedigend,  täuschend und verderblich,  und wenn die  Religion
Christi dir alle diese Freuden nimmt, so nimmt sie dir nur Böses, und du solltest dich nur
freuen, es los zu werden.

1.3 Aber wir wollen fortfahren, diese nachteilige, falsche Anwendung zu betrachten.
Ihr  habt  die  Meinung,  dass,  wenn  Jesus  Christus  in  euer  Herz  kommt,  ihr  eure
Vergnügungen aufgeben müsst.

 W a s  f ü r  V e r g n ü g u n g e n  d e n n ?  Das Vergnügen am häuslichen Herd und
in der Familie? Das Vergnügen, eure Kinder heranwachsen zu sehen, um euch zum Segen
zu  werden?  Das  Vergnügen,  Gutes  zu  tun?  Das  Vergnügen,  deine  Pflicht  vor  dem
Angesichte Gottes zu erfüllen? Das Vergnügen eines ruhigen Gewissens? Das Vergnügen,
zu wissen, dass du deinen Mitmenschen und deinem Gott ins Angesicht schauen kannst?
Keine von diesen Freuden wird Christus dir nehmen. Das Vergnügen einer guten Hoffnung
für  die  Ewigkeit?  Das  Vergnügen,  einen  guten  Freund  zu  haben,  dem du  all  deinen
Kummer mitteilen kannst. Das Vergnügen, mit all deinen Bekümmernissen und Sorgen zu
deinem himmlischen Vater zu gehen? Nichts von diesem wird Jesus dir nehmen. Ich kenne
auch kein Vergnügen, welches wert ist, so genannt zu werden, das ein Mensch verlieren
würde, wenn er Christ wird.
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 Ach, ich weiß, was ihr meint. Ihr meint, d a s s  i h r  d a n n  n i c h t  i m s t a n d e
s e i n  w e r d e t ,  i n  e u r e n  S ü n d e n  z u  b e h a r r e n .  Nun verstehe ich euch. Warum
habt ihr es nicht gleich gesagt und das Ding heim rechten Namen genannt? Nenne deine
Sünde Sünde, aber nenne sie nicht Vergnügen und lerne, dass die Sündenfreuden, welche
ein schnelles Ende nehmen, nur des Teufels Lockspeise sind, durch welche er die Seelen
an seinem Haken ins Verderben zieht. Ihr werdet kein andres Vergnügen verlieren als ein
solches, das verderblich, unpassend für eure Seele, unbefriedigend in sich selbst und eurer
Natur unwürdig ist. Wenn du zum Kreuz kommst, wirst du als Wahrheit finden, dass die
Religion nicht bestimmt wurde, unsre Freude zu verringern. Sie vermehrt vielmehr unsre
wahren und reinsten Freuden tausendfach.

 „Ach,“ sagst du, „ a b e r  i c h  m u s s  m e i n e  F r e i h e i t  a u f g e b e n ! “  Deine
Freiheit?  In  welcher  Hinsicht?  Deine  Freiheit,  ehrlich  und  aufrichtig  zu  leben?  Deine
Freiheit, deinen Nächsten zu lieben? Deine Freiheit, gütig gegen die Undankbaren zu sein?
Deine  Freiheit,  umherzugehen  und  Gutes  zu  tun?  Deine  Freiheit,  für  dich  selbst  zu
untersuchen, zu urteilen und zu erkennen? Du hast nichts von diesem aufzugeben, wenn
du ein Christ wirst. Wahrlich, ich darf dir sagen, dass dir eine Freiheit zu teil wird, viel
herrlicher als irgendeine, die du bis jetzt gekannt hast. Wen die Wahrheit frei macht, der
ist recht frei; die andren sind Sklaven. Jesus Christus gibt  dem Menschen eine solche
Unabhängigkeit  des  Geistes,  dass  er  niemand fürchtet,  sondern  durch  den  Trieb  des
Geistes Recht tut, und bei allem Widerstand furchtlos, unerschrocken und mutig, unter
allen Umständen als ein Gefreiter des Herrn durch die Welt geht. Ihr habt eure Freiheit
also  nicht  aufzugeben.  Ja,  ich  weiß,  was  ihr  meint,  ihr  meint d i e  F r e i h e i t ,  z u
s ü n d i g e n ,  das heißt, d i e  F r e i h e i t ,  e u c h  z u  v e r d e r b e n .  Dankt Gott,  dass
diese  Freiheit  euch  genommen  wird,  denn  ihr  habt  nie  das  Recht  gehabt,  eine  so
gefährliche Maschine des Verderbens zu besitzen. Sie wird dir so genommen werden, dass
du dich freuen wirst,  sie  los zu sein.  Seht  jenes Schwein, welches sich im Kot wälzt.
Angenommen, es würde durch ein Wunder in einen Engel verwandelt. Hat der Engel nicht
die Freiheit, sich in dem Kot zu wälzen wie vorher? Gewiss, aber wird er je diese Freiheit
gebrauchen? Nein, es ist gegen seine Engelsnatur, dass er sich im Schmutze wälzt. So
wird es auch mit  dir  sein.  Du wirst  dich nicht  um die Dinge kümmern, die  jetzt  dein
Ergötzen sind, sondern freigemacht von allen Sünden, wirst du es verschmähen, ihnen
länger zu dienen. O, es wird kein Verlust der Freiheit,  sondern ein Lösen aller  deiner
Bande sein!

 Doch  sagst  du: „ W e n n  i c h  e i n  C h r i s t  w ü r d e ,  w ü r d e  e s  m i c h
t r ü b s e l i g  m a c h e n . “  Weshalb? Warum würde es dich trübselig machen? Macht es
dich trübselig, zu denken, dass in deinem Leben der Herr dein Hirte sein und dir nichts
mangeln  wird?  Macht  es  dich  trübselig,  zu  denken,  dass  im  Sterben  Jesus  dein
Sterbekissen zu einem Daunenkissen machen wird? Macht es dich trübselig, zu glauben,
dass du auf dem Wege zum Himmel bist und dass du, wenn die Prüfungen dieses Lebens
ihr Ende erreicht haben, auf ewig bei Jesu sein wirst? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Lass dich nicht durch Satans Lüge betrügen. Es wird deinen Trübsinn gänzlich vertreiben,
wenn Jesus Christus in deine Seele kommt.

1.4 Nun  will  ich  dir n o c h  e i n i g e  e r n s t e  W o r t e  s a g e n ,  denn  mich
verlangt,  zu  sehen,  dass  du  dich  von  dem  bösen  Wege  abwendest  und  durch  die
unbeschränkte Gnade Gottes errettet werdest.  O, möge der Heilige Geist die Beweise,
welche ich anzuwenden versuche,  dir  nahe bringen! Ihr habt  die  alte  und ewig neue
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Geschichte vom Heiland gehört, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, um für seine
Feinde zu sterben.

 G l a u b t  i h r ,  d a s s  E r  a u f  d i e  E r d e  g e k o m m e n  s e i ,  u m  u n s
e l e n d  z u  m a c h e n ?  Könntest  du dem Manne ins  Antlitz  schauen,  der  für  Sünder
geblutet  hat,  damit  sie  leben  sollten,  und  doch  glauben,  dass  Er  mit  der  böswilligen
Absicht gekommen sei, die Menschen elend zu machen? Im Herzen wisst ihr es besser. Es
muss Freude in dem sein, was ein solcher Mensch erwirkt; ein so gnädiger Erlöser muss es
auf unsre Glückseligkeit abgesehen haben. Höre auf seine Lehre und dann will ich dich
fragen, ob diese geeignet ist, i r g e n d  j em a n d  e l e n d  z u  m a c h e n .  Zeigt mir auch
nur e i n e  Vorschrift, in welcher der Heiland uns befiehlt, uns nicht zu freuen. Zeigt mir im
Worte Gottes auch nur e i n e  Stelle, in welcher nüchterne, reine, heilige Freude verboten
wird. Ich will euch dagegen folgende Worte zeigen: „Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals  sage ich euch,  freuet  euch.“  „Freuet euch alsdann und hüpfet.“  Wann?
Wenn es euch gut geht? Nein. „So euch die Menschen hassen und absondern und euch
schelten  und  um  des  Menschensohnes  willen  euren  Namen  als  den  eines  Übeltäters
schmähen.“ Er fing seine erste Predigt mit dem Worte „selig“ an und hat das Wort oft
wiederholt; wie es sein erstes Wort gewesen war, so war segnen auch sein letztes, denn
Er segnete seine Jünger, als Er gen Himmel fuhr. Er war in die Welt gekommen, um durch
seine Lehre die Menschen zu segnen hier zeitlich und dort ewig.

 Ich  frage  euch  wieder, o b  i h r  b e i  s e i n e n  N a c h f o l g e r n  i r g e n d
b e s o n d e r e s  E l e n d  f i n d e t ?  Manche mögen durch Krankheit gedrückt sein, andre,
die sich zu Christo bekennen, mögen nicht Religion genug haben, um sie glücklich zu
machen, aber die meisten Christen sind glückliche Leute. Ich will ein Zeugnis ablegen und
für mich selbst sprechen. Ich glaube, ich habe einen Geist, der sich der Glückseligkeit
erfreut und bin von Natur keiner der traurigsten Menschen. Ich bin mir nicht bewusst,
dass ich in dem, was ich sagen will, nicht ehrlich bin, und kann euch versichern, dass mir
nichts so viele Freude gemacht hat, als die Erkenntnis, dass Jesus Christus mein ist. Ich
habe in der letzten Zeit viele Schmerzen leiden müssen und kann euch versichern, dass
unter den tiefsten Schmerzen mich nichts mehr aufgerichtet hat, als der Gedanke, dass
sein  Weg viel  rauer  und dunkler  gewesen ist,  als  der  meinige.  Ich sage euch,  junge
Männer, wenn ihr das wahre Leben sehen wollt, so müsst ihr Christum sehen. Ich sage
euch, die ihr wahre Glückseligkeit zu besitzen wünscht, eine Glückseligkeit, mit der ihr
aufstehen  und  euch  schlafen  legen,  mit  der  ihr  leben  und  sterben  könnt,  nicht  die
Glückseligkeit der einfältigen Schmetterlinge, die von Blume zu Blume fliegen und nicht
zufrieden sind, wenn sie nicht im Ballsaal oder im Theater sind, sondern die Glückseligkeit,
die  den  Namen  verdient,  ich  sage  euch,  solche  Glückseligkeit  ist  nur  im  lebendigen
Christentum zu finden. Gott ist mein Zeuge, ich sage die Wahrheit, Christum zu erkennen,
bereitet eine Freude, wie sie im ganzen Weltkreis nicht zu finden ist. „O, dass du auf
meine  Gebote  merktest,  so  würde  dein  Friede  sein  wie  ein  Wasserstrom  und  deine
Gerechtigkeit wie Meereswellen.“

 Eins will ich noch sagen und dann über diesen Punkt schließen. Ihr glaubt, dass
die  Religion  eine  glückliche  Sache ist,  obgleich  ihr  es  nicht  zugeben  wollt.  Ihr  müsst
bekennen, und ihr bekennet es, d a s s  i h r  d e n  W u n s c h  h a b t ,  a l s  C h r i s t e n  z u
s t e r b e n .  Vielleicht  gefällt  es  euch  jetzt  noch,  euch dieser  Torheit  und jener  Sünde
hinzugeben, aber ihr möchtet doch mit Christo s t e r b e n ,  nicht wahr? Wenn ihr im Tode
ein  Christ  sein  wollt,  müsst  ihr  es  auch  im  Leben  sein.  Ihr  habt  tief  im  Herzen  ein
Bewusstsein, wenn ihr es auch verleugnet, dass der Glaube an Jesum des Besitzens wert
ist, und dass es viel besser für euch wäre, wenn ihr bekehrt wäret und der Heilige Geist in



- 384 -

eurem Herzen wohnte. Unterdrückt diesen Gedanken nicht. Ich bitte euch, betäubt dieses
innere Gefühl nicht. Glaubt es, denn es ist wahr, und o, möchtet ihr heute Abend durch
die göttliche Gnade dahin geführt werden, den Heiland zu suchen und möchtet ihr Ihn
finden, ehe ihr einschlaft. Mein Wunsch für euch ist, dass ihr errettet werdet. Mein Herz
blutet bei der Aussicht auf euer ewiges Verderben. O, möchtet ihr zu Jesu geführt werden!
Möchtet ihr eure Seelen den Händen Jesu anvertrauen, der gekreuzigt wurde, und ihr
würdet finden, dass Er euch nicht quälen, sondern euren Seelen ein wahrer Trost sein
wird.

2.

Meine Zeit eilt zu schnell vorüber, und ich muss die übrige für den zweiten Punkt
haben, der eine klagende Frage ist: „Was habe ich mit Dir zu tun, Du Sohn Gottes, des
Allerhöchsten?“

2.1 „Was habe ich mit Dir zu tun?“ Dies ist eine Frage, welche wir oft gehört haben.

 A r m e  L e u t e  s t e l l e n  s i e  o f t .  Ich hörte einen Arbeiter sagen: „Ich habe
nichts mit der Religion zu tun. Ich weiß, sie ist sehr gut für meinen Herrn, für Prediger, für
feine Damen, für die Vornehmen, für alte Frauen, aber mir ist sie von keinem Nutzen. Ich
habe schwer zu arbeiten und meine Familie zu ernähren; die Religion hat nichts mit mir zu
tun.“ Nun, reiche mir die Hand, mein guter Freund, und glaube mir, dass du im Irrtum
bist. In der ganzen Welt hat die Religion mit niemand mehr zu tun als mit dir, denn „den
Armen wird das Evangelium gepredigt.“ Jesus Christus sendet sein Evangelium besonders
denen, die mühselig und beladen sind. Ich wüsste auch niemand, der es nötiger hätte als
du, denn du hast nicht viel in dieser Welt, was dich aufheitern und trösten kann. Es ist in
unsrer  Zeit  ein  harter  Kampf,  durch  die  Welt  zu  kommen,  aber  wenn  du  eine  gute
Hoffnung für die zukünftige Welt hast, wird es dir in den Kämpfen dieses Lebens eine Hilfe
sein. Du wirst deine Prüfungen ertragen und die Beschwerden, welche die himmlische
Weisheit für dich erwählt hat, fröhlich auf dich nehmen. Es sind heute Abend recht viele
Arbeiter mit ihren Frauen hier, die Glieder dieser Gemeinde sind, und ich weiß, wenn sie
zu  dem Zwecke aufstehen würden –  Hunderte  könnten  es  –,  jeder  von ihnen würde
sagen, dass das beste Erbteil, welches sie je gehabt haben, das Interesse an Christo ist,
und dass sie sich nie so wahrhaft gesegnet gefühlt haben, als seit sie das ewige Leben
ergriffen und ihr Vertrauen auf Jesum gesetzt haben. Die Religion hat alles mit euch zu
tun, ihr Arbeiter. Ich liebe euch und wünsche, dass ihr diese große Wahrheit glauben und,
prüfen möget.

 Aber sehr oft s a g e n  a u c h  d i e  W o h l h a b e n d e n :  „Was habe ich mit Dir zu
tun?“ Glaceehandschuhe und das  Evangelium passen nicht  immer gut  zusammen. Die
oberen Kreise sind wegen ihrer eingebildeten Stellung dem Himmel nicht näher. Es gibt
auch gewisse gelehrte Herren, die in der Metaphysik und in der Philosophie bewandert
sind, die sich herablassen, uns zu belehren, dass die Vorschriften der Religion dazu sehr
gut sind, die arbeitenden Klassen in einer gewissen Ordnung zu halten, aber sie selber
stehen hoch über diesen. In dieser Weise sagen sie so deutlich, wie sie können: „Was
habe ich mit dir zu tun?“ Ach, die größten Narren in der Welt sind die, welche andre
verachten, und die tun es sicher, die sagen, dass etwas für andre gut genug, hingegen
gänzlich solcher ausgezeichneten Personen unwürdig ist, wie sie sind. Wer sind sie, die ihr
Haupt  so  hoch  erheben?  Gott  „hat  gemacht,  dass  von  einem  Blut  aller  Menschen
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Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen,“ und ich denke, was für den ärmsten
Straßenkehrer gut ist, ist auch gut für den reichsten Edelmann mit seinen Orden; was ein
Segen für  den Ungelehrtesten ist,  ist  auch ein  Segen für  den Gelehrtesten.  O meine
Brüder, wie gebildet, verfeinert und wohlhabend ihr auch sein mögt, das Evangelium Jesu
hat alles mit euch zu tun. Der Riesengeist eines M i l t o n  und eines N e w t o n  fand im
Evangelium genügend Raum; sie ergötzten sich daran, wie der Leviathan im Ozean der
göttlichen  Wahrheit  zu  baden.  Was  die  Philosophie  anbetrifft,  so  gibt  es  nichts,  was
philosophischer ist, als die Lehre vom Kreuze Christi. Ebenso ist es mit der Metaphysik.
Wenn jemand sich darin gefreut hat, hat er in dem Studium der Gnadenlehre Arm- und
Ellbogenraum. Hier können sich die größten Kämpfer in der Logik auf dem Kampfplatz des
Wortwechsels begegnen. Hier ist Raum für die gründlichste Gelehrsamkeit, und wenn du
studierst,  bis  du alles  weißt,  so wirst  du finden,  dass  die  Erkenntnis  Christi  Jesu alle
Erkenntnis übertrifft, und dass sein Kreuz die höchste Wissenschaft ist. Die Religion hat
viel  mit euch zu tun, ihr  Großen. Möge die Gnade euren Nacken unter das Joch Jesu
beugen.

 „Was habe ich mit dir zu tun?“, sagt der eine oder andre in dieser Versammlung.
Es mögen viele hier sein, welche sagen: „ D i e  R e l i g i o n  h a t  n i c h t s  m i t  m i r  z u
t u n . “  Aber,  junge Frau,  deiner  Schönheit  wird  die  Religion einen neuen Reiz,  einen
unvergänglichen Glanz,  wie nichts  andres ihn liefern kann,  hinzufügen.  Die  Erkenntnis
Jesu Christi wird dir eine Schönheit des Geistes verleihen, die noch dauern wird, wenn das
Alter deine schöne Stirn gefurcht und dein schön gebildeter Leib sich wieder in Staub
aufgelöst  hat,  wie  es  das  Ende  aller  Lebendigen  ist.  Junger  Mann  mit  all  deiner
Männlichkeit, voll Geist und Leben, Jesus Christus hat viel mit dir zu tun. Er kann dich
männlicher  machen, als  du gewesen bist.  Er kann die  edlen Seiten deines Charakters
hervorrufen und dich zu etwas mehr bilden als Schule und Universität es könnten. Und ihr
Geschäftsleute, dies wird euch in euren Sorgen helfen. Ihr, die ihr zu arbeiten und zu
schaffen habt und die Beschwerden des Lebens tragt; Jesus Christus wird euch trösten
und unterstützen. Und ihr grauen Häupter, wer bedarf Christum mehr, als ihr? Hier ist
euer Stab, euer Sterbekissen, eure ewige Ruhe.

2.2 Was hat Er mit euch zu tun? Nun, ich denke, dass ihr viel mit Ihm zu tun habt,
und wenn nicht, so hat Er wenigstens etwas mit euch zu tun, welches ich euch nun zeigen
will. Ihr habt in mancherlei Weise alle mit Christo zu tun.

 Zuerst  dieses. E s  i s t  s e i n e r  F ü r b i t t e  z u  v e r d a n k e n ,  d a s s  i h r
h e u t e  A b e n d  n o c h  l e b t .  Euer Baum hat keine Frucht getragen, und der Herr des
Weinberges sagt: „Haue ihn ab.“ Warum steht er denn noch? Nun, weil der Weingärtner
sagte: „Lass ihn noch dieses Jahr.“ Wird dieser Baum undankbar sein und sagen: „Was
habe ich mit  dem Weingärtner zu tun?“  wenn er ihm sein Dasein  schuldet? Ja,  mein
Freund, der Jesus, den du verachtest, ist dazwischengetreten und hat seine durchbohrte
Hand aufgehoben zwischen dir und dem Schwerte der Gerechtigkeit.  Ohne dies würde
schon in dieser Stunde dein Leib im Grabe und deine Seele am Orte der Qual sein. Du hast
also etwas mit Ihm zu tun. Fühlst du bei diesem Gedanken keine Bewegung zur Reue?
Führt  dich  der  Geist  Gottes  nicht  dazu,  den  Urheber  deines  fortgesetzten  Daseins  zu
ehren?

 Weiter hast du das mit Christo zu tun, d a s s  d u  e s  I h m  v e r d a n k s t ,  d a s s
d u  j e t z t  a n  e i n e m  O r t e  b i s t ,  w o  d i r  d a s  E v a n g e l i u m  v e r k ü n d i g t
w i r d .  O Sünder, es würde keine Hoffnung des Evangeliums für dich geben, wenn Jesus
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nicht gestorben wäre! Welcher Balsam würde in Gilead gewesen sein, und welcher Arzt,
wenn  nicht  Jesus  vom  Himmel  gekommen  wäre,  um  Sünder  selig  zu  machen?  Die
Tatsache, dass du imstande bist,  mich reden zu hören, und dass ich dir  sagen kann:
„Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig,“ diese Tatsache verdankst du
Jesu. Ohne Ihn hätten wir uns, wenn wir zusammengetroffen wären, nur daran erinnern
können,  dass  wir  unter  dem Fluche  Gottes  wären,  und  dass  wir,  wenn  unser  Leben
vorüber, an einen Ort des Elends gehen würden. Nun hören wir die silberne Trompete
tönen mit den lieblichen Klängen der himmlischen Einladung: „Kommt zum Gnadenmahl,
ihr Lahmen, Hinkenden und Blinden!“ Die größten Sünder können kommen, und wenn sie
auf Jesum vertrauen, werden sie selig werden, aber wäre es nicht um des gekreuzigten
Gottessohnes willen, so könnte kein Ton der Hoffnung das Ohr des Schuldigen erreichen.

 Ich erinnere euch ferner daran, wenn ihr fragt, was ihr mit Christo zu tun habt,
dass die Zeit schnell  herbeikommt, wo diese Frage eine höchst entscheidende Antwort
erhalten wird. Am letzten großen Tage, w e n n  i h r  n i c h t s  m i t  I h m  a l s  H e i l a n d
z u  t u n  h a b t ,  w e r d e t  i h r  v o r  I h m  a l s  e u r e m  R i c h t e r  e r s c h e i n e n
m ü s s e n .  Die Zeit der Gnade ist dann vorüber. Der große weiße Thron wird aufgerichtet
werden und eine Versammlung unendlich größer, als wir hier je gesehen haben, wird sich
vor diesem erhabenen Thron sammeln. Alle Menschen müssen persönlich vor dem letzten
Gerichte  erscheinen  und  jeder  wird  sein  Endurteil  hören.  Dann  könnt  ihr  nicht
entschlüpfen! Ihr könnt euch nicht vor dem Auge und der Hand des Richters verbergen.
Die  Berge verweigern es,  über  euch  zu fallen,  die  Felsen öffnen sich  nicht,  um euch
aufzunehmen. Das Auge wie Feuerflammen findet euch und die Donnerstimme spricht:
„Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen, und
ihr habt mich nicht getränkt.“ „Weil ich denn rufe und ihr weigert euch; ich recke meine
Hand aus und niemand achtet darauf, gehet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige
Feuer, welches bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln.“ Wir m ü s s e n  mit Christo zu
tun haben. Ihr mögt heute Abend oder an irgend einem andren Abend fortgehen, euch in
die  Sündenhöhlen begeben und sagen: „Die  Pfeile  des  Evangeliums werden mir  nicht
folgen,“  aber  die  Pfeile  der  Gerechtigkeit  werden  euch gewiss  treffen.  Ihr  mögt  dem
H e i l a n d  e n t f l i e h e n ,  werdet  aber  in  die  Hände des R i c h t e r s  fallen.  Ihr  mögt
eurem F r e u n d e  entgehen, aber ihr werdet ihn nur zu eurem  F e i n d e  machen. Ihr
mögt  dieses  Leben  verschwenden,  indem ihr  Ihn  vernachlässigt,  aber  das  zukünftige
Leben wird nie enden, und eure Vernachlässigung wird euch mit Gewissensbissen quälen,
die nie Erleichterung finden werden. „Was habe ich mit Dir zu tun?“ Die Frage ist mit
großem Ernst bekleidet. Lieber Zuhörer, spiele nicht länger. Erwäge die Frage wohl, die
wir betrachtet haben, und wage es nie wieder, sie zu stellen.

 Soll ich euch sagen, ehe ich schließe, w a s  J e s u s  C h r i s t u s  m i t  e u c h  z u
t u n  h a b e n  m a g  und was Er mit vielen der hier Anwesenden, die Ihm vertraut haben,
zu tun hat? Es würde eine große Gnade sein und im Himmel würde davon gesungen
werden, wenn manche, die heute Abend völlig sorglos hierher gekommen sind, mit einem
tiefen Eindruck weggehen würden. Ich bin so dankbar, dass ich wieder imstande bin, euch
am Abend zu predigen. Ich danke Gott, dass ich imstande bin, hier zu sein. Ich freue mich
mit Zittern, wieder in meinem ernsten, aber geliebten Werke sein zu dürfen. Ich bin so
freudig, wieder als Mittel der Warnung und Aufmunterung an arme Sünder von meinem
Herrn  gebraucht  zu  werden.  Ich  dachte,  ich  könnte  meine  Dankbarkeit  nicht  besser
beweisen  als  dadurch,  dass  ich die  Bekehrung vieler,  die  am weitesten entfernt  sind,
ernstlich suche. Ich hoffe, dass viele vom Volke Gottes gebetet haben, dass wir gesegnet
werden. Meine eigne Seele bleibt beim Gebet, während ich rede. O, dass mein Herr mich
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erhörte! Ich mag manche vor mir haben, die das Evangelium noch nie gehört haben, und
andre,  die  nur aus Neugierde hergekommen sind.  Möge diesen die  Verkündigung des
Evangeliums ein Wort zur rechten Zeit sein!

Manche von uns waren einst so sorglos, so gottlos, so hoffnungslos, so sündig wie
irgend jemand es nur sein kann, aber Jesus Christus hat folgendes mit uns zu tun gehabt:
Er  hat  uns  unsren verlornen Zustand gezeigt;  Er  hat  unser  Herz zerbrochen und uns
aufgefordert, auf Ihn zu blicken. O, ein glücklicher Tag, als wir es taten! Wir sahen Ihn im
Glauben am Kreuze hängen und glaubten, dass Er dort für uns gelitten hat. Unsre Seele
ergriff im Glauben, was Er getan hat, und seit dem Tage haben wir, ohne zu fragen: „was
habe ich mit Dir zu tun?“ gefühlt, dass wir alles mit Ihm zu tun haben. Er hat uns von
unsren Sünden gewaschen. Diese hätten durch kein andres Mittel von uns genommen
werden können. Er hat uns mit  seiner Gerechtigkeit  bekleidet.  Wir  haben keine andre
Gerechtigkeit,  als  die,  welche  Er  gewirkt  hat.  Seitdem  wir  in  Gemeinschaft  mit  Ihm
gekommen sind, haben wir es als unsre Freude angesehen, seinen Befehlen gehorsam zu
sein; als unser Vorrecht, seine Verheißungen zu glauben und in seinem Namen vor den
Gnadenstuhl  zu  treten;  als  unsre  Wonne,  Gemeinschaft  mit  Ihm zu  haben,  als  unser
Ergötzen, auf die Zeit zu warten, da wir Ihm gleich sein werden, denn wir werden Ihn
sehen, wie Er ist.“

Ihr könnt nicht beurteilen, was dem Christen Freude ist, wenn nicht ihr selbst Christen
seid. Ihr könnt nicht mehr über geistliche Freuden urteilen wie das Pferd auf der Weide
über das Vergnügen des Mathematikers oder des Astronomen. Ihr habt nicht die Natur,
die euch dazu befähigt. Es gibt eine andre Welt in dieser Welt, ein andres Leben in diesem
Leben, und niemand kennt es als der, der an Jesum glaubt. Aber Tausende, die an Jesum
glauben, die weder Enthusiasten noch Fanatiker sind, bezeugen, dass Jesus Christus so
köstlich ist, dass die Menschen Ihn lieben müssten, wenn sie Ihn nur erkennten. Wenn ihr
es nur wüsstet, welch ein Entzücken es ist, ein Christ zu sein, so würdet ihr euch tadeln,
dass ihr so lange gelebt habt, ohne ein solcher zu sein. Wenn ihr nur die Lieblichkeit,
Jesum als den euren zu haben, kennen würdet, ihr würdet nicht mögen, dass noch eine
Stunde vergehe, ehe ihr sagen könntet: „Jesus ist mein.“ Der Weg, Jesum zu erhalten, ist,
auf Ihn zu vertrauen. In einem Blick auf Jesum ist Leben. Ihr habt weder etwas zu tun
noch zu fühlen, sondern einfach zu kommen, wie ihr seid und Jesu zu vertrauen. So lautet
das Evangelium: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ Die Taufe ist
der äußere Ausdruck eures Glaubens. Ihr werdet untergetaucht zur Bezeichnung, dass ihr
glaubt,  dass ihr mit  Christo begraben und in Ihm wieder auferstanden seid zu einem
neuen Leben. Die Errettung wird aber bewirkt durch den Glauben und das Vertrauen auf
die seelenerrettende Gnade. Die Taufe folgt als Zeichen des Gehorsams und als Mittel zur
Erquickung der Seele. „Wer an Ihn glaubt, hat das ewige Leben.“

Gib, ewiger Vater; an diesem Abend, dass Dein Sohn die Arbeit seiner Seele sehe! Wir
bitten Dich an diesem Abend, verleihe, dass viele nicht länger Deinen Sohn verwerfen.
Möge der Heilige Geist, der besser auffordern kann als wir, kräftig auf den Willen und das
Gewissen der Menschen wirken, und die nötigen, hereinzukommen, die bis jetzt draußen
gestanden haben, damit Dein Haus der Gnade voll werde. Der Herr erhöre die Bitten und
Wünsche unsrer Herzen um Jesu willen.

Amen
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XXXV.

Endlich geheilt.

Lukas 8,43.44

Und ein Weib hatte den Blutgang zwölf Jahre gehabt; die hatte alle ihre Nahrung an
die Arzte gewandt, und konnte von niemand geheilt werden. Die trat hinzu von hinten und
rührte seines Kleides Saum an; und alsobald bestand ihr der Blutgang.

bgleich ich den Bericht des Evangelisten Lukas zu meinem Text nehme, werde ich
mich zwischendurch auch auf den Bericht beziehen, welchen wir  Mk. 5,25 – 29
finden.

Hier haben wir eine Verborgene des Herrn, einen Fall, der nicht öffentlich wegen des
geheimen Leidens zu beschreiben ist. Wir haben hier eine Frau von wenig Worten mit viel
Schamgefühl.  Durch  ihre  Krankheit  war  sie  nach  dem  Zeremonialgesetz  drückenden
Zurücksetzungen unterworfen. Im dritten Buche Moses ist eine ernste Verordnung über
Fälle wie der ihrige. Sie war unrein; alles, worauf sie gesessen hatte, jeder der sie oder
das  durch  sie  Verunreinigte  anrührte,  wurde  auch  unrein,  so  dass  sie  bei  all  ihrer
Schwäche  unter  dem Bann  des  Gesetzes  sich  noch  dazu  als  eine  Verworfene  fühlen
musste. Dies erzeugte ohne Zweifel bei ihr ein Gefühl der Vereinsamung und verursachte
den Wunsch, sich außer Sicht zu halten. In der Erzählung vor uns sprach sie kein Wort, bis
der  Herr  zu  ihrem bleibenden Wohl  es  herauslockte.  Sie  handelte  sehr  praktisch  und
schnell,  war  aber  eine  stille  Sucherin.  Sie  würde  es  vorgezogen  haben,  in  der
Verborgenheit zu bleiben, wenn es hätte geschehen können. Einige der hier Anwesenden
gehören  vielleicht  zu  der  großen  Schar  der  Furchtsamen  und  Zitternden.  Wenn  in
Gegenwart andrer Mut dazu gehört, der Errettung gewiss zu werden, ist es schwer für sie,
denn sie fürchten die  Beachtung und sterben wegen ihres  geheimen Leidens  fast  vor
Scham. Solche Pflanzen wachsen im Schatten und scheuen das Licht der Sonne. Die Natur
ihres Leidens treibt sie in die strengste Einsamkeit. O, möchte der Herr solche in dieser
Stunde heilen!

Die  sofortige  Heilung  dieser  Frau  ist  um so  merkwürdiger,  weil  sie  daneben  ein
Wunder war. Der Heiland war auf dem Wege, die Tochter des Jairus zu heilen. Die Heilung
dieser  Frau  war  eine  außerordentliche  Gnade,  ein  gewisses  Überfließen  des  großen
Gnadenbrunnens. Der Machtbecher unsres Herrn war bis an den Rand gefüllt, um in das
Haus des Obersten der Schule getragen zu werden. Diese Frau erhielt nur einen Tropfen,
der auf dem Wege herabfiel. Wenn wir vorhaben, einen Liebesdienst zu verrichten, tun wir
wohl, alle Kraft daran zu setzen, um ihn gut zu verrichten, aber der Heiland konnte nicht
nur e i n  g r o ß e s  Wunder verrichten, sondern Er konnte auch daneben ein andres, fast
hätte ich gesagt, zufällig – auf dem Wege tun. Die anscheinenden Nebendinge im Leben
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des Herrn Jesu sind ebenso schön, wie sein ganzes Leben es ist. O, möchten an diesem
Tage,  während meine Predigt  nur  für e i n e n  zu sein  scheint  und besonders auf  die
Errettung dieses einen gerichtet ist, durch die Macht Jesu auch andre errettet werden, auf
die nicht so klar gezielt wird. Während das Wort auf einen besonderen Charakter zielt,
möge der Herr den Wind des Evangeliums veranlassen, auch andre zu überwinden, oder,
um ein besseres Bild zu wählen, während wir den Tisch für einige geladene Gäste decken,
möge auch andren hungrigen Seelen Gnade gegeben werden, an der Gnadentafel Platz zu
nehmen!  Mögen solche,  die  sich  verbergen,  und die  wir  deshalb  wahrscheinlich  nicht
entdecken werden, hervortreten, um Jesum anzurühren und Ihm zu leben!

Lasst  uns  sogleich  von  dieser  sehr  angefochtenen  Frau  reden,  denn  sie  ist  ein
vorbildlicher Charakter. Während wir ihr Betragen und ihre Heilung beschreiben, hoffe ich,
dass  sie  uns  als  Spiegel  dienen  möge,  in  welchem viele  zagende  Seelen  sich  sehen
werden. Wir werden sorgfältig beachten,

1 . w a s  s i e  g e t a n  h a t t e ,  und

2 . w a s  d a r a u s  g e w o r d e n  w a r .  Der wird uns dahin führen, zu sehen,

3 . w a s  s i e  z u l e t z t  t a t ,  und

4 . w a s  a u c h  w i r  t u n  s o l l t e n .

Möge der Heilige Geist diese Betrachtung zu einer praktischen machen, indem Er euch
veranlasst, ihr nachzufolgen, bis ihr wie sie die Segnung erlangt! Der Prediger ist sehr
schwach; möge aus diesem Grunde d e r  H e r r  durch ihn an eurer Errettung arbeiten!

1.

Beachtet denn zuerst, was diese Frau getan hatte. Sie war seit zwölf Jahren fast
im Sterben gewesen. Was hatte sie getan? Hatte sie sich ihrem Schicksal still  ergeben
oder ihre Krankheit als eine geringe angesehen? Weit davon entfernt. Ihr Betragen ist im
höchsten Grade lehrreich.

 Zuerst h a t t e  s i e  s i c h  e n t s c h l o s s e n ,  n i c h t  z u  s t e r b e n ,  w e n n
e i n e  H e i l u n g  m ö g l i c h  s e i .  Sie  war  augenscheinlich  eine  Frau  von  großer
Entschlossenheit und Hoffnung. Sie wusste, dass diese ihre Krankheit ihr Leben langsam
verzehren und sie ins Grab bringen werde, aber sie sagte sich: „Ich will darum kämpfen,
wenn eine Möglichkeit vorhanden ist, diese Plage los zu werden, so soll es geschehen, wie
viele Schmerzen und Geld es auch kostet.“ O, welcher Segen würde es sein, wenn die
Unbekehrten sagen würden: „Ich bin eine verlorne Seele, aber wenn eine verlorne Seele
errettet werden kann, will  ich errettet werden. Ich bin schuldig, aber wenn die Schuld
abgewaschen werden kann, so soll die meine abgewaschen werden. Ich habe ein hartes
Herz, ich weiß es, aber wenn ein steinernes Herz in ein fleischernes verwandelt werden
kann, so muss es bei mir geschehen, und ich will nicht ruhen, bis dieses Gnadenwerk in
mir gewirkt worden ist.“ Ach, es steht mit nicht vielen so!

 G l e i c h g ü l t i g k e i t  ist die Regel, Gleichgültigkeit in Betreff ihrer unsterblichen
Seelen! Viele sind sehr krank an einer geistlichen Krankheit, aber sie entschließen sich
nicht, geheilt zu werden. Sie spielen mit Sünde und Tod, mit Himmel und Hölle.

 U n e m p f i n d l i c h k e i t  und eine s t o l z e  E i n b i l d u n g  hat viele ergriffen. Sie
sind voller Sünde und doch sprechen sie von Selbstgerechtigkeit. Sie sind schwach und
können nichts  tun,  und doch brüsten  sie  sich  mit  ihrer  Fähigkeit.  Sie  sind  sich  ihres
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wahren  Zustandes  nicht  bewusst  und  daher  denken  sie  nicht  daran,  eine  Heilung  zu
suchen. Wie wollten sie eine Heilung wünschen, wenn sie nicht glauben, dass sie krank
sind!  Wie  traurig,  dass  unter  den  roten  Wangen  der  Moralität  die  zerstörende
Schwindsucht der Feindschaft  gegen Gott  lauert!  Wie schrecklich,  äußerlich schön und
innerlich aussätzig zu sein! Gibt es nicht viele, die frei von der Religion sprechen können
und  bei  denen  es  scheint,  als  sei  mit  ihnen  alles  bei  Gott  in  Ordnung,  die  doch  im
Verborgenen des Herzens Opfer der Unaufrichtigkeit sind und bei denen der Mangel der
Wahrheit das Leben ihres Bekenntnisses verhängnisvoll untergräbt? Sie sind nicht, was sie
zu sein scheinen; eine geheime Sünde entzieht ihrer Religion das Lebensblut. Möge der
Heilige  Geist  jeder  erneuerten  Seele  die  verhängnisvolle  Natur  ihrer  Seelenkrankheit
zeigen,  denn  dieses  würde  sie,  wie  ich  hoffe,  zu  dem festen  Entschluss  bringen,  die
Heilung zu suchen, wenn sie zu haben ist.

 Ohne  Zweifel  werden  manche  von  dieser  Heilung  zurückgehalten  durch  die
e r k a l t e n d e  M a c h t  d e r  V e r z w e i f l u n g .  Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass
keine Hoffnung für sie da ist. Die Verheißungen des Evangeliums sehen sie als die Stimme
Gottes  an  andre  an,  aber  nicht  als  ein  ermunterndes  Wort  für  sie.  Man  möchte  fast
vermuten, dass sie das Buch des Lebens durchgesucht hätten und gewiss sind, dass ihr
Name nicht darin steht. Sie handeln so, als ob ihr Todesurteil  unterzeichnet wäre. Sie
können nicht an die Möglichkeit glauben, dass sie Teilhaber des ewigen Lebens werden
können. Sie befinden sich in einer verderblichen Täuschung, welche sie dahin führt, die
Hoffnung  aufzugeben.  Niemand  ist  vermessener  als  die  Verzweifelnden.  Wenn  die
Menschen keine Hoffnung haben, haben sie bald auch keine Furcht mehr. Ist nicht das
etwas Schreckliches?  Möge der  Herr  euch vor  einem solchen Zustande bewahren!  An
Gottes Gnade zu verzweifeln, ist unvernünftig. Wenn ihr glaubt, Gründe dafür zu haben,
so muss  der  Lügengeist  sie  euch eingegeben haben.  Die  Heilige  Schrift  enthält  keine
Rechtfertigung  der  Hoffnungslosigkeit.  Kein  Sterblicher  hat  einen  gerechten  Grund,  in
Verzweiflung verloren zu gehen. Weder das Wesen Gottes noch das Evangelium Gottes,
noch  der  Christ  Gottes  rechtfertigen  deine  Verzweiflung.  Sehr  viele  Schriftstellen
ermutigen die Hoffnung, aber keine einzige, richtig verstandene lässt einen Zweifel an der
Gnade Gottes zu. „Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben.“ Jesus, der
große Heiland, wird nie durch irgend eine Krankheit der menschlichen Natur überwältigt;
Er  kann  eine  Legion  Teufel  austreiben  und  die  Toten  auferwecken.  O,  möchte  ich
Hoffnung  in  das  taube  Ohr  jenes  Trauernden  flößen  können!  O,  möchte  ich  einen
ermunternden Gedanken in das traurige Herz dessen bringen, der sich selbst verurteilt!
Wie erfreut würde ich sein! Mein armer, verzweifelnder Freund, ich möchte gern sehen,
dass deine Kette zerrissen und deine Fesseln zerbrochen würden! O, möchte der Geist
Gottes dich veranlassen, wie diese Frau dich zu entschließen,  dass,  wenn Heilung für
deine Seele da ist, du sie haben willst!

 Ach, viele sind nie zu diesem guten Entschluss gekommen, weil sie sich  e i n e r
f a l s c h e n  H o f f n u n g  hingeben und von einem eitlen Traum irregeführt werden! Sie
bilden sich ein, dass ihnen Errettung kommen werde, ohne dass sie dieselbe suchen. Sie
haben kein Recht, solches zu erwarten. Es ist wahr, dass unser Herr gefunden wird von
denen, die Ihn nicht suchten, aber das ist eine Tat seiner eignen unbeschränkten Macht
und keine Regel für unser Tun. Der einfache Befehl des Evangeliums ist: „Suchet den
Herrn, weil Er zu finden. ist; rufet Ihn an, weil Er nahe ist.“ Wie dürfen sie diese gnädigen
Worte außer acht lassen! Sie bilden sich ein, dass sie eines schönen Tages aufwachen und
sich errettet finden werden. Ach, es ist viel wahrscheinlicher, dass sie wie der reiche Mann
im Gleichnis ihre Augen aufheben werden in der Hölle und in der Qual! Gott gebe, dass
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niemand von euch seine Seele in solches Elend spiele! Einige bilden sich ein, dass sie in
der Todesstunde rufen können: „Gott, sei mir  Sünder gnädig,“ und so in die Seligkeit
springen. Es scheint ihnen eine sehr einfache und leichte Sache zu sein, mit Gott versöhnt
zu werden. Sie bilden sich ein,  dass sie bekehrt  werden können, wenn sie es wollen,
darum schieben sie es von Tag zu Tag auf, als ob es so einfach sei wie in einen Laden zu
gehen, um einen Rock oder ein Kleid zu kaufen. Glaube mir, das Wort Gottes stellt die
Sache nicht in dieser Weise dar. Es sagt uns, dass selbst die Gerechten kaum errettet
werden, und fordert uns auf, durch die enge Pforte einzugehen. Gott bewahre euch vor
jedem falschen Vertrauen, welches euch hindern würde, mit Ernst an die Heilung eurer
Seele zu denken. Geistlich ist euer Fall nicht minder verzweifelt böse, als der der armen
Frau vor uns. Möge der Herr durch seine Liebe euch zu dem Gefühl zwingen, dass ihr
geheilt werden müsst und es nicht fertig bringen könnt, den Tag des Heils zu versäumen!
Wenn unter dem Himmel eine Heilung für die sündenkranke Seele ist, so ruht nie, bis ihr
sie gefunden habt. Wenn der Herr euch durch seinen guten Geist zu diesem Entschluss
bringt, seid ihr nicht fern vom Himmelreich.

 Lasst  uns  ferner  beachten, d a s s  d i e s e  F r a u ,  n a c h d e m  s i e  i h r e n
E n t s c h l u s s  g e f a s s t  h a t t e ,  d i e  i h r  a m  v e r s p r e c h e n d s t e n  M i t t e l
a n w a n d t e .  Ärzte  sind  bestimmt,  menschliche  Krankheiten  zu  behandeln,  deshalb
wandte sie sich an die Ärzte. Was konnte sie Besseres tun? Obgleich es vergeblich war, so
hat  sie  doch  getan,  was  ihr  vielleicht  Heilung  bringen  würde.  Wenn  eine  Seele  nur
entschlossen ist, das Heil zu suchen, so ist es geziemend, dass sie jedes Mittel anwendet,
das voraussichtlich zum Finden der Heilung beitragen kann. O, dass die Kranken so weise
wären, das Evangelium zu hören und sogleich zu Jesu zu kommen! Sie begehen aber
manchmal ernste Irrtümer. Diese Frau wandte sich an Männer, von denen man erwarten
konnte, dass sie die Wissenschaft der Medizin verstanden. War es nicht natürlich, dass sie
diese ärztliche Wissenschaft in Anspruch nahm? Sie ist deswegen nicht zu tadeln, dass sie
sich an die Vertreter derselben wandte. Viele in unsren Tagen machen es ebenso. Sie
hören  von  einer  neuen  Entdeckung  der  Gelehrten,  hören  ihr  Gerede  über  die
Geringfügigkeit der Sünde, über die größere Hoffnung und die Überflüssigkeit der neuen
Geburt. Arme, betrogene Geschöpfe! Sie finden auf dem langen Irrwege, dass nichts dabei
herauskommt; ist doch die Weisheit der Menschen weiter nichts als vermessene Torheit.
Die Welt erkennt in ihrer Weisheit weder Gott noch sein Heil. Es gibt viele, die nicht das
geringste von der errettenden Wahrheit wissen, während sie so vieles wissen von dem,
was  menschliche  Einbildung  aufgestellt  und  menschliche  Forschung  entdeckt  hat.  Wir
können die Frau nicht tadeln, dass sie, um ihre Heilung besorgt, als einfältige Seele zuerst
zu denen ging, die man für die weisesten hielt. Da aber Christus uns so nahe ist, lasst uns
nicht einen solchen Umweg machen wie sie, sondern unsren Herrn sogleich anrühren.

 Ohne  Zweifel  versuchte  die  Leidende  es  mit  Männern, d i e  d a s
D o k t o r d i p l o m  h a t t e n  oder sonst als Ärzte anerkannt wurden. Wie könnte man sie
darob tadeln, dass sie zu solchen ging? Manche sündenkranke Seelen in unsren Tagen
haben zuerst die Hoffnung, dass die ordinierten Geistlichen ihnen durch das Wort und die
Sakramente wohltun können. Wenigstens wendet man sich an fromme Menschen, die eine
hervorragende Stellung in der Gemeinde einnehmen. Müssen doch diese wissen, wie mit
Seelen umzugehen. Ach, es ist aber ganz vergeblich, auf Menschen zu blicken und töricht,
sich auf amtliche Würde und besonderes Angesehene zu verlassen! Einige Lehrer wissen
selbst nicht viel von ihrer eignen Seele und daher noch weniger von den Seelen andrer.
Hoffnung  auf  irgend  einen  Menschen  ist  eitel.  Wie  seine  Volkstümlichkeit,  seine
Gelehrsamkeit, sein Rednertalent auch sein mag, falls du in seinen Gebeten und seiner
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Belehrung etwas suchst, was imstande ist, dich zu erretten, so suchst du wie diese Frau
vergebens. Sie ist indes nicht zu tadeln, sondern zu loben, dass sie das tat, was ihr nach
ihrer Erkenntnis das Beste zu sein schien. Du aber wirst davor gewarnt, dich an Menschen
zu wenden.

 Ohne Zweifel hat die Frau in unsrem Texte solche Ärzte getroffen, d i e  s i c h
v e r m a ß e n ,  i h r e  K r a n k h e i t  s o g l e i c h  h e i l e n  z u  k ö n n e n .  Einer  sagte
vielleicht:  „Du  hast  dich  von  dem  und  dem  behandeln  lassen,  aber  der  ist  nur  ein
Quacksalber. Ich habe das wissenschaftliche Heilmittel; du aber hast ein Mittel gebraucht,
wovon ich dir im voraus hätte sagen können, dass es wertlos ist. Ich hingegen bin im
Besitz  des  Geheimnisses.  Übergib  dich  gänzlich  meiner  Hand,  so wird  die  Sache bald
abgetan  sein.  Ich habe schon viele  geheilt,  die  von andren aufgegeben waren.  Folge
meinen Verordnungen und du wirst geheilt werden.“ Kranke Leute sind so eifrig darauf
aus, gesund zu werden, dass sie bereitwillig den Köder annehmen, der ihnen von frecher
Unverschämtheit  angeboten  wird.  Eine  glatte  Zunge  und  feine  Manieren  mit  einer
schamlosen Versicherung werden nicht verfehlen, ihren Weg zu finden bei jemand, der so
gern haben möchte, was ihm verheißen wird. Ach, es ist nicht alles Gold, was glänzt; nicht
alles, was als Hilfe für sündenkranke Seelen angepriesen wird, gewährt Hilfe! Viele geben
neue Offenbarungen vor, aber sie sind keine Ärzte von Wert. Es ist keine Salbe in Gilead
und kein Arzt da, sonst würde die Tochter meines Volkes geheilt worden sein. Es gibt
keine Arznei  unter  dem Himmel,  welche das Herzklopfen einer  das  zukünftige Gericht
fürchtenden Seele stillen kann. Keine irdische Heilkunst kann die Sündenlast  von dem
Gewissen nehmen. Nicht die Hand eines Priesters, Presbyters, Propheten oder Philosophen
kann von dem Aussatz der Schuld reinigen. Die Hand Gottes tut dazu Not. Es gibt nur e i n
„Allheil“, nur e i n  göttliches Universalmittel, und n u r  e i n s .  Glücklich ist, wer diesen
unfehlbaren Balsam von dem Herrn, unsrem Arzt, erhalten hat! Doch wir wundern uns
nicht, dass von ihrem Sündengefühl niedergedrückte Seelen irgend etwas versuchen, was
ihnen eine schwache Hoffnung bietet. Ich möchte wünschen, dass alle meine Zuhörer mit
ernstem Eifer die Heilung suchten, denn selbst wenn dieser Eifer sie in vorübergehende
Irrtümer führte, so würden sie doch unter Gottes Segen sich wieder herausfinden und
schließlich die Gnade unsres Herrn Jesu Christi rühmen, dem n i e  etwas misslingt.

 Als diese Frau entschlossen war, nicht zu sterben, wenn eine Heilung möglich sei,
und  die  versprechendsten  Mittel  anwandte, w a r  s i e  a u c h  a u s d a u e r n d  i m
G e b r a u c h e  d i e s e r  M i t t e l .  Ohne Zweifel hat sie viele und auch entgegengesetzte
Mittel  gebraucht.  Der  eine  Arzt  sagte:  „Du  musst  warme  Bäder  im  See  Genezareth
gebrauchen, diese werden wohltätig wirken.“ Als es durch die warmen Bäder nur noch
schlimmer  wurde,  ging  sie  zu  einem  andren  Arzt,  der  sagte:  „Du  brauchst  die
zusammenziehende Wirkung der kalten Bäder im Jordan.“ So ging sie von einem Mittel zu
einem andren, um beide nutzlos zu finden. Ein vorzüglicher Praktiker versicherte, dass sie
ein innerliches Mittel  gebrauchen müsse und er allein ihr ein unfehlbares verschreiben
könne. Auch das war ihr von keinem Nutzen, sie ging deshalb zu einem andren, welcher
sagte, es müsse ein äußeres Mittel angewandt werden, ähnlich wie Jesajas dem Hiskia ein
Feigenpflaster auslegte. Welche Ausdauer muss diese Frau gehabt haben! Ich will nichts
über  die  Ärzte  unsrer  Tage  sagen.  Ohne  Zweifel  sind  sie  die  gelehrtesten  und
geschicktesten, die es geben kann, aber in früheren Zeiten war die äußere Behandlung
mörderisch und die innere Arznei giftig. Viele Vorschriften jener Tage waren verderblich
und  zugleich  lächerlich.  Ich  las  gestern  von  einem  Mittel  zu  Jesu  Zeiten,  das  viele
Krankheiten heilen sollte,  einem Mittel,  das aus Grashüpfereiern bestand.  Von solchen
Mitteln erwartete man einen wunderbaren Einfluss; sie stehen indes jetzt nicht mehr auf
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der  Arzneiliste.  Dem  Zahn  eines  Fuchses  wurde  gleichfalls  eine  besondere  Kraft
zugeschrieben. Ein Hauptmittel, von dem ich gelesen habe, ein sehr teures, aber dafür
auch in seiner Wirkung um desto sicherer, war der Nagel vom Finger eines Gehängten.
Dass er von einem Gehängten sei,  war etwas Wesentliches; ein andrer Nagel  möchte
keine Wirkung haben. Die armen Kranken hatten durch widerliche und ekelhafte Arzneien
schmerzlich  zu leiden,  was vielleicht  schlimmer war,  als  die  Krankheit  selbst.  Was die
ärztlichen Operationen betraf, so wären sie gut angebracht gewesen, wenn es auf das
Töten abgesehen gewesen wäre. Ein Wunder ist es, dass die arme menschliche Natur
zwölf  Jahre  Widerstand geleistet  hatte,  nicht  gegen die  Krankheit,  sondern gegen die
Ärzte. Brüder, der Fall ist geistlich ziemlich derselbe. Wie viele gehen unter der Last ihrer
Sünde zuerst zu dem einen Helfer, dann zu einem andren. Sie gebrauchen dieses und
jenes mit Ausdauer, doch ohne etwas zu erzielen. Reise in einer falschen Richtung so
schnell du willst, du wirst den Ort, den du suchst, nicht erreichen. Ohne Jesum, unsren
Herrn, ist alles vergeblich.

 Bist du bei D r .  Z e r e m o n i e  gewesen? Er ist in dieser Zeit der moderne Arzt.
Hat er dir gesagt, dass du Formen und Regeln beachten musst? Hat er dir so und so viele
Gebete und Andachten vorgeschrieben? Ach, viele gehen zu ihm und bewegen sich in
einem Kreise religiöser Gebräuche, aber diese verleihen dem Gewissen keine bleibende
Ruhe.

 Hast du D r .  M o r a l i t ä t  versucht? Er hat eine große Praxis und ist ein recht
alter jüdischer Arzt. „Sei gut im äußeren Leben,“ sagt er, „es wird innerlich wirken und
dein Herz reinigen.“

 Eine  große  Anzahl  Personen  sollen  von  ihm  und  seinem  Assistenten, D r .
S i t t s a m k e i t ,  der fast ebenso geschickt ist, wie sein Herr, geheilt worden sein, aber ich
habe hinlängliche Beweise davon, dass weder einer von ihnen, noch beide zusammen,
innere Krankheiten behandeln können. Tut, was ihr wollt, eure eignen Werke werden die
Wunden eines blutenden Herzens nicht heilen.

 D r .  S e l b s t v e r l e u g n u n g  hat  auch  eine  ausgesuchte  Praxis,  aber  die
Menschen werden doch nicht durch Selbstverleugnung geheilt, wenn sie nicht zuerst ihre
Selbstgerechtigkeit verleugnen.

 D r .  A u f r e g u n g  hat viele Patienten, aber seine Heilungen dauern selten bis
Sonnenuntergang.

 D r .  G e f ü h l  wird viel von zarten Geistern besucht, von solchen, die versuchen,
Reue und Buße zu f ü h l e n ,  aber, wahrlich, die Heilung liegt nicht in diesem Quartier. Es
mag getan werden, was da will, getrennt von unsrem Herrn Jesu Christo, wird die Seele
nicht dadurch gebessert. Du magst dein ganzes Leben lang menschliche Mittel anwenden,
trotzdem wird die Sünde ihre Macht behalten, die Schuld das Gewissen drücken, und das
Herz wird so hart bleiben, wie  von jeher gewesen ist.

 Diese Frau versuchte nicht nur die versprechendsten Mittel und beharrte dabei,
sondern s i e  g a b  a u c h  a l l  i h r e  N a h r u n g  d a f ü r  h i n .  Das war vielleicht die
Hauptsache bei den Ärzten des Altertums, diese goldene Ölung, die, ganz einerlei, was aus
den Kranken werden mochte, dem Arzte wohl tat. Der wichtigste Punkt war dem Arzte das
Honorar. Der Lebensunterhalt dieser Frau wurde darüber verbraucht, wie auch ihr Leben
dabei abnahm. Sie fuhr fort, zu bezahlen, erhielt aber keine Hilfe; im Gegenteil, sie hatte
noch mehr zu leiden, als wenn sie ihr Geld behalten hätte. So verschwenden die Menschen
ihre Gedanken, ihre Sorgen, ihre Gebete, ihre Schmerzen für das, was nichts ist; sie geben
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ihr  Geld hin  für  das,  was kein  Brot ist.  Endlich war die  Frau zu ihrem letzten Säckel
gekommen, ihre Mittel waren erschöpft, aber so lange sie Geld gehabt hatte, hatte sie es
ausgegeben. Was gibt nicht ein Mensch darum, wenn er nur geheilt wird! Ich wundere
mich gar nicht, dass die Sterbenden den Priestern ihre Güter vermachen in der Hoffnung,
dadurch ihre Seele zu erretten. Wenn mit Geld die Sündenvergebung zu erkaufen wäre,
wer würde es zurückhalten? Wenn durch Geld die Gesundheit  des Leibes zu erkaufen
wäre, so würde der Preis ein billiger sein; aber die Gesundheit der Seele, die Heiligkeit des
Charakters,  die  Annahme  bei  Gott,  die  Gewissheit  des  Himmels  würde  ein  noch
tausendmal geringerer sein, selbst wenn wir Welten dafür hinzählten wie die Armen ihre
Pfennige für Brot. Es gibt Menschen, die so gemein sind, dass sie sich für einen Platz im
Paradiese  nicht  von  einem  Zwanzigmarkstück  trennen  können;  wenn  sie  aber  ihren
wahren Zustand erkennen würden, so würden sie andren Sinnes sein. Die Weisheit ist
höher zu wägen denn Perlen. Wenn wir Goldminen hätten, möchten wir sie vorteilhaft für
die Errettung unsrer Seelen hingeben.

Geliebte, ihr seht, wie es mit dieser Frau stand. Es war ihr völliger Ernst, von ihrer
tödlichen Krankheit geheilt zu werden und darum sparte sie weder Mühe noch Geld. Hierin
mögen wir ihr nachahmen.

2.

Wir haben gesehen, was die Frau getan. Nun lasst uns sehen,  was sie dadurch
erlangt hatte. Es wird erzählt, dass sie viel erlitten hatte von vielen Ärzten. Das war ihr
einziger Lohn für ihr Vertrauen und ihre Ausgaben gewesen. Sie hatte keine Linderung,
viel weniger Heilung erhalten, sondern hatte viel erlitten. Sie hatte durch das Suchen nach
Heilung noch viel mehr erdulden müssen. Das ist auch der Fall mit euch, die ihr nicht zu
Christo  gekommen seid,  sondern getrennt  von Ihm bei  einem Gefühl  der  Sünde Hilfe
gesucht habt. Alles, was ihr getrennt von Jesu tut, um zur Heilung zu gelangen, wird euer
Leiden nur vergrößern. Ihr habt versucht, euch durch Gebete zu erretten. Eure Gebete
haben eure Gedanken auf die Sünde und ihre Strafe gerichtet, darum seid ihr elender
geworden  als  vorher.  Ihr  habt  euch  den  Zeremonien  zugewandt,  und  wenn  ihr  sie
aufrichtig benutzt habt, haben sie in euch ein Gefühl von der Heiligkeit Gottes und eurer
Entfremdung von Ihm erregt, und dies, obgleich sehr am Platze, hat nur eure Sorgen
vermehrt. Ihr habt gesucht, gute Gedanken zu haben und gute Werke zu tun, damit ihr
gut wäret, aber gerade diese Anstrengung hat euch fühlen lassen, wie weit ihr davon
entfernt seid, gut zu sein, wie ihr es so sehr wünscht. Eure Selbstverleugnung hat das
Verlangen  nach  dem  Bösen  erregt  und  eure  Selbstkasteiung  hat  eurem  Stolz  neue
Nahrung gegeben. Anstrengungen nach der Errettung in eurer eignen Kraft wirken wie das
Ringen eines Ertrinkenden, welches ihn nur desto gewisser zum Sinken bringt. Als Frucht
eurer  verzweifelten  Anstrengungen  habt  ihr  nur  mehr  leiden  müssen.  Ich  habe  das
Vertrauen, dass dies alles endlich zu eurem Besten wirken möge, aber bis jetzt hat es
nicht zur Heilung gedient.  Ihr seid jetzt an der Pforte des Todes, und all  euer Beten,
Weinen,  Kirchengehen  und  der  Gebrauch  des  Sakramentes  hilft  euch  nicht  im  aller
geringsten.

 Es ist ganz besonders schmerzlich, d a s s  i h r  bei allem diesen u m  n i c h t s
b e s s e r  g e w o r d e n  s e i d .  Freudig habt ihr gehofft und grausam seid ihr enttäuscht
worden. Ihr habt gesagt: „Jetzt habe ich es,“ aber die Seifenblase verschwand, als ihr sie
ergreifen wolltet. Wenn das Übel deiner Natur an einer Stelle unterdrückt war, brach es an
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einer andren wieder aus. Du beachtetest die Symptome deiner Krankheit, hast aber die
Wurzel des Übels nicht herausgerissen. Es zeigte sich nur in einer andren Form, war aber
nicht verschwunden. Du hast die eine Sünde aufgegeben, nur um in eine andre zu fallen.
Du  hast  den  Haupteingang  bewacht,  aber  der  Dieb  hat  sich  durch  die  Hintertür
eingeschlichen.  Bis  jetzt,  o  Seele,  bist  du  nicht  zu  Jesu  gekommen,  nach  all  deinem
Besuchen andrer Orte bist du um nichts gebessert.

Nun fragst du vielleicht diesen Morgen: „Was kann ich tun?“ Ich will es dir sagen. Du
kannst nichts tun, ausgenommen das, was diese Frau endlich getan hat, worüber ich noch
reden werde. Es ist jetzt mit dir zum Äußersten gekommen; du bist ohne Kraft,  ohne
Verdienst, ohne Macht und musst von dir selbst absehen, musst dich an einen andren
wenden, der Kraft und Verdienst hat und dich erretten kann. Gott verleihe, dass du auf
den Herrn der Herrlichkeit blickst, noch ehe dieser Gottesdienst vorüber ist!

 Wir lesen von dieser Frau, dass sie, obgleich sie viel gelitten hatte, nichts besser
wurde, s o n d e r n  n u r  s c h l i m m e r .  Nichts  besser  nach  zwölfjähriger  ärztlicher
Behandlung? Sie war zu dem ägyptischen Arzt gegangen und er hatte ihr in drei Monaten
Heilung versprochen. Sie wurde schlimmer. Sie versuchte es mit dem syrischen Arzt. Er
hatte  große  Kenntnis  in  der  Geheimwissenschaft  und  scheute  sich  nicht,  Zauberei
anzuwenden. Sie fand sich bitterlich getäuscht und wurde schlimmer als vorher. Dann
hörte sie von einem hochberühmten griechischen Arzt, der sie heilen würde. Sie zahlte ihr
letztes Geld, aber es ging auch hier rückwärts mit ihr. Sie hat ihre Enttäuschungen teuer
bezahlt. Freund, ist dies dein Zustand? Du hast dich bemüht, rechtschaffen zu leben; du
bist ernst in jedem Bestreben, dich zu erretten, aber du bist um nichts gebessert. Du
befindest dich in einer Tretmühle und kommst durch all  dein Steigen nicht höher.  Du
treibst mit der Ebbe den Fluss herab und mit der Flut wieder hinauf. Nacht für Nacht
kommst  du  wieder  in  dieselbe  alte  Bucht,  von  welcher  du  ausgefahren  bist.  O,  eine
traurige Lage! Du wirst schon grau und ein alter Mann und bist dem einigen Leben noch
nichts näher wie damals, als du als Knabe das Gotteshaus besuchtest und den Wunsch
hattest, ein Kind Gottes zu werden. Um nichts gebessert? Nein, die Frau wurde schlimmer.
Neues Übel hatte sich gezeigt; andre Krankheiten zehrten von ihrer Schwäche. Sie war
abgezehrter und elender als je. Trauriger Erfolg nach solcher Ausdauer! Und ist dies nicht
der  Fall  mit  manchen,  die  wohl  besorgt,  aber  nicht  erleuchtet  sind?  Ihr  arbeitet  und
werdet ärmer dabei. Ihr habt nicht mehr so viele gute Gefühle oder aufrichtige Wünsche,
nicht mehr so viel Gebetstrieb oder so viele Liebe zur Bibel oder so viel Verlangen, das
Evangelium zu hören, wie ihr zu haben pflegtet. Ihr werdet sorgloser, zweifelsüchtiger als
ihr sonst wart. Ihr habt viel von eurer Empfindungsfähigkeit verloren. Ihr tut jetzt gewisse
Dinge, die euch vor Jahren erschreckt haben würden, und lasst gewisse Sachen ungetan,
welche ihr früher für wesentlich gehalten habt. Ihr seid augenscheinlich von der Strömung
hingerissen und nähert euch dem Wasserfall. Der Herr erlöse euch!

 Dieser Fall ist ein sehr trauriger. Das schlimmste von allem war, dass die Heldin
unsrer Erzählung a l l e s ,  w a s  s i e  h a t t e ,  a u s g e g e b e n  h a t t e .  Sie konnte jetzt
weder  zum  ägyptischen  noch  zum  syrischen,  weder  zum  hebräischen  noch  zum
griechischen  oder  römischen  Arzt  gehen.  Nein;  sie  musste  in  Zukunft  ohne  deren
zweifelhafte Linderungsmittel bleiben. Von den berühmten Arzneien, welche ihre Hoffnung
anregten, konnte sie jetzt nicht mehr kaufen. Das war vielleicht ihr bitterster Kummer.
Aber, lass es mich dir ins Ohr sagen, dies war vielleicht das Beste, was ihr begegnet war,
und ich bete, dass es auch vielen von euch so gehen möge. Unten in eurer leeren Börse
werdet ihr, wie ich hoffe, Weisheit finden. Wenn wir bei uns selbst zum Ende gekommen
sind, sind wir bei Christo zum Anfang gekommen. Das letzte Geld bindet uns noch an
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vorgebliche Helfer, aber der vollständige Bankrott macht uns frei, zu Dem zu gehen, der
ohne Geld  und umsonst  von jeglicher  Krankheit  heilt.  Ich bin  stets  erfreut,  wenn ich
jemand treffe, der bei seiner Selbstgenügsamkeit verhungert. Willkommen, Bruder! Jetzt
bist du für Jesum bereit! Wenn alle deine Tugenden fort sind, wirst du die Kraft sehen und
finden, die von Ihm ausgeht.

3.

Dies bringt uns drittens zu der Beachtung, was diese Frau zuletzt tat. Schwächer
und  schwächer  war  sie  geworden,  immer  leerer  ihre  Börse.  Sie  hörte  von  Jesu  von
Nazareth, einem Mann von Gott gesandt, der Kranke aller Art heilte. Sie hört aufmerksam
darauf; sie vergleicht die Berichte, die sie hört. Sie glaubt daran, denn sie tragen den
Stempel der Wahrheit. „O,“ sagt sie, „es ist noch eine Gelegenheit für mich da! Ich will
unter die Menge gehen, und wenn ich nur den Saum seines Kleides berühren kann, so
werde ich gesund!“ Herrlicher Glaube! Zu ihrer Zeit wurde viel davon geredet, und wir
können ihn jetzt, da der Glaube so selten geworden ist, besonders rühmen.

 Beachtet  wohl; s i e  e n t s c h l o s s  s i c h ,  i n  r e i n e r  V e r z w e i f l u n g ,
i r g e n d  e t w a s  a n d r e s  t u n  z u  k ö n n e n ,  J e s u  z u  v e r t r a u e n .  Mein Freund,
ich weiß nicht, wo du diesen Morgen in dieser großen Versammlung sitzest. Ich möchte
fast,  dass  ich  es  wüsste,  damit  ich  zu dir  kommen und dir  persönlich  sagen könnte:
„Versuche es bei Jesu Christo; vertraue Ihm und siehe, ob Er dich erretten will. Jede andre
Tür ist dir augenscheinlich verschlossen. Warum willst du nicht durch Christum, die Tür,
eingehen?  Es  gibt  keine  andre  Rettungsboje,  darum  ergreife  diese.  Sage:  „Ich  bin
entschlossen, es zu versuchen, denn wenn ich Ihm fern bleibe, weiß ich, dass ich sterben
muss.“ Übe den Mut, der aus der Verzweiflung geboren wird. Möge Gott, der Heilige Geist,
dir helfen, deine Hand auszustrecken und Jesum zu berühren! Sage: „Ja, ich nehme Jesum
an. Durch Gottes Gnade will ich Ihn als meine einzige Hoffnung haben. Ich will Ihn jetzt
haben.“ Lass dich durch die Macht der Umstände zu Jesu treiben. Da es keinen andren
Hafen  gibt,  so  laufe  in  diesen  ein,  du  sturmbewegtes  Boot!  Wanderer,  hier  ist  eine
Zuflucht! Flüchte dich hierher, denn es gibt keinen andren Schutz.

 Übrigens war dies d i e  e i n f a c h s t e  u n d  l e i c h t e s t e  S a c h e ,  d i e  s i e
t u n  k o n n t e .  „ R ü h r e  J e s u m  a n .  Strecke deine Hand aus und rühre den Saum
seines Kleides an!“ Die Rezepte, welche sie gekauft hatte, waren lang, aber dieses war
kurz  genug.  Die  Operationen,  die  an  ihr  vollzogen  worden  waren,  waren  schwierig
gewesen, diese hingegen war die Einfachheit selbst. Die Leiden, welche sie erduldet hatte,
hatten  ihren  Fall  immer  verwickelter  gemacht,  aber  dieses  Mittel  war  so  einfach,  wie
möglich. Berühre mit deinem Finger den Saum seines Kleides – das ist alles. O, mein
Zuhörer, du hast viele große, schwere und schmerzhafte Dinge versucht, warum willst du
denn  nicht  auch  diese  einfache  Glaubenstat  versuchen?  Glaube  an  den  Herrn  Jesum
Christum, und du wirst selig werden. Vertraue Jesu, dass Er dich rein macht, und Er wird
es tun. Lege dich ein für allemal in des Heilands Hände, und er wird dich erretten.

 Dies war nicht nur das einfachste und leichteste Mittel für die arme, angefochtene
Frau, sondern g e w i s s  w a r  e s  a u c h  d a s  g n ä d i g s t e  u n d  b i l l i g s t e .  Brauchte
sie doch keinen Pfennig zu bezahlen. Niemand stand an der Tür des Sprechzimmers, um
das Honorar in Empfang zu nehmen, der gute Arzt deutete nicht einmal an, dass Er ein
solches erwarte. Die Gaben Jesu sind umsonst, frei wie die Luft, zu haben. Er heilte diese
gläubige Frau auf der Straße unter der Menschenschar. Sie hatte das Gefühl gehabt, wenn
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sie sich nur dazwischen drängen könnte, so würde sie auf irgend eine Weise nahe genug
kommen, um den Saum seines Kleides berühren zu können und dann gesund werden. So
ist es diesen Morgen, lieber Zuhörer. Komm, und nimm die Gnade frei, umsonst! Bringe
keine guten Werke, keine guten Worte, keine guten Gefühle, keine guten Entschlüsse als
Preis  der  Vergebung.  Komm mit  leeren  Händen und berühre  durch  den Glauben den
Herrn. Die guten Dinge, welche du wünschest, wird Jesus dir geben als das Resultat seiner
Heilung, sie können jedoch weder die Ursache noch der Preis derselben sein. Nimm die
Gnade  als  die  Gabe  seiner  Liebe.  Komm  mit  leerer  Hand  und  empfange.  Komm
verdienstlos und werde begnadigt. Komm nur in Berührung mit Jesu, mit Ihm, dem Quell
des Lebens und der Gesundheit, so wirst du errettet.

 Dies war etwas, was sie  i n  a l l e r  S t i l l e  t u n  k o n n t e .  Sie sagte nichts. Sie
rief nicht laut wie der Blinde. Sie forderte keinen Freund auf, zuzusehen, wie sie es wagte.
Sie handelt ganz selbständig und drängt sich so zwischen die Menge. In vollständiger Stille
berührt sie verstohlen das Gewand des Herrn. O, mein Zuhörer, du kannst in der Stille
errettet werden. Du hast nicht nötig,  mit irgend jemand deiner Bekannten darüber zu
sprechen, nicht einmal mit deinem Vater oder deiner Mutter. In diesem Augenblick auf
deinem Sitze g l a u b e  u n d  l e b e .  Niemand wird es wissen, dass du jetzt den Herrn
berührst. In späteren Tagen wirst du deinen Glauben bekennen, wirst aber beim Ergreifen
des Heils a l l e i n  und u n g e s e h e n  sein. Glaube an Jesum. Vertraue dich Ihm an. Lass
alles andre Vertrauen fahren und sage: „Er allein ist meine Heilung.“ Nimm Jesum sogleich
an, ob auch nicht mit einem Griff der Hand, dann wenigstens mit einem Berühren des
Fingers. O, du armes, furchtsames, blödes Geschöpf, rühre den Herrn an! Vertraue auf
seine Macht,  selig zu machen. Lass es dir  nicht umsonst gesagt sein,  sondern tue es
sogleich. Möge der Geist Gottes dich dahin bringen, jetzt Jesum anzunehmen!

 Dies ist d a s  e i n z i g  W i r k s a m e .  Berühre Jesum, und das Heil ist sogleich das
deine. So einfach der Glaube ist, so wenig Misserfolg hat er. Ein Berühren des Saumes des
Gewandes  des  Heilands  genügte.  In  demselben  Augenblick  fühlte  die  Frau  an  ihrem
Körper, dass sie von ihrer Plage geheilt war. „Es sind nun zwölf Jahre her,“ sagte sie bei
sich selbst,  „seitdem ich  mich wieder  wie eine  Lebendige fühle.  Ich bin  während der
ganzen Zeit in einem fortwährenden Tode gewesen, aber nun fühle ich, dass meine Kraft
wiederkehrt.“ Gelobt sei der Name des Heilandes! Sie war hoch erfreut. Sie zitterte; war
es doch fast zu gut, um wahr zu sein, aber sie war sicher geheilt. O, mein lieber Zuhörer,
vertraue  meinem Herrn,  denn  Er  wird  gewiss  für  dich  tun,  was  kein  andrer  zuwege
bringen kann. Lass das Fühlen und Arbeiten und versuche den Glauben an Jesum. Möge
der Heilige Geist dich dahin führen, es sogleich zu tun.

4.

Und nun, du armer, überzeugter Sünder, hier wird der Nagel eingetrieben. Tue, was
diese Frau tat. Frage niemand darum, sondern tue es. Sie ging nicht zu Petrus, Jakobus
oder Johannes und sagte: „Gute Herren, ratet mir.“ Sie bat nicht,  von ihnen bei  Jesu
eingeführt zu werden, sondern ging ohne jemand zu fragen und versuchte für sich selbst
die Folge einer Berührung. Du hast Ratschläge genug gehabt, komme jetzt zur wirklichen
Tat. Wir haben zu sehr die Neigung, uns durch Unterredungen mit gottseligen Menschen
zu vertrösten. Lasst uns von ihnen gehen und mit ihrem Herrn reden! Besprechungen in
Nachversammlungen, Gespräche mit christlichen Freunden sind zwar sehr gut, aber eine
einzige Anrührung Jesu ist unendlich viel besser. Ich tadle euch nicht, wenn ihr religiösen
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Rat sucht. Dies mag der halbe Heimweg sein, aber macht nicht das Ende daraus. Dringt
weiter, bis ihr durch persönlichen Glauben Jesum ergriffen habt. Sagt niemand, was ihr
vorhabt; wartet damit, bis es geschehen ist. Es wird ein Tag kommen, wo es dir Freude
machen wird, es dem Prediger und dem Volke Gottes zu sagen, was der Herr an deiner
Seele getan hat, aber in diesem Augenblick glaube still an das Lamm Gottes, welches die
Sünden der Welt trägt.

Frage nicht einmal dich selbst darum! Wenn diese Frau sich mit sich selbst beraten
hätte, hätte sie es vielleicht nie gewagt, dem Heiligen Gottes so nahe zu kommen. Durch
das  Gesetz  ihres  Volkes  und ihres  Gottes,  so  strenge von menschlicher  Gemeinschaft
ausgeschlossen,  hätte  sie  vielleicht  nach  vielem  Sinnen  darüber  die  Idee  verworfen.
Gesegnet war der Eifer, welcher sie zwischen die Menge trieb, mit welchem sie den Kopf
hoch hielt und inmitten des Gedränges den Blick auf den Herrn richtete! Sie hatte nicht so
viel gesonnen, wie sie wagte. Besinne dich nicht lange, sondern tue es. Glaube, und damit
sei es genug. Halte nicht inne, besprich dich weder mit deinem eignen Unglauben, noch
lass  dich  auf  deine  sich  erhebenden  Zweifel  und  Befürchtungen  ein,  sondern  strecke
sogleich diesen Augenblick deine Hand aus, rühre den Saum seines Kleides an und siehe,
was geschehen wird. Gott helfe euch, es zu tun, während ich rede!

Gib dich dem heiligen Eindruck hin, der jetzt in dir wirkt. Sage nicht: „Morgen mag
eine gelegenere Zeit sein.“ Bei dieser Frau war es so, dass sie den Herrn vor sich hatte;
sie hatte das Verlangen, sogleich geheilt zu werden, und so drängte sie sich in die Menge,
es mochte kommen, was da wolle. Sie war so geschwächt, dass man sich wundern muss,
wie  sie  es  erreichte,  Ihm  nahe  zu  kommen.  Vielleicht  wurde  sie  von  der  Masse
hingedrängt, wie es ja oft bei einem Gedränge vorkommt. Jedoch es war ihre günstige
Gelegenheit und sie ergriff sie. Da war der Saum des Kleides des Herrn; sie streckte die
Hand aus, und es war geschehen. O, mein Freund,  du hast jetzt  durch Gottes große
Gnade eine Gelegenheit; bist du doch in diesem Bethause. In diesem Augenblick geht
Jesus  von Nazareth  vorüber.  Der  jetzt  zu  dir  redet,  versucht  nicht,  schöne Worte  zu
machen, sondern sehnt sich danach, deine Seele für Jesum zu gewinnen. O, wie gern
möchte ich dich zu diesem heilenden Berühren leiten! Der Geist Gottes kann es tun. Möge
Er dich jetzt zu dem Rufe bewegen: „Ich will  an das erwählte Sühnopfer glauben und
meine Seele Jesu anvertrauen.“ Hast du das getan? Dann bist du errettet. „Wer an Ihn
glaubt, hat das ewige Leben.“

„Aber ich zittere so!“ So war es auch mit der Frau, welche Jesus heilte. Ihre Hand
zitterte,  aber  sie  rührte  Ihn  doch an.  Ich denke,  ich  sehe ihre  zitternde Hand.  Arme
abgezehrte Frau mit bleichen, blutlosen Wangen! Welch dünne, hagere Hand war es, die
sie ausstreckte, und wie zitterte sie! Wie sehr die Hand deines Glaubens auch zittern mag,
wenn sie nur den Saum des Kleides des Heilandes anrührt, wird Kraft von Ihm in dich
fließen. Die Kraft liegt nicht in der Hand, welche Ihn anrührt, sondern in dem göttlichen
Erlöser, der angerührt wird. So lange eine Verbindung zwischen dir und der allmächtigen
Kraft Jesu besteht, wird seine Kraft durch die zitternde Hand dringen und seinem Herzen
Heilung verleihen. Ein Telegraphendraht mag vom Winde geschüttelt werden und doch die
Elektrizität forttragen; so kann auch ein zitternder Glaube Heilung von Jesu erlangen. Ein
starker Glaube, der sich auf etwas andres verlässt, ist eine Täuschung, aber ein schwacher
Glaube, der sich a l l e i n  auf Jesum verlässt,  bringt sicher  Errettung.  Her  mit  deinem
Finger! Liebe Seele, her mit deiner Hand! Gehe nicht fort, bis du den Herrn durch ein
gläubiges Gebet oder durch deine Hoffnung angerührt hast. Heiliger Geist, lass niemand
dieses Haus verlassen, bis er durch ein gläubiges Verlangen, durch ein Vertrauen oder in
irgend einer Weise eine Verbindung zwischen sich und Jesu hergestellt und die Kraft zu
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seiner  sofortigen  Heilung gefühlt  hat!  O Herr,  errette  dieses  Volk!  Warum kommt ihr
Sonntag um Sonntag in solcher Menge? Und warum muss ich hier stehen und aus Liebe zu
euren Seelen mein Herz verbluten lassen? Ist das das einzige Resultat,  dass ich euch
helfe, anderthalb Stunden in einer Art religiösen Genusses zu verbringen? Was für eine
Verschwendung meiner Arbeit und eurer Zeit, wenn kein Gnadenwerk verrichtet wird! O,
meine Zuhörer, wenn ihr nicht zu Christo geführt werdet, wird sich mein Predigen für euch
als  ein  Fluch  erweisen.  Es  erschreckt  mich,  zu  denken,  dass  das  Predigen  des
Evangeliums, wenn es euch nicht zum Leben bringt, euch ein Geruch des Todes zum Tode
wird. Weist den Gnadentag nicht von euch! Beim lebendigen Gott bitte ich euch, vertraut
dem lebendigen  Erlöser.  Da  ich  euch  alle  wieder  vor  dem Richterstuhl  Christi  treffen
werde, bitte ich euch dringend, streckt die Glaubenshand aus und vertraut dem Herrn
Jesu, der es wert ist, dass man Ihm vertraut. Das einfache Vertrauen eures Herzens wird
den Tod hemmen, der jetzt in euch wirkt. Herr, gib dieses Vertrauen um Jesu willen. 

Amen
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XXXVI.

Des Teufels letzter Wurf.

Lukas 9,42

Und da er zu Ihm kam, riss ihn der Teufel und zerrte ihn.

nser Herr Jesus Christus belehrte das Volk viel durch seine Worte, aber noch mehr
durch seine Werke. Er predigte stets. Sein ganzes Leben war eine himmlische Rede
über die göttliche Wahrheit;  die Wunder, welche Er verrichtete, waren nicht nur

Beweise seiner Göttlichkeit, sondern Illustrationen seines Lehrens. Seine Gnadenwunder
waren in Wirklichkeit  Tatpredigten, verkörperte Wahrheiten, bildliche Illustrationen, die
sich an das Auge wandten und in dieser Weise die Wahrheit ebenso klar darstellten, wie
die mündliche Verkündigung es hätte tun können. Wenn wir die Wunder des Herrn lesen,
so  sollten  wir  sie  nicht  nur  als  Beweise  seiner  Göttlichkeit  und  Siegel  seines  Werkes
annehmen, sondern auch als Belehrungen über die Weise seines gnädigen Wirkens. Was
Er  damals  an  den  Körpern  der  Menschen  getan  hat,  sollte  angenommen werden  als
Weissagung von dem, was Er heute an den Seelen zu tun bereit ist. Ich bin gewiss, dass
ich die Bedeutung des Textes oder die Absicht des Wunders nicht falsch anwenden werde,
wenn ich, statt über den, der vom Teufel besessen war, zu predigen und mich nur mit der
hierdurch offenbarten Macht beschäftige, mich bestrebe, zu zeigen, dass ähnliche Fälle in
dieser Zeit in der Geisterwelt geschehen. Jesus ist fähig, in der unsichtbaren, geistlichen
Welt solche Wunder zu tun, wie sie hier durch die, welche Er in der sichtbaren, natürlichen
Welt verrichtet hat, vorgebildet werden.

Ich vermute, dass wir nie Besessene gesehen haben, obgleich ich dessen nicht gewiss
bin, denn bei manchen Menschen zeigen sich ganz ähnliche Erscheinungen. Das Dasein
der Teufel  in den Körpern der  Menschen in der Jetztzeit  will  ich weder bejahen noch
verneinen, aber zur Zeit unsres Erlösers war es etwas sehr Gewöhnliches, dass Menschen
vom Teufel  besessen und sehr von ihm gequält  wurden.  Es scheint,  als  ob,  während
Christus hienieden war, der Satan losgelassen wurde, damit die Schlange in persönlichen
Kampf  mit  dem  verheißenen  Weibessamen  komme,  damit  die  beiden  Kämpfer  sich
gegenüber ständen und der  Herr Jesus einen glorreichen Sieg über ihn gewinne.  Seit
seiner Niederlage durch unsren Herrn und seine Apostel scheint die Macht des Satans über
den menschlichen Körper sehr beschränkt worden zu sein, wir haben indes dasselbe in
einer andren und schlimmeren Form noch unter uns, nämlich die Macht der Sünde über
den Geist des Menschen. Dass dies der Macht des Satans über den Körper ähnlich ist, ist
klar aus der Heiligen Schrift. „Der Gott dieser Welt hat der Ungläubigen Sinne verblendet,
dass sie nicht sehen.“ „Der Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des
Unglaubens,“  sagt der Apostel.  Satan wirkt  in allen Gottlosen wie der  Schmied in  der
Schmiede. Wundert ihr euch, dass sie zuweilen fluchen und schwören? Das sind nur die
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Funken von der Esse unten, die aus dem Schornstein fliegen. Der Böse arbeitet vereint mit
der bösen Natur, indem er Feuer für ihren Zunder sucht, die Flamme, die in ihnen ist,
anbläst und sie in allerlei Weise unterstützt und zum Bösestun reizt, so dass, wenn sie
auch nicht in dem Sinne, wie es zu Christi Zeiten der Fall war, besessen sind, der Böse
doch Macht über sie hat und sie führt, wohin er will. Treffen wir nicht fortwährend solche
Leute? Ich tue es.  Ich kenne leidenschaftliche Menschen,  in welchen die  grimmigsten
Teufel zu rasen und zu wüten scheinen, und könnte auf andre zeigen, deren Liebe zur
Lüge  die  Gegenwart  des  Vaters  der  Lüge  verrät.  Mancher  lästert  und  führt  eine  so
schmutzige Sprache, dass wir gewiss sind, dass seine Zunge von der Hölle entzündet ist,
selbst wenn der Fürst dieser Welt sie nicht regiert. Jemand sagt: „Das Trinken verdirbt mir
Leib  und  Seele.  Ich  weiß,  dass  es  mein  Leben  verkürzt.  Ich  habe  schon  den
Säuferwahnsinn gehabt und weiß, dass ich ihn wieder bekommen werde, wenn ich so
fortfahre, aber ich kann das Trinken nicht lassen. Zuweilen kommt das Verlangen über
mich und es scheint, als müsste ich das berauschende Getränk verschlucken, ich mag
wollen oder nicht.“ Ob dies der Teufel oder der Mensch selbst ist, darüber will ich nicht
streiten, aber der Saufteufel, dessen Name Legion ist, ist gewiss bis auf diesen Tag unter
uns. Wir hören Personen sagen, dass sie bestrebt sind, dieser Macht zu entfliehen, und
doch fallen sie wieder derselben anheim und stürzen sich in die Berauschung, wie die
Säue sich ins Meer stürzten, als die Teufel in sie gefahren waren.

Ist es nötig, dass ich eine andre Form des Bösen, die Unkeuschheit, erwähne? Wie
mancher Mann ist da, und ach, es ist auch von Frauen wahr, die gegen eine grimmige
Leidenschaft  kämpfen  und  doch  von  der  Leidenschaft  besiegt  werden.  Die  unreinen
Wünsche kommen über sie wie ein Orkan, der alles vor sich hintreibt, und sie geben sich
dem hin wie das dürre Blatt dem Winde. Noch mehr; sie stürzen sich in eine Sünde, die sie
selbst verurteilen, von der sie schon die bittersten Früchte geschmeckt haben. Sie könnten
nicht eifriger darin sein, wenn es die reinsten Freuden wären. Wie die Motte wieder in das
Licht stürzt, welches ihre Flügel verbrannt hat, so eilen diese Leute in das Laster, welches
sie  schon mit  Elend  erfüllt  hat.  Sie  werden  wie  Besessene  von  dem Geist  der  Lüste
beherrscht und kehren zu ihrem Verbrechen zurück wie der Ochse zum Strom.

Ich brauche nicht weiter ins einzelne zu gehen, denn e i n  Mensch fällt in einer Weise
in die Sünde und ein andrer in einer ganz verschiedenen. Alle Teufel sind nicht gleich,
aber alle sind gleich böse. Der Zorn unterscheidet sich von der Wollust, Verworfenheit
lacht über Habsucht, und doch sind sie alle von derselben Brut, Soldaten in derselben
schrecklichen Legion. Die Menschen üben verschiedene Sünden aus, aber  alle  Sünden
zeigen dieselbe verderbenbringende Macht. Wenn Christus uns nicht freigemacht hat, so
sind wir alle in dieser oder jener Weise unter der Herrschaft des Fürsten der Finsternis,
des Herrn der bösen Mächte.

Dieser arme Besessene, von dem wir  heute Abend reden, war durch den Einfluss
eines satanischen Geistes in eine sehr schreckliche Lage gebracht worden. Er war ein
Mondsüchtiger, und die Vernunft war ihm genommen. Er war fallsüchtig, so dass er, wenn
er allein gelassen wurde, ins Feuer oder ins Wasser fiel.  Ihr habt schon Menschen in
epileptischen Anfällen gesehen und wisst, wie gefährlich es ist, wenn sie auf der Straße
oder  am Ufer  diese Anfälle bekommen. Bei  diesem Knaben war die  Fallsucht nur das
Mittel,  durch  welches  der  Teufel  seine  Macht  ausübte,  und  das  machte  die  Sache
siebenmal schlimmer, als wenn es nur eine Krankheit gewesen wäre. Dieser Angefochtene
war auch noch taubstumm, dazu sehr heftig, so dass er viel Unheil anrichten konnte. Im
ganzen Lande war nur e i n e r ,  der etwas für ihn tun konnte. Es war nur e i n  Name da,
durch den er geheilt werden konnte und n u r  durch ihn. Es war der Name Jesu. Der Herr
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Jesus hatte Jünger, die in seinem Namen Wunder verrichtet hatten, sie wurden aber bei
diesem außerordentlichen Fall  in die Enge getrieben. Sie versuchten, was sie konnten,
aber ihre Versuche schlugen gänzlich fehl, und sie gaben sie in Verzweiflung auf. Jetzt war
nur noch e i n e r  unter dem Himmel, der den Fall dieses Kindes zu behandeln und den
Teufel auszutreiben vermochte. Nur e i n e  Person konnte die Bitten des armen Vaters
erhören; mit jeder andren Hoffnung war’s aus. Das ist gerade der Zustand in welchem wir
uns befinden. Es gibt nur e i n e n  Namen unter dem Himmel durch den wir selig werden
können. Es gibt viele vorgebliche Errettungen, aber nur e i n e  ist wirklich.

„Wie groß, wie angebetet ist
Dein Nam’, o Heiland Jesu Christ!
Wie teuer Deinem Volke!“

Dieser eine Name ist der Name Jesu, des Sohnes Gottes, dem alle Gewalt gegeben ist
im Himmel und auf Erden. Er ist Gott und kann jeden Menschen aus der Herrschaft des
Bösen befreien, welche Form sie auch angenommen und wie lange sie auch gedauert
haben mag. Eine andre Heilung gibt es nicht. Nichts andres kann einen Menschen aus der
Knechtschaft der Sünde befreien als das Wort Jesu. Wenn das Wort der Macht von seinem
heiligen Munde ausgesprochen wurden ist, gehorcht alles, aber keine von den tausenden
Stimmen auf  Erden  kann  uns  vom Übel  erlösen.  Wir  sind  auf  das  einzige  Mittel  des
Himmels angewiesen. Gott verleihe, dass wir dieses einzige Mittel ergreifen!

Dieser arme Knabe, obgleich außer Jesu ihn niemand heilen konnte, hatte doch einen
Vater,  der ihn liebte,  und niemand kann die Sorge beschreiben, welche seines armen
Sohnes wegen das Herz des Vaters beschwerte. Der Vater hatte einen harten Kampf, den
Sohn zu den Jüngern zu bringen, denn Fallsüchtige, besonders wenn sie überdies noch
irrsinnig sind, sind schwer zu regieren. Ich kann nicht sagen, wie viele Freunde geholfen
haben, ihn zu halten. Alle bedauerten ihn. Ach, der Herr Jesus Christus war fort!  Des
Vaters Herz war beschwert, als er fand, dass der große Arzt, auf den er gehofft hatte,
nicht da war. Als aber der Herr Jesus vom Berge herabkam, hatte der arme Besessene den
großen Vorteil, dass er Freunde hatte, die behilflich waren, ihn zu Jesu zu bringen. Ich
hoffe, dass alle hier, die noch nicht errettet sind, den Vorteil haben, Freunde zu besitzen,
die ihre Errettung suchen. Vielleicht ist es eine Frau, die es nicht ertragen kann, dass ihr
Mann fern von Christo bleibt, oder ein Mann, welcher sich härmt, bis seine Frau sich zum
Herrn gewandt hat, und in jedem Fall ist es eine große Hilfe. Wie oft trägt eine Mutter für
ihre unbekehrten Söhne oder Töchter ein verborgenes Verlangen in der Brust! Ich habe in
einer Familie eine Schwester gefunden als die einzige, welche den Herrn kannte; sie hat
Nacht und Tag mit dem Herrn gerungen und Ihn gebeten, die ganze Familie zu segnen.
Vielleicht wird ein Diener des Hauses oder ein Nachbar, der das gottlose Wesen seines
Nachbars gesehen hat und nie aufhört, für ihn zu beten, der beste Helfer. Wenn einige
wenige zusammenkommen, um einen besonders schweren Fall vor Jesum zu bringen, ist
es ein gesegnetes Werk, denn verzweifelte Fälle werden unter dem Einfluss des Gebets zu
hoffnungsvollen.  Kommt  denn,  ihr  Erretteten,  und  betet  mit  mir  für  diese  bekehrten
Sünder, damit sie in diesem Augenblick die Kraft unsres Herrn Jesu Christi fühlen mögen.
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1.

Das Erste,  worauf ich eure Aufmerksamkeit  lenken möchte,  ist,  dass hier unsre
Hoffnung geweckt wird. Hier ist ein armer Knabe, aber wie schlimm es auch mit ihm
steht, wie schrecklich besessen er auch ist, er kommt zu Christo! Sein Vater hat für ihn
gebetet und Jesus ist nahe. Alles sieht gut aus. Wir wollen uns einen Sünder denken, der
in einer ähnlichen Lage ist. Es ist für ihn gebetet worden und das Gebet hat in gewissem
Maße Erhörung gefunden. Ich hoffe, dass wir in dieser Versammlung einige haben, die zu
Christo kommen, und ich freue mich dessen. Das Kommen zu Christo ist noch nicht die
beste Stellung; diese ist, schon zu Ihm gekommen zu sein. Für einen Hungrigen ist das
Kommen zum Mittagsessen nicht genug; er muss den Tisch wirklich erreichen und essen.
Für einen Kranken ist das Kommen zu einem vorzüglichen Arzt sehr hoffnungsvoll, aber es
ist nicht genug; er muss auch die Arznei des Arztes annehmen und gebrauchen. Das ist
die Sache. Zu Christo zu kommen, ist nicht genug; du musst Ihn wirklich aufnehmen, denn
nur denen gibt Er Macht, Gottes Kinder zu werden.

 Das arme Kind kam, und so steht es mit vielen hier, das heißt, s i e  h a b e n
a n g e f a n g e n ,  d a s  E v a n g e l i u m  m i t  A u f m e r k s a m k e i t  z u  h ö r e n .  Früher
gingen sie am Sonntag nicht in den Gottesdienst, sie standen am Sonntagmorgen auch
eben nicht früh auf. Ich sehe einen Mann, der selten am Sonntagmorgen aufstand, und
wenn er es tat, las er seine Zeitung. Man traf ihn bis ein Uhr mittags in Hemdsärmeln. Die
Hälfte der Einwohner Londons befindet sich jeden Sonntagmorgen in solchem Zustande,
weil sie den Tag nur als ihren eignen und nicht als den Tag des Herrn ansehen. Sie haben
ein sehr schwaches Gedächtnis und gedenken nicht des Sabbattages, dass sie ihn heiligen.
Sie  vergessen gänzlich,  dass  es  des  Herrn  Tag ist  und  achten  ihn  nicht.  Das  ist  ein
schändliches Betragen gegen Gott. Wenn jemand auf der Landstraße einen armen Bettler
trifft und ihm von sieben Mark, die er bei sich hat, sechs gibt, so wäre der Bettler ein
Schurke, wenn er nachher den Mann überfiele, um ihm die letzte Mark zu stehlen. Es gibt
jedoch zahlreiche Leute, denen Gott von sieben Tagen sechs gegeben hat, die noch nicht
damit zufrieden sind, sondern auch den siebenten Tag haben wollen und ihn Gott stehlen.
Der Mann, den ich erwähnt habe, bereut jetzt sein Unrecht, und darum seht ihr, dass er
am Sonntagmorgen kommt, um das Evangelium zu hören. Er hört es mit Aufmerksamkeit;
er sucht jedes Wort aufzufangen und bewahrt, was er hört.

 Wir  sind  gewiss,  dass  er  zu  Christo  kommt, d e n n  w e n n  e r  z u  H a u s e
k o m m t ,  n i m m t  e r  s e i n e  B i b e l  z u r  H a n d .  Er hat angefangen, in ernster Weise
das Wort Gottes zu lesen. Er glaubte früher, dass es das traurigste und langweiligste Buch
von der Welt sei. Er wagte es sogar, Scherz damit zu treiben, und das kam daher, weil er
sie nie gelesen hatte, denn die, welche die Inspiration der Heiligen Schrift leugnen, sind
gewöhnlich solche, die sie nie gelesen haben. Es ist ein Buch, in welchem redliche Seelen
bei sorgfältigem Lesen finden, dass es für sich selbst zeugt. Gewiss kommt dieser Mann zu
Christo, denn er forscht in der Schrift.

 Ich bin gewiss, dass er zu Christo kommt, d e n n  e r  f ä n g t  a n ,  s e i n  L e b e n
z u  ä n d e r n .  Er  hat  es  aufgegeben,  seinen  gewöhnlichen  Andachtsort,  nämlich  das
Wirtshaus, zu besuchen. Er hält sich mehr zu Hause und ist deshalb nüchtern. Viele in
London bedürfen keiner Glocke, um sie in den Tempel ihres Gottes zu rufen. Manche
kommen zwanzig oder dreißig Minuten nach dem Anfang in unsre Kirchen und Kapellen,
aber seht euch um ein Uhr oder abends um sechs Uhr die Bacchustempel an und seht, wie
pünktlich ihre Verehrer sind. Die Anbeter des flüssigen Feuers stehen vor der Tür, bis der
Tempel geöffnet wird. Sie fürchten, zu spät zu kommen. Sie sind so durstig, dass sie kaum
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auf  die  tödliche  Erfrischung  warten  können.  Geistige  Getränke  scheinen  ihnen
Lebenswasser zu sein. Arme Geschöpfe! Unser Freund aber, für den wir große Hoffnung
haben, steht jetzt nicht mehr vor dem Wirtshause. Gott sei Dank, er sucht jetzt eine andre
Trostquelle.

 Beachtet  auch, d a s s  e r  s e i n e  L ü s t e  u n d  s e i n e  U n k e u s c h h e i t
a u f g e g e b e n  h a t .  Er ist in Worten und im Betragen ein reiner Mann. Er kommt zu
Christo. Aber, wie ich gesagt habe, das Kommen ist nicht genug. Die Sache ist, dass er
den Herrn Jesum erreicht und von Ihm geheilt wird. Ich bitte euch, seid ohne dieses nicht
befriedigt.

Dieses alles ist indes hoffnungsvoll, sehr hoffnungsvoll. Der Mann ist ein Hörer und
auch ein Leser der Schrift; er hat angefangen, sich etwas zu bessern, und jetzt ist er auch
ein Denker und fängt an, an seine Seele zu denken. Wenn er bei der Arbeit ist, ist zu
merken, dass etwas in seinem Innern vorgeht, obgleich es sonst voll Eitelkeit und Bosheit
war.  Er  fühlt  ein  Gewicht  auf  seinem Herzen und eine Last  auf  seinem Geist  und ist
augenscheinlich  im Ernst.  So  weit  er  die  Lehre  der  Schrift  kennt,  wird  er  tief  davon
ergriffen. Er weiß, dass mit dem Tode er nicht aufhören wird zu sein, sondern dass er
noch sein wird, wenn die Sonne verdunkelt wird wie ein härener Sack. Er weiß, dass ein
Tag des Gerichts  kommt, wo alle Toten vor dem Richterstuhl  Christi  offenbar werden
müssen, um Rechenschaft abzulegen von dem, was sie getan haben bei Leibesleben, es
sei gut oder böse. Er denkt darüber nach und wird beunruhigt. Er überlegt die göttliche
Wahrheit  und findet  Zeit  zum einsamen Nachdenken.  Dieser  Mann kommt zu Christo,
denn  es  gibt  keinen besseren  Beweis,  dass  das  Auge  auf  Christum und  den  Himmel
gerichtet ist, als einen sich besinnenden Geist.

Ich habe gehört – ich kann es natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen, denn ich habe
es nicht gesehen – ich habe gehört, sage ich, dass er angefangen hat, zu beten. Wenn so,
dann weiß ich, dass er zu Christo kommt, denn das Beten ist ein sicheres Zeichen. Er hat
sich noch nicht völlig zu den Füßen Jesu gelegt, aber er ruft: „Herr, errette mich!“ Er
kommt, und ich bin so fröhlich wie die Vögel am Frühlingsmorgen. Die Engel beobachten
es; sie lehnen sich über die Brüstung des Himmels, um zu sehen, ob es gut enden wird.
Auch wir  sind sehr hoffnungsvoll,  besonders diejenigen unter uns, die für ihn gebetet
haben,  denn seit  wir  sehen, dass  eine Veränderung mit  ihm vorgeht  und er  anfängt,
nachzudenken und zu beten, erwarten wir  seine Errettung, wie man bei Aprilschauern
Blumen erwartet. So seht ihr, dass unsre Hoffnung erregt wird.

2.

Und nun will ich den Text wieder lesen: „Und da er zu Ihm kam, riss ihn der Teufel
und zerrte  ihn.“  Dadurch  werden unsre Befürchtungen erregt. Welch  ein  Anblick
muss  es  gewesen  sein!  Der  arme  Vater  bringt  seinen  mondsüchtigen  Sohn  und  die
Freunde helfen  ihm; sie  sind  dem Heiland nahe und Er,  der  ihn heilen kann,  kommt
gerade zu ihnen, als plötzlich ein schrecklicher Anfall über den Kranken kommt, schlimmer
als je vorher. Er wird niedergeworfen, hin- und hergerissen, er wälzt sich auf dem Boden
und wird wie von unsichtbaren Händen auf- und niedergeworfen, so dass zu befürchten
ist, dass er zerrissen werde. Seht, er fällt nieder wie ein Toter und liegt da. Das Volk ruft:
„Er  ist  tot.“  Ist  es  nicht  etwas  Schreckliches,  dass,  wenn  die  Hoffnung  aufs  Höchste
gestiegen ist, anscheinend alles vereitelt wird?
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Ich habe dies sehr oft beobachtet; ich könnte ohne Übertreibung sagen, hundertmal.
Ich  habe  gesehen,  dass  manche  gerade  dann,  wenn  sie  anfingen,  zu  hören  und
nachzudenken, mit solcher Heftigkeit von der Sünde ergriffen und so schrecklich dadurch
fortgerissen wurden, dass ich ihre Errettung bezweifelt hätte, wenn mir diese Erscheinung
neu gewesen wäre.  Ich  weiß,  was  es  ist  und  werde deshalb  nicht  wie  ein  flüchtiger
Beobachter mutlos, obgleich ich bekennen muss, dass es mir fast das Herz bricht, wenn
hoffnungsvolle Sucher davon ergriffen werden, solche, von denen ich die Hoffnung hatte,
sie bald in die Gemeinde aufnehmen und mich über sie freuen zu können. Wir trauern,
wenn wir hören, dass ein Mensch, der etwas ergriffen wurde, schlimmer geworden ist als
vorher, und sich wieder den Lastern zugewandt hat, aus welchen wir ihn befreit glaubten.
Ein solcher Fall ist dem in unsrem Texte ähnlich. „Und da er zu Ihm kam, riss ihn der
Teufel und zerrte ihn.“

 Wie macht der Teufel das? Nun, wir haben gesehen, wie er es in diesem Falle tat.
A l s  d e r  M e n s c h  b e i n a h e ,  a b e r  n o c h  n i c h t  g a n z ,  a n  C h r i s t u m
g l a u b t e ,  schien  der  Satan s e i n e  V e r s u c h u n g e n  z u  v e r v i e l f ä l t i g e n  und
seine ganze Macht auf ihn anzuwenden. Es ist ein böser Geschäftsmann, dem der Teufel
zuflüstert: „Dein Kollege fängt an, ernst zu werden; mache ihn lächerlich. Versuche ihn, so
viel  du  kannst.  Verleite  ihn  zu  geistigen  Getränken.  Suche  ihn  ins  Theater,  in  den
Tanzsaal, in gemeine Häuser zu locken.“ Es ist wunderbar, wie die Gottlosen denjenigen,
welche ihrem Sündenleben entfliehen wollen, allerlei Fallen zu legen wissen. Sie sind sehr
darüber aus, sie von Christo fern zu halten. Unser Land ist ein freies Land, nicht wahr? Ein
wunderbar freies Land, wenn bis zum heutigen Tage ein christlicher Mann in der Werkstatt
um sein Leben Spießruten laufen muss. Ein Mensch kann fluchen und trinken und tun, was
er will, wie abscheulich es auch ist, und nie lässt sich ein Wort des Tadels hören; sobald er
aber anfängt, ernst und nachdenkend zu werden, sind die Gottlosen hinter ihm her, wie
die Hunde hinter einer Ratte. Der Teufel findet willige Diener und diese belästigen den
armen Erweckten. Ist es denn ein Wunder, wenn er, da er Christum noch nicht gefunden
hat und noch nicht errettet ist, sich eine Zeit lang von diesen Angriffen fortreißen lässt und
das Gefühl hat, dass er hinfort nicht mehr auf dem rechten Wege gehen kann?

 Ich  habe  auch  noch  außerdem bemerkt, d a s s  d e r  S a t a n  a l l e  b ö s e n
L e i d e n s c h a f t e n  d e s  E r w e c k t e n  e r r e g t  h a t .  Leidenschaften,  welche
schlummerten, sind plötzlich geweckt worden. Da der Mensch nachdenkend geworden ist,
sind gerade dadurch Zweifel über ihn gekommen, wovon er vorher nie etwas gewusst hat.
Er fängt an, auszubessern und findet es schwierig, die Nadel hindurchzubringen, wo der
Riss gesteckt hat. Er findet, dass das Zerreißen leichter ist, als das Ausbessern, und dass
das Rennen in die Sünde leichter ist, als sich wieder aus der schwarzen Grube zu erheben,
in  welche  er  gefallen  ist.  Und  wenn  so  seine  bösen  Leidenschaften  mit  dem
übereinstimmen, wozu die Menschen ihn versuchen, und seine Zweifel alles überschatten,
ist es kein Wunder, dass es mit dem armen Geschöpf eher schlimmer als besser wird. Die
Krankheit, welche bisher in den inneren Lebensteilen verborgen gewesen, scheint jetzt an
die Oberfläche gekommen zu sein und der Anblick ist ein betrübender. Dies ist jedoch
nicht immer ein schlechtes Zeichen. Die Ärzte ziehen es sogar einem inneren Geschwür
vor. Ich habe bemerkt, wenn Menschen zu Christo kamen, dass ihr Schiff von Ungewittern
verschlagen wurde und sie weit ins stürmische Meer getrieben wurden.

Ja,  und  ich  will  euch  noch mehr  sagen,  was  ich  gesehen habe.  Ich  habe  einen
Menschen gesehen, der beinahe bekehrt und gläubig an den Herrn Jesum geworden war,
der viel widerspenstiger wurde, als er je vorher es war. Ein Mensch, der vorher ruhig und
harmlos gewesen war, ist unter dem Einfluss des Satans gerade dann, als man das Beste
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von ihm hoffte, in Wut gegen das Volk geraten, das sein Wohl wirklich suchte, und hat in
missliebiger,  verächtlicher  Weise  gegen das  Evangelium gesprochen,  das  er  vorher  zu
verstehen schien. Zuweilen handeln solche, als wären sie sorglos und weltlich, gerade wie
übermütige  Knaben,  die  pfeifen,  wenn  sie  über  einen  Kirchhof  gehen,  um ihren  Mut
aufrecht zu erhalten. Mancher spricht harte Dinge gegen das Evangelium, gerade dann,
wenn er ziemlich nahe daran ist, es anzunehmen, denn er möchte nicht, dass andre es
merken, wenn er sich geschlagen fühlt. Er kommt zu Jesu, aber doch möchte er nicht,
dass es jemand sähe, wie es um ihn steht, deshalb zeigt er einen Widerstand, der nicht
aufrichtig ist. Habt ihr es noch nicht entdeckt, dass ein Mensch nie so heftig gegen eine
Sache ist, als wenn er unwillkürlich von der Wahrheit derselben überzeugt ist? Er versucht
es,  sich  selbst  einzureden,  dass  er  es  nicht  glaubt,  indem  er  sehr  laut  in  seinen
Widersprüchen ist.  Ein  geheimes Etwas in  seiner  Seele  macht  ihn glauben und er  ist
unsinnig, weil er dieser inneren Überzeugung nicht widerstehen kann.

Wenn  ihr  versucht,  andre  zu  Christo  zu  führen,  so  wundert  euch  nicht,  wie  es
zuweilen vorkommt, dass diese Mondsüchtigen sich losreißen, dass diese Fallsüchtigen
eben vorher, ehe Christus sie heilt, einen so schlimmen Anfall haben, wie nie zuvor.

Ich will euch die gewöhnliche Weise beschreiben, in welcher der Teufel die Menschen
niederwirft und sie zerrt. Ihr braucht nicht auf dieses zu hören, wenn ihr nicht wollt, weil
es nicht auf alle hier Bezug hat, es ist aber von einer genügenden Anzahl wahr, um es mir
zur Pflicht zu machen, davon zu reden. Es ist etwas sehr Merkwürdiges, dass man mich zu
sprechen  wünscht,  wenn  irgend  jemand  in  London  nahe  daran  ist,  aus  Verzweiflung
irrsinnig  zu  werden.  Ich  werde  oft  schwer  belastet  durch  Bitten,  mich  dieser  Armen
anzunehmen. Ich weiß nicht, weshalb sie sich zu mir hingezogen fühlen, aber sie kommen
und vertrauen mir den traurigen Zustand ihres Geistes an; Leute, welche mich nie vorher
gesehen  haben.  Dadurch  wird  mir  ein  weites  Feld  der  Tätigkeit  und  der  sorgfältigen
Beobachtung bereitet. Ich treffe häufig solche, die von lästerlichen Gedanken versucht
werden. Sie haben Christum noch nicht  ergriffen, aber sie versuchen, es zu tun, und in
diesem  Zustande  steigen  schreckliche  Gedanken  in  ihnen  auf.  Sie  können  es  nicht
verhindern; sie hassen diese Gedanken, aber doch kommen sie, bis sie nahe daran sind,
den Verstand zu verlieren. Ich will euch sagen, was mir selbst begegnet ist. Kurz nachdem
ich den Heiland gefunden hatte, betete ich eines Tages im stillen, und während ich betete,
kam ein Strom von Lästerungen in meinen Geist, bis ich die Hand auf den Mund legte aus
Furcht,  eine  davon  auszusprechen.  Ich  war  so  erzogen  worden,  dass  ich  mich  nicht
erinnere, in meiner Kindheit jemand fluchen gehört zu haben, in dem Augenblick aber
schien ich alle  Flüche und Lästerungen zu kennen,  die  je in der  Hölle  ausgesprochen
worden sind, und ich staunte über mich selbst.  Ich konnte es nicht verstehen, woher
dieser schmutzige Strom kam. Ich schrieb an meinen geschätzten Großvater, der sechzig
Jahre  Prediger  des  Evangeliums  gewesen  war,  und  er  sagte  mir:  „Sei  deshalb  nicht
bekümmert. Das sind nicht d e i n e  Gedanken. Sie sind dir durch den S a t a n  eingeflößt.
Die Gedanken der Menschen folgen einander wie die Glieder einer Kette, ein Glied zieht
das andre, und wenn ein Mensch im Gebet ist, ist der nächste, natürliche Gedanke keine
Lästerung. Es ist deshalb keine natürliche Folge unsrer eignen Gedanken. Ein böser Geist
wirft diese Gedanken in unsren Geist.“ Ich habe auch in einem alten Buche gelesen, was
man vor Jahren in der „guten, alten Zeit“ in unsren Kirchspielen zu tun pflegte, als das
Gefühl  der Humanität  wenig bekannt war.  Wenn ein armer Mensch in einem fremden
Kirchspiel bettelte, wurde er durch den Ort gepeitscht und so in sein eignes Kirchspiel
geschickt.  So  sollten  wir  diese  teuflischen  Gedanken  behandeln.  Peitscht  sie  durch
herzliche Buße und schickt sie hin, woher sie gekommen sind, in ihr eignes Kirchspiel, das
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weit unten in der Tiefe ist. Gedanken dieser Art, wenn ihr sie habt, sind nicht die eurigen.
Lasst nicht den Satan seine Brut vor eure Tür legen, sondern ihn sich packen. Vielleicht,
wenn ihr dies wisst, wird es euch helfen, die Kette zu zerreißen, denn wenn der Teufel
euch dadurch nicht zur Verzweiflung bringen kann, mag er es nicht mehr der Mühe wert
halten, euch ferner in dieser Weise zu belästigen. Er verschwendet selten Zeit damit, das
Netz vor den Vögeln auszuwerfen. Darum schicke den Teufel fort, denn du kannst ihn
sehen und willst  dich  nicht  von ihm belügen lassen.  Es  mag sein,  dass  er  den Wink
beachtet und sich davon macht.

Wenn  dies  nicht  genügt,  habe  ich  gesehen,  dass  der  Satan  den  zum  Heiland
kommenden  Sünder  in  einer  andren  Weise  niederwirft  und  ihn  zerrt.  „Hast  du  den
Prediger  nicht  von  der  Erwählung  sprechen  hören?“  sagt  er.  „Du  bist  keiner  der
Erwählten?“ „Vielleicht bin ich es nicht,“ sagt jemand. Vielleicht bist du es, sage ich, und
ich denke, ob du einer von den Erwählten bist oder nicht, es wäre das beste, dass du aus
d e m  Grunde kommst, weil Jesus gesagt hat: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.“ Wenn du kommst,  wird Er dich nicht hinausstoßen, und dann wirst du
finden,  dass  du  einer  der  Erwählten  bist.  Du hast  nicht  nötig,  wegen der  Erwählung
bekümmert  zu  sein;  du  wirst  das  sehr  bald  klar  einsehen.  Wenn  jemand  eine
Einladungskarte zu einer Versammlung hat und er sagt: „Ich weiß nicht, ob ich berufen
bin, hinzugehen oder nicht,“ so ist er nach meiner Meinung nicht berufen, wenn er zu
Hause in der Ecke sitzen bleibt und keinen Versuch macht, hinzugehen; wenn er aber
hingeht, so bin ich gewiss, dass er berufen ist. Ihr werdet eure Erwählung erfahren, wenn
ihr eurem Rufe gehorsam gewesen seid. Geht zu Christo, weil es euch befohlen wird und
ihr eingeladen seid und lasst die tiefe Frage durch die Tat beantwortet werden.

Satan wird die Menschen noch in einer andren Weise niederwerfen und zerren. „Ach,“
sagt er, „du bist ein zu großer Sünder.“ Damit bin ich bald fertig. Niemand ist ein zu
großer Sünder. „ A l l e  Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben.“

„Aber,“ sagt Satan, „es ist zu spät.“ Eine andre Lüge. Es ist nie zu spät, so lange wir
noch in dieser Welt sind und zu Jesu kommen, um Vergebung zu erhalten. Gewöhnlich
stellt der Satan bei jungen Leuten die Uhr zurück und sagt, es sei zu früh, hingegen wenn
sie alt geworden sind, stellt er die Uhr vor und sagt, es sei zu spät. Es ist nie zu spät, so
lange  Jesus  lebt  und  der  Sünder  Reue  hat.  Wenn  ein  Sünder  auch  so  alt  wäre  wie
Methusalah und kommt zu Christo und vertraut Ihm, so wird er errettet werden. „Aber,“
sagt der Teufel, „es ist nicht der Mühe wert, dass du es versuchst. Das Evangelium ist
nicht wahr.“ Doch, es ist wahr, denn viele von uns haben es erprobt. Ich könnte, wenn es
nötig wäre, euch heute Abend Männer und Frauen vorführen, die in Sünden gelebt, die
sich darin gewälzt haben, und die der Herr Jesus doch durch sein kostbares Blut gereinigt
hat. Sie würden euch mit Freuden erzählen, wie sie durch den Glauben an Jesum erlöst
worden sind, obgleich sie sich nie selbst hätten erlösen können. Das Evangelium ist wahr.
Unsre Bekehrten bestätigen es. Die Bekehrung ist das stehende Wunder in der Gemeinde,
und während wir jeden Tag sehen, was das Evangelium wirkt, sind wir vertrauensvoll und
gewiss.  Wenn die  Menschen,  die  leidenschaftlich,  unehrlich,  unkeusch  und habsüchtig
gewesen sind, heilig, begnadigt, liebend und rein geworden sind, dann wissen wir durch
die erzielten Erfolge, dass das Evangelium wahr ist. Eine Lüge würde nie Heiligkeit und
Liebe hervorbringen. Fort mit dir, Teufel! Es ist ganz vergeblich, dass du uns mit deinen
Falschheiten belügen willst; wir kennen dich und kennen die Wahrheit, du wirst uns also
nicht täuschen.
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Ferner wird der Teufel sagen: „Es nützt nichts. Gib es auf, gib es auf!“ Mancher, der
schon an der Grenze des ewigen Lebens gewesen ist, ist vom Teufel niedergeworfen und
gezerrt worden mit den Worten: „Es ist nichts. Gib es auf. Du hast gebetet und bist nicht
erhört  worden. Bete nicht wieder.  Du hast das Haus Gottes besucht  und bist  elender
dadurch geworden. Gehe nicht wieder hin. Seitdem du ein nachdenkender und nüchterner
Mensch geworden bist,  hast  du mehr Bekümmernis  gehabt als  vorher.  Sieh’,  was aus
deiner  Religion  kommt!“  So  sucht  der  Teufel  den  eben  Erweckten  zu  bewegen,  sein
Suchen aufzugeben. O, lasst mich euch im Namen Gottes bitten, wendet euch nicht davon
ab, denn ihr seid an der Grenze der großen Entdeckung. Noch ein wenig vom Rasen
ausgegraben und der goldene Schatz ist da. Nach all eurem Ringen, eurem langen Ringen
gebt nie das Suchen auf, bis ihr euren Heiland gefunden habt, denn Er ist zu finden.
Vertraut heute Abend auf Ihn, und Er ist der eure für immer.

3.

Ich werde euch nicht viel länger aufhalten. Nachdem unsre Hoffnung erwacht und
unsre  Befürchtung  erregt  worden  ist,  lasst  uns  auf  die  Szene  blicken,  bis  unsre
Bewunderung gereizt wird. Habt ihr bemerkt, als ich im neunten Kapitel des Markus
las, wie Jesus dieses arme Kind heilte? Er heilte es von allen Übeln. Er heilte es von dem
Besessensein,  von  der  Fallsucht,  von  der  Taubstummheit,  von  der  Mondsucht,  vom
Hinsiechen – in einem Augenblick war der Geplagte von all seinen Übeln befreit. Er konnte
sprechen  und  hören;  er  war  frei  von  der  Fallsucht  und  der  Mondsucht  und  war  ein
vernünftiger Mensch geworden. Das Ganze war in einem Augenblick geschehen. Wundert
euch und hört nie auf, euch zu wundern!

„Kann ein Mensch in einem Augenblick verändert werden? Es muss eine lange Zeit
dauern,“ sagt jemand. Ich gebe zu, dass gewisse Eigenschaften erst durch die Erziehung
und  geduldige  Wachsamkeit  ans  Licht  treten.  Es  gibt  gewisse  Seiten  des  christlichen
Charakters, die ausgebildet und mit Tränen und Gebet begossen werden müssen. Aber
lasst mich euch versichern, nicht als eine Sache der Theorie, sondern als eine Sache, die
ich dreißig Jahre lang beobachtet habe, dass der Charakter eines Menschen in kürzerer
Zeit verändert werden kann, als ich bedarf, um es euch zu sagen. Im Namen Christi ist
eine solche Macht, dass, wenn sein Name gepredigt wird und der Geist Gottes mit der
Predigt  wirkt,  die  Menschen  auf  der  Stelle  bekehrt  werden  können.  In  ihrem ganzen
Betragen und, was noch mehr ist, in ihren Neigungen, Wünschen, ihrer Liebe und ihrem
Hasse kann plötzlich das gerade Gegenteil gewirkt werden, denn Gott kann das steinerne
Herz wegnehmen und ein fleischernes geben. Das Kind der Finsternis kann sogleich ins
Reich des Lichts versetzt, das tote Herz kann zu geistlichem Dasein belebt werden und
dieses kann durch den Glauben an Jesum Christum in einem Augenblick geschehen. Als
das  arme,  fallsüchtige  Kind  geheilt  worden  war,  wird  gesagt,  dass  das  Volk  sich
verwunderte. Aber wie viel größer wird unsre Verwunderung sein, wenn wir sehen, dass
der  Herr  Jesus  auch  an  euch  ein  solches  Wunder  verrichtet!  Ihr  habt  gekämpft  und
gebetet,  besser zu werden, aber alles ist anscheinend erfolglos. Nun, vertraut Christo,
dem hochgelobten Sohn Gottes, der im Himmel regiert, der für Sünder gestorben ist und
jetzt für Sünder lebt. Vertraut nur Ihm, und dieses Gnadenwerk ist geschehen. Ihr werdet
eine neue Kreatur in Christo Jesu und beginnt ein heiliges Leben, dass nie enden wird.
Dieses Wunder kann j e t z t  an euch geschehen.
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Die Heilung war sogleich vollkommen und blieb dem Geheilten. Der lieblichste Punkt
dabei war, dass der Herr Jesus sagte: „Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir,
dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn.“ F a h r e  h i n f o r t  n i c h t  i n
i h n ,  das ist die Herrlichkeit daran! Obgleich der epileptische Anfall vorüber war, so würde
der Knabe doch noch nicht geheilt  gewesen sein,  wenn der Teufel  zurückgekehrt  und
wieder Besitz von ihm genommen hätte. Die Heilungen des Erlösers halten jahrelange
Prüfungen aus. „Fahre hinfort nicht in ihn,“ hielt als lebenslanges Machtwort den Erlösten
frei.

Ich wage es nie, irgend jemand eine zeitweilige Errettung zu predigen. „Glaube an
den Herrn Christum, so wirst du selig,“ nicht nur heute Abend, sondern für immer. Wenn
Gott einen Menschen errettet, dann ist er errettet, nicht für Wochen oder Jahre, sondern
für ewig. Wenn Christus einen Teufel aus einem Menschen treibt, so wird er nie wieder in
den Menschen hineingehen können. Nun, dies ist eine Errettung, die eures Habens und
meines Predigens wert ist. Eine zeitweilige, ich hätte fast gesagt, eine leere Errettung,
welche den Menschen auf einige Monate errettet und ihn dann verloren gehen lässt, ist
des Predigens und des Besitzens nicht wert, aber eine Erlösung, welche den Menschen so
erneuert, dass sie in ihm zu einem Brunnen des Wassers wird, das in das ewige Leben
quillt, die ist Welten wert.

 Ich will  euch eine Geschichte von C h r i s t m a s  E v a n s  erzählen, die ich bei
diesem  Thema  gern  erzähle. C h r i s t m a s  E v a n s  beschreibt  an  einer  Stelle  die
Zurückkunft des verlornen Sohnes und sagt, dass der Vater, als der Sohn an seiner Tafel
saß, die schönsten Bissen, die er finden konnte, seinem Sohn vorlegte, dass aber der Sohn
dasaß ohne zu essen und von Zeit zu Zeit seinen Augen Tränen entflossen. Der Vater
wandte sich an ihn und fragte: „Mein lieber Sohn, warum bist du traurig? Du verdirbst dir
und uns das Fest. Weißt du nicht, dass ich dich liebe? Habe ich dich nicht mit Freuden
ausgenommen?“ „Ja, lieber Vater,“ sagt er, „du bist sehr gütig. Aber hast du mir wirklich
vergeben?  Hast  du  mir  vollständig  vergeben,  so dass  du  mir  nie  wieder  zürnen wirst
wegen dessen, was ich getan habe?“ Der Vater blickte mit unaussprechlicher Liebe auf ihn
und sagte:  „Ich habe deine Sünden und Übertretungen getilgt  und gedenke ihrer  nie
wieder.“ Der Vater wandte sich ab und beschäftigte sich mit den Gästen, aber nach kurzer
Zeit waren seine Augen wieder auf den Sohn gerichtet; er konnte sie nicht lange von ihm
abwenden. Da weinte der Sohn wieder und aß nicht.  „Komm, liebes Kind,“  sagte der
Vater, „komm, warum trauerst du noch? Was ist  es,  das dir  fehlt?“ Wieder in Tränen
ausbrechend, sagte der Sohn: „Vater, darf ich hier i m m e r  bleiben? Wirst du mich nie
wieder fortjagen?“ Der Vater erwiderte: „Nein, mein Sohn, du sollst nie wieder fortgehen,
denn ein Sohn bleibt ewiglich.“ Aber noch freute der Sohn sich des Mahles nicht. Es war
noch etwas in ihm verborgen, und er weinte weiter. Dann sagte der Vater: „Mein Sohn,
mein lieber Sohn, sage mir  alles,  was in deinem Herzen ist.  Was wünschest du noch
mehr?“ Der Sohn antwortete: „Vater, willst du mich hier bleiben lassen? Vater, ich fürchte,
dass ich, mir selbst überlassen, noch einmal verloren gehe. Zwinge mich, immer hier zu
bleiben.“ Der Vater sagte: „Ich will dir meine Furcht ins Herz gegen, dass du nicht von mir
weichest.“ „Ach, das ist genug,“ sagte der Sohn und nahm nun mit Freuden am Fest teil.
So predige ich euch gerade dasselbe, dass der große Vater, wenn Er euch zu sich nimmt,
euch nie wieder fortlassen wird.

Wie deine Lage auch sein mag, wenn du deine Seele Jesu anvertraust, so wirst du
errettet werden errettet auf ewig. „Aber wenn wir in große Sünde fallen?“ sagt jemand.
Ihr  werdet  nicht  in  großen  Sünden  bleiben.  Ihr  werdet  erhalten  und  bewahrt  durch
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dieselbe Macht, welche das gute Werk in euch angefangen hat, denn Er, der es begonnen
hat, wird es auch vollenden.

Nur noch zwei oder drei Sätze, und ich bin fertig. Ich habe davon geredet, wie der
Teufel einige niederwirft und sie zerrt, wenn sie zu Christo kommen. Sind solche hier die
nichts davon wissen? Das freut mich. Wenn ihr zu Christo kommt, ohne niedergeworfen
und gezerrt zu werden, so freut es mich. Ich habe mich bestrebt, denen zu helfen, die
schrecklich gequält werden. Wenn ihr aber nicht so versucht werdet, so wünscht nicht,
dass es geschehe. Es waren diesen Morgen zwei oder drei von den guten Fischern von
Newhaven hier,  und als  ich  sie  in  ihrem malerischen Anzuge sah,  wurde ich  an eine
Geschichte erinnert, die ich von einer alten Fischfrau, die in der Nähe Edinburgs wohnte,
gehört habe. Ein junger Mann besuchte sie und fing an, über ihr Seelenheil zu sprechen.
Sie war dabei, eine Ladung Fische auf den Rücken zu nehmen, viel mehr als die meisten
Männer hätten tragen mögen. Der junge Mann sagte zu ihr: „Sie haben da eine große
Last, liebe Frau. Haben Sie auch schon eine g e i s t l i c h e  Last gefühlt?“ Sie stellte ihre
Last wieder hin und sagte: „Sie meinen die Last,  von der J o h n  B u n y a n  in seiner
Pilgerreise spricht, nicht wahr?“ „Ja“, sagte er. „Gut“, sagte sie, „ich habe diese Last schon
gefühlt, ehe Sie geboren wurden, und bin sie auch los geworden. Aber ich habe es  nicht
gerade so gemacht wie B u n y a n s  Pilger.“ Unser junger Freund dachte, dass es nicht
ganz so richtig sei, so zu reden, denn er bildete sich ein, B u n y a n  könne keinen Fehler
gemacht haben. „Nun“, sagte sie, „John Bunyan sagt, dass Evangelist den Mann mit er
Bürde an dem Rücken auf die enge Pforte zeigte, und als er die Pforte nicht sehen konnte,
ihn fragte, ob er ein Licht sehen könnte. Als er so etwas gesehen, sei ihm gesagt worden,
auf das Licht und die enge Pforte zuzugehen. Das war nicht die rechte Weisung für eine
arme, belastete Seele. Der Betreffende hatte auch Schaden genug davon, denn es währte
nicht  lange,  so  viel  er  in  den  Sumpf  V e r z w e i f l u n g  und  wäre  fast  darin  erstickt.
Evangelist hätte sagen sollen: „Siehst du das K r e u z ?  Gehe nicht weiter, sondern blicke
darauf, und deine Bürde wird verschwinden. Ich habe sogleich auf das K r e u z  geblickt
und  meine  Last  verloren.“  „Wie?  Sind  Sie  nie  durch  den  Sumpf V e r z w e i f l u n g
gekommen?“  fragte  der  junge  Mann.  „Ja“  sagte  sie,  „ich  bin  nur  zu  oft
hindurchgekommen, aber ich muss Ihnen sagen, junger Freund, dass es viel leichter ist,
o h n e  die Bürde durch den Sumpf zu kommen, als m i t  derselben.“ Es zeigt sich viel
köstliche Wahrheit in dieser Geschichte. Sage niemand von euch bei sich: „Wie wünsche
ich in den Sumpf Verzweiflung zu kommen!“ Wenn du so sagst, wirst du hineinkommen
und wirst dann sagen: „Wie sehr wünsche ich, wieder herauszukommen!“ Ich habe Leute
getroffen, die fürchten, dass sie nicht bekehrt sind, weil sie nicht viele Schrecken erfahren
haben.  Andre  sagen  wieder:  „Ich  kann  nicht  errettet  worden  sein,  weil  ich  so  viele
Schrecken erfahre!“ Es gibt keine zufriedene Menschen. O, dass sie auf Jesum blicken
wollten!

Nachdem ich einmal an dieser Stätte Jesum Chrisium gepredigt hatte, kam ein Mann
ins Zimmer und sagte zu mir: „Gelobt sei Gott, dass ich in diese Versammlung gekommen
bin. Ich komme von Kanada. Mein Vater musste, ehe er zum Frieden kam, ins Irrenhaus
gebracht werden, und ich habe gedacht, dass ich ähnliches durchzumachen hätte, ehe ich
errettet werden könnte.“ Ich sagte: „Nein, nein, mein lieber Freund, Sie haben nur an den
Herrn Jesum Christum zu glauben, und wenn Sie das tun, verzweifelt oder nicht, sind Sie
ein erretteter Mensch.“ Dieses Evangelium predige ich euch. Glaubt an den Herrn Jesum
Christum. Vertraut Ihm ruhig, demütig, einfach, sogleich. Vertraue Ihm, dass Er dich zu
einem heiligen Menschen mache, dich von der Macht des Teufels und der Sünde erlöse,
und Er wird es tun. Ich will mich dafür verbürgen, dass Er sein Wort hält. Jesus ist die
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Wahrheit selbst und bricht nie sein Wort. Er rühmt sich nie, etwas tun zu können, was Er
nicht kann. Er ist in den Himmel gegangen und kann selig machen immerdar alle, die
durch Ihn zu Gott kommen, denn Er lebet immerdar und bittet für sie. Nur vertraue Ihm.
Vertraue Ihm, dass Er das Übel, mit dem du zu kämpfen hast, überwinden kann und will.
Du  wirst  es  besiegen,  o  Mensch,  wenn  du  nur  auf  Jesum  vertraust.  Freund,  es  ist
Hoffnung für dich, wenn du dem verwundeten, blutenden, sterbenden, auferstandenen
und  lebendigen  Heiland  vertraust.  Er  wird  für  dich  kämpfen,  und  du  wirst  den  Sieg
gewinnen.

Gott segne euch, jeden einzelnen. Mögen wir alle uns im Himmel treffen, um den
Sohn Gottes immer und ewiglich zu preisen!

Amen
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XXXVII.

Die Heilung der verwachsenen Frau.

Lukas 13,10 – 13

Und Er lehrte in einer Schule am Sabbat. Und siehe, ein Weib war da, das hatte einen
Geist der Krankheit achtzehn Jahre; und sie war krumm und konnte nicht wohl aussehen.
Da sie aber Jesus sahe, rief Er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, sei los von deiner
Krankheit! Und legte die Hände auf sie; und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott.

ch glaube, die Krankheit dieser Frau war nicht nur eine leibliche, sondern auch eine
geistliche.  Ihre  äußere  Erscheinung  war  das  Zeichen  ihres  tiefen,  langjährigen
Geistesdruckes. Sie war doppelt niedergebeugt, sowohl körperlich wie geistlich. Es ist

stets eine Mitleidenschaft zwischen Körper und Geist, man sieht es aber nicht immer so
deutlich wie bei ihr. Wenn es stets zu sehen wäre, würden wir allenthalben viele traurige
Erscheinungen haben. Denkt euch einen Augenblick die Wirkung auf die hier anwesende
Versammlung,  wenn unsre äußere Gestalt  unsrem innern Zustand entsprechen würde.
Wenn jemand mit dem Auge des Heilandes auf uns blicken und am Äußeren das Innere
sehen könnte, wie würde die Erscheinung dieser Menge sein! Es würden sich sehr traurige
Erscheinungen zeigen.  Manche aus  gläsernen Augen des  Todes  blickende tote  Person
würde hier sitzen, die den Schein des Lebens und den Namen hat, dass sie lebt, aber
dabei für geistliche Dinge tot ist. Mein Freund, du würdest schaudern, wenn du deinen
Platz neben einer Leiche finden würdest. Ach, die Leiche würde nicht schaudern, sondern
gefühllos  bleiben,  wie  gewöhnlich  sündhafte  Personen  es  sind,  ob  auch  die  köstliche
Wahrheit des Evangeliums in ihre Ohren dringt, in Ohren, welche hören, aber vergeblich
hören.  In  allen  Versammlungen  findet  sich  eine  große  Anzahl  Seelen,  die  tot  sind  in
Übertretung und Sünden, und die doch sitzen, wie das Volk Gottes sitzt, und nicht von den
Lebendigen in Zion zu unterscheiden sind. Selbst in solchen Fällen, wo geistliches Leben
vorhanden ist, würde der Anblick nicht ganz lieblich sein. Hier würden wir einen Blinden
sehen,  dort  einen  andren  verstümmelt,  einen  dritten  krumm und  niedergebeugt.  Die
geistliche  Missgestaltung  nimmt  verschiedene  Gestalten  an  und  jede  Gestalt  ist
schmerzlich  anzusehen.  Ein  Gelähmter  mit  einem  zitternden  Glauben  durch  einen
zitternden  Körper  dargestellt,  würde  ein  unbequemer  Nachbar  sein,  eine  Person,  die
Anfällen der Leidenschaft oder der Verzweiflung unterworfen wäre, würde, wenn auch der
Körper Anfälle hätte,  ebenso unerwünscht sein.  Wie traurig wäre es,  Leute mit einem
Wechselfieber um sich zu haben, die abwechselnd heiß und kalt, in einem Augenblick fast
bis zum Fanatismus brennend und dann wieder in äußerster Gleichgültigkeit frostig wie
der  Nordwind sind.  Ich will  nicht  versuchen,  weitere Einzelheiten von den Hinkenden,
Lahmen, Blinden und Kraftlosen, die in diesem Bethesda versammelt sind, hervorzuheben.
Wahrlich, wenn der Körper nach dem Geist geformt wäre, würde dieses Haus zu einem
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Hospital  werden,  jeder  würde  vor  seinem Nachbar  fliehen  und  wünschen,  sich  selbst
entfliehen zu können. Wenn bei irgend jemand von uns die inneren Fehler auf der Stirn zu
sehen wären, ich versichere euch, wir würden nicht lange vor dem Spiegel stehen, ja,
würden kaum wagen,  an die  elenden Gestalten zu denken, welche unser Auge sehen
würde. Lasst uns die Szene der Phantasie verlassen mit dem tröstenden Gedanken, ob wir
auch ein krankes Volk sind, dass Jesus unter uns ist. Obgleich Er nichts sehen mag, wenn
Er uns nach, dem Gesetz beurteilt,  was sein Auge erfreut, so ist doch inmitten dieser
Tausenden von kranken Seelen reichlich Spielraum für Ihn vorhanden. Ist es Ihm doch
nach seiner Gnade eine Freude, das menschliche Elend zu beseitigen.

Die  uns  im  Texte  beschriebene  Person  ist  wohl  an  jenem  Sabbat  eine  der  am
wenigsten  beachteten  gewesen.  Durch  ihre  eigenartige  Krankheit  war  sie  sehr  klein
gewachsen.  Sie  hatte fast  nur die  Hälfte ihrer  ursprünglichen Höhe und infolgedessen
verlor sie sich wie andre kleine Personen in der stehenden Menge. Eine Person, die so
verwachsen war wie sie, konnte kommen und gehen, ohne von vielen, die in dem Raum
standen, bemerkt zu werden. Ich denke mir aber, dass unser Herr, als Er in der Schule
predigte,  an einem etwas erhöhten Platze stand.  Um verstanden zu werden,  hatte  er
wahrscheinlich einen erhöhten Platz eingenommen und konnte deshalb sie leichter sehen
als  andre.  Jesus  nimmt  stets  einen  Platz  ein,  von  welchem  Er  die  Niedergebeugten
entdecken  kann.  Seinem scharfen  Auge  entgeht  nichts.  Sie,  die  arme  Person,  wurde
natürlich von allen am wenigsten beachtet, und doch war sie die am meisten beachtete.
Blickte doch das Gnadenauge des Herrn über alle hinweg und richtete sich allein auf sie.
Sein sanfter Blick blieb auf sie gerichtet, bis Er sein Liebeswerk verrichtet hatte. Vielleicht
ist heute morgen jemand hier, der von den Menschen am wenigsten beachtet wird, den
aber der Herr doch bemerkt, denn Er sieht nicht, wie ein Mensch sieht, sondern beachtet
die am meisten, welche die Menschen nicht der Beachtung wert halten. Niemand kennt
dich;  niemand  nimmt  sich  deiner  Seele  an.  Dein  besonderer  Kummer  ist  gänzlich
unbekannt und du würdest ihn auch nicht gern der Welt offenbaren. Du fühlst dich allein.
Keine Vereinsamung ist der gleich, die man in einem dichten Gedränge fühlt, und du bist
jetzt in einer solchen Vereinsamung. Verzweifle nicht gänzlich, denn ein Freund ist dir
geblieben. Des Predigers Herz geht dir nach, aber das wird dir wenig helfen. Die Tatsache,
dass, wie unser Meister die am wenigsten beachtete Frau an dem Sabbat in der Schule
bemerkte, uns zu dem Vertrauen berechtigt, dass Er heute dich beachten und gerade auf
dich sein Auge richten wird, ist eine viel erfreulichere. Er wird nicht an dir vorübergehen,
sondern wird diesen Sabbat zum Segenstag für dein armes, bekümmertes Herz machen.
Obgleich du selbst dich zu den letzten rechnest, wird der Herr dich den ersten zuzählen,
indem Er ein besonderes Liebeswunder an dir verrichten wird. In der Hoffnung, dass es so
geschehen wird, wollen wir unter dem Beistande des Heiligen Geistes auf das Gnadenwerk
an dieser armen Frau blicken.

1.

Unser  erster  Gegenstand  der  Betrachtung  ist  das  Niedergebeugtsein  der
Angefochtenen. Wir lesen von der Frau, dass sie einen Geist der Krankheit hatte, dass
sie krumm war und nicht aussehen konnte.

 Wir bemerken hier zuerst, d a s s  s i e  a l l e  i h r e  n a t ü r l i c h e  L i e b l i c h k e i t
v e r l o r e n  h a t t e .  Ich kann mir denken, dass sie als Mädchen leichtfüßig gewesen ist
wie ein junges Reh, dass ihr Gesicht ein heiteres Lächeln zeigte und aus ihren Augen
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kindliche Freude leuchtete. Sie hatte ihren Anteil an der Lieblichkeit und Schönheit der
Jugend  und  ging  aufrecht  wie  andre  ihres  Geschlechts,  die  am Tage  zur  Sonne und
abends zu den funkelnden Sternen aufblickten und dass Leben als eine Freude fühlten.
Aber allmählich wurde sie von einer Krankheit, wahrscheinlich von einer Schwäche des
Rückgrats befallen, die sie niederzog. Entweder fingen die Muskeln und Sehnen an, sich
zusammenzuziehen,  so  dass  sie  wie  zusammengebunden  und  mehr  und  mehr
heruntergezogen  wurde,  oder  die  Muskeln  fingen  an,  zu  erschlaffen,  so  dass  sie  die
aufrechte Stellung nicht halten konnte und ihr Körper sich mehr und mehr vorüber neigte.
Ich  nehme  an,  dass  entweder  das  eine  oder  das  andre  verursacht  hat,  dass  sie
verwachsen wurde und sich in keiner Weise aufrichten konnte. Wenigstens hatte sie in
achtzehn Jahren nicht zur Sonne aufblicken können. Achtzehn Jahre lang hatte kein Stern
der Nacht sie erfreut. Ihr Blick war zum Staube geneigt, ihr Lebenslicht war schwach. Sie
ging umher, als ob sie ihr Grab suche, und ich zweifle nicht daran, dass sie oft das Gefühl
hatte, mit Freuden es gefunden zu haben. Sie war wirklich wie in Eisen gefesselt, wie in
einem mit Mauern umgebenen Gefängnis. Ach, wir kennen gewisse Kinder Gottes, die sich
in diesem Augenblick in einem ziemlich ähnlichen Zustand befinden. Sie sind fortwährend
niedergebeugt,  und  obgleich  sie  sich  an  glückliche  Tage  erinnern,  so  dient  diese
Erinnerung nur dazu, ihre gegenwärtige Dunkelheit zu vergrößern. Sie singen zuweilen in
Moll:

„Meine Seel’ ist sehr betrübet
Vor viel Sünd’ und Ungemach.
Wo ist Jesus, den sie liebet,
Den sie suchet Nacht und Tag!“

Sie treten selten in Gemeinschaft mit Gott; selten oder nie sehen sie das Angesicht
des Hochgelobten. Sie versuchen, Glauben zu halten und es gelingt ihnen, aber sie haben
wenig  Frieden,  wenig  Trost,  wenig  Freude.  Sie  haben  die  Krone  und  die  Blume des
geistlichen Lebens verloren, ob auch das Leben selbst ihnen geblieben ist. Ich bin gewiss,
dass ich zu mehr als zwei und drei unter den hier Anwesenden rede, die sich in einer
ähnlichen Lage befinden, und bitte den Tröster, ihnen mein Wort zu segnen.

 Diese  arme  Frau  war  gebeugt g e g e n  s i c h  s e l b s t  u n d  g e g e n  d i e
E r d e .  Sie schien nach unten zu wachsen. Sie war niedergebeugt und mit der Last der
Jahre nahm auch dieses ihr Übel zu. Ihr Blick war stets auf die Erde gerichtet; nichts
Himmlisches, nichts Helles konnte vor ihre Augen kommen; ihr Blick war auf den Staub
und auf das Grab beschränkt. So gibt es manche unter dem Volke Gottes, deren Gedanken
immer mehr sinken wie Blei, deren Gefühle in tiefen Gruben laufen und den Kanal immer
tiefer schneiden. Ihr könnt ihnen keine Freude bereiten, hingegen sie leicht beunruhigen.
Durch eine eigenartige Kunst pressen sie aus den Trauben Eskols den Saft der Sorgen; wo
andre  vor  Freude springen,  beugen sie  sich  vor  Kummer,  denn sie  ziehen aus  ihrem
Leiden den glücklichen Schluss, dass für solche wie sie sich keine Freude gezieme. Eine
ganz besonders für Trauernde bereitete Herzstärkung wagen sie nicht anzunehmen, je
trostreicher sie ist, desto mehr scheuen sich sich, sie sich anzueignen. Wenn eine dunkle
Stelle in dem Worte Gottes ist,  so werden sie dieselbe gewiss lesen und sagen: „Das
bezieht sich auf mich.“ Wenn irgend ein donnernder Teil in einer Predigt ist, so behalten
sie jedes Wort, und obgleich sie sich wundern, woher der Prediger sie so genau kennen
mag, sind sie doch überzeugt, dass jedes Wort auf sie gemünzt ist. Wenn irgend etwas
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durch die Vorsehung geschieht, günstig oder ungünstig, so nehmen sie es nicht als gutes
Zeichen an, sondern, ob vernünftig oder nicht, als ein böses. „Alles dieses ist gegen mich,“
sagen sie, denn sie können nichts andres sehen als die Erde und nichts andres fühlen, als
Furcht und Bekümmernis.

 Wir haben erfahren, dass gewisse kluge, aber etwas gefühllose Leute sie ob ihrer
Niedergeschlagenheit tadeln und schelten, und das führt uns zu der Beachtung, dass diese
Frau, s i c h  n i c h t  e r h e b e n  k o n n t e .  Es nützt nichts, sie zu tadeln. Es hat vielleicht
eine Zeit gegeben, da ihre ältere Schwester zu ihr gesagt hat: „Schwester, du solltest dich
gerader halten. Du verlierst ja ganz deine Gestalt. Du musst auf deine Haltung achten,
sonst wirst du ganz missgestaltet.“ Ach, was für guten Rat können manche Leute geben!
Dieser wird gewöhnlich umsonst gegeben und mit Recht, da in den meisten Fällen dies der
volle  Wert  ist.  Solchen,  die  im  Geiste  gedrückt  sind,  einen  Rat  zu  geben,  ist  im
allgemeinen unweise und verursacht Schmerz und Beschwerung des Geistes. Ich möchte
zuweilen, dass die, welche so bereit mit Ratgeben sind, selbst ein wenig zu leiden hätten,
dann würden sie vielleicht so weise sein, den Mund zu halten. Was nützt es, einem Blinden
zum Sehen zu raten, oder jemand, der sich nicht erheben kann, zu sagen, sich zu erheben
und nicht so auf die Erde zu schauen? Das ist eine nutzlose Vergrößerung des Elends.
Viele, die wähnen, Tröster zu sein, möchten passender den Quälern zugezählt werden.
Eine geistliche Krankheit ist ebenso wirklich wie eine leibliche. Wenn der Satan eine Seele
bindet, ist sie nicht minder gebunden, als wenn ein Mensch einen Ochsen oder einen Esel
bindet. Er kann sich nicht aus den Banden befreien. Das war der Zustand dieser armen
Frau. Ich rede vielleicht zu solchen, die es tapfer versucht haben, den Geist zu erheben.
Sie haben ihre Umgebung gewechselt, sind in gottselige Gemeinschaft gegangen, haben
christliche Freunde um Trost gebeten, und doch sind sie ohne alle Frage gebunden. „Wer
einem betrübten Herzen Lieder singt, ist wie Essig auf Kreide.“ Es ist ein Widerspruch,
wenn einem gebrochenen Geiste die köstlichsten Freuden aufgedrängt werden. Manche
bekümmerte Seelen sind so krank, dass sie jegliche Nahrung verschmähen und sich ans
Tor des Todes begeben. Doch sollte sich irgend einer meiner Zuhörer in diesem Zustande
befinden, so soll er nicht verzweifeln, denn Jesus kann die Niedergebeugten erheben.

 Das  schlimmste  bei  dieser  armen  Frau  war  vielleicht, d a s s  s i e  i h r e
B e s c h w e r d e  a c h t z e h n  J a h r e  g e t r a g e n  h a t t e  und ihre  Krankheit  deshalb
chronisch geworden war. Achtzehn Jahre! Es ist eine lange, lange Zeit. Achtzehn Jahre der
Glückseligkeit!  –  die  Jahre  fliegen  mit  Flügeln  dahin;  sie  kommen  und  sind  wieder
verschwunden. Achtzehn Jahre eines glücklichen Lebens, welche kurze Spanne Zeit! Aber
achtzehn Jahre der Schmerzen; achtzehn Jahre zur Erde niedergebeugt sein; achtzehn
Jahre, in welchen der Körper mehr die Gestalt eines Tieres als eines Menschen hat – welch
lange  Zeit  muss  es  sein!  Achtzehn  lange  Jahre,  jedes  mit  zwölf  traurigen  Monaten
aneinander gereiht wie die Glieder einer Kette! Sie war achtzehn Jahre in den Banden des
Satans  gewesen;  welches  Wehe  war  das!  Kann  ein  Kind  Gottes  achtzehn  Jahre  in
Verzagtheit sein? Ich bin verpflichtet, „ja“ zu antworten. Ein Beleg zu dieser Behauptung
ist T i m o t h y  R o g e r s ,  der ein Buch geschrieben hat über religiöse Trübsinnigkeit, ein
sehr wunderbares Buch. Dieser Mann ist, wenn ich mich recht erinnere, achtundzwanzig
Jahre in der Verzagtheit gewesen. Er erzählt dieses selbst, und seine Genauigkeit ist nicht
zu bezweifeln. Ähnliche Beispiele sind denen bekannt, die religiöse Lebensbeschreibungen
gelesen  haben.  Manche  Verzagten  haben  mehrere  Jahre  in  der  dunklen  Höhle  der
Verzweiflung zubringen müssen und sind endlich auf seltsame Weise wieder zu Freude
und Trost gekommen. Achtzehn Jahre der Verzagtheit muss eine furchtbare Anfechtung
sein. Und doch gibt es ein Entkommen. Mag auch der Teufel achtzehn Jahre nötig gehabt
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haben, eine Kette zu schmieden, unser Heiland braucht keine achtzehn Minuten, um sie zu
zerreißen. Er kann den Gefangenen plötzlich befreien. Baue deinen Kerker, o höllischer
Feind, lege die Gründe tief und füge die Granitblöcke so fest zusammen, dass niemand
einen Stein deines Gebäudes bewegen kann, wenn Er, unser Meister, kommt, wird Er alle
deine  Werke  zerstören.  Wenn  Er  nur  ein  Wort  spricht,  wird  dein  Gefängnis  wie  ein
gehaltloses Phantasiegebäude in der Luft verschwinden. Achtzehn Jahre der Trübsinnigkeit
beweisen  nicht,  dass  Jesus  den  Gefangenen  nicht  befreien  könnte;  sie  geben  Ihm
vielmehr Gelegenheit zur Offenbarung seiner Gnadenmacht.

 Beachtet ferner an dieser armen Frau, dass sie, wie niedergebeugt sie geistlich
und leiblich auch sein mochte, doch d a s  G o t t e s h a u s  b e s u c h t e .  Unser Herr war in
der Schule, und dort war auch sie. Sie hätte wohl sagen können: „Es ist sehr schmerzlich
für mich, an einen öffentlichen Ort zu gehen. Ich sollte entschuldigt sein.“ Aber nein; sie
war da. Liebes Kind Gottes, der Teufel hat dir zuweilen eingeredet, dass es umsonst für
dich ist, das Wort Gottes noch zu hören, aber trotzdem gehe zum Gotteshause. Er weiß,
dass du leichter seinen Händen entfliehst,  so lange du unter dem Schalle des Wortes
Gottes bist, darum wird Er dich davon abhalten, so lange Er kann. Es war im B e t h a u s e ,
wo diese Frau ihre Freiheit fand, dort magst auch du sie finden. Darum bleibe dabei, ins
Haus des Herrn zu gehen, es komme, was da will.

 S i e  w a r  a b e r  d o c h  d i e  g a n z e  Z e i t  e i n e  T o c h t e r  A b r a h a m s .
Der Satan hatte sie gebunden wie einen Ochsen oder einen Esel, aber er konnte ihr ihren
bevorzugten Charakter nicht nehmen. Sie war noch eine Tochter Abrahams, noch eine
gläubige Seele, die in demütigem Glauben auf Gott vertraute. Als der Heiland sie heilte,
sprach Er nicht:  „Dir  sind deine Sünden vergeben.“ Diesem Falle lag keine besondere
Sünde zu Grunde. Er redete sie nicht so an, wie Er die anredete, deren Krankheit durch
die Sünde verursacht worden war; obgleich sie so tief niedergebeugt war, bedurfte sie nur
Trost, keinen Vorwurf. Ihr Herz stand richtig mit Gott. Ich weiß, dass es so war, denn
sobald sie geheilt war, fing sie an, Gott zu preisen, welches zeigte, dass das Ausbrechen
des Lobliedes ihrer Seele nur auf die freudige Gelegenheit gewartet hatte. Im Besuchen
des Gotteshauses fand sie Trost, obgleich sie achtzehn Jahre niedergebeugt war. Wohin
hätte sie sonst auch gehen sollen? Was für Gutes hätte sie davon gehabt, wenn sie zu
Hause geblieben wäre? Ein krankes Kind ist am besten aufgehoben im Hause des Vaters,
so war sie am besten aufgehoben an dem Orte, wo sie sie gewohnt war, zu beten.

Wir haben hier also ein Bild von dem, was man noch unter den Kindern Gottes findet,
und  möglicherweise  ist  es  dein  Fall,  lieber  Zuhörer.  Möge  der  Heilige  Geist  diese
Beschreibung zur Ermutigung deines Herzens segnen!

2.

Ich fordere euch zweitens auf,  die Hand des Satans in dieser Knechtschaft zu
beachten. Wenn unser Herr es nicht gesagt hätte, dass es der Satan sei, der diese arme
Frau achtzehn Jahre gebunden hatte, würden wir es nicht wissen.

 D e r  T e u f e l  m u s s  s i e  a u f  s e h r  l i s t i g e  W e i s e  g e b u n d e n  h a b e n ,
d a m i t  d e r  K n o t e n  d i e  l a n g e  Z e i t  h a l t e ,  denn es scheint nicht, dass sie vorher
von ihm b e s e s s e n  war. Ihr werdet beim Lesen der Evangelien finden, dass unser Herr
nie seine Hände auf eine Person legte, die vom Teufel besessen war. Diese Frau war nicht
vom Teufel besessen, er hatte sie aber einmal vor achtzehn Jahren überfallen und sie
gebunden, wie man ein Tier im Stall bindet, und sie hatte in der ganzen Zeit nicht wieder
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frei werden können. Der Teufel kann in einem Augenblick einen Knoten schlagen, den ihr
und ich  in  achtzehn Jahren nicht  lösen können.  Er  hatte  dieses  sein  Opfer  so  sicher
befestigt, dass weder sie selbst noch ein andrer sie lösen konnte. In derselben Weise kann
er,  wenn es ihm gestattet wird, in einer sehr kurzen Zeit und durch irgend ein Mittel
irgend  jemand  vom Volke  Gottes  binden.  Vielleicht  ist  ein  Wort  eines  Predigers,  das
keineswegs bestimmt war, Traurigkeit zu bereiten, imstande, ein Herz elend zu machen.
Ein einziger Satz aus einem guten Buche oder eine missverstandene Schriftstelle mag in
Satans  listiger  Hand genügend sein,  ein  Kind Gottes  zu einer  langen Knechtschaft  zu
binden.

 S a t a n  h a t t e  d i e  F r a u  a n  s i c h  s e l b s t  u n d  a n  d i e  E r d e
g e b u n d e n .  Es werden oft in ähnlicher Weise Tiere gebunden. Ich habe gesehen, dass
der Kopf eines armen Tieres an das Knie oder den Fuß gebunden war; in dieser Weise
hatte  der  Satan die  Frau an sich  selbst  gebunden.  Nun gibt  es  Kinder  Gottes,  deren
Gedanken nur auf sich selbst gerichtet sind. Sie haben ihre Augen so gerichtet, dass sie
nach innen blicken und nur die Angelegenheiten der kleinen Welt in sich sehen. Sie klagen
immer,über  ihre  eignen  Krankheiten,  trauern  stets  über  ihr  eignes  Verderben  und
beachten stets ihre eignen Gemütsbewegungen. Der einzige Gegenstand ihrer Gedanken
ist ihre eigne Lage. Wenn sie die Szene je wechseln und auf etwas andres blicken, so ist
es auf die Erde unter ihnen, um über diese arme Welt mit ihren Sorgen, ihrem Elend,
ihren Sünden und Enttäuschungen zu seufzen. In dieser Weise sind sie an sich selbst und
an die Erde gebunden und können weder zu Christo aufblicken, wie sie es sollten, noch
den Sonnenschein der Liebe völlig auf sich wirken lassen. Sie wandeln traurig, gebeugt
unter der Last ihrer Sorgen und Bürden umher, ohne den Blick zur Sonne erheben zu
können. Unser Herr benutzte das Bild eines angebundenen Ochsen oder Esels und sagt,
dass selbst am Sabbat ein Herr sein Tier löst, um es zur Tränke zu führen.

 D i e s e  a r m e  F r a u  w u r d e  v o n  d e m ,  w a s  s i e  b e d u r f t e ,  z u r ü c k
g e h a l t e n .  Sie war wie ein Esel oder ein Ochse, der nicht an die Tränke gehen kann. Sie
kannte die Verheißungen und hörte sie jeden Sabbat lesen; sie ging in die Schule und
hörte von Dem, der kommen sollte, um die Gebundenen zu befreien, aber sie konnte sich
der  Verheißungen nicht  freuen und nicht  in  die  Freiheit  gehen.  So gibt  es  sehr  viele
Gotteskinder, die an sich selbst gebunden sind und nicht zur Tränke gehen können, die
nicht aus dem Strom des Lebens trinken und in der Schrift keinen Trost finden können. Sie
wissen, wie köstlich das Evangelium ist, und wie trostreich die Bundessegnungen sind,
aber sie können sich des Trostes und der Segnungen nicht freuen. O, möchten sie es
können! Sie seufzen und beten, aber sie fühlen sich gebunden.

 Aber es ist eine schützende Klausel hier. Satan hatte das Seinige an der armen
Frau getan, a b e r  e r  h a t t e  a u c h  a l l e s  g e t a n ,  w a s  e r  k o n n t e .  Ihr könnt
versichert sein, wenn der Satan ein Kind Gottes schlägt, so spart er seine Kraft nicht. Er
kennt kein Erbarmen und lässt sich durch nichts zurückhalten. Welche Verwüstung und
Verheerung richtete er mit Hiobs Eigentum an, als es eine Zeit lang in seine Hand gegeben
war! Er verschonte weder Kind noch Knecht, weder Schaf noch Ziege, weder Kamel noch
Ochs. Er schlug ihn rechts und links und vernichtet sein ganzes Eigentum. Als er bei der
zweiten Erlaubnis Hiobs Fleisch und Bein anrühren durfte, konnte er sich nicht zufrieden
geben, bis er ihn von Kopf zu Füßen mit bösen Wunden und Beulen bedeckt hatte. Er
hätte ihn ja genügend peinigen können, wenn er es nur an einem Teil des Körpers seines
Opfers  getan  hätte,  aber  das  genügte  ihm  nicht;  er  musste  seinen  vollen  Hass  an
demselben  befriedigen.  Er  wollte  alles  tun,  was  er  konnte,  darum  bedeckte  er  den
Verhassten mit bösen Schwären. Doch wie es in Hiobs Fall eine Beschränkung gab, so
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auch hier. Der Satan hatte diese Frau gebunden, hatte sie aber nicht getötet. Er hatte sie
dem  Grabe  zu  gebeugt,  konnte  sie  aber  nicht  hineinbringen.  Er  mochte  sie  tief
niederbeugen, konnte ihr aber ihr schwaches Leben nicht nehmen. Mit all seiner höllischen
List  konnte er  sie nicht  vor  der  Zeit  zum Sterben bringen.  Sie  war noch eine Frau –
obgleich sie so niedergebeugt war, dass sie fast die Gestalt eines Tieres hatte, hätte er
doch  kein  Tier  aus  ihr  machen  können.  So  kann  der  Teufel  auch  dich  nicht  ganz
verderben, Kind Gottes. Er kann dich schlagen, aber nicht erschlagen. Er belästigt die, die
er nicht verderben kann, und hat eine boshafte Freude daran. Er weiß, dass er keine
Hoffnung hat, dich zu verderben, denn du bist aus seiner Schussweite, wenn er dich aber
nicht  mit  der  Kugel  verwunden  kann,  so  wird  er  dich  womöglich  durch  den  Schuss
erschrecken. Wenn er nicht töten kann, wird er dich wie für den Schlachter binden; ja, er
weiß,  wie  er  eine  arme  Seele  aus  Furcht  vor  dem  Tode,  wie  zu  dem  Gefühl  eines
tausendfachen Todes bringen kann. Aber trotzdem war der Satan gänzlich machtlos, diese
arme Frau in ihrem wahren Stand zu berühren. Vor achtzehn Jahren, als sie vom Teufel
ergriffen wurde, war sie eine Tochter Abrahams, und sie war es noch jetzt, als der Feind
es bis zum äußersten gebracht hatte. Und du, mein liebes Herz, solltest du auch achtzehn
Jahre· lang nie ein trostreiches Gefühl von der Liebe des Herrn haben, so wirst du doch
von Ihm geliebt; solltest du dich auch nie eines Zeichens seiner Liebe erfreuen können, ja,
ob du auch vor Verwirrung und Zerrüttung die ganze Zeit bittere Dinge gegen dich selbst
schreiben würdest, so steht doch dein Name in den Händen Christi verzeichnet, wo ihn
niemand austilgen kann. Du gehörst Jesu an und niemand kann dich aus seiner Hand
reißen. Der Teufel mag dich fest binden, aber Christus hat dich noch fester mit Seilen
ewiger Liebe gebunden, welche dich bis zu Ende halten werden.

Diese arme Frau wurde selbst durch die Wirksamkeit des Teufels vorbereitet, Gott zu
preisen.  Kein  andrer  in  der  Schule  konnte  Gott  so preisen,  wie  sie,  nachdem sie  frei
gemacht worden war. Jedes der achtzehn Jahre gab der Äußerung ihres Dankes einen
besonderen  Nachdruck.  Je  tiefer  ihr  Kummer  gewesen,  je  lieblicher  ihr  Gesang!  Ich
möchte an dem Morgen dort gewesen sein und ihre Erzählung von der befreienden Macht
des Christus  Gottes  gehört  haben.  Der  Teufel  musste einsehen,  dass  alle  seine Mühe
vergeblich gewesen war, ja, er muss unzufrieden mit sich selbst gewesen sein, dass er sie
in  den achtzehn Jahren nicht  in  Ruhe gelassen hatte.  Hatte  er  doch durch die  lange
Gebundenheit sie nur noch mehr befähigt, die Geschichte von der wunderbaren Macht
Jesu lieblicher zu verkündigen!

3.

Ich möchte drittens, dass ihr den Befreier in seinem Wirken beachtet. Wir haben
gesehen, dass der Teufel die Frau gebunden hatte, aber hier kommt der Befreier. 

 Das erste, was wir von ihm lesen, ist, d a s s  E r  s i e  s a h .  Sein Auge blickte
umher, und wie Er von dem einen auf den andren blickte, so schaute Er in jedes Herz,
zuletzt sah Er die Frau. Ja, gerade sie war es, die Er suchte. Wir dürfen nicht denken, dass
Er sie in der gewöhnlichen Weise sah, wie z. B. ich jemand von euch sehe, sondern Er las
jeden Zug ihres Charakters und ihrer Geschichte, jeden Gedanken ihres Herzens, jeden
Wunsch ihrer Seele. Niemand hatte es Ihm gesagt, dass sie achtzehn Jahre gebunden
war, aber Er wusste alles. Er wusste, wie sie dazu gekommen, was sie während der Zeit
gelitten, wie sie um Heilung gebetet hatte und wie die Krankheit noch auf ihr lag. In
einem Augenblick hatte Er ihre Geschichte gelesen und ihren Fall erkannt. Er sah sie, und
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o, welche Bedeutung hatte sein prüfender Blick! Unser Herr hatte wunderbare Augen. Alle
Maler der Welt sind nicht imstande, ein befriedigendes Bild von Ihm zu malen, eben weil
sie nicht imstande sind, den Ausdruck seiner Augen wiederzugeben. In seinen Augen lag
der Himmel; sie waren nicht nur hell und durchdringend, sondern auch voll schmelzender
Kraft und unwiderstehlicher Zartheit, und offenbarten eine Macht, die Vertrauen erweckte.
Als Er auf die arme Frau blickte, entflossen ohne Zweifel Tränen seinen Augen. Es waren
aber keine Tränen des Schmerzes; wusste Er doch, dass Er sie heilen konnte, und Er
freute sich im voraus darauf, es zu tun.

 Als Er auf sie geblickt hatte, r i e f  E r  s i e  z u  s i c h .  Kannte Er ihren Namen? O
ja, Er kennt alle unsre Namen; sein Ruf ist deshalb persönlich und nicht misszuverstehen.
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen,“ sagt Er, „du bist mein.“ Seht, da ist das arme
Geschöpf; sie kommt den Gang herauf; die bedauernswerte Jammergestalt, obgleich zur
Erde gebeugt, bewegt sich. Ist es überhaupt eine Frau? Du kannst kaum sehen, dass sie
ein  Gesicht  hat,  aber  sie  kommt zu  dem,  der  sie  gerufen  hat.  Sie  konnte  sich  nicht
aufrichten, aber sie konnte kommen, wie sie war, niedergebeugt und krank. Ich freue
mich über die Weise, wie mein Meister die Leute heilt, denn Er kommt zu ihnen, wo sie
sind. Er macht ihnen nicht den Vorschlag, dass, wenn sie  e t w a s  tun, Er das ü b r i g e
tun wolle, o nein, Er wirkt den Anfang und das Ende. Er befiehlt ihnen, herzukommen, wie
sie  sind,  und  verlangt  nicht,  dass  sie  sich  bessern  oder  sich  vorbereiten.  Möge  der
hochgelobte Meister diesen Morgen auf manche blicken, bis ihr fühlt: „Der Prediger meint
mich,  des  Predigers  Meister  meint  mich,“  und  möge  dann  die  Stimme ihnen  ins  Ohr
dringen: „Komm zu Jesu, wie du bist.“ Mögt ihr dann Gnade haben, darauf zu antworten:

„So wie ich bin, blind, arm und irr’,
Such’ ich, was mir gebricht, bei Dir:
Licht, Reichtum, Deiner Gnade Zier.
O Gotteslamm, ich komm, ich komm!“

 Als die Frau kam, s a g t e  d e r  g r o ß e  E r l ö s e r  z u  i h r :  „ W e i b ,  s e i  l o s
v o n  d e i n e r  K r a n k h e i t ! “  Wie  konnte  das  wahr  sein?  Sie  war  ja  noch  so
niedergebeugt wie vorher. Er meinte, dass der Zauber des Satans von ihr genommen,
dass die Macht, welche sie so niedergebeugt hatte, gebrochen sei. Dies glaubte sie im
Innern  ihrer  Seele,  so wie Jesus  es  sagte,  obgleich  sie  in  diesem Augenblick  in  ihrer
Erscheinung noch nicht anders war als vorher. O, möchten viele von euch, die ihr Gottes
liebe Kinder seid, heute morgen die Kraft empfangen, zu glauben, dass das Ende eurer
Dunkelheit gekommen ist; Kraft, zu glauben, dass eure achtzehn Jahre vorüber sind und
eure  Zeit  der  Verzweiflung  zu  Ende  ist.  Ich  bitte  Gott,  euch  Gnade  zu  verleihen,  zu
erkennen, dass der erste Sonnenstrahl, der den Osten vergoldete, auch der Verkündiger
des  Lichts  sein  sollte.  Seht,  ich  komme heute,  um die  gute  Botschaft  vom Herrn  zu
verkündigen. Kommt heran, ihr Gefangenen, springt, ihr Gebundenen, denn Jesus kommt,
um euch heute frei zu machen. Die Frau war befreit, aber sie konnte sich der Freiheit noch
nicht tatsächlich freuen und ich will euch gleich sagen, weshalb nicht.

 Unser Heiland fuhr fort, in seiner Weise ihr die volle Heilung zu geben: E r  l e g t e
s e i n e  H ä n d e  a u f  s i e .  Sie litt an Schwäche, und ich denke mir, dass durch seine
Handauflegung  der  Herr  ihr  sein  Leben  einflößte.  Der  warme  Strom  seiner  eignen
unendlichen  Lebenskraft  kam  in  Verbindung  mit  dem  trägen  Strom  ihres  gequälten
Wesens und belebte sie so, dass sie sich aufrichtete. Geliebte Trauernde, wenn ihr diesen
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Morgen aufhören könntet, an euch selbst zu denken und anzufangen, an den Herrn Jesum
zu denken; wenn ihr den Blick von euren Sorgen ab auf Ihn richten könntet, welcher
Wechsel  würde über  euch  kommen!  Wenn doch  seine  Hände euch  aufgelegt  werden
könnten, die lieben, durchbohrten Hände, die euch erkauft haben; die mächtigen Hände,
die zu eurem Besten Himmel und Erde regieren, die gesegneten Hände, die zum Beten für
Sünder ausgestreckt sind; die teuren Hände, die euch für immer ans Herz drücken wollen!
Wenn ihr durch das Denken an Ihn dieses fühlen könntet, würdet ihr bald eure frühere
Freude  wieder  erhalten.  Die  Spannkraft  eures  Geistes  würde  sich  erneuern,  die
Niedergeschlagenheit eurer Seele würde verschwinden wie ein Nachttraum, um für immer
vergessen zu werden. O Geist des Herrn, lass dies geschehen!

4.

Ich will nicht länger hierbei verweilen, sondern bitte euch, nun auf  das Lösen der
Gebundenen zu achten.

 „ S i e  r i c h t e t e  s i c h  a u f , “  wird uns gesagt, und das geschah sogleich. Was
ich eurer Beachtung empfehle, ist, d a s s  s i e  s i c h  s e l b s t  a u f g e r i c h t e t  h a t  und
es ihre eigne Tat war. Kein Druck und keine Kraft wurde auf sie ausgeübt; sie selbst
richtete sich auf. Insofern ein Wunder an ihr verrichtet wurde, war sie p a s s i v ,  sie war
aber zugleich auch t ä t i g ,  denn sie richtete sich auf, sobald sie dazu imstande war. Wie
wunderbar treffen sich in der Errettung der Menschen das eigne Tun und das an sich
wirken lassen zusammen. Der Arminianer sagt: „O, Sünder, du bist ein verantwortliches
Wesen;  du  musst  dies  und  das  tun.“  Der  Calvinist  sagt:  „Gewiss,  Sünder,  du  bist
verantwortlich genug, aber du bist trotzdem unfähig, irgend etwas aus dir selbst zu tun.
G o t t  muss in dir wirken beides, das Wollen und das Vollbringen.“ Was sollen wir mit
diesen beiden Lehrern anfangen? Sie erregten vor Jahrhunderten einen heftigen Kampf.
Wir wollen jetzt nicht darüber streiten, aber was sollen wir mit ihnen anfangen? Wir wollen
sie beide reden lassen und das glauben, was bei jedem wahr ist. Ist es wahr, was der
Arminianer sagt, dass von Seiten des Sünders eine Anstrengung gemacht werden muss,
ohne  welche  er  nicht  errettet  werden  kann?  Ohne  Frage  ist  es  so.  Sobald  der  Herr
geistliches Leben gibt, ist auch eine geistliche Tätigkeit da. Niemand wird bei den Ohren in
den Himmel gezogen oder im Federbett schlafend hineingetragen. Gott behandelt uns als
verantwortliche, vernünftige Wesen. Das ist wahr, warum sollte man es leugnen? Was hat
nun der  Calvinist  zu sagen? Er  sagt,  dass  der  Sünder  durch die  Krankheit  der  Sünde
gebunden ist und sich nicht selbst erheben kann, und wenn er es tut, so ist es Gott, der
alles tut, und dem Herrn gebührt alle Ehre dafür. Ist nicht auch das wahr? „O,“ sagt der
Arminianer, „ich habe nie geleugnet, dass dem Herrn die Ehre gebührt. Ich will ein Lied
mit euch anstimmen zur Ehre Gottes, und dasselbe Gebet um die Macht Gottes mit euch
beten.“ Wenn es zum Singen und Beten kommt, sind alle Christen völlig Calvinisten, aber
es ist zu bedauern, dass wir als L e h r e  verwerfen, was wir auf den Knien und im Singen
bekennen. Es ist  vollständig wahr,  dass Jesus allein den Sünder errettet, aber ebenso
wahr ist es, dass der Sünder durch seinen Glauben errettet wird. Der Heilige Geist glaubt
nicht für irgend einen Menschen; der Mensch muss selbst glauben und s e l b s t  Buße tun,
ohne das geht er verloren; ebenso wahr ist es, dass es in dieser Welt nie eine Spur von
wahrem Glauben oder wahrer Buße gegeben hat, ohne durch die Wirkung des Heiligen
Geistes.  Ich  gehe  nicht  daran,  diese  Schwierigkeit  zu  erklären,  denn  es  ist  keine
Schwierigkeit, außer in der Theorie. Es ist eine einfache Tatsache des alltäglichen Lebens.
Die arme Frau wusste recht gut, wem sie die Krone aufzusetzen hatte: „Sie sagte nicht:
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„Ich habe mich aufgerichtet,“ nein, sie pries Gott und schrieb das Ganze seiner gnädigen
Macht zu.

 Die  merkwürdigste  Tatsache  ist, d a s s  s i e  s i c h  s o g l e i c h  a u f r i c h t e n
k o n n t e ,  denn außer  ihrer  Krankheit  war  noch  etwas  zu überwinden.  Angenommen,
jemand ist achtzehn Jahre lang am Rückgrat oder an den Nerven und Muskeln krank
gewesen; was würde die Wirkung sein, selbst wenn die Krankheit, die eine Missgestaltung
zuwege  gebracht  hat,  gänzlich  fortgenommen  wäre?  Nun,  die F o l g e  der  Krankheit
würde doch noch bleiben.  Ihr  habt  wahrscheinlich  von Fakiren und andren Büßern in
Indien gehört.  Ein solcher Fakir  hält  infolge eines Gelübdes jahrelang die Hand in die
Höhe. Nach Ablauf dieser Jahre ist er nicht imstande, die Hand wieder hinunter zu lassen,
denn sie ist steif und unbeweglich geworden. In diesem Fall wurden die Bande, welche die
arme  Frau  niedergebeugt  hatten,  und  damit  zugleich  auch  die  dadurch  entstandene
Steifheit  fortgenommen. In  einem Augenblick  stand sie  aufgerichtet  da.  Das war eine
doppelte Offenbarung der wunderbaren Macht. O, mein armer, geprüfter Freund, wenn
der  Herr  dich  diesen  Morgen  besuchen wird,  wird  Er  nicht  nur  die  erste  und  größte
Ursache deiner Traurigkeit fortnehmen, sondern auch die Neigung zur Trübsinnigkeit wird
entfernt  werden. Die  langen Rinnen und die  tiefen Geleise auf dem Wege der  Sorge,
welche durch die anhaltende Traurigkeit entstanden sind, werden geebnet und ausgefüllt
werden und du wirst stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.

 Als in dieser Weise die Heilung vollendet war, r i c h t e t e  d i e  F r a u  s i c h  a u f ,
u m  G o t t  z u  p r e i s e n .  Ich möchte dabei gewesen sein; ich habe den ganzen Morgen
diesen Wunsch gehabt. Ich hätte gern den Vorsteher der Schule gesehen, als er seine
zornige Rede hielt; ich hätte ihn sehen mögen, als der Herr ihn so völlig zum Schweigen
gebracht hatte, vor allen Dingen aber hätte ich sehen mögen, wie die geheilte Frau sich
erhob, und gehört, wie sie den Herrn pries. Was sagte sie? Es wird uns nicht mitgeteilt,
aber wir können es wohl vermuten. Sie mag gesagt haben: „Ich bin achtzehn Jahre lang
unter euch aus- und eingegangen. Ihr habt mich gesehen und wisst, welch armes, elendes
und gebrechliches Geschöpf ich gewesen bin, aber Gott hat mich in einem Augenblick
aufgerichtet. Gelobet sei sein Name! Ich bin aufgerichtet worden!“ Was sie mit den Lippen
aussprach, war nicht die Hälfte von dem, was sie ausdrückte. Kein Berichterstatter hätte
es niederschreiben können. Sie sprach mit  ihren Augen, mit  ihren Händen, mit jedem
Gliede ihres Körpers. Ich glaube, sie hat sich hin- und herbewegt, um zu sehen, ob sie
wirklich aufgerichtet sei, und sich zu überzeugen, dass es keine Täuschung sei. Sie muss
durch und durch Freude gewesen sein, als sie durch jede Bewegung vom Kopf bis zu den
Füßen Gott pries. Niemals hat es in der Welt eine beredtere Frau gegeben. Sie war wie
neugeboren, erlöst von einem langen Tod, freudig in der Neuheit eines frischen Lebens.
Wohl mochte sie Gott preisen!

Sie irrte sich nicht darin, wie die Heilung geschehen war; sie leitete alles von der
göttlichen Macht her, und rühmte diese göttliche Macht. Bruder, Schwester, kannst du
nicht diesen Morgen Christum preisen, dass Er dich frei  gemacht hat? Obgleich du so
lange gebunden gewesen bist, ist es nicht nötig, dass du noch länger gebunden bleibst.
Christus kann dich befreien. Vertraue Ihm, glaube Ihm, richte dich auf und dann gehe hin
und sage deinen Verwandten und Bekannten: „Ihr wisst, wie niedergedrückt ich war, denn
ihr habt mich, so viel ihr es konntet, in meinem Trübsinn aufgeheitert, aber nun kann ich
euch erzählen, was der Herr an meiner Seele getan hat.“
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5.

Fünftens lasst uns über die Gründe nachdenken, die uns erwarten lassen, dass
der Herr Jesus heute dasselbe tun wird, was Er vor achtzehn hundert Jahren getan
hat. Was war die Ursache davon, dass Jesus diese Frau frei machte?

 Nach seiner eignen Darstellung war es zuerst  m e n s c h l i c h e  G ü t e .  Er sagt:
„Wenn ihr euren Ochsen oder Esel angebunden habt und seht, dass er durstig ist, so löst
ihr ihn und führt ihn zum Fluss oder zur Tränke. Niemand von euch würde einen Ochsen
verschmachten lassen.“ Dies ist eine gute Begründung und leitet uns zu dem Glauben,
dass Jesus dem Traurigen helfen wird. Geprüfte Seele, würdest du nicht einen Ochsen
oder einen Esel ablösen, wenn du ihn leiden sähest? „Gewiss,“ sagst du. Und denkst du,
der  Herr werde dich nicht  lösen? Hast du mehr Barmherzigkeit  als  der  Christ  Gottes?
Komm, komm, denke nicht so gering von meinem Meister.  Wenn dein Herz dich zum
Mitleid mit einem E s e l  bringt, denkst du, dass sein Herz Ihn nicht zum Mitleid mit d i r
bringen  werde?  Er  hat  dich  nicht  vergessen,  sondern  denkt  an  dich.  Seine  zarte
Menschlichkeit bewegt Ihn, dich frei zu machen.

 Noch  mehr  als  dass  hier  war e i n e  b e s o n d e r e  V e r b i n d u n g .  Er  sagte
diesem Obersten der Schule, dass ein Mensch s e i n e n  Ochsen oder s e i n e n  Esel lösen
werde. Vielleicht mochte er es nicht als seine Sache ansehen, das Tier eines andren zu
lösen, aber es ist sein e i g n e r  Ochse, sein e i g n e r  Esel, deshalb wird er ihn lösen. Und
glaubst  du, liebes Herz,  dass der  Herr Jesus dich nicht lösen werde? Er  hat dich mit
seinem Blut erkauft, sein Vater hat dich Ihm gegeben, Er hat dich geliebt mit einer ewigen
Liebe; wird Er dich dann nicht lösen? Du bist sein Eigentum. Weißt du nicht, dass Er das
Haus fegt, um seinen verlornen Groschen zu suchen, dass Er über Tal und Hügel läuft, um
sein verlornes Schaf zu suchen? Wird Er nicht kommen, um seinen armen, gebundenen
Ochsen oder Esel zu lösen? Wird Er seine gefangene Tochter nicht befreien? Verlass dich
darauf, Er wird Es tun.

 Dann ist hier e i n  P u n k t  d e s  W i d e r s t a n d e s ,  welcher den Heiland bewog,
unverzüglich zu handeln. Er sagt: „Diese Frau, die eine Tochter Abrahams ist, hat Satan
gebunden.“ Nun, wenn ich wüsste, dass der Teufel jemand gebunden hätte, so würde ich
gewiss versuchen, ihn zu lösen. Du doch auch? Wir können gewiss sein, dass etwas Böses
gebraut wird, wenn der Teufel an der Arbeit ist, darum muss es etwas Gutes sein, sein
Werk zu zerstören. Jesus Christus aber ist in die Welt gekommen, dass Er die Werke des
Teufels zerstöre, deshalb, als die Frau sah, die wie ein Ochs gebunden war, sagte Er: „Ich
will sie lösen, schon aus dem Grunde, dass ich das Werk des Satans zerstöre.“ Nun, lieber
geprüfter Freund, insofern dein Kummer dem teuflischen Einfluss zugeschrieben werden
kann, wird Jesus Christus sich auch bei dir als Überwinder des Teufels beweisen und dich
befreien.

 Dann denkt an i h r e  k u m m e r v o l l e  L a g e .  Ein Ochse oder Esel an die Krippe
gebunden ohne Wasser würde sich bald in einer sehr traurigen Lage befinden. Bedauere
das arme Geschöpf. Höre das Brüllen des Ochsen, wenn sein Durst von Stunde zu Stunde
zunimmt. Würdest du ihn nicht bedauern? Und denkst du, dass der Herr seine armen,
geprüften,  versuchten,  angefochtenen  Kinder  nicht  bedauert?  Werden  ihre  Tränen
umsonst vergossen? Werden die schlaflosen Nächte unbeachtet bleiben? Dies gebrochene
Herz, das gern die Verheißung glauben möchte, sie aber nicht kann – wird es nicht geheilt
werden? Hat der Herr vergessen, gnädig zu sein, hat Er seine Barmherzigkeit vor Zorn
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verschlossen? O nein, Er wird deines kummervollen Zustandes gedenken und dein Seufzen
hören, denn Er fasst deine Tränen in seinen Sack.

 Zuletzt war ein Grund, das Herz Christi zu bewegen, der, d a s s  s i e  a c h t z e h n
J a h r e  i n  d i e s e m  Z u s t a n d e  g e w e s e n  w a r .  „Dann“,  sagt  Er,  „soll  sie
s o g l e i c h  befreit  werden.“  Der  Oberste  der  Schule  würde  gesagt  haben:  „Sie  ist
achtzehn Jahre gebunden gewesen und kann wohl bis morgen warten, denn es ist bis
dahin nur ein Tag.“ „Nein,“ sagt Christus, „wenn sie achtzehn Jahre gebunden gewesen
ist,  soll  sie  keine  Minute  länger  warten.  Sie  hat  schon so viel  davon gehabt,  sie  soll
sogleich befreit werden.“ Schließe also aus der Länge der Verzagtheit nicht, dass sie gar
nicht aufhören werde, sondern schließe lieber daraus, dass die Befreiung nahe ist. Deine
Nacht ist so lang gewesen; die Dämmerung muss nun um so näher sein. Du bist so lange
gezüchtigt worden, dass der letzte Schlag um so näher sein muss, denn „Er nicht von
Herzen die Menschen plagt und betrübt.“ Darum fasse ein Herz und sei gutes Mutes. O,
dass mein göttlicher Meister jetzt kommen und tun würde, was ich gern täte, aber nicht
kann, nämlich jedes Kind Gottes vor Freude springen machen!

„Freue dich, freue dich,
Jauchze laut, erlöstes Herz.
Deine Sünden sind vergeben
Und gestillt der bange Schmerz.
Christus hat vom Tod ins Leben
Dich gerufen sanft und mächtiglich.
Freue dich, freue dich!“

„Lob’ den Herrn, lob’ den Herrn!
Ihm sei Preis und Ruhm gebracht,
Der die Bande hat durchbrochen
Und dich gänzlich frei gemacht
Durch sein Wort, das Er gesprochen,
Nie ist Er mit seiner Gnade fern,
Lob’ den Herrn, lob’ den Herrn!“

Ich weiß, was es bedeutet, vom Satan gebunden zu sein. Der Teufel hat mich nicht
achtzehn Jahre lang gebunden gehabt, ich glaube auch nicht, dass er es tun wird, aber er
hat mich oft in traurige Knechtschaft gebracht. Doch mein Meister kommt und macht mich
frei und führt mich zum frischen Wasser, und o, welch einen Trank erhalte ich zu solchen
Zeiten! Ich scheine mit einem Zuge den Jordan austrinken zu können, wenn ich zu seinen
Verheißungen komme und mich an seiner süßen Liebe sättige. Ich weiß daher, dass Er
auch andre Seelen zum Wasser führen wird, und wenn Er das mit irgend jemand von euch
tut, so bitte ich euch, trinkt wie ein Ochs. Ihr mögt wieder gebunden werden, darum trinkt
von seiner Gnade so viel ihr könnt und freut euch, während ihr es könnt. „Esset das Gute,
so wird eure Seele in Wollust fett werden.“ „Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr
Gerechten, und rühmet alle, ihr Frommen!“ Möge Er jetzt viele lösen!

Amen
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XXXVIII.

Vertraue Ihm, vertraue nur Ihm.

Lukas 17,12 – 14

Und als Er in einen Markt kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen
von ferne, und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister, erbarme Dich
unser! Und da Er sie sahe, sprach Er zu ihnen: Gebet hin und zeiget euch den Priestern.
Und es geschah, da sie hingingen, wurden sie rein.

n diesen Versen sind leicht  interessante Punkte zu finden.  Wir  sehen hier die im
Überfluss  vorhandene  Frucht  der  Sünde  –  finden  wir  doch z e h n  Aussätzige  in
e i n e r  Gruppe – und die unermesslich große göttliche Macht dieser schrecklichen

Sündenfrucht gegenüber, denn alle wurden gereinigt. Wir sehen also, wie zuerst Christus
kommt und darauf die Zeremonien folgen;  wie zuerst  das Werk der  Gnade und nach
demselben  der  äußere  Beweis  desselben  kommt.  Die  zarte  Liebe  des  Herrn  zu  den
Verworfenen, die Aufmerksamkeit, die Er den von ferne herkommenden Bitten schenkt,
seine Rücksicht auf das Zeremonialgesetz, so lange es in Kraft war, alles würde jedes für
sich Stoff zu einer lehrreichen Betrachtung bieten. Ich möchte euch indes nur e i n e n
Gegenstand vorführen und ans Herz legen, vielleicht fast als Wiederholung und bis zur
Einförmigkeit.  Möchte  ich  doch  diesen  Gedanken  wie  mit  einem  eisernen  Griffel  den
Herzen aller der hier Anwesenden einprägen, die nach dem ewigen Heil verlangen. Möge
der Heilige Geist ihn jeder Seele einprägen!

Diese  zehn  Aussätzige  wurden  vom  Heiland  aufgefordert,  eine  Glaubenstat  zu
verrichten, ehe sie an sich den geringsten Beweis spürten, dass Er ein gutes Werk an
ihnen getan hatte. Ehe sie anfingen zu fühlen, dass ihr unreines Blut gereinigt war, ehe
die schreckliche Trockenheit des Aussatzes einer gesunden Ausdünstung Platz gemacht,
sollten  sie  nach  dem  Hause  gehen,  in  welchem  der  Priester  wohnte,  um  von  ihm
untersucht und für rein erklärt zu werden. Sie sollten ihren Glauben an Jesu Macht, sie zu
heilen,  dadurch  beweisen,  dass  sie  sich  als  Geheilte  stellten,  obgleich  sie  noch  in
demselben Zustande waren wie vordem. Sie sollten sich aufmachen nach dem Orte, wo
sie vom Priester untersucht werden sollten, in dem Glauben, dass Jesus sie geheilt habe,
oder heilen werde, obgleich sie keinen innerlichen Beweis davon hatten, dass ihr Fleisch
werden solle wie das eines kleinen Kindes. Dies ist der Punkt, bei welchem ich verweilen
möchte – dass nämlich der Herr Jesus von den Sündern verlangt, an Ihn zu glauben und
Ihm ihre Seele anzuvertrauen, ob sie auch nicht irgend welches Werk der Gnade in sich
spüren. Gerade so, wie diese Männer Aussätzige und weiter nichts als Aussätzige waren,
so mögt auch ihr Sünder sein und nichts als Sünder – und doch werdet ihr aufgefordert,
Glauben an Jesum zu zeigen, während ihr seid gerade was ihr seid. Wie diese Männer sich
also unverzüglich, weiß, bedeckt vom Aussatz, wie sie waren, zu dem Priester begeben,
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und hingehen sollten,  als  ob  sie  schon geheilt  wären,  so  sollt  auch  ihr  mit  all  eurer
Sündhaftigkeit, mit allem Gefühl der Verdammnis schwer auf eurer Seele ruhend, gerade
so wie ihr seid, an Jesum Christum glauben, und ihr werdet sofort ewiges Leben finden.
Dies ist mein Punkt, ein Punkt von der größten Wichtigkeit. Sünder als solche sollen an
Jesum Christum glauben zum ewigen Leben. Der Ruf an jeden Sünder lautet: „Wache auf,
der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ (Eph.
5,14.)

1. wollen  wir  sehen, w e l c h e  B e w e i s e  i m  a l l g e m e i n e n  v o n
u n b e k e h r t e n  M e n s c h e n  a l s  B e w e i s e  i h r e s  G l a u b e n s  a n
C h r i s t u m  e r w a r t e t  w e r d e n .  Beweise, welche eigentlich gar keine sind;

2 . m ö c h t e  i c h  e u c h  z e i g e n ,  w a s  d e r  w i r k l i c h e  G r u n d  d e s
G l a u b e n s  a n  C h r i s t u m  i s t ;

3 .  w a s  d i e  F o l g e  e i n e s  G l a u b e n s  a n  C h r i s t u m ,  ä h n l i c h  d e m  d e r
A u s s ä t z i g e n ,  s e i n  w i r d .

1.

Wir sollen also an Jesum Christum glauben,  Ihm vertrauen,  dass Er  uns von der
schweren Sündenkrankheit heilen könne, ob wir auch bis jetzt weder Zeichen noch Beweis
an uns haben,  dass Er  ein gutes  Werk in uns angefangen hat.  Wir  sollen nicht nach
Zeichen  und  Beweisen  in  uns  selbst  suchen,  ehe  wir  es  wagen,  unsre  Seele  Jesu
anzuvertrauen.  Die  dieser  Behauptung  gegenüberstehende  Vermutung  ist  ein
seelenverderbender Irrtum. Ich will versuchen, euch das zu erklären, indem ich euch
hinweise auf Zeichen, nach welchen die Menschen gewöhnlich aussehen.

 Eins  der  häufigsten  ist e i n  G e f ü h l  d e r  S ü n d e ,  eine  entsetzliche,  zur
Verzweiflung führende Angst vor dem göttlichen Zorn. Ist’s nicht merkwürdig, dass wir
immer wieder solche treffen, die sagen: „Ich könnte wohl an Jesum Christum glauben,
wenn ich mich mehr von Sündengefühl belastet fühlte!? Ich könnte Ihm vertrauen, wenn
ich mehr gänzlich zur Verzagtheit und zum Verzweifeln getrieben würde; ich bin aber nicht
gedrückt  genug,  nicht  genug  zerbrochenen  Herzens;  ich  bin  sicher  nicht  genug
heruntergebracht  worden,  deshalb  kann  ich  Christo  nicht  vertrauen!“  Sonderbare
Einbildung, als ob man besser sehen könnte, wenn die Nacht finsterer wäre! Merkwürdige
Idee, dass man bessere Hoffnung auf Leben haben könnte, wenn man dem Tode näher
wäre!  Nun,  mein  Freund,  du  sprichst  und  handelst  in  direktem  Ungehorsam  gegen
Christum, denn Er will, dass du dich nicht auf dich selbst verlässest, nicht darauf, ob du
viel oder wenig fühlst, überhaupt gar nicht auf dein Gefühl baust, sondern kommst einfach
aus dem Grunde, dass du krank bist, dass Er gekommen ist, um dich zu heilen, und dass
Er mehr als imstande ist, es zu tun. Wenn du sagst: „Herr, ich kann nicht glauben, ehe ich
dies  oder  jenes  fühle,“  so  sagst  du  damit  eigentlich:  „Ich  kann  wohl  meinen  eignen
Gefühlen trauen, aber nicht dem von Gott bestimmten Heiland.“ Was ist das andres, als
aus deinen Gefühlen einen Gott, aus deinen inneren Schmerzen einen Heiland machen?
Soll  denn dein  eignes Herz dich erretten von den finsteren Einflüsterungen gegen die
göttliche Liebe? Soll nach allem der Unglaube dir Heil bringen, weil du dich weigerst, Gott
zu glauben? Und der Verzweiflung, der gottlosen Verzweiflung, welche Gott zum Lügner –
ist d e r  mehr zu trauen als dem Heiland, den Gott zur Errettung der Sünder in die Welt
gesandt hat? Ist denn vielleicht ein neues Evangelium vorhanden, in welchem es heißt:
„Wer die Macht Jesu leugnet und an seiner Liebe zweifelt, soll selig werden?“ –
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Ihr wisst, dass Jesus durch sein teures Blut den Gottlosen gerecht macht und ihn
reinigt von seiner Sünde, und doch, obgleich du das für wahr hältst, sagst du: „Ich kann
mich nicht  auf  den Gekreuzigten verlassen,  ich kann nicht  an seine volle  Versöhnung
glauben,  so  lange  ich  nicht  meine  Schuld  als  eine  nicht  zu  vergebende  erkenne und
meinem Gott nicht glaube.“ Ich bitte Gott, dass du nie so fühlst, wie du nach deinem
törichten Wahn glaubst, fühlen zu müssen; denn Gefühle der Verzweiflung entehren Gott,
betrüben seinen Geist, und können dir sicherlich nicht gut sein. Es kommt schließlich nur
dahin, dass du aus deiner Verzweiflung einen Gott und aus deiner Angst einen Christus
machst  und  auf  diese  Weise  einen  Antichrist  aufrichtest,  wo  nur  Christus  sein  sollte.
Komm, junger Freund, ob du auch nicht in dem Maße erschreckt, nicht beunruhigt und
zerbrochenen  Herzens  sein  magst  wie  mancher  andre  –  willst  du  nicht  ohne  weitere
Fragen Christo deine Seele anvertrauen? Ich bitte dich, traue Ihm ein für allemal.

Das ist der Punkt. Kannst du Jesu vertrauen? Ist es doch das, was Er von dir fordert.
Wie merkwürdig, dass irgend jemand das sich verlassen auf Ihn in Frage ziehen könnte!
Wie wahnsinnig, wie beleidigend, statt dem Heiland zu trauen, uns auf unsre Gefühle zu
verlassen! Diese zehn Aussätzigen bemerkten auch nicht die geringste Veränderung an
sich, als Jesus sie anwies, hinzugehen und sich dem Priester zu zeigen – und doch, sie
gingen, als ob sie schon geheilt gewesen wären. Vertraue dich Jesu an, gerade so wie du
bist, ohne die Gefühle, welche du bis dahin für nötig zu deiner Vorbereitung gehalten hast.
Traue Ihm sogleich, folge Ihm, so wird Er dich gesund machen, noch ehe du viele Schritte
auf dem Pfade des Glaubens und des Gehorsams zurückgelegt hast. O, Herr Gott, führe
alle meine Zuhörer und Leser dahin, dass sie Deinem Sohne sofort glauben!

 Manche andre  wähnen,  dass  sie,  ehe sie  an Christum glauben können,  e i n e
m ä c h t i g e  F r e u d e  erfahren müssten. „O“, sagt einer, ich hörte einen Christen sagen,
als er den Heiland gefunden habe, sei er so glücklich gewesen, dass er sich kaum vor
Freude habe fassen können und laut gesungen habe. O, dass auch ich so voller Freude
sein könnte!“ Aber gönnst du denn den Glücklichen ihre Freude nicht? Willst du sie gar ob
ihrer  Freude  tadeln  oder  mit  ihrer  Freude  an  dem Herrn  deinen  Unglauben  nähren?
Merkwürdige Verkehrtheit! „Wohl“, sagst du, „muss ich denn nicht g l ü c k l i c h  sein, ehe
ich  an  Jesum  glauben  kann?“  Wie?  Musst  du  die  Freude  haben,  ehe  du  Glauben
beweisest? Wie unverständig! Weil wir euch sagen, dass diese oder jene Wurzel eine süße
Frucht  hervorbringt,  wolltest  du  sagen,  du  müsstest  die F r u c h t  haben,  ehe du  die
W u r z e l  annehmen willst?  Wahrlich,  das  ist  ein  übles  Bedenken.  Wir,  die  wir  diese
Freude erlangt haben, sind zu Christo gegangen, um sie zu erlangen; wir haben nicht
gewartet, bis wir sie fanden, sonst würden wir noch darauf warten. Wir kamen zu Jesu
gerade so, wie wir waren; manche von uns waren sehr elend, wir kamen aber gerade so,
wie wir damals waren, wir vertrauten auf Jesum und wurden gesund. Dann folgten Freude
und Friede, hätten wir aber darauf gewartet, ehe wir kamen, wir würden dem Plan des
Evangeliums zuwider gehandelt  haben, dem Plan, welchem gemäß die Menschen dem
Heiland trauen sollen, ehe sie auch nur die geringste Wohltat von Ihm spüren. O Sünder,
entspricht  dies  nicht  dem  gesunden  Menschenverstand?  Müssen  wir  nicht  die  Arznei
nehmen, e h e  wir durch sie genesen können? Müssen wir nicht Brot essen, e h e  es
unsren Hunger stillt?  Ehe der Herr  Jesus dich getröstet  oder dich fühlbar geheilt  hat,
musst du kommen und einfach tun, was Er dir sagt, musst Ihm vertrauen, dass Er dich
erretten kann. Erwarte weder finstere Schrecken oder die Flamme der Freude v o r  dem
Glauben; im Gegenteil, der Glaube geht allem v o r a n  und ist ein einfältiges, demütiges
sich Verlassen auf Christum.
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 Wir  haben  andre  kennen  gelernt,  die  erwarten, d a s s  i r g e n d  e i n
b e s o n d e r e r  T e x t  e i n e n  t i e f e n  E i n d r u c k  a u f  s i e  m a c h e .  Eine  Art
Aberglaube ist entstanden, dass eine besondere Schriftstelle sich um das Gemüt bewege
und dort  bleibe,  so dass  man sie  nicht  los  werden kann –  dann,  so  wähnt  man,  ist
Hoffnung da, selig zu werden. In alten Familien herrscht ein Aberglaube über weiße Vögel,
die vor einem Todesfall  ans Fenster kommen. Ich halte den allgemeinen Aberglauben,
dass, wenn einem Tag für Tag irgend ein Text im Sinne liegt und man dies als sicheren
Schluss seines Heils ansieht, für einen noch größeren. Hoffentlich hat keiner es von mir
gelernt, solche Schlüsse zu ziehen. Ferne sei es von mir, euch in einem Vertrauen zu
bestärken, das einen so zweifelhaften Grund hat. Der Geist Gottes macht zuweilen mit
Macht ein Schriftwort an einer Seele lebendig; dies darf uns aber nimmermehr als der
Felsen erscheinen,  auf  welchen wir  bauen sollen.  Wo in  der  Bibel  könntest  du  etwas
finden,  das die  Ansicht  bestärkte,  dass die  lebhafte  Erinnerung an ein  Schriftwort  ein
Siegel der Bekehrung sei? Es kommt ja nicht selten vor, dass irgend ein Wort Gottes der
Seele sehr zum Troste wird; aber weshalb solltet denn ihr gerade dasselbe fordern? Hast
du irgend ein Recht, zu sagen: „Ich will Gottes Wort nicht glauben, wenn es mich nicht
besonders  beeinflusst?“  Wohl,  ist  es  denn  eine  Lüge?  „Nein,  es  ist  wahr,“  sagst  du.
Bedenke, wenn es nicht wahr wäre, so würde ein Eindruck auf dein Gemüt es nicht wahr
machen, und wenn es, wie du sagst, wahr ist, warum glaubst du denn nicht? Ist es wahr,
so nimm es an. Wenn in einer Verheißung eine besondere Kraft liegt, so bitte Gott, dass Er
dich die Macht derselben spüren lasse, denn du solltest ihre Macht und ihren Einfluss
fühlen. Wo nicht, so ruhet die Sünde vor deiner Tür. Als Leser der Heiligen Schrift musst
du dich nicht dem Gedanken hingeben, dass du warten musst, bis sich irgend ein Wort
deiner Seele einprägt. Lies vielmehr aufmerksam und glaube, was der Herr dir in seinem
Worte sagt. – Ferner möchte ich euch daran erinnern, dass es nicht das Lesen des Wortes
Gottes ist, was euch selig macht, sondern der Glaube an Christum. Was hat der Herr Jesus
selbst zu seinen Zeitgenossen, den Lesern der Heiligen Schrift, gesagt? „Ihr suchet in den
Schriften, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen. – Und ihr wollt nicht zu mir
kommen, dass ihr das Leben haben möchtet.“ (Joh. 5,39.40) Wie gut auch das Forschen
in der Schrift sein mag – ohne zu Christo zu kommen, ist es nichts. Wer ohne Christum
bleibt, wird aus der Bibel nur seine eigne Verdammnis heraus lesen. Sogar die Bibel selbst
kann dir zu einem Stein des Anstoßens werden, wenn du dein Bibellesen an die Stelle
Christi und des Glaubens an Ihn stellst. Es ist deine unverzügliche Aufgabe, an Jesum zu
glauben;  keinerlei  Maß  des  Schriftforschens  kann  die  Vernachlässigung  des  Glaubens
ersetzen. Wenn auch kein besonderes Schriftwort deinem Herzen nahe träte, hier steht
geschrieben: „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden.“ Darauf
kommt es für dich an, mein Lieber, wenn du gern sogleich Frieden haben möchtest. O,
wie sehr hoffe ich, dass manche von euch ihn erlangt haben, ehe diese Predigt zu Ende
ist! Ich habe meinen Gott um eure Seelen gebeten und werde sie diesen Abend als Beute
haben. Sie werden Davids Raub sein, ihr aber sollt in Seilen der Liebe zu Jesu geführt
werden. Wer unter euch will sein Vertrauen auf Jesum stellen? Wer es will, wird sicherlich
ewiges Heil finden in dem Augenblicke, in welchem er an seinen teuren Namen glaubt.

 Es gibt noch eine andre Weise, auf welche manche versuchen, den Glauben an
Christum abzuweisen,  nämlich  die, d a s s  s i e  e i n e  w i r k l i c h e  B e k e h r u n g  i n
s i c h  e r w a r t e n ,  e h e  s i e  d e m  H e i l a n d  t r a u e n .  Nun, so versteht denn, dass
der Herr in keinem Unbekehrten sein Heil gewirkt hat. Es muss eine gänzliche Umkehr,
eine völlige Bekehrung von der Sünde zur Heiligkeit da sein. Das ist aber E r r e t t u n g
und  nicht  eine V o r b e r e i t u n g  auf  dieselbe.  Bekehrung  ist  die  Offenbarung  der
heilenden Macht  Christi.  Du kannst  aber  derselben nie  teilhaftig  werden,  ehe du Ihm
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glaubst;  du  sollst  eben  deswegen  Ihm trauen.  Wird  ein  Kranker,  wenn er  mit  seiner
Krankheit  zu einem berühmten Arzt  geht,  zu dem Arzt  sagen: „Doktor,  ich will  Ihnen
meinen Fall anvertrauen, wenn ich ein gewisses Stadium erreicht habe?“ „Nein,“ würde
der Arzt antworten, „wenn Sie das Stadium erreicht haben, sind Sie auf dem besten Wege
zur Genesung und bedürfen meiner nicht mehr!“ Der weiseste Plan ist der, zu deinem Arzt
zu gehen gerade so, wie du bist, und wenn du überzeugt bist, dass er ein unfehlbarer Arzt
ist, so übergib dich ihm, als ob du nichts und er alles wüsste, als einer, der weder Willen
noch Wahl in der Sache hat und sich ihm völlig anvertraut. So sollst du es auch mit dem
Herrn Jesus, dem unfehlbaren Seelenarzt, machen. Wohl, du armer, elender Sünder sagst:
„Ich bin kein Heiliger, ich kann nicht errettet und selig werden!“ Wer sagt denn, dass du
ein Heiliger bist? Es ist C h r i s t i  Werk, dich zu einem solchen zu machen. „O, aber ich tue
nicht Buße, wie ich es solltet.“ Es ist C h r i s t i  Werk, dir Buße zu geben, du musst Ihn
bitten, sie dir zu geben! „O, aber mein Herz will nicht brechen!“ Es ist C h r i s t u s ,  der
dein Herz brechen will, nicht du sollst es, komm nur zu Ihm, um es brechen zu lassen!
Komm zu Jesu, gerade so, wie du bist  mit deinem harten, steinernen, unvernünftigen
Herzen und vertraue es und alles seiner rettenden Macht an. „Ich habe, wie’s scheint,
nicht  einmal  einen sehnlichsten Wunsch,“  sagt  ein  andrer.  Christus  selbst  wirkt  durch
seinen Heiligen Geist das sehnliche Verlangen. Er ist ein Heiland, der mit dem Alphabet
der Gnade bei A anfängt. Er fordert nicht von dir, dass du bis B, C, D kommst und verheißt
nicht,  dass Er  dir d a n n  begegnen will,  sondern Er  beginnt  mit  dem A n f a n g .  Der
barmherzige Samariter, als er den Mann fand, der unter die Mörder gefallen war, kam
dorthin,  wo der Geschlagene lag. So macht’s  der  Herr  Jesus. Er sagt  nicht:  „Nun,  du
Verwundeter, steh’ auf und komm zu mir, dann will ich Öl und Wein in deine Wunden
gießen.“ Nein; Er geht vielmehr hin, wo der Verwundete in äußerster Hilflosigkeit liegt,
beugt sich über ihn, entfernt seine Lumpen, reinigt seine Wunden, gießt Öl und Wein
darin, hebt ihn auf und trägt ihn in das Haus der Barmherzigkeit. Du arme Seele! Mein
Herr ist nicht ein h a l b e r  Heiland, sondern ein g a n z e r ,  und ob du auch am Rande des
Todes,  hart  an den Toren der  Hölle  lägest,  Er  kann dich erretten,  als  ob du auf der
Schwelle des Himmels säßest. Darum gerade, wo du bist und wie du bist, glaube, dass
Christus dich retten kann, und du w i r s t  errettet. Siehe nicht zunächst nach Bekehrung
aus, sondern erwarte sie als F o l g e  des Glaubens.

 Wir haben solche gekannt, die eine ganz wunderliche Idee hatten, eine Idee, für
welche ich kaum Worte finden kann, dass sie nämlich, wenn sie errettet würden, i r g e n d
w e l c h e  e i g e n t ü m l i c h e  A u f r e g u n g ,  e i n e  V e r z ü c k u n g  e r f a h r e n
m ü s s t e n .  Sie meinten, glauben zu können, wenn sie in geheimnisvoller Weise fühlen
könnten. Es ist manchmal nicht leicht, die Leute zu verstehen, im Gespräch mit manchem
Heilsuchenden habe ich es aber so verstanden, dass sie sogar eine physische Aufregung
erwarteten. Einmal sagte ein solcher zu mir: „Ich war ganz sicher, dass ich errettet war,
denn ich fühlte mich so leicht!“ Du Tor, was ist denn daran gelegen, ob du dich leicht oder
schwer fühlst! Was hat denn das damit zu tun? Vielleicht war dein Kopf leicht, oder du
warst  in  großer  Aufregung  halb  außer  dir!  Hüte  dich  vor  solchem  Unsinn! L e i c h t
f ü h l e n  möchte am Ende übersetzt werden in: „Gewogen und zu leicht erfunden!“ Es ist
eine Aufregung, die dich ebenso sehr erschrecken als trösten kann. „O,“ sagt einer, „aber
es war mir so eigentümlich zu Mute!“ Ja,  und wie viele, die jetzt  im Irrenhause sind,
könnten dasselbe sagen! Was ist denn daran gelegen, was du gefühlt hast? Nicht G e f ü h l
ist es, was dich selig macht. Der Glaube an Jesum wird dir die Segnungen der Gnade
bringen; hingegen eigentümliche Gefühle können veranlasst werden durch das, was du
gegessen hast, oder durch das Wetter, die Nerven und vielerlei andre Dinge. Wisst ihr
nicht, wie bei Besprechungen über Politik oder bei Disputationen über andre Dinge ein
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ernster Redner seine Zuhörer so in Aufregung bringen kann, dass sie zittern und beben?
Aber was nützt das? Aufregung errettet keinen Menschen. Viele sind beim Lesen einer
Novelle  oder  bei  einem Schauspiel  in  Tränen  zerschmolzen;  was  ist  aber  der  Nutzen
davon? Man kann gleichfalls von religiösen Rührungen bewegt werden, aber vielleicht ist
die Bewegung zum größten Teil eine rein physische und es ist vielleicht nichts von der
Gnade Gottes darin. Der weisere Weg wäre der, ruhig zu sitzen und zu sagen: „Dies ist
der  göttliche  Heilsweg  –  das  Heil  durch  den  gekreuzigten  Gottessohn,  und  Gott  hat
verheißen, dass wenn ich an seinen Sohn glaube, Er mich von der Sünde erretten, einen
neuen Menschen aus mir machen und mich von meinen geistlichen Krankheiten heilen
will. Ich will Ihm vertrauen, denn ich weiß, dass Gottes Zeugnis wahrhaftig ist.“ Durch
diese  einfache,  entschlossene Glaubenstat  bist  du  gerettet,  die  Kraft,  deinem Gott  zu
glauben, ist der Beweis, dass die Heilung begonnen und einen guten Anfang gemacht hat.
Wenn du Ihm wirklich vertraut hast, hat Jesus die Heilung unternommen und wird dich
erretten.

Die Tatsache, dass du glauben kannst und es tust, hat die wesentliche Macht in sich,
durch welche du von der Feindschaft deines Sinnes erlöst wirst. Wer Gott glaubt, kann
nicht  länger  feindlich  gegen Ihn  gesinnt  sein.  Die,  denen wir  trauen,  lernen wir  bald
lieben. Dazu bedarf es keiner besonderen Aufregung oder Gemütserregung, das ist klar
und einfach genug. „Aber müssen wir denn nicht wiedergeboren werden?“ fragt jemand.
Ja, gewiss, und wer an den Herrn Jesum glaubt, ist wiedergeboren. Mag es ihm selbst
auch noch nicht recht bewusst sein, das erste Zeichen des Lebens ist in seiner Seele. Ist
doch das erste sichere Zeichen des geistlichen Lebens, auf Jesum allein zu vertrauen. Das
beste Zeichen ist nicht, auf Beweise, Zeichen, Erfahrungen, innere Gefühle und Eindrücke
zu trauen, sondern aus diesem allen herauszukommen und Christo zu trauen. Hierin liegt
das Wesen der rettenden Veränderung: von sich selbst in Christo Jesu zu dem Herrn Gott
zu kommen. Ein gewisser Mariner hat einen schönen Anker, einen der besten, welcher je
in der Marine gebraucht wurde. Er hat ihn an Bord seines Schiffes, und dennoch ist er ihm
keinen Pfennig wert. Weil er ihn an Bord hat, entspricht er nicht seinem Zweck; das Schiff
treibt mit dem Anker umher. – Er betrachtet seinen Anker. Welch ein Anker! Würde der
nicht festhalten in Sturmestagen? Er bewundert seinen Anker, als ob er eine Masse Goldes
vor sich hätte. Der Wind heult, die Wellen brausen, aber mit seinem Anker an Bord fühlt er
sich ganz sicher. Du Narr, dieser Anker ist dir von keinem Nutzen, so lange du ihn sehen
kannst. Ein Schiff kann nicht in dem Schiffe selbst geankert sein. „Gesetzt, ich hänge den
Anker an die Seite des Schiffes.“  Er ist dort nutzlos. Was muss denn mit dem selben
geschehen? Wirf ihn über Bord. Lass ihn in die Tiefe, auf den Meeresgrund gehen. Es ist
geschehen. Man sieht nicht, wo er ist. Recht so! So geht’s! Wohlan, Seele, wirf deinen
Anker des Vertrauens über Bord. Lass ihn nicht hängen an den Seiten deines Gefühls oder
deiner Eindrücke, oder an irgend etwas, was in dir ist, sondern lass ihn über Bord gehen,
tief in das Meer der unendlichen Liebe und lass ihn einen Halt an Jesus haben. Deine
Hoffnung muss außerhalb deiner selbst sein, denn so lange dein Vertrauen in dir selbst
ruht, oder irgendwie von dir selbst abhängig ist, ist es einem Anker an Bord gleich, der nur
die Last des Schiffes vermehrt und sicherlich in Sturmestagen keine Hilfe bietet. Da ist die
Wahrheit. Gott wolle euch Gnade geben, sie anzunehmen!
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2.

Und nun möchte ich so kurz, wie ich’s kann, euch darauf hinweisen, was der Grund
unsres Glaubens an Jesum Christum ist. Welche Berechtigung habe ich als Sünder
dazu, mich Jesu Christo anzuvertrauen?

2.1 Sieh’ dich nicht nach irgend welcher Berechtigung in dir selbst um.

 Die Berechtigung zu unsrem Glauben an Christum liegt zunächst i n  G o t t e s
Z e u g n i s  i n  B e z u g  a u f  s e i n e n  S o h n  J e s u m  C h r i s t u m .  Gott,  der  einige
Vater, hat seinen Sohn vorgestellt „zu einer Versöhnung für unsre Sünden und nicht für
die unsren allein, sondern für die Sünden der ganzen Welt.“ Er sagt zu den Menschen:
„Durch den Tod und die Gerechtigkeit meines Sohnes kann ich euch mit Recht die Sünden
vergeben. Glaubt mir, so werdet ihr selig.“ Was willst du denn noch mehr? „Wer Gott nicht
glaubet, der macht Ihn zum Lügner, denn er glaubet nicht dem Zeugnis, das Gott zeuget
von seinem Sohn.“ (1. Joh. 5,10) Was könnte fester sein, als die Stimme des Gottes, der
nicht lügen kann? Geliebte,  es ist mir,  als ob ich euch wirklich keinen andren Beweis
vorführen sollte. Sieht doch ein Versuch, Ihn zu verteidigen, fast wie eine Beleidigung
Gottes aus, als ob die vollkommene Wahrheit meines Zeugnisses als Stütze bedürfte. Die
Engel zweifeln nie an Gott. Jene herrlichen, reinen Wesen misstrauen nie ihrem Schöpfer.
Wurm des Staubes – wie kannst denn du an dem Gott zweifeln, der dich gemacht hat? O,
lass es doch nicht so sein! Und wenn sein Zeugnis dahin lautet, dass Er ein Gott ist, der
bereit ist, den Schuldigen zu begnadigen, der wartet, allen zu vergeben, die an seinen
Sohn glauben – warum sollten wir denn eine so gnadenreiche Zusage in Zweifel ziehen?
Liebe Seele, ich fordere dich auf, traue deinem Heiland und wirf keine weiteren Fragen
auf, sondern lass vielmehr die Sache in dir versichert und ausgemacht sein.

 Die  zweite  Berechtigung  zu  unsrem  Glauben l i e g t  i n  J e s u  C h r i s t o
s e l b s t .  Er zeugt sowohl auf Erden, als der Vater, und sein Zeugnis ist wahr. Bedenkt,
wer  dieser  Christus  ist,  dem wir  vertrauen sollen.  Seht  seine  Person an.  Er  ist  Gott,
wahrhaftiger Gott; wie können wir denn an Ihm zweifeln? Er ist zugleich wahrhaftiger
Mensch und hat um unsertwillen die vollkommene Menschheit angenommen. Wer könnte
denn Zweifel an Ihm haben? Er hat ein vollkommenes Leben geführt. Wer hätte Ihn je
einer Lüge, einer Falschheit beschuldigen können? Er ist gestorben, der Gerechte für die
Ungerechten, um uns zu Gott zu bringen, und Gott hat das Opfer seines lieben Sohnes
angenommen. Welch einen sichereren Beweis seiner Wahrhaftigkeit hätte der Herr Jesus
uns geben können als den, dass Er für uns gestorben ist? O, du Verzagter, weshalb willst
du denn Dem dein Vertrauen verweigern, der desselben so wert ist? Kannst du das Kreuz
auf Golgatha bezweifeln? Willst du sagen: „Ich verlange neben Christi eigner Person und
seinem  vollbrachten  Werk  noch  eine  andre  Bürgschaft  zum  Vertrauen  auf  Ihn?“  Ich
schäme mich fast, für so etwas hier aufzutreten. Sage mir nur, worin mein Herr jemals
nicht wahr gewesen, nicht Wort gehalten hat. O, Menschenkinder, sagt mir, wann Er je
einen Sünder abgewiesen hat, der zu Ihm gekommen ist! Ihr wisst, dass Er von den Toten
auferstanden, dass Er gen Himmel gefahren ist und nun sitzet zur Rechten Gottes und
wiederkommen wird – und ihr vermesst euch, Ihn als einen Lügner zu behandeln? Könnt
ihr Ihm nicht vertrauen? Könnt ihr es wagen, Ihm zu misstrauen? Verlangt ihr neben und
über den Zeichen und Wundern, welche in Ihm selbst sind, noch andre? Wenn ihr dem
Herrn Jesu nicht Glauben schenkt, so würdet ihr nicht glauben, wenn auch jemand von
den Toten auferstände, denn weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, habt ihr
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mehr als Moses und die Propheten. Wollt ihr Ihm denn nicht trauen? Ich möchte dich bei
der Hand fassen, mein Bruder, und es dir persönlich ans Herz legen. Meinst du es wirklich
so, dass du meinem Heiland misstraust und Ihm deine Seele nicht anvertrauen kannst? Ist
das wirklich deine Meinung? Nein, ich bitte dich unter Tränen, behandele Ihn nicht so
schlecht, sondern wirf dich in diesem Augenblick auf Ihn, glaube an Ihn, gerade so, wie
du bist, so wird Er dich selig machen. Er wird sein Wort nicht zurücknehmen, sondern mit
seinem teuren Blut  dich reinigen von deiner Sünde, wenn du dich nur reinigen lassen
willst.

 Doch, um es dir noch in andrer Weise nahe zu legen, noch eins. Du möchtest
wissen, weshalb du glauben sollst; nun, deine Berechtigung und Bürgschaft liegt in der
Tatsache, d a s s  G o t t  v o n  d i r  f o r d e r t ,  z u  g l a u b e n .  „Wer  da  glaubet  und
getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden.“
(Mk.  15,16)  „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst  du und dein  Haus selig
werden.“ (Apg. 16,31) Wir haben von unsrem Herrn und Meister den Auftrag empfangen,
dieses Evangelium aller Kreatur zu verkündigen; wir predigen es in seinem Namen und
fordern euch im Namen Jesu Christi,  des Sohnes Gottes,  auf, Ihm zu glauben. Dieser
göttliche Befehl ist Bürgschaft genug für euch, für dich. Wenn Gott dich auffordert, zu
glauben, so sollst du nicht fragen: „Darf ich es tun?“ Niemand kann Erlaubnis begehren,
das Gesetz zu halten; der Befehl schließt ja zugleich die Erlaubnis ein. Wenn der Befehl
des Evangelium von Gott selbst kommt, lieber Zuhörer, was andres bleibt dir da übrig, als
dem Befehl zu folgen und sofort zu glauben? Die Tür ist offen – tritt herein! Der Tisch ist
gedeckt – iss! Der Born ist gefüllt – wasche dich!

Überdies  gilt  dir  wie  jedermann  die  Verheißung:  „Glaube  an  den  Herrn  Jesum
Christum, so wirst du selig werden.“ Hörst du es? Wer an Ihn glaubet, h a t  das ewige
Leben. Er hat ewiges Leben, hat es j e t z t .  Das sind Verheißungen, ganz und voll für
dich. Was wünschest du noch mehr? O, ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen könnte!
Wenn Jesus dich auffordert, wenn Er dich einladet – wie kannst du da noch von ferne
stehen? O, hochgelobter Geist,  mache Du dies den Menschen klar  und führe sie zum
Glauben!

2.2 Ich  will  nur  noch  eins  hinzufügen:  ich  denke, d i e s e  A u s s ä t z i g e n
g l a u b t e n  a n  J e s u m ,  w e i l  s i e  v o n  a n d r e n  A u s s ä t z i g e n  g e h ö r t
h a t t e n ,  d i e  E r  g e r e i n i g t  h a t t e .  Wohl, hier steht einer vor euch, ein Vertreter
vieler  in dieser Versammlung, die, wenn die Zeit eine passende dazu wäre, aufstehen
würden, um dasselbe zu bezeugen. Ich kam zu Jesu voller Sünde, schuldig und verloren,
mit einem harten Herzen und einer beladenen Seele; ich schaute auf Ihn, traute es Ihm
zu, dass Er allein mich erretten könne und Er hat’s getan. Er hat meine Natur erneuert,
hat meine Sünden getilgt und gemacht, dass ich Ihn liebe und um seinetwillen alles lieb
habe, was gut und wahr und edel ist. Nicht nur ich kann solches bezeugen, sondern gibt in
dieser Stunde, wie gesagt, in diesem Tabernakel Tausende, an denen dasselbe Wunder
der göttlichen Gnade geschehen ist. Deshalb, mein Lieber, traue dem Herrn Jesu, so wird
auch an dir dasselbe Wunder geschehen. Wo bist du, Freund, du, bei dem es so viel
Überredens zu deinem eignen Wohl bedarf? Wenn du Geld zu verschenken hättest, würde
es nicht schwer halten, jemand zu überreden, es anzunehmen. Lass nur deine Goldstücke
klingeln  wie  spitzen  die  Leute  die  Ohren!  Wie  rasch  werden  sie  auf  den  Klang
herbeistürzen! Verteile zur kalten Winterzeit Brot oder eine warme Suppe, wie werden sich
die Armen scharen, um die Gabe zu erhalten! Wenn es aber heißt: „Glaube an Jesum, so
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wird deine Sünde vergeben, dein Herz erneuert und du wirst errettet von der Sünde, rein
und heilig gemacht“ – o, mein Meister, was sind sie, die sich so oft rufen lassen müssen?
Nicht  genug, dass sie gerufen und eingeladen werden, sie müssen sogar g e n ö t i g t ,
g e z w u n g e n  werden, hereinzukommen!

3.

Ich muss schließen mit dem dritten Punkt, der euch nicht lange in Anspruch nehmen
wird, nämlich mit der Frage:  „Was ist das Ergebnis des Glaubens, den ich euch
verkündigt habe? Wohin führt diese Lehre: „Vertraue nur Jesu?““ Was ist das Resultat
von diesem Glauben an Jesum ohne Zeichen und Beweise?

 Das  erste,  was  ich  darauf  zu  erwidern  habe,  ist  dies,  dass  schon  das
Vorhandensein eines solchen Glaubens in der Seele e i n  B e w e i s  i s t ,  d a s s  s c h o n
e i n e  h e i l s a m e  V e r ä n d e r u n g  s t a t t g e f u n d e n  h a t .  „O,“ sagst du, „das sehe
ich nicht ein! Wie kann das beweisen, dass ich ein neuer Mensch bin, weil ich mich Christo
anvertraue?“ Besinne dich ein wenig. Liegt nicht darin, dass du angefangen hast, Jesu zu
folgen, Ihm zu gehorchen in dem, wogegen dein Stolz so lange gekämpft hat, ein Beweis?
Von Natur stößt sich jeder an dem einfach an Christum glauben, und wer endlich der
göttlichen Gnadenweise folgt, zeigt damit, dass er seinen eignen Willen gebeugt, seine
Widerspenstigkeit  aufgegeben  hat  und  zum  Frieden  gekommen  ist.  Glaube  schließt
Gehorsam in sich. Glaube ist der Beweis, dass der Kampf durch unbedingte Übergabe
beendet ist. Vor alters sagten die Juden zu Jesu: „Was sollen wir tun, dass wir Gottes
Werke wirken?“ und Er antwortete ihnen: „Das ist Gottes Werk, dass ihr an Den glaubet,
den Er gesandt hat.“ (Joh. 6,28.29) So ist es: in e i n e m  Sinne ist der Glaube gar kein
Werk  und  in  a n d r e m  Sinne  ist  er  das  großartigste.  Hier  ist  es,  wo  du  mit  Gott
zusammentriffst; dies ist der Zentralpunkt des Kampfes. Du möchtest selig werden durch
etwas in  dir  selbst,  Gott  hingegen sagt,  dass  Er  dich selig  machen will,  wenn du an
Christum glaubst.  Wohl,  wenn du,  so wie du bist,  dich Jesu übergibst,  so ist  das ein
Beweis,  dass  du  dazu  gekommen  bist,  Gott  zu  gehorchen,  in  solcher  Weise,  dass
augenscheinlich  eine  völlige,  tief  gewurzelte,  gründliche  Erneuerung  deines  Wesens
stattgefunden hat.

 Das ist auch ein Beweis, dass du d e m ü t i g  geworden bist. Ist es doch der Stolz,
der den Menschen wünschen lässt, etwas zu seiner Seligkeit zu tun, oder auf wundervolle
Weise errettet zu werden, damit er andren von seiner merkwürdigen Bekehrung erzählen
könne. Wenn du willig bist, gerade als armer, nichtswürdiger Sünder, so wie du einer bist,
selig zu werden, dann bist du schon vom Stolz erlöst. Ich will dich nicht rühmen; du bist
wirklich nichts  als  ein elender,  nichtswürdiger Sünder.  Wenn du aber als  solcher  Jesu
vertraust,  so ist  das ein  Beweis,  dass du demütig geworden bist  und dass in deinem
Innern eine Veränderung vorgegangen ist.

 Ferner,  Glaube  an  Jesum  ist  der  beste  Beweis, d a s s  d u  m i t  G o t t
v e r s ö h n t  b i s t .  Ist doch der schlimmste Beweis der menschlichen Feindschaft gegen
Gott, dass dem Sünder der göttliche Heilsweg nicht zusagt. Ja, die Feindschaft gegen Gott
hat  im  Herzen  des  Sünders  dermaßen  die  Oberhand,  dass  er  unter  den  göttlichen
Bedingungen selbst den Himmel lieber nicht hätte. Der verblendete, stolze Sünder ist so
feindlich gegen Gott gesinnt, dass er lieber zur Hölle ginge, als sich auf Gottes Weise
erretten zu lassen. So weit ist es gekommen. Wer aber dieses aufgibt und sagt: „Herr, so
lange ich gesund werden kann, so lange ich dazu kommen kann, Dich zu lieben, so lange
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bin ich willig, Dir zu folgen, wenn ich nur selig werden kann“ – wer so spricht, bezeugt
damit, dass eine große Veränderung in ihm stattgefunden hat. Wenn du rufst: „Herr, ich
möchte errettet werden auf Deine Weise und will mich deshalb Christo übergeben, wie Du
es befohlen hast!“ dann bist du in einem Punkte von großer Wichtigkeit mit Gott versöhnt.
Der Widerspruch gegen Gott hat aufgehört, du bist jetzt in Bezug auf den Glauben an
Christum eines Sinnes mit Ihm. Wie Gott seine Ehre den Händen Jesu anvertraut hat, so
vertraust du deine Seele den Händen Jesu an, so dass wie Gott seinen Sohn ehrt, auch du
den Herrn Jesum ehrst. Der Augenblick, in welchem du Jesu vertraut hast, wird an und für
sich ein deutlicher,  unwidersprechlicher Beweis,  dass in deiner Beziehung zu Gott  und
hinsichtlich deiner Gefühle gegen Ihn eine große Veränderung gewirkt worden ist.

 Jetzt  merke, d a s s  d u  f r ü h e r  o d e r  s p ä t e r  z u  d e m  f r e u d i g e n
B e w u s s t s e i n  k o m m e n  w i r s t ,  d a s s  d u  g e r e t t e t  b i s t .  Mancher ist gerettet,
der noch eine Zeit lang die Wirklichkeit des Gnadenwerkes an sich in Zweifel ziehen mag,
aber in gehöriger Zeit wird er sich des Segens bewusst. Wer Jesu vertraut, wie diese zehn
Aussätzigen es taten und diesem Glauben gemäß handelt, dem wird stets Gutes dabei
herauskommen. Siehe, die zehn Männer! Sie gehen zum Priester, obgleich sie nicht gefühlt
haben, dass sie gereinigt sind. Sie handeln auf die Autorität Christi hin, und Er wird sie
nicht  zum Besten  haben.  Die  auf  Ihn  trauen,  werden  nicht  zuschanden  werden.  Sie
müssen ihren Weg antreten, ehe sie die Heilung spüren, aber während sie gehen, werden
sie  dieselbe  erfahren.  Auch du,  gläubiger  Christ,  magst  du auch jetzt  noch  ohne das
Gefühl  des  Segens  sein,  über  kurz  oder  lang  wirst  du  ihn  gewiss  in  deinem Herzen
wahrnehmen. Ich möchte hier einfach denen, die zu Jesu kommen, zur Ermutigung meine
eigne Erfahrung erzählen. Als ich zu Jesu kam, wusste ich nicht, dass ich kam; als ich auf
Ihn schaute, wusste ich kaum, ob es das rechte Schauen sei oder nicht; als ich aber
schließlich fühlte, dass Jesus mich gesund gemacht, da wusste ich, was ich getan. Gott hat
mir manchen Segen geschenkt, welchen ich erst später nach Empfang desselben entdeckt
habe. Ich habe beim Lesen von den Gefühlen frommer Leute manchmal gewünscht, dass
ich doch auch so fühlen möchte wie sie, und bemerkte später, dass ich mich ganz auf
ihrer  Bahn  bewegte  und  ganz  dieselben  Erfahrungen  durchmachte.  Mancher  möchte
demütig sein, und er ist es, weil er sich nicht dafür hält. Mancher seufzt: „Ach, hätte ich
doch ein weiches, zart fühlendes Herz!“ ich bin aber überzeugt, dass er es hat, eben weil
er über seine Herzenshärtigkeit trauert. Er möchte gern eine innige Liebe zu seinem Herrn
haben, es ist aber klar, dass er im Besitz einer Liebe ist, die er selbst nicht erkennt. Sein
Ideal von der Liebe ist ein großes, und mit vollem Recht, deshalb fürchtet er, dass er
soweit davon entfernt ist. O, lieber Freund, wenn du dem Heiland im Dunkeln traust, wirst
du eines Tages zum Lichte kommen! Und ob du auch nie den Trost fühlen würdest, du bist
dennoch sicher; wenn du auf dem ganzen Wege von hier bis zum Himmel auch nie das
Gefühl hättest, dass du begnadigt bist, dennoch, wenn du anders Christo vertraust, musst
du selig werden und wirst es. Er könnte unmöglich zugeben, dass du vergeblich an Ihn
geglaubt hättest. Eines Tages, wenn du im Glauben an Ihn bleibst, wirst du seine Liebe
erkennen. Traue Ihm, wenn du im Sinken bist, so kannst du schwimmen. Traue Ihm,
wenn du dich im Sterben fühlst – und du wirst leben. Wenn du Ihm traust, ehe du sein
Gnadenwerk an dir spürst, wirst du zu der Entdeckung kommen, dass ein Werk an dir
geschehen war, obgleich du es nicht bemerkt hattest. Wenn du dem Herrn vertraust, bist
du schon ein Gegenstand der göttlichen Macht; hat doch n u r  die allmächtige Gnade dich
dahin bringen können, dass du glaubest und lebest. Stand und Tat des Glaubens sind die
Einfachheit selbst, um uns aber zu diesem Stande zu bringen, muss Gott uns zu neuen
Menschen machen.
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„Lobe den Herren, o meine Seele!
Ich will Ihn loben bis zum Tod;
Weil ich noch Stunden auf Erden zähle,
Will ich lobsingen meinem Gott.
Der Leib und Seel’ geschaffen hat,
Werde gepriesen früh und spat!
Halleluja, Halleluja!“

Um alles kurz zu sagen: wer willig ist, zu Christo zu kommen und Ihm ohne Zeichen
und Wunder und Erfahrungen zu trauen, einfach nur Ihm zu trauen, der wird einer Kraft
teilhaftig, die ihn durchs Leben trägt und bis ans Ende in einem heiligen Leben bewahrt.
Diesen Morgen habe ich darüber zu euch geredet, wie David sich in Gott stärkte. Als Ziklag
verbrannt war,  die Frauen weggeführt  waren und die Männer davon sprachen, ihn zu
steinigen, warf er sich mit all seiner Not auf Gott allein. Das ist etwas Großes, und doch ist
solches schon bei der ersten Dämmerung des Glaubens bei dem Sünder vorhanden. Es ist
ein großartiger Lebensanfang für dich, einen armen Sünder, wenn du anfängst, allein auf
Christum zu vertrauen, wenn du sagst: „Ohne irgend welches Gute in mir selbst, ohne
irgend etwas,  was  ich  als  Hoffnungsanker  ergreifen  könnte,  werfe  ich  mich,  mag ich
sinken oder schwimmen, auf Jesum Christum, den Heiland der Sünder, und „komme ich
um, so komme ich um.““ Das ist ein herrlicher Anfang. Manchem Frommen ist solch ein
Glaube an den Herrn allein die krönende Tat seines Lebens gewesen, und doch, auch du,
du armer Sünder, darfst diesen selben Glauben haben, obgleich du noch ein Anfänger auf
dem Wege bist. Du wirst in deinem ferneren Leben oft auf solchen Glauben angewiesen
sein, deshalb ist es gut, dass du gleich so anfängst, wie du fortzufahren hast. Du wirst im
Geschäft, in deiner Familie, in den mannigfachen Trübsalen des Lebens in Lagen gebracht
werden, in welchen du Glauben üben musst ganz in derselben Weise, in welcher du mit
demselben beginnst; daher lerne die Lektion zu Anfang. Du wirst sagen: „Obgleich ich die
Schwachheit und Armut selber bin und nicht sehen kann, wie ich versorgt werden soll,
dennoch wie Gott die Raben und Sperlinge ernährt, so wird Er auch mich versorgen; daher
werfe ich mich mit meiner Blöße auf Ihn. – Er wird mich kleiden; mit meinem Hunger, ja,
mit meinem ganzen Leben werfe ich mich auf Ihn, dass Er mich bewahre angesichts des
Todesrachens.“ Das ist ein herrlicher Glaube. Du musst mit demselben anfangen, denn
wenn du es nicht tust, hast du nicht angefangen, auf den Felsen zu bauen. Dein erster
Kursus muss der lebendige Fels sein, sonst ist alles unsicher. Ein guter Anfang im Kampfe
ist schon ein halber Sieg. Vergiss nicht, ein Fundament zu erhalten, das unerschütterlich
ist.  Hat doch das Leben viele  Versuchungen und Trübsale,  und wehe dem Menschen,
dessen Fundament wankend wird!

Dies ist ein herrlicher Glaube, der sich sowohl im Sterben als im Leben bewährt. Die
Vorhänge sind hinunter gelassen, das Licht der Sonne ist ausgeschlossen, die Stimmen der
Freunde versagen, das Ohr ist trübe, das Auge bricht. Meine Seele, du bist jetzt daran, in
die unsichtbare Welt zu gehen. Was wirst du jetzt tun? Was andres, als machtlos in die
Arme deines Gottes und Vaters sinken! O, meine lieben Zuhörer, wenn ihr von Anfang an
gelernt habt zu trauen auf das, was der Herr Jesus ist und euch nicht zu verlassen auf
das, was ihr seid, so werdet ihr zu sterben wissen. Angesichts des großen Gerichtstages
und des Wiederkommens des Herrn auf dem Sterbebett liegend, werden beim Blick in
euch selbst, beim Rückblick auf euer vergangenes Leben und dem Versuch, dort Stützen
zu finden, sich Furcht und Zweifel und Schrecken erheben. Wer aber sagen kann: „Mein
Heiland, in Deine Hände befehle ich meinen Geist; meine nackte, bloße Seele lege ich
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abermals  in  deine  durchgrabenen  Hände“  –  der  kann  in  Frieden  den  letzten  Atem
aushauchen und dessen gewiss  sein,  dass  Der,  an den er  geglaubt  und dem er  sich
anbefohlen hat, ihn bewahren wird bis an seinen Tag. Als J o h n  H y a t t  im Sterben lag,
fragte einer seiner Freunde: „Nun, Freund, kannst du jetzt deine Seele Jesu anvertrauen?“
„Ihm  eine  Seele  anvertrauen?“  antwortete  der  Sterbende,  „das  wäre  gar  nichts.  Ich
könnte Ihm trauen mit einer Million Seelen, wenn ich sie hätte. Ich weiß, dass Er selig
machen kann immerdar, alle, die an Ihn glauben!“ Ich möchte denn, dass ihr anfinget
gerade so wie diese armen Aussätzigen, indem ihr Christum beim Wort nehmt und in Kraft
dieses Wortes eures Weges geht, ob ihr auch die selige Veränderung noch nicht an eurem
Herzen spürt. Auf diese Weise dürft ihr, wenn’s zum Sterben geht, auch ausschauen nach
der ewigen Herrlichkeit und sie erwarten, obgleich ihr noch nicht vom Glanz derselben
verklärt seid. Ihr mögt ausschauen nach der Krone, nach der Harfe, nach dem Schauen
des Angesichtes des Herrn und der unaussprechlichen Wonne, mögt dies alles erwarten,
ob auch die Wolken sich Inn euch sammeln. Ehe ihr durch die Perlentore eingeht oder den
kalten Todesstrom durchwatet, dürft ihr euch durch einen unwandelbaren Glauben der
herrlichen Aussicht auf die Himmelsherrlichkeit freuen. Hoffnung, die schon sieht, ist keine
Hoffnung; aber herrlich ist der Glaube, der Ihn, den Unsichtbaren, schaut und ergreift,
was er bis dahin nicht gesehen hat! Durch diese Kraft genieße ich schon jetzt die Freuden
des Himmels. Versucht, Geliebte, es mit mir zu tun!

„Jerusalem, mir ewig traut;
Herrliches Land der Ruh’!
Dein Liebt und Glanz mein Auge schaut;
Herrliches Land der Ruh’!
Betret’ ich dich, der Erde müd’,
Dann sing’ ich froh und laut das Lied:
Jerusalem, Jerusalem,
Du herrliches Land der Ruh’!
Liebliches Land, liebliches Land,
Liebliches Land der Ruh’!“

O, hätten wir mehr Glauben! Was ist es, den Himmel zu sehen, obgleich ihr ihn nicht
gesehen habt, ihn zu sehen, weil ihr den Herrn des Himmels gekannt und Ihm vertraut
habt! Ihr habt bis dahin die Verheißung als wahr erfunden; jetzt traut dem Herrn wegen
der Herrlichkeit, wie ihr Ihm ehedem in Bezug auf Gnade geglaubt habt, und ihr werdet
erfahren, dass seine reichsten Verheißungen ganz gewiss an euch erfüllt werden!

Gott wolle euch erretten, Geliebte, einen jeden von euch! Er wolle es in dieser Stunde
tun, um seines lieben Sohnes willen! Amen.

„Es ist noch eine Ruh’ vorhanden,
Auf, müdes Herz, und werde licht!
Du seufzest hier in deinen Banden,
Und deine Sonne scheinet nicht:
Sieh’ auf das Lamm, das dich mit Freuden
Dort wird vor seinem Stuhle weiden:
Wirf hin die Last und eil’ herzu!
Bald ist der schöne Kampf geendet,
Bald, bald der saure Lauf vollendet:
Dann gehst du ein zu deiner Ruh’.
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„Die Ruhe hat Gott auserkoren,
Die Ruhe, die kein Ende nimmt.
Es hat, da noch kein Mensch geboren,
Die Liebe sie uns schon bestimmt.
Das Gotteslamm wollt’ darum sterben,
Uns diese Ruhe zu erwerben;
Es ruft, es locket weit und breit:
Ihr müden Seelen und ihr Frommen,
Versäumet nicht, heut’ einzukommen
Zu meiner Ruhe Lieblichkeit.“

„So kommet denn, ihr matten Seelen,
Die manche Last und Bürde drückt·
Eilt, eilt aus euren Kummerhöhlen,
Geht nicht mehr müde und gebückt;
Ihr habt des Tages Last getragen,
Dafür lässt euch der Heiland sagen:
Ich selbst will eure Ruhstatt sein.
Ihr seid sein Volk, gezeugt von oben;
Ob Sünde, Welt und Teufel toben,
Seid nur getrost und gehet ein.“

„Da ruhen wir und sind im Frieden
Und leben ewig sorgenlos.
Ach, fasset dieses Wort, ihr Müden;
Legt euch dem Lamm in seinen Schoß!
Ach, Flügel her! Wir müssen eilen
Und uns nicht länger hier verweilen;
Dort wartet schon die frohe Schar.
Fort, fort, mein Geist zum Jubilieren!
Auf, gürte dich zum Triumphieren!
Auf, auf, es kommt d a s  R u h e j a h r ! “
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XXXIX.

„Wo sind die Neune?“ oder „Vergessen zu danken?“

Lukas 17,15 – 19

Einer aber unter ihnen, da er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um, und
pries Gott mit lauter Stimme, und fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen, und dankte
Ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind ihrer nicht zehn
rein geworden? Wo sind aber die Neune? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder
umkehrte, und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Stehe
auf, gehe hin; dein Glaube hat dir geholfen!

hr habt oft den Aussatz beschreiben hören, diese schreckliche Krankheit, gewiss die
schrecklichste, der das Fleisch ausgesetzt ist. Wir sollten viel dankbarer dafür sein,
dass diese entsetzliche Krankheit in unsrem bevorzugten Lande kaum mehr als dem

Namen  nach  bekannt  ist.  Ihr  habt  auch  gehört,  welch  ein  lehrreiches  Symbol  diese
Krankheit im menschlichen Fleische von dem ist, was die Sünde in der menschlichen Seele
ist,  wie sie verunreinigt und zerstört. Ich brauche nicht näher auf diesen betrübenden
Gegenstand  einzugehen.  Aber  welch  ein  Anblick  wartete  hier  des  Heilandes  – z e h n
A u s s ä t z i g e !  Welch eine Masse von Schmerzen! Was sieht der Herr noch jeden Tag in
dieser sündenbefleckten Welt! Nicht zehn sind Sünder, nicht nur z e h n  M i l l i o n e n  sind
auf  der  ganzen Welt  zu  finden,  sondern es  gibt  auf  dieser  Erde mehr als t a u s e n d
M i l l i o n e n  sündenkranke Seelen. Welch eine Herablassung, dass der Sohn Gottes ein
solches Lazarushaus betrat!

Und  nun  bemerkt  die  triumphierende  Gnade  des  Herrn  Jesus  gegen  diese  zehn
Aussätzigen. Ein Mensch hätte sein Glück gemacht, es würde ihm lebenslänglichen Ruhm
erwerben, wenn er auch nur e i n e n  Aussätzigen heilte; unser Herr aber heilte z e h n
Aussätzige auf einmal. Ein so voller Gnadenborn ist Er, so freigebig teilt Er seine Gnade
aus, dass den zehn geboten wird, zugehen und sich den Priestern zu zeigen, weil sie rein
sind, und auf dem Wege finden sie, dass das der Fall ist. Niemand von uns kann sich die
Freude denken, welche sie fühlten bei der Entdeckung, dass sie geheilt waren. Ihr Fleisch
wieder frisch zu finden wie das eines jungen Kindes – o, es mag ihnen wie eine neue
Geburt vorgekommen sein! Es wäre nicht zu verwundern gewesen, wenn alle zurückgeeilt,
Jesu  zu  Füßen  gefallen  wären  und  ihre  Stimmen  zu  einem  zehn  stimmigen  Loblied
erhoben hätten. Das Traurige bei dem Ganzen ist, dass neun, obgleich geheilt, in kältester
Weise ihren Weg zu den Priestern fortsetzten; wir lesen nirgends von ihrer Rückkehr, sie
verschwinden vielmehr ganz aus der Geschichte. Sie haben einen Segen erlangt, gehen
ihres Weges, und damit ist’s mit ihnen zu Ende.
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Nur e i n e r  von ihnen, ein Samariter, kehrte zurück, um seinen Dank auszusprechen.
Das Elend hat merkwürdige Schlafgenossen; die neun Aussätzigen aus dem Volke Israel
pflogen Gemeinschaft mit einem ausgestoßenen Samariter, und er – es ist auffallend –
war der einzige, der, ergriffen von einem plötzlichen Gefühl der Dankbarkeit, zu seinem
Wohltäter zurückkehrte, zu seinen Füßen fiel und anfing, Gott zu preisen.

Wer auch die ganze Welt durchsucht, wird unter allen auserlesenen Spezereien selten
die der Dankbarkeit finden. Sie sollte ja so allgemein sein, wie die Tautropfen, die am
Morgen auf  den Hecken perlen,  aber  die  Welt  ist  leider  hinsichtlich  ihrer  Dankbarkeit
gegen Gott so trocken! Dankbarkeit gegen Christum war zur Zeit seines Erdenwandels
selten genug. Von zehn dankte Ihm nur e i n e r .  Von sieben Tagen ist einer zur Anbetung
Gottes bestimmt, aber von zehn ist  nicht einer dazu bereit!  – Der Gegenstand unsrer
Betrachtung ist: D a n k b a r k e i t  g e g e n  d e n  H e r r n  J e s u m .

1.

Ich fange an  mit  dem schon berührten  Punkte,  nämlich  mit  der  Seltenheit  der
Dankbarkeit.

 Hier  bemerkt: e s  g i b t  m e h r ,  d i e  W o h l t a t e n  e m p f a n g e n ,  a l s
s o l c h e ,  d i e  j e  d a f ü r  d a n k e n .  Zehn sind geheilt, nur einer pries Gott; zehn sind
geheilt vom A u s s a t z ,  und merkt’s euch, nur einer kniet zu Jesu Füßen nieder und dankt
Ihm dafür! Wenn nach einer so unaussprechlichen Segnung, die ja einem Stummen die
Zunge zum Lobe Gottes hätte lösen mögen, die Menschen nur im Verhältnis von einem
gegen neun Gott danken – was sollen wir denn sagen von den allgemeinen göttlichen
Wohltaten, nur allgemein, weil Gott so freigebig mit denselben ist? Ist doch jede derselben
von  unschätzbarem  Wert.  Leben,  Gesundheit,  Augenlicht  das  Gehör,  die  Liebe  der
Unsrigen. Freundesliebe nun, damit will ich den Katalog von den Segnungen abbrechen,
die  wir  jeden Tag empfangen.  Und doch ist  unter  zehn auch nur  einer,  der  Gott  für
dieselben dankt? Ein kaltes „Gott sei sei Dank!“ ist gewöhnlich alles. Und mögen auch viele
von uns für diese Segnungen danken, was für ein armseliges Danken ist es! Wir danken
dem Herrn nicht, wie es sich geziemt, nicht innig, mit ganzem Herzen. Wir erhalten einen
Weltteil an Wohltaten und haben an Dank nur ein Inselchen dafür. Gott überschüttet uns
jeden neuen Morgen und Abend mit neuen Segnungen, seine Treue ist groß – wir aber
lassen Jahre vorbeigehen und halten nur selten einen Danktag. Es ist betrübend zu sehen,
wie dem Allgütigen gegenüber der Mensch so voll Undankbarkeit ist. Das Geschlecht, das
Wohltaten empfängt, mag sagen: „Mein Name ist Legion,“ hingegen die Zahl derer, die
Gott danken, ist so gering, dass ein Kind ihre Namen aufschreiben könnte.

 Es gibt aber etwas noch Merkwürdigeres: d i e  Z a h l  d e r e r ,  d i e  b i t t e n ,  i s t
g r ö ß e r ,  a l s  d i e  Z a h l  d e r e r ,  d i e  d a n k e n .  Alle zehn Aussätzige hatten gebetet.
Wie schwach und heiser auch ihre Stimmen durch die Krankheit geworden sein mochten,
doch hoben sie gemeinschaftlich ihre Stimmen auf zu dem Ruf: „Jesus, lieber Meister,
erbarme  Dich  unser!“  Alle  schlossen  sich  der  Litanei  an:  „Herr,  erbarme  Dich  unser!
Christus,  erbarme Dich unser!“  Als  es  aber  zu dem Tedeum, zum Loben und Preisen
Gottes kam, stimmte nur e i n e r  die Melodie an. Man sollte denken, dass alle, die beten,
auch danken würden – das ist aber nicht der Fall. Es hat Fälle gegeben, wo bei heftigem
Sturm die ganze Mannschaft gebetet hat, und doch hat keiner von allen Gott gedankt,
wenn der Sturm sich gelegt hat. Viele unsrer Mitbürger beten, wenn sie krank oder dem
Tode nahe sind; wenn sie aber genesen, erkrankt ihr Dank bis zum Tode. Der an ihrer Tür
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lauschende Engel hat kein Lied der Liebe, keinen Gesang der Dankbarkeit gehört. Ach, es
ist leider nur zu wahr, dass es mehr Bitten gibt als Danken!

 Ich  möchte  dies  euch,  die  ihr  dem  Volke  Gottes  zugehört,  in  andrer  Form
darlegen  – d i e  m e i s t e n  v o n  u n s  b e t e n  m e h r ,  a l s  w i r  d a n k e n .  Ich
befürchte,  ihr b e t e t  schon  wenig  genug  –  aber  wie  ist’s  mit  dem  Danken?  Am
Familienaltar b i t t e n  wir immer, d a n k e n  aber so wenig. In unsrem Kämmerlein beten
wir oft, aber d a n k e n  wir auch häufig? Beten ist nicht ein so himmlischer Gottesdienst
als Danken; Bitten ist für die Zeit, Lob und Dank für die Ewigkeit. Deswegen sollte das
Danken den ersten Platz einnehmen. Lasst uns den Gottesdienst üben, mit welchem die
Himmelsbewohner sich beschäftigen. Bitten ist für einen Bettler; ich denke aber, der ist
ein armseliger Bettler, der nicht dankt, wenn er ein Almosen empfängt. Dem Bitten sollte
auf den Fersen das Danken folgen, wenn es auch durch die göttliche Gnade demselben
nicht  vorangegangen ist.  Du wirst  von Leiden heimgesucht,  durch Geldverluste,  durch
Armut, durch Krankheit eines Kindes, oder durch Leiden irgend welcher Art. Du fängst an
zu beten, und ferne sei es von mir, dich deshalb zu tadeln; aber sollte es nur beim Beten
bleiben, sollte es nicht auch etwas gehen, wofür du zu loben und zu danken hast? Sollte
unser Leben wirklich nur Salz haben ohne irgend welches Süße darin. Sollten wir so oft für
uns selbst einen Zug aus dem Fels des Segens tun und so selten dem Allerhöchsten ein
Trankopfer ausgießen? Kommt, lasst uns uns selbst darüber strafen, wenn wir einsehen,
dass wir viel mehr Bitten zum Gnadenthron emporsteigen lassen, als Lob- und Dankopfer!

 Ferner möchte ich bemerken, d a s s  v i e l  m e h r  ä u ß e r l i c h  g e h o r c h t ,  a l s
C h r i s t o  g e d a n k t  w i r d .  Als  Jesus sagte: „Gehet  hin,  zeiget  euch den Priestern,“
taten sie es gleich, alle zehn, nicht einer blieb zurück. Nur e i n e r  kam zurück zu einem
persönlichen Christus, um seinen Namen zu preisen. So ist’s noch heutigentags: ihr pflegt
zur Kirche oder Kapelle zu kommen, ein gutes Buch zu lesen oder eine äußere religiöse
Tat zu verrichten, aber ach! wie wenig wird Gott gepriesen, wie wenig werft ihr euch Jesu
zu Füßen, wie selten ist das Gefühl, dass man ohne Ende Dem Loblieder singen möchte,
der so Großes an uns und für uns getan! Äußerliche Religionsübungen sind leicht genug
und  allgemein  genug;  hingegen  die  innere  Sache,  das  Ausschütten  des  Herzens  in
dankbarer  Liebe  –  ach,  welch  eine  seltene  Pflanze  ist  diese!  Neun  folgen  äußerlich,
während nur e i n e r  dem Herrn dankt!

 Ferner, um euch noch näher ans Herz zu treten: e s  g i b t  m e h r  s o l c h e ,  d i e
g l a u b e n ,  a l s  s o l c h e ,  d i e  d a n k e n .  Glaubten doch alle zehn Männer, aber nur
e i n e r  dankte dem Herrn. Ihr Glaube bezog sich auf den Aussatz, und in dieser Hinsicht
geschah an ihnen ihrem Glauben gemäß. Dieser Glaube, mochte er sich auch nur auf ihren
Aussatz beziehen, war trotzdem ein sehr Wunderbarer Glaube. War es nicht merkwürdig,
dass sie dem Herrn Jesu glaubten, obgleich Er weder sprach: „Seid gereinigt!“ noch ein
darauf bezügliches Wort an sie richtete, sondern einfach nur sagte: „Gehet hin, und zeiget
euch den Priestern!?“ Mit ausgetrockneter Haut, mit dem Tod sich seinen Weg zu ihrem
Herzen  bahnend,  gingen  sie  mutig:  ihres  Weges  in  dem  Vertrauen,  dass  Jesus
beabsichtige, sie zu segnen. Wahrlich, ein bewunderungswürdiger Glaube und doch ist
keiner von den neun, der so glaubte, je zurückgekommen, um seinem Wohltäter für die
erhaltene  Wohltat  zu  danken.  Ich  fürchte,  es  gibt  viel  Glaube,  sogar  besser  als  der
Aussätzigen,  Glaube  in  Bezug  auf  geistliche  Dinge,  der  noch  nicht  zu  praktischer
Dankbarkeit erblüht ist. Vielleicht blüht diese Blume zu einer späten Jahreszeit, sie hat
aber sicherlich nicht zur Frühlingszeit geblüht wie die Primel und der Löwenzahn. Es ist ein
Glaube, der wenig Blüten des Dankes zeigt. Ich strafe mich manchmal darüber, dass ich
wohl wie Elias auf dem Berge Karmel mit Gott im Gebete gerungen, aber so wenig den
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Namen des Herrn verherrlicht habe, wie Maria von Nazareth es getan. Wir preisen nicht
den Herrn im Verhältnis  zu den empfangenen Wohltaten.  Die  göttliche Schatzkammer
würde überfließen, wenn die Dankesgebühren ehrlicher entrichtet würden. Es würde nicht
Not tun, für die Mission zu bitten und die Christenleute zur Selbstverleugnung anzutreiben,
wenn es sogar im Verhältnis zu unsrem Glauben mehr Dank gäbe. Wir glauben für Zeit
und Ewigkeit, und verherrlichen doch nicht den Herrn, wie wir für Erde und Zeit es sollten.
Ich habe das Vertrauen, dass der Glaube ein wirklicher ist – es ist nicht meine Sache, zu
richten aber er ist mangelhaft in seinem Erfolg.  Der Gaube war nur ein wirklicher bei
diesen  Aussätzigen,  insofern  er  ihren  Aussatz  betraf;  sie  glaubten  aber  weder  an die
Göttlichkeit unsres Herrn, noch zum ewigen Leben. So gibt es auch unter uns solche, die
Wohltaten von Christo empfangen, die sogar hoffen, dass sie errettet sind, die aber doch
Ihm nicht danken. Sie bringen ihr Leben damit zu, ihre eigne Haut zu untersuchen, um zu
sehen, ob sie wirklich geheilt sind. Das ist eine armselige Weise zum Verwenden seiner
Tatkraft. Dieser Mann wusste, dass er geheilt war, er war in Bezug auf diesen Punkt außer
allem Zweifel, und der nächste Drang seines Geistes trieb ihn zurück dahin, wo Der stand,
der sein wunderbarer Arzt gewesen, zu s e i n e n  Füßen niederzufallen, Ihm mit lauter
Stimme zu danken und Gott zu preisen. O, dass doch all meine ängstlichen, zweifelnden
Zuhörer dasselbe täten.

Ich denke, damit ist’s genug über die Seltenheit der Dankbarkeit. Wir wollen nur noch
einmal die genannten Punkte wiederholen,

n ä m l i c h :  die Zahl derer, die Wohltaten von Gott empfangen, ist größer als die,
welche Ihm danken;

z w e i t e n s ,  es gibt mehr solcher, die bitten, als solche, die danken;

d r i t t e n s ,  es gibt mehr äußerlichen Gehorsam, als Gott danken mit dem Herzen, 

v i e r t e n s ,  mehr  Glauben  und  im  Glauben  Segnungen  erhalten,  als  dem Geber
dieser Gaben gehörig danken.

2.

Ich habe noch vieles zu sagen, und da mir nicht viel Zeit gelassen ist, wollen wir uns
in der Kürze das Wesen der wahren Dankbarkeit ansehen. Die einfache Tat des einen
Mannes in unsrem Text mag uns das Wesen des Glaubens zeigen. Sie zeigt sich nicht bei
allen in gleicher Weise. Die Liebe zu Christo trägt wie blühende Blumen mannigfaltige
Gestalt; nur künstliche Blumen sind sich alle ziemlich gleich.

 Lebendige  Dankbarkeit  ist  durch  P e r s ö n l i c h k e i t  bezeichnet.  Dieser  Mann
war, so lange er ein Aussätziger war, einer von zehn; als er zurückkehrte, um Gott zu
danken, war er ganz allein. Du kannst gemeinsam mit andren sündigen und mit ihnen zur
Hölle fahren; wenn du aber zu Jesu kommst,  wirst du ganz allein kommen; wenn du
gerettet bist, ob es dir auch eine Freude sein mag, in die Loblieder andrer einzustimmen,
so wird es dir auch Freude sein, ein Solo der Dankbarkeit zu singen. Dieser Mann verlässt
die Gesellschaft der übrigen neun und kommt zu Jesu. Wenn Jesus dich errettet hat und
es recht in deinem Herzen steht,  wird’s bei  dir  heißen: „Ich m u s s  Ihm danken; ich
m u s s  Ihn lieb haben.“ Du wirst dich weder durch die Kälte der neun alten Genossen,
noch durch die Kälte der Gemeinde zurückhalten lassen. Deine persönliche Liebe zu Jesu
drängt dich zum Reden, ob auch Himmel, Erde und Meer in Schweigen eingehüllt sind.
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Dein Herz ist so voll brennender, anbetender Liebe, dass es dir ist, als ob du der
einzige wärest, der Jesum lieb hätte, deshalb m u s s t  du die himmlische Flamme nähren.
Es  ist  dir  Bedürfnis,  dem  Verlangen  deines  Herzens  nachzugeben  und  sein  Sehnen
auszusprechen; das Feuer in dir  muss zum Ausbruch kommen. Da wahres Loben und
Danken etwas Persönliches ist, so lasst uns, Geliebte in dem Herrn, ein jeder auf seine
Weise Gott preisen.

 Der  nächste  Punkt  von  der  Dankbarkeit  dieses  Mannes  ist  seine
P ü n k t l i c h k e i t .  Er muss unverzüglich zurückgekommen sein, denn wie ich denke, hat
der Heiland sich nicht lange am Tore jenes Dorfes aufgehalten. Er war zu beschäftigt, um
lange an demselben Fleck stehen zu bleiben; Er ging umher, um wohlzutun. Der Mann
kam b a l d  zurück,  und  wer  gerettet  ist,  möge  er  je  schneller  desto  besser,
zurückkommen, um seinen Dank auszusprechen. Man pflegt zwar zu sagen, die zweiten
Gedanken seien die besten, das ist aber nicht der Fall, wenn das Herz voll Liebe zu Christo
ist. Folge deinem ersten Gedanken, warte nicht auf den zweiten, damit nicht die erste
Flamme der Anbetung von dem zweiten verzehrt werde. Gehe s o g l e i c h  hin und danke
dem Heiland. Was für großartige Pläne hat mancher darüber entworfen, wie er in Zukunft
seinem Gott dienen wollte – und wie gering sind die Resultate! Ah, es ist besser, heute
auch nur e i n e n  Stein zu legen, als die Absicht zu haben, im Jahr einen Palast zu bauen!
Lobe den  Herrn  jetzt,  danke Ihm für  das  jetzige  Heil.  Weshalb  soll  das  Dankesopfer
Quarantäne liegen? Weshalb sollte es auch nur für eine Nacht wartend an der Tür liegen?
Weshalb sollte euer Dank den Aloen gleich sein, die ein Jahrhundert brauchen, um zur
Blüte zu kommen? Das Manna kam jeden Morgen frisch; so lasst auch euer Dank sich
zeitig erheben! Wer sogleich dankt, dankt doppelt; wer aber nicht sogleich dankt, tut’s gar
nicht.

 Die nächste Eigenschaft des Dankes dieses Mannes war G e i s t l i c h k e i t .  Wir
merken dies an der Tatsache, dass er auf dem Wege zu den Priestern stehen blieb. Es war
seine Pflicht, zu den Priestern zu gehen, es war ihm ja befohlen worden; es gibt aber in
allen Dingen Grade; einige Pflichten sind größer als andre. Er mag bei sich selbst gedacht
haben: „Mir ist befohlen worden, zu den Priestern zu gehen, ich bin aber geheilt, und
dieser  neue  Umstand  ändert  die  Ordnung  meiner  Pflichten.  Die  erste  ist,  dass  ich
zurückgehe, um Zeugnis vor dem Volk abzulegen, indem ich inmitten aller Gott preise und
zu Jesu Füßen niederfalle. Es ist gut, das heilige Gesetz der Pflichteinteilung zu beachten.
Der  fleischliche  Sinn  hält  sich  zunächst  an  äußere  Pflichten,  weil  dem  Geistlichen
gegenüber das Fleischliche die  Oberhand hat.  Die Liebe entdeckt  aber  bald,  dass das
Wesen kostbarer ist als der Schatten, und dass es eine höhere Pflicht ist, vor die Füße des
großen  Hohepriesters  niederzufallen,  als  zu  dem  geringeren  Priester  zu  gehen.  Der
geheilte Aussätzige wandte sich also zuerst zu Jesu. Ihm stand das Geistliche höher als die
Zeremonie.  Er  fühlte,  dass  es  seine  Hauptpflicht  sei,  persönlich  die  göttliche  Person
anzubeten, die ihn von seiner schrecklichen Krankheit geheilt hatte. Lasst uns zuerst zu
Jesu  gehen.  Lasst  uns  im  Geiste  vor  Ihm  niederfallen.  O,  ja!  Kommt  zu  unsren
Gottesdiensten, schließt euch unsrer regelmäßigen Anbetung an, wer aber den Herrn lieb
hat,  wird neben diesem noch mehr begehren, er wird sich sehnen, zu Jesu selbst  zu
kommen, um Ihm zu sagen, wie lieb er Ihn hat. Er wird sich sehnen, selbst etwas für Ihn
zu  tun,  etwas,  wodurch  er  die  Dankbarkeit  seines  Herzens  zu  dem  Christus  Gottes
beweisen kann.

 Wahre Dankbarkeit erweist sich durch ihre G r ö ß e .  Diese Größe beweist sich bei
dem einen Geheilten darin, dass er zurückkehrte und mit lauter Stimme Gott pries. Er
hätte ja in ruhigerer Weise Gott preisen können, nicht wahr? Ja; wer aber soeben vom
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Aussatz geheilt, wem aufs Neue eine deutliche Stimme geschenkt worden ist, der kann
nicht flüsternd seinen Dank aussprechen. Brüder, ihr wisst es, es würde euch unmöglich
sein, kühl und gemessen zu sein, nachdem ihr soeben das Heil erlangt habt. Dieser Mann
pries Gott mit lauter Stimme. Tadelt  es nicht,  wenn Neubekehrte zuzeiten sehr erregt
werden können. Lasst sie! Es wird e u c h  nicht schaden. Wir sind im ganzen so gemessen
und  ruhig,  dass  es  nicht  schadet,  wenn  hin  und  wieder  ein  wenig  laute  Bewegung
vorkommt. O, dass der Herr die Gemeinde erwecken wolle, dass doch wir alle anfingen,
mit Herz und Stimme, mit Seele und unsrem ganzen Wesen Gott zu preisen! Halleluja! Ich
fühle die Glut in meinem Herzen.

 Mit  wahrer  Dankbarkeit  ist D e m u t  verbunden.  Dieser  Mann  fiel  auf  sein
Angesicht, Jesu zu Füßen. Er fühlte sich nicht an seinem Platze, ehe er dort lag. „Ich bin
nichts, Herr,“ scheint er zu sagen, deshalb fällt er auf sein Angesicht. Aber der Platz dazu
war  zu  Jesu  Füßen.  Ich  möchte  lieber  niemand  sein  zu  Jesu  Füßen,  als  jedermann
irgendwo sonst. Es gibt keinen ehrenvolleren Platz als zu den Füßen Jesu. Ah, da immer
liegen; Ihn völlig lieben dürfen und das eigne Ich sterben zu lassen! O, Christus über uns
stehend und hinfort bis in alle Ewigkeit unser Leben überschattend! Wahre Dankbarkeit
liegt vor dem Herrn im Staube, zu Jesu Füßen.

 Diesem  können  wir  noch  die A n b e t u n g  des  Geheilten  hinzufügen.  Er  fiel
nieder zu Jesu Füßen, pries Gott und dankte Ihm. Lasst uns unsren Heiland anbeten.
Andre mögen über Jesum denken, was sie wollen, wir aber wollen die Finger in seine
Wundenmale legen und anbetend ausrufen: „Mein Herr und mein Gott!“ Wenn es einen
Gott gibt, ist Er uns der Gott in Christo Jesu. Wir wollen nie aufhören, Ihm Anbetung zu
bringen, der dadurch seine Gottheit erwiesen hat, dass Er uns von dem Aussatz der Sünde
geheilt hat. Seiner göttlichen Majestät sei Ehre und Anbetung dargebracht!

 Auf  noch  eins  möchte  ich  bei  der  Dankbarkeit  dieses  Mannes  aufmerksam
machen, a u f  s e i n  S c h w e i g e n  ü b e r  a n d r e .  Als der Heiland fragte: „Wo sind die
Neune?“ schwieg dieser Mann. Der Herr fragte: „Wo sind die Neune? Hat sich sonst keiner
gefunden, der wieder umkehrte, und gäbe Gott die Ehre, denn dieser Fremdling?“ Der
anbetende Fremdling stand aber nicht auf und sagte: „O Herr, alle sind zu den Priestern
gegangen; ich bin erstaunt über sie, dass sie nicht zurückgekehrt sind, um Dir zu danken!“
O Brüder, wenn wir die Gnade Gottes an unsren Herzen spüren, haben wir genug damit zu
tun, vor unsrer eignen Tür zu kehren. Wenn ich nur mein Dankopfer darbringen darf,
werde ich nicht daran denken, andre der Undankbarkeit zu beschuldigen. Der Herr sagt:
„Wo sind die Neune?“ aber der arme geheilte Mann zu seinen Füßen hat kein Wort wider
diese Undankbaren zu sagen; er ist zu sehr in Anbetung vertieft.

„Traurig, von ferne zehn Aussätz’ge steh’n,
„Jesus, erbarme Dich!“ bange sie fleh’n.
Wunderbar macht Jesu Liebe sie rein;
Einer kam dankend; doch wo sind die Neun?

„Laut pries der Fremdling die Gnade des Herrn,
Dankt Ihm, als seinem Erretter so gern.
Aber, gibt er Gott die Ehre allein?
Jesus fragt schmerzlich: „Wo sind denn die Neun!

„Ist dieser Christus?“ so fragte man sich;
Gibt Er uns Zeichen, dann glaube auch ich!
Doch auch das Größte ist ihnen zu klein,
Kaum glaubt Ihm einer, und wo sind die Neun?
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„Tausende fragen verächtlich noch jetzt:
„Wer ist denn dieser, zum Herrn uns gesetzt?“
„Jesus“ – Er ladet so freundlich euch ein!
Wenige kommen – o, wo sind die Neun?“

3.

Ich bin noch lange nicht zu Ende, und doch könnt ihr schwerlich über die bestimmte
Zeit des Schlusses hinaus bleiben; deshalb muss ich meinen dritten Teil möglichst dicht
zusammenpressen. Lasst uns  den Segen der Dankbarkeit betrachten. Dieser Mann
wurde weit mehr gesegnet als die Neune. Sie wurden zwar geheilt, aber nicht gesegnet
wie er.

3.1 In Dankbarkeit liegt ein großer Segen.

 Zuerst, w e i l  e s  r e c h t  i s t ,  z u  d a n k e n .  Sollte nicht Christus gepriesen
werden? Dieser Mann tat, was er konnte, und es ist stets ein leichtes Gewissen und eine
Ruhe des Geistes vorhanden, wenn man weiß, dass man in einer rechten Sache tut, was
man kann, wenn man es auch nicht so tut, wie man es gern möchte. Erhebet den Herrn,
lobsinget seinem Namen, meine Brüder!

 In  der  Dankbarkeit  liegt  auch  der  Segen  des A u s d r u c k s  p e r s ö n l i c h e r
L i e b e .  Ich liebe die Gnadenlehre, ich liebe die Gemeinde Gottes, ich liebe den Sabbat
und die Sakramente, ich liebe aber Jesum am meisten. Mein Herz kann nie ruhen, bis ich
persönlich  Gott  preisen,  persönlich  Christo  meinen  Dank  darbringen  kann.  Das  der
persönlichen Liebe zu Christo sich hingeben ist eins der köstlichsten Dinge vom Himmel,
und man kann sich dieser persönlichen Liebe nicht besser hingeben als durch persönliche
Dankbarkeit mit Herz und Mund und Tat.

 Die  Dankbarkeit  hat  noch  einen  Segen,  nämlich  den,  dass  sie k l a r e
A n s i c h t e n  hat. Ein dankbares Auge sieht weit und tief. Der vom Aussatz Geheilte, ehe
er Gott  pries,  dankte Jesu. Hätte er Jesu gedankt und damit aufgehört,  so würde ich
gesagt haben, seine Augen seien noch nicht weit offen. Aber als er Gott in Christo sah und
deshalb Gott pries für das, was Christus getan, zeigte er eine tiefe Einsicht in geistliche
Wahrheit. Er hatte angefangen, die Geheimnisse der göttlichen und menschlichen Person
des hoch gelobten Heilandes zu erkennen. Wir lernen viel durch Beten. Hat nicht L u t h e r
gesagt: „Frisch gebetet ist halb gearbeitet?“ Ich wage es, das, was L u t h e r  so trefflich
ausgesprochen  hat,  noch  zu  erweitern,  indem  ich  sage:  „Wohl  gedankt,  ist  besser
studieren.“ Das Danken ist ein großer Lehrmeister. Beten und Danken sind die Ruder,
vermittelst derer der Mensch sein Boot in das tiefe Meer der Erkenntnis Jesu Christi rudern
kann.

 Noch ein Segen der Dankbarkeit ist, d a s s  s i e  C h r i s t o  a n g e n e h m  i s t .
Der Herr Jesus war augenscheinlich erfreut. So leid es Ihm tat, dass die andren Neune
nicht zurückkamen, so erfreut war Er über diesen Einen, der zurückkehrte. Die Frage: „Wo
sind die Neune?“ schließt seine Befriedigung über den Einen in sich. Alles, was unsrem
Herrn wohlgefällt, sollte fleißig und sorgsam von uns gepflegt werden. Wenn Dankbarkeit
Ihm wohlgefällig ist,  so lasst uns beständig seinen Namen verherrlichen. Beten ist das
Stroh  des  Weizens,  aber  danken  ist  die  Ähre.  Jesus  sieht  es  gern,  wenn  der  Halm
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emporwächst, es freut Ihn aber noch mehr, wenn die goldenen Ähren des Dankes reif
sind.

 Beachtet ferner,  dass eine Segnung der Dankbarkeit  die ist, d a s s  s i e  d e n
g r ö ß t e n  S e g e n  e m p f ä n g t .  Der Heiland sagte zu diesem Mann, was Er zu keinem
der andren gesagt hatte: „Stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen!“ Willst du
das höhere Leben leben, so sei viel mit Loben und Danken beschäftigt. Manche von euch
sind wie dieser Mann bis dahin in dem niedrigsten Stande. Er war ein Samariter; durch
sein danken und Gott preisen wurde er, der Fremdling, zu einem Sänger erhoben. Wie oft
ist es mir aufgefallen, dass der größte Sünder, nachdem er zu einem Geheilten geworden,
am besten  lobsingen  kann!  Die,  welche  am weitesten  entfernt  von  Christo,  von  der
Hoffnung und Heiligkeit waren, fühlen, wenn sie gerettet werden, dass sie viel schuldig
sind, eben deshalb lieben sie viel. Mögen wir auch von Haus aus nicht zu den Unreinsten
unter den Unreinen gehören, so sollen wir  doch das Gefühl  haben, dass wir  Jesu am
meisten zu verdanken haben. Lasst es deshalb unser Streben sein, Ihm am meisten zu
danken, und wir werden die reichsten Segnungen aus seiner Hand empfangen!

3.2 Noch d r e i e r l e i  möchte ich euch zum Schluss sagen.

 Lasst  uns  aus  dem  Gehörten  lernen, d e n  D a n k  e i n e  h o h e  S t e l l e
e i n n e h m e n  z u  l a s s e n .  Lasst  uns  Dankversammlungen  halten.  Lasst  uns  das
Vernachlässigen des Dankens für eine ebenso große Sünde halten wie das des Betens.

 Weiter, l a s s t  u n s  C h r i s t o  s e l b s t  u n s e r  D a n k o p f e r  b r i n g e n .  Ob
wir zu den Priestern gehen oder nicht, lasst uns vor allem zu Ihm gehen. Lasst uns Ihm
persönlich und laut danken. Persönlichen Dank einem persönlichen Heiland zu bringen,
muss das Ziel unsres Lebens sein.

 Endlich, wenn— wir im Wirken für den Herrn Jesum Bekehrte sehen, die unsren
Erwartungen nicht  entsprechen,  so lasst  uns  nicht  den Mut  verlieren.  W e n n  a n d r e
u n s r e n  H e r r n  n i c h t  p r e i s e n ,  s o  l a s s t  u n s  z w a r  d a r ü b e r  t r a u e r n ,
a b e r  n i c h t  e n t t ä u s c h t  s e i n .  Hatte doch selbst der Heiland zu fragen: „Wo sind
die Neune?“ Zehn waren geheilt, und nur einer dankte Ihm. Wir haben viele Bekehrte, die
sich nicht der Gemeinde anschließen; wir haben zahlreiche Bekehrte, die nicht zu Taufe
und Abendmahl kommen. Viele haben einen Segen empfangen, haben aber nicht Liebe
genug, es zu bekennen. Die unter uns, die Seelenwerber sind, werden durch die Feigheit
derer, die ihren Glauben verbergen, ihres Soldes beraubt. Ich danke Gott für die vielen,
die in letzter Zeit ihre Bekehrung öffentlich bekannt haben, wenn aber auch die übrigen
Neun kommen würden, würden wir noch neun Tabernakel brauchen. Ach, und wie viele
sind fortgegangen, nachdem sie ihren Glauben bekannt hatten! Wo sind die Neune?

So ihr, die ihr Hausversammlungen haltet und Traktate verbreitet, tut mehr Gutes, als
ihr je in Erfahrung bringen werdet. Ihr wisst nicht, wo die Neune sind, wenn aber von
Zehn auch nur Einer gesegnet wird, so habt ihr Ursache, Gott zu danken.

„O,“ sagt einer, „ich habe so wenig Erfolg gehabt, habe nur e i n e  Seele gerettet!“
Das ist mehr, als du verdienst. Wenn ich eine ganze Woche lang fischte und nur  e i n e n
Fisch finge, so würde mich das betrüben, wenn aber dieser Fisch ein Stör, ein königlicher
Fisch, wäre, so würde ich das Gefühl haben, dass die Quantität durch die Qualität ersetzt
würde. Wer eine Seele gewonnen hat, hat einen hohen Preis gewonnen. E i n e  Seele zu
Christo bringen – wer könnte den Wert davon ermessen! Wenn auch nur e i n e  Seele
gerettet würde, solltest du deinem Herrn dankbar sein und anhalten. Magst du auch nach
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mehr Bekehrungen aussehen, du wirst doch nicht verzagen, so lange es nur einige wenige
sind,  und vor  allem,  du  wirst  es  nicht  übel  nehmen,  wenn diese  dir  nicht  persönlich
danken  oder  sich  deiner  Kirchengemeinschaft  anschließen.  Undankbarkeit  ist  für
Seelenwerber nichts  Ungewöhnliches.  Wie manchmal hat ein Pastor Sünder zu Christo
gebracht und in jungen Jahren die Herde geweidet. Wenn er aber alt und schwach wird,
möchte man ihn los sein und es mit einem neuen Besen versuchen, der reiner fegt. „Der
gute Alte, er ist ganz aus der Mode!“ heißt es, und man entledigt sich seiner so, wie
Zigeuner ein altes Pferd laufen lassen, gleichviel, ob sie fressen oder hungern. Wer auf
Dank  rechnet,  den  möchte  ich  an  den  Spruch  erinnern:  „Gesegnet  sind,  die  nichts
erwarten, denn sie werden nicht enttäuscht werden!“ Erhielt doch sogar unser Herr und
Meister von den Neunen keinen Dank; wundere dich deshalb nicht, wenn andre dich nicht
wieder segnen, wenn du sie segnest. O, wenn doch heute Abend eine arme Seele, irgend
ein  Aussätziger,  zu  Christo  kommen  wollte,  um  von  der  Sündenkrankheit  geheilt  zu
werden! Und wenn er Heilung gefunden, so möge er auftreten und mit lauter Stimme Gott
preisen, der so gnädiglich mit ihm gehandelt hat.

„Dankt dem Herrn! Denn Er ist freundlich, gnädig;
Jede Seele rühm’ und freue sich!
Sprechet, aller Sorge los und ledig:
Seine Güte wäret ewiglich!

Israel, du Volk des Herrn, Ihm eigen
Staune voll des Glaubens über dich!
Sprich mit sel’gem, demutsvollem Neigen:
Seine Güte währet ewiglich!

Priester Gottes, mit dem Schmuck Geschmückte,
Dessen Jesus einst entäußert sich!
Opfert Weihrauch, singet, Hochbeglückte:
Seine Güte währet ewiglich!

Fürchtet ihr den Herrn, ist Er das eine,
Dem kein andres Kleinod jemals glich?
Nun so jauchzt, ob’s Satan auch verneine:
Seine Güte währet ewiglich!“

Amen 
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XL.

Der Wendepunkt für die Seele.

Lukas 18,37

Jesus von Nazareth geht vorüber.

o lautete die große Neuigkeit des Tages. Ohne Zweifel war es ein Ruf, der häufig
von Mund zu Mund ging, während der Herr Jesus Palästina und die umliegenden
Länder durchzog, und die meisten im Volke hatten wohl ein oder das andre Mal

verkündigen hören: „Jesus von Nazareth geht vorüber!“ Wie mochten die Leute wohl alles
liegen und stehen lassen, um Ihm nachzueilen, sobald die Kunde zu ihnen drang! Wie
begierig mochten sie sein, Ihn zu sehen, nachdem Ihm sein Ruf so lange vorausgegangen
war! Wie mochte die Menge sich um Ihn drängen und jeder wünschen, der nächste zu
sein, damit ihm ja kein Wort entgehe! Wie sehnlichst mochten manche danach verlangen,
selbst zu Ihm zu gehen, und wieder andre, Ihm ihre kranken Angehörigen, Freunde oder
Bekannte zu bringen, um Heilung für sie zu erflehen! Ich sollte denken, die Nachricht wäre
bedeutsam genug gewesen, dass die Leute wohl eine Zeit lang Haus und Hof, Arbeit und
Vergnügen im Stiche lassen konnten, um ihre Augen an dem Anblick seines holdseligen
Antlitzes und ihre Ohren an dem Klange seiner Stimme zu weiden – ja, vor allem, um
irgend welche Hilfe oder Segnung von Dem zu erlangen, „der umherging, Gutes zu tun,“
wie die Schrift  sagt.  Aber,  geliebte Brüder,  ich wollte,  ihr  erfasstet  diese ergreifenden
Worte dem Geiste nach, in ihrer tief innersten Bedeutung; denn verstündet ihr sie richtig,
wahrlich!  ihr  könntet  nicht  einen  Augenblick  länger  säumen,  sondern  würdet  euch
aufmachen und eure Trägheit  abschütteln.  Ihr würdet Ihn mit  Freuden begrüßen und
begierig seine Lehre in euch aufnehmen. Was euch aber am tiefsten das Herz bewegen
und euch veranlassen würde,  alle  Kräfte  eurer  Seele  anzuspannen,  wäre der  lebhafte
Wunsch, das Heil zu erlangen, euch zur Stunde von Ihm erretten zu lassen. Ihr wäret
sicherlich  bereit,  Ihn  in  euren  Herzen  willkommen  zu  heißen,  und  versunken  in
Verwunderung, Preis und Anbetung, von Liebe hingerissen, zu seinen Füssen zu sitzen.
Und doch, wie viele unter euch, die sich der Menge anschließen und die mit denen, die
den Herrn suchen, zum Hause Gottes wallen, sind noch unbekümmert um ihr Seelenheil,
als  hätten  ihre  Sünden  so  viel  nicht  zu  sagen  und  als  schwebten  sie  nicht  in
augenblicklicher Gefahr.

Ach, es ist höchste Zeit, dass einige von den Anwesenden hier gerettet werden! Wer
weiß, wie bald ihr ins Jenseits abgerufen werdet? Dicht neben der Säule dort, zu meiner
Rechten,  in  jenem  Säulengange,  im  nächsten  Stuhle,  saßen  sonst  regelmäßig  zwei
aufmerksame Zuhörer,  Mann und Frau, die  heute in  aller  Frühe in ihrem brennenden
Hause im Rauche erstickten. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie uns heute Abend eine so
erschütternde  Predigt  halten  würden  –  und  doch  ist  es  so.  Das  so  völlig
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unvorhergesehene, traurige Ereignis, welches sie aus unsrer Mitte gerissen, stellt uns so
lebhaft vor Augen, wie ungewiss unser Leben und wie notwendig es darum ist, uns auf
unser  Ende  vorzubereiten,  dass  wir  uns,  beim  Gedanken  an  die  so  plötzlich
Dahingeschiedenen,  nicht  des  tiefen  Mitleids  erwehren  können.  Die  Lücke,  die  sie
hinterlassen,  sollte  eine  laute  Mahnung  sein  für  die,  die  heute  ihren  leeren  Platz,
einnehmen, dass sie sich fragen, ob sie bereit wären, heimzugehen. Nicht minder laut
sollte sie zu allen Anwesenden hier reden und besonders in den Herzen derer, die noch
unbekümmert um ihr Seelenheil dahingehen, die Frage aufsteigen lassen, wie es ihnen
wohl zu Mute wäre, wenn der Tod plötzlich an sie heranträte und sie unvorbereitet träfe.
Der  geringfügigste  Unglücksfall  kann  einen  schlimmen  Ausgang  nehmen,  das
unbedeutendste  Unwohlsein  ein  rasches  Ende  herbeiführen.  Denkt,  was  für
Gewissensbisse ihr  euch machen müsstet  beim Rückblick  auf das  Evangelium, das  ihr
Sonntag für Sonntag gehört und nicht angenommen habt, – auf das Blut der Versöhnung,
das euch verkündigt worden ist, ohne dass ihr je euer Gewissen damit besprengen ließet,
– auf den Heiland, an dem ihr gleichgültig vorübergangen seid, wenn Er euch nahe kam,
bereit, euch zu segnen, und dessen Jünger ihr nicht werden wolltet! Ach, jetzt möget ihr
euch noch lächelnd von solchen Fragen abwenden – wie lange aber wird es dauern, so
werdet ihr sie schaudernd ins Auge fassen müssen? Sind welche hier, die gern gerettet
werden möchten? Diese bitte ich, dass sie mir feierlich ernst und andächtig zuhören, und
möge Gott  meine schlichten Worte segnen, damit  sie ihnen zu Herzen gehen und ihr
Gewissen rühren. Das ist mein inbrünstiges Gebet. Und wenn sie wirklich bereit sind, sich
richten zu lassen, möge es dann Licht in ihren Seelen werden, während sie dem Worte
lauschen, und mögen sie in diesem Lichte Jesum sehen und Erlösung finden!

Unser Text ist jener Geschichte von dem blinden Manne entnommen, der am Wege
saß und bettelte – ein nicht unzutreffendes Bild von euch, meine Freunde, die ihr der
Gnade begehret und sehnsüchtig nach Erlösung verlanget. Seid ihr dem Geiste nach nicht
ebenso  blind  und  arm,  wie  er  es  im  buchstäblichen  Sinne  des  Wortes  war?  Ich  bin
überzeugt, ihr bekennt es unumwunden, dass ihr blind seid. Es liegt ein Schleier über den
Augen eures Verständnisses, euer Herz ist in Dunkel gehüllt; ihr seid wie mit Blindheit
geschlagen, so dass ihr nicht sehen könnt, was ihr gern sehen möchtet. Ihr seht nicht
einmal eure Sünden hinlänglich, um ernstlich Buße darüber zu tun. Ihr habt die Macht des
kostbaren Blutes Christi noch nicht erkannt, um an dieselbe glauben zu können als solche,
die dadurch wirklich rein gewaschen worden sind von ihren Sünden und es an sich selbst
erfahren haben, dass es ihnen wahr und wahrhaftig Versöhnung erwirkt hat. So lange ihr
so blind seid, werdet ihr es mir gewiss nicht übel nehmen, wenn ich noch hinzufüge, dass
ihr  auch  so  arm seid  wie  Bartimäus.  Er  war  arm an Geld,  während ihr  arm seid  an
geistigen Gütern, arm der Seele nach, denn ihr habt keinerlei Verdienst aufzuweisen, habt
keine  Kraft,  keine  Aussicht,  je  die  Mittel  zu  eurem  geistigen  Fortkommen  selbst  zu
erwerben.  Ihr  seid  ebenso  arm wie  der  ärmste  Bettler,  der  je  ein  Almosen  von den
Vorübergehenden erflehte; aber ihr befindet euch ungefähr in derselben Lage, in welcher
jener Blinde war; denn er saß an der Stelle, an der Jesus vorübergehen sollte, und ihr seid
hier an dem Orte, an dem Gott oft sein Erbarmen geoffenbaret hat, an dem Heilige und
Sünder in Scharen vorübergegangen sind, an dem – gelobet sei sein heiliger Name! – der
Herr Jesus selbst zuweilen vorübergegangen ist. Wie, wenn es heute Abend hieße, Er sei
hier, und ihr sähet Ihn und schriet zu Ihm, und Er bliebe stehen und täte euch die blinden
Augen auf und gäbe euch das Licht des Lebens und die Freude ewiger Erlösung? Wie,
wenn ihr  heimgehen und euren  Freunden  und Verwandten  sagen  könntet:  „Ich  habe
heute Abend eine Erfahrung gemacht, wie sie mir in meinem Leben noch nicht zu teil
geworden ist; ich habe einen Heiland gefunden; ich habe die Vergebung meiner Sünden
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empfangen; ich bin eine neue Kreatur in Christo Jesu.“ Wahrlich, im Himmel würden die
Engel  jubelnd,  Halleluja  singen,  während  auf  Erden  Gott  verherrlicht  würde,  und  die
wunderbare  Gnadenerfahrung,  das  lebendige  Zeugnis  einer  solchen  Glaubenswirkung
würde euren Angehörigen sicherlich zum Segen gereichen.

In der festen Zuversicht, das dies der Fall sein möge, möchte ich nun ein paar Punkte
besonders hervorheben.

1.

Der Tag, an dem Jesus bei dem Blinden vorüberkam, war für diesen ein Tag
der Hoffnung.

Er hatte den Gedanken ganz aufgegeben, je wieder sehen zu können, so lange waren
seine Augen dem Lichte verschlossen gewesen. Damit, dass Jesus vorüberkam, änderte
sich die  Sachlage.  Er  konnte Wunder wirken;  seine Heilkraft  war  eine unbeschränkte;
warum sollte Er nicht auch einem Blinden die Augen auftun ? Und du, um dein Seelenheil
bekümmerter Freund, du meinst, es gäbe keine Rettung für dich? Allerdings, wenn es von
dir abhinge, du könntest weder durch treue Pflichterfüllung, noch durch irgend welche
besondere Dienstleistung den Himmel verdienen, noch dir hienieden die Vergebung deiner
Sünden erwerben; ist aber Jesus Christus in die Welt gekommen, um zu suchen und selig
zu machen, was verloren ist,  so ist das etwas andres. Er kann doch  gewiss auch den
größten  Sündern  vergeben  und  die  unwürdigsten  Rebellen  von  der  Höllenstrafe
freisprechen. Die Stunde, in der Er bei dem Blinden vorüberkam, war eine Stunde der
Hoffnung für diesen,  und wenn der Herr Jesus jetzt  bei  dir  vorüberkommt, so ist  die
gegenwärtige Stunde eine Stunde neuer Hoffnung für dich.

Aber  kommt Er  hier  vorbei?  Ich antworte:  „Ja.“  Das  Verhalten  unsres  Herrn  und
Heilandes kann in verschiedener Hinsicht dahin gedeutet werden. In gewissem Sinne ist Er
bei einigen von euch vorbei gekommen, seit ihr das Böse vom Guten zu unterscheiden
anfinget. Ihr seid, einige von euch, unter dem Schall des Evangeliums aufgewachsen und
groß gezogen worden, und ihr könnt euch keiner Zeit erinnern, da ihr Ihn nicht kanntet
oder nicht wenigstens etwas von den Tatsachen und Wahrheiten wusstet, auf welche die
christliche Religion sich gründet. Und dies alles, während der Herr Jesus langsam bei euch
vorüberging, indem Er bald da, bald dort stehen blieb, inne hielt und wartete, um euch
Gelegenheit zu geben, Ihn, falls ihr es wolltet, um Erbarmen anzurufen. O, nehmt euch in
acht, die Gelegenheit ist vielleicht nur zu schnell vorüber, das Lebenslicht ausgeblasen! So
lange das Evangelium noch in euren Ohren schallt, währet noch der Tag der Hoffnung:
lasset  weder  den  Teufel,  noch  euer  eignes,  verzagtes  Herz  euch  vom  Gegenteil
überzeugen.

Ein solche Gnadenzeit, da der Heiland bei euch vorübergeht, ist insonderheit, wenn
das  Evangelium  mit  Macht  gepredigt  wird.  Wenn  das  Evangelium  heute  Abend  eure
Aufmerksamkeit  fesselt  und eure  Herzen  weich  macht,  dass  ihr  fühlt,  als  könntet  ihr
seinem Einfluss nicht widerstehen, so ist dies ein Beweis, dass der Herr Jesus vorbeigeht.
Oder, wenn das Evangelium zwar euch nicht rührt, jedoch auf andre seinen Einfluss übt
und solche Früchte in andren wirkt, die in ein und demselben Stuhl sitzen wie ihr, so dass
sie  gerettet  werden:  dann  verlasst  euch  darauf,  das  Himmelreich  war  euch  nahe
gekommen; aber es ist an euch vorübergegangen, und ihr habt keinen Segen empfangen,
weil  ihr  nicht  gläubig  die  Hände  danach  ausgestreckt  habt.  Ihr  habt  damit  eine
Verantwortung auf euch geladen, die ihr nicht so ohne weiteres abschütteln könnt. Der
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Herr Jesus ist bei andren Blinden vorübergekommen; diese haben Ihn gebeten, Er möge
ihnen das Augenlicht schenken, und Er hat es getan, während ihr blind geblieben seid,
nicht, weil der Heiland euch nicht heilen konnte, aber weil ihr nicht um Heilung gebeten
habt, sondern im Unglauben gegen Ihn verharret seid.

Was  mich  betrifft,  so  bin  ich  fest  überzeugt,  der  Herr  Jesus  ist  heute  Abend  in
besonderer  Weise  in  dieser  Versammlung  gegenwärtig.  Zuweilen  bricht  dem Prediger
beinahe das Herz vor Verlangen, Christum in den Leuten Gestalt gewinnen zu sehen; er
fleht so inbrünstig um ihr Seelenheil, als sei er verantwortlich, wenn sie verloren gehen
und als hänge ihre Rettung von seinem Kämpfen und Ringen ab; dies ist kein gering zu
achtendes Unterpfand kommenden Segens. Dasselbe sehnsüchtige Verlangen bemerkt er
an seinen bereits bekehrten Zuhörern. Da er weiß, dass dieselben Gott mit aller Inbrunst
des Geistes bitten, die Sünder zu bekehren, fühlt er sich von einer solchen Gebetsmacht
getragen, dass ihm daraus klar wird, wo und wann Jesus sich offenbart; denn wo Gottes
Kinder beten, ist Er gewiss nicht ferne. Wenn ich euch darum Mut zuspreche, geliebte
Zuhörer,  so geschieht  es  auf  Grund solcher  Anzeichen göttlicher  Gnade.  Ihr dürft  zur
Stunde Hoffnung schöpfen. Wenn ihr auch bis jetzt unbekehrt geblieben seid, erwarte ich
doch zuversichtlich, dass die Stunde gekommen ist, da ihr Erlösung findet. Solltet ihr auch
bis zur Stunde wieder und immer wieder vergeblich gesucht haben, jetzt ist sicherlich die
Gnadenzeit für euch angebrochen. O Herr, gib, dass dies der Fall sein möge, dass viele
hiervon Erfahrung machen, so wollen wir Deinem Namen die Ehre geben!

2.

Wie es ein Tag der Hoffnung für den armen, blinden Mann war, so war es zweitens
eine Zeit des Handelns für ihn.

Ihr,  die  ihr  sehnsüchtig  nach  dem Heile  verlanget,  betrachtet  aufmerksam diese
Worte. Der Mensch kann nicht durch eignes Tun gerettet werden; das Heil ist in Christo;
aber es wird ihm nicht anders zu teil, als wenn er ernstlich den Heiland sucht. Jener Blinde
tat sich nicht selbst die Augen auf. Was er tat, verhalf ihm nicht im geringsten dazu, sein
Augenlicht zu erlangen; dennoch musste er Jesum suchen, damit dieser ihm die Augen
öffne. Dies genügte, alle seine Leidenschaften anzuspornen, alle seine Fähigkeiten wach
zu rufen, ihn zur Einsetzung seiner ganzen Willenskraft zu bewegen; aber es lag durchaus
nichts darin, was ihn zur Ausübung seiner Geschicklichkeit in Entdeckung oder Anwendung
irgend  eines  Mittels  veranlasst,  nichts,  was  ihm Ehre  eingetragen oder  ihn  zu  irgend
welcher Belohnung berechtigt hätte.

 Dieser Mann ist jedoch ein Bild von dem, was wir sein sollten, wenn wir gerettet
zu werden wünschen. E r  l a u s c h t e  a u f m e r k s a m .  Er konnte nicht sehen; aber er
hatte Ohren. Infolgedessen vermochte er den Schall der Fußtritte Jesu zu vernehmen. Er
hörte,  dass eine Menge Menschen die  Straße von Jericho entlang kamen,  dass etwas
Ungewöhnliches vor sich ging und dass der Klang der Stimmen weder von streitsüchtigen
oder  betrunkenen  Leuten  herrührte  noch  von  dem  Gesange  gewöhnlicher  Reisender.
Folglich lauschte er also, und zwar auf das gespannteste. Machet auch ihr es so, geliebte
Zuhörer; wenn das Evangelium euch gepredigt wird, höret nicht nur zu, wie wenn euch
irgend eine gewöhnliche Geschichte erzählt würde; sondern, o höret es als Gottes Wort,
haltet den Atem an und lauschet mit tiefer Ehrfurcht, nehmet es begierig in eure Herzen
auf, wie das ausgetrocknete Erdreich den Regen einsaugt; lauschet jedem Wort, damit
euch nicht ein einziges entgehe, aus Angst, es könnte gerade das Wort sein, das euch
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hätte zum Segen gereichen mögen.  Ich glaube, aufmerksame Zuhörer  sind diejenigen
Leute, die am ersten gesegnet werden. Hüten wir uns darum, wenn wir zum Hause Gottes
gehen und eine Predigt hören, dass wir unsre Gedanken nicht umherirren lassen, und
geben  wir  sorgfältig  acht,  ob  uns  aus  den  Worten  der  Jünger  nicht  die  Schritte  des
Meisters entgegenschallen. Der Blinde, nachdem er aufmerksam gelauscht hatte, forschte
ferner begierig, was das Gehörte wohl bedeuten mochte. Ach, wie wünschte ich, unsre
Zuhörer würden anfangen zu fragen: „Was bedeutet das? Was soll es heißen?“ Ich kann
wohl sagen, ich rede so deutlich wie ich es vermag. Wie oft hätte ich gern diese oder jene
schöne Redewendung benutzt  und habe es nicht getan, weil  ich fürchtete,  sie könnte
irgend einem armen Sünder im Wege stehen, dass er die einfache Wahrheit nicht so gut
verstehe, wie es sonst der Fall wäre. Ach und doch, wir mögen noch so deutlich reden, der
natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes! Es ist darum ein gutes Zeichen,
wenn die Leute anfangen zu fragen: „Was bedeutet das Gehörte? Wo will das Evangelium
eigentlich hinaus? Was versteht der Mann unter Sünde und deren Gräuel, unter Christo
und dessen kostbarem Blute? Was soll es alles heißen?“ Ach, geliebte Zuhörer, einige von
euch lesen ihre Bibel so oberflächlich! Ich wollte, ihr hieltet inne und dächtet über den
Inhalt der Worte nach und früget solche Christen, die erfahren haben, was diese oder jene
Stelle bedeutet. Ebenso, wenn euch in einer Predigt etwas sonderbar vorkommt, wollte
ich, ihr suchtet irgend einen frommen, erfahrenen Christen auf und bätet ihn: „Erkläre mir
doch, Vater, was das heißt?“ Ich wäre froher Zuversicht für euch, wenn ihr so nach dem
Heilsplan forschtet. Sagt selbst, ihr Herren, ist es nicht der Mühe wert, diese Frage zu
stellen? Wenn jemand irre  gegangen ist,  fragt  er  lieber  zwanzig Menschen nach dem
rechten Weg, als dass er in falscher Richtung weiter ginge, und ihr wolltet den Weg zum
Himmel missen, weil ihr es versäumt, Leute, die ihn kennen, zu bitten, euch zurecht zu
weisen? Ich bitte euch dringend, wendet allen Fleiß an, zu lernen, so wird Gott  nicht
verziehen,  euch  zu  lehren;  denn,  wo  Er  einem  Menschen  seine  Unwissenheit  zum
Bewusstsein bringt und das Verlangen nach Unterweisung in seiner Seele weckt, währt es
gewiss nicht lange, bis Gott der Heilige Geist ihn erleuchtet.

 Beachtet, was der Blinde tat, nachdem er auf seine Frage, was vor sich gehe, die
Antwort erhalten hatte: „Jesus von Nazareth geht vorüber.“ E r  v e r l e g t e  s i c h  a u f s
B i t t e n .  E s  h e i ß t ,  e r  s c h r i e .  Sein Schrei war ein Gebet, und sein Gebet war ein
Schrei. Sein sehnlicher Wunsch brach in den kläglichen, aus tiefster Seele kommenden Ruf
aus: „Jesu, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner.“ Es war ein ganz kurzes Gebet, zu dem
er kein Buch brauchte. Was hätte er auch mit einem Buche tun sollen? Da er blind war,
hätte er ein solches ja gar nicht benutzen können, wenn er es auch gehabt hätte. Gott sei
Dank, wir brauchen keine Bücher zum Beten. Wir brauchen Gebete, die die Blinden ebenso
gut benutzen können wie die Sehenden. Was für ein umfassendes Gebet war es: „Herr,
erbarme  Dich  meiner!  Erbarme  Dich  meiner!“  Es  waren  nicht  sowohl  die  Worte  des
Gebetes, welche die Erhörung erwirkten, als das aufrichtige Verlangen und das gläubige
Vertrauen, die in den Worten Ausdruck fanden: „Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“
Wie  steht  es  in  dieser  Hinsicht  mit  dir,  mein  lieber  Zuhörer?  Du  versicherst  mir,  du
möchtest  gern  gerettet  werden,  du  verlangest  sehnsüchtig  danach,  ja,  du  forschest
begierig  nach  dem Heilswege;  aber  sage,  betest  du  auch?  Wie  kannst  du  Erbarmen
erwarten, wenn du es nicht einmal der Mühe wert findest, darum zu bitten? Soll Gott dir
Gnade schenken, ohne dass du dieselbe suchest? Er hat es wohl zuweilen getan; aber die
Regel, die ganz natürliche Regel, ist, dass du demütig zu seinen Füßen um Gnade flehst.
Willst du das nicht tun? Wie? Ist die Höllenstrafe ein so geringfügiges Ding, dass du dich
nicht von derselben losbitten magst? Oder ist der Himmel ein so wenig zu schätzender
Aufenthaltsort, dass du nicht bitten willst, er möge dir zu teil werden? O, lieben Leute,
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wenn Gottes Erbarmen durch Bitten zu erlangen ist, wollt ihr da nicht den Allmächtigen
anrufen und dem Erlöser huldigen, damit Er es euch schenke? Wie reichlich verdient ihr
den  Tod,  wenn  ihr  aufs  Bitten  angewiesen  seid  und  wollt  nicht  bitten,  wenn  ihr
aufgefordert werdet, den Herrn zu suchen, so lange Er zu finden ist und ihr weigert euch
eigensinnig, Ihn zu suchen! Ja, wahrlich, unter diesen Umständen verdient ihr es, in euren
Sünden zu sterben! Aber es darf nicht so sein, Geliebte. Ich kann euch nicht ins Angesicht
sehen  und  glauben,  ihr  wolltet  so  Gottes  Forderungen  und  eurem  eignen  Interesse
zuwider handeln. Nein, ihr werdet beten, ich hoffe zuversichtlich, ihr werdet es tun; ihr
werdet von ganzem Herzen zu Gott schreien. Ich versichere euch, es hat noch nie jemand
wirklich nach Erbarmen geschrien und hat fortgefahren, dies von ganzem Herzen zu tun,
ohne dass ihm früher oder später Erbarmen widerfahren wäre. In der Hölle gibt es keine
betenden Seelen. Gott verdammt niemanden, der nach Erbarmen schreit. Wenn du dich
nur gläubig an das Kreuz Christi klammerst und sagst: „Ich lasse Dich nicht, Du segnest
mich denn“ und „ich schweige nicht, bis Du mir gewährst, wonach meine Seele verlangt,“
wird dir bald zu teil werden, was du suchest. O, wollte Gott euch aufrütteln, also zu beten!

Als der Mann um Erbarmen flehte, sagten einige der Umstehenden: „So schweige
doch; du störst ja die Predigt; wir können die wohlklingende Stimme des Redners nicht
hören; sei still! Es schickt sich nicht für einen Bettler, der wie du im Staube liegt, dass er
anständige Leute mit seinem Geschrei stört – schweige!“ Aber sein Herz war so bewegt,
dass er seiner Zunge nicht Schweigen aufzuerlegen vermochte. Im Gegenteil, er schrie nur
um so lauter, wieder und immer wieder: „Jesu, Du Sohn Davids, erbarme Dich meiner! Du
Sohn Davids, erbarme Dich meiner!“

Ihr, die ihr nach dem Heile verlanget, werdet dieselbe Erfahrung machen, wie jener
arme Blinde· Kaum werdet ihr anfangen zu beten, so wird der Teufel euch sagen: „Das
nützt euch gar nichts; schweigt nur!“ Das Fleisch wird sagen: „Wozu all dieses Getue? Es
ist dazu noch lange Zeit. Wenn ihr alt werdet, habt ihr noch immer Zeit, anzufangen, den
Herrn zu suchen.“ Tausenderlei Schwierigkeiten werden sich euch in den Weg stellen;
aber, o Seele, wenn es dir wirklich um dein Heil zu tun ist, wenn Gott dich betrübt hat,
dann wirst du zu jeder Versuchung, die an dich herantritt, sagen: „Zurück! Ich kann und
will mich nicht irre machen lassen; ich muss Erbarmen haben, ich brauche Gnade und
muss sie haben um jeden Preis, sonst gehe ich ewig verloren, und das darf nicht sein;
deshalb will ich im Gegenteil nur noch lauter schreien.“ Ich wollte – aber ach! leider steht
es nicht in meiner Macht – dennoch wollte ich, ich könnte euch überreden, recht dringend
zu flehen! Möge der Heilige Geist euch ins Gebet treiben! Ich erinnere mich noch wohl,
wie ich betete, als ich den Heiland suchte. Ich flehte monatelang, und in dem Kämmerlein,
in dem ich zu Gott um Erbarmen schrie, war es mir manchmal, als könne ich mich nicht los
reißen  vom  Gnadenthron,  bis  Er  meiner  Seele  Frieden  zugesprochen  habe;  aber  es
dauerte lange, ehe dies geschah. Endlich kam jedoch die ersehnte Antwort, und o, ihr
dürft es mir glauben, sie war des Wartens wert! Und müsste man zwanzig Jahre lang um
Erbarmen flehen wenn der König nur dann schließlich das goldene Zepter zu einem neigt,
so werden damit alle Seufzer und Tränen der traurigsten Herzen wohl belohnt. So geht
denn in euer Kämmerlein oder, wenn ihr das nicht könnt, geht auf den Heuboden oder auf
den Speicher, einerlei wohin, und schüttet euer Herz aus vor Ihm, und steht nicht von
euren Knien auf, bis der Herr zu euch gesagt hat: „Deine Sünden sind dir vergeben!“

 Nachdem der Blinde Jesum um Hilfe angefleht hatte, blieb der Heiland stehen und
rief ihn zu sich. Ich möchte euch besonders auf diesen Punkt aufmerksam machen. D a s
R u f e n  J e s u  h a t t e  z u r  F o l g e ,  d a s s  d e r  a r m e  M a n n  s i c h  a u f m a c h t e .
Ich meine, ich sehe ihn hilflos am Wege sitzen. Da heißt Jesus ihn zu sich kommen. Er
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steht auf und wirft auf der Stelle seinen Mantel von sich; der ihm doch so viel wert war, in
den er sich in kalten Nächten so oft gehüllt  hatte, wenn er auf freiem Felde schlafen
musste. So sehr er es auch schätzte, das viel geflickte, schmutzige, alte Kleidungsstück,
warf er es doch beiseite – es hätte ihn ja im Laufen hindern können, so dass er einen
Augenblick später zu Jesu gekommen wäre also fort  damit!  Ach ja!  es ist  eine große
Gnade, wenn eine arme Seele einmal so weit ist, dass sie alles drangeben mag, um zu
Christo  zu kommen. „Ach,“  sagt  der  Sünder,  der  wirklich  und wahrhaftig  den Heiland
sucht, „wenn ich irgend eine Sünde in meinem Herzen geduldet habe, die mich hindert,
Gnade zu finden,  zeigt  sie mir  nur,  so will  ich sie von mir  tun;  hege ich irgend eine
Gewohnheit, die ich vielleicht nicht einmal als Sünde erkenne oder irgend etwas, was mir
Vergnügen macht, was aber Gott nicht wohlgefällt, so will ich ihm absagen.“ „O Herr, hast
Du mir  Armut  oder  Krankheit  zugedacht,  so will  ich  Gesundheit  und Reichtum fahren
lassen, wenn ich nur Erbarmen erlange!“

Ich beschwöre euch, ihr, die ihr Jesum suchet, lasset nichts zwischen euch und eurem
Heiland bleiben. Du musst das Heil erlangen, Freund; sonst gehst du verloren. O, wirf
darum alles weg, was dich hindern könnte! Lass das Gewand fahren, über das du stolpern
könntest im Laufe nach dem Himmel. Lege jede Last nieder, auch deine Lieblingssünde,
und dränge dich durch zu Jesu. Ich bitte dich, dränge dich heute Abend zu Ihm durch, und
ruhe nicht, bis du den Segen erlangt hast!

 Ferner: Als der Mann zu Jesu kam und Jesus fragte ihn: „Was willst du, dass ich
dir tun soll?“ g a b  e r  e i n e  a u f r i c h t i g e ,  k l a r e  A n t w o r t :  „ H e r r ,  d a s s  i c h
s eh e n d  w e r d e . “  Wenn ihr nun heute Abend betet, der eine oder der andre, bittet
nicht nur so im allgemeinen, sondern saget dem Herrn deutlich, was ihr wollt. Ich dächte
mir zum Beispiel, euer Bekenntnis und eure Bitte möchte etwa so lauten: „Herr, hier bin
ich; ich habe die ganze Zeit ohne Dich gelebt. Ich bin wohl in die Kirche gegangen und
habe dort Dein Wort vernommen; zuweilen hat es auch einen so tiefen Eindruck auf mich
gemacht, dass ich in Tränen zerflossen bin, aber dabei ist es geblieben. Predigt auf Predigt
habe ich gehört; aber Predigt auf Predigt ist an mir verloren gewesen; ich fürchte, mein
Herz ist abgestumpft gegen das Evangelium. Ich glaube, Herr, ich könnte nicht so dem
Prediger gegenüber sitzen und ihn so treffend zu mir  reden hören, zugegen sein und
zusehen, wie andre gerettet werden und selbst ungerettet bleiben, wenn mein Herz nicht
hart wäre wie ein Mühlstein; aber Du kannst mich dennoch retten, Herr Jesu! O, habe
trotzdem Erbarmen mit mir! O, mache das steinerne Herz weich; zerbrich es; taue den
Eisklumpen  auf!  Herr,  ich  weiß,  was  mich  hindert;  jene  Lieblingssünde  ist  es;  jener
schlechte Kamerad, jene Fleischeslust. O, lieber Heiland, hilf mir, sie aufgeben! Hilf mir
jetzt,  den rechten Arm abhauen, das rechte Auge ausreißen; denn ach, ich darf  nicht
verloren  gehen,  ich  darf  nicht  verloren  gehen;  ich  kann  den  zukünftigen  Fluch  nicht
ertragen; ich fürchte mich davor; darum möchte ich ihm entfliehen und mich in Jesu
bergen.“ Oder dein Fall ist vielleicht ein ganz andrer und du musst beten, wenn du dich zu
Gott nahest: „Herr, ich habe nie Deinen Tag heilig gehalten; ich habe alle meine Sonntage
mit  sündlichen  Vergnügungen  zugebracht,  und  ich  kann  nicht  sagen,  dass  ich  Dich
fürchte; aber ich bin zufällig jetzt mit den Leuten da herein gekommen in diese Kirche
und, während ich hier stehe im Seitengang, hat Dein Wort mich getroffen, Herr, und es ist
mir zu Mute, wie es mir in meinem Leben noch nicht zu Mute gewesen ist; ich möchte mit
Dir ausgesöhnt werden.“ Ach, du weißt nicht, wie dein himmlischer Vater sich freuen wird,
dies zu hören; denn, wie der Vater in dem Gleichnis dem verlornen Sohn um den Hals fiel
und ihn küsste, so wird unser Vater im Himmel dir entgegen eilen, dir um den Hals fallen
und dir den Versöhnungskuss geben, als Bürgschaft deiner Rettung.
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 Doch  ich  muss  noch  einen Punkt  hervorheben.  Was  dem Blinden damals  die
Heilung brachte, w a r  s e i n  G l a u b e ;  denn der Herr Jesus sagt ausdrücklich: „Dein
Glaube hat dir geholfen.“ Glaube ist entschieden die Hauptsache. Ohne Glauben hat ein
Werk gar keinen Wert.  Der Glaube ist der Rettungsanker, der eigentliche Lebenskeim.
„Was ist Glaube?“ fragst du. Heilsbegierige Seele, wenn du wissen möchtest, was Glaube
ist,  so  lass  dir  sagen:  „Glaube  ist  nur  ein  andres  Wörtchen  für  Vertrauen.“  Der
seligmachende Glaube ist das Fürwahrhalten der Tatsache, dass Jesus sich als Sühnopfer
für  die  Sünde  dahin  gegeben  hat,  und  danach  die  feste  Zuversicht,  das  einfältige
Vertrauen, dass dieses Sühnopfer deine Schuld getilgt hat und du infolgedessen gerettet
bist. Kannst du heute Abend – ach, ich flehe, der Heilige Geist möge dir die Kraft dazu
schenken! kannst du heute Abend dem Herrn Jesu vertrauen? Wenn ich einem erweckten
Sünder diese Frage stelle, meine ich, er müsse antworten: „Ob ich Ihm vertrauen kann?
Ja, natürlich! Wie sollte ich einem solchen Heiland nicht vertrauen, der sein Leben für mich
in den Tod gegeben hat als Opfer für meine Sünden.“ Das ist ein Haken, der auch das
schwerste Gewicht zu tragen vermag.

Das ist eine Brücke, welche Tausende und aber Tausende der bedeutendsten Sünder
ohne Gefahr überschreiten können. Also komme getrost, Sünder; was zögerst du? Bist du
entschlossen, Jesu zu vertrauen? Ist dies der Fall, so hat dein Glaube dich schon gerettet;
dann gehe und ringe im Gebete, bis du Gewissheit darüber erlangst.

Doch die Stunde ist schon vorgeschritten; ich muss eilen, um noch ein ernstes Wort
über einen andren Punkt zu sprechen. Die Stunde, in der Jesus bei dem blinden Manne
vorüber kam, war, haben wir gesagt, eine Stunde, in der neue Hoffnung in seiner Seele
erwachte, und es war eine Stunde, in der es für ihn galt, sich zu rühren.

3.

Wir bemerken nun drittens: es war eine Stunde,  in welcher ein Wendepunkt in
seinem Leben eintrat, eine Stunde der Entscheidung.

Ich habe vorhin gesagt: so lange das Leben währt, geht Jesus vorüber. In gewissem
Sinne ist diese Behauptung richtig; aber ich glaube, in vielen Fällen ist die Stunde, in der
die Menschen Erbarmen finden können, längst vorbei, ehe sie sterben. Es hat zum Beispiel
ein  Mann  einer  Predigt  beigewohnt,  und  dieselbe  hat  einen  tiefen  Eindruck  auf  ihn
gemacht, so dass er sich unwillkürlich sagen musste: „Die Sache ist wichtig.“ Je länger er
zuhörte, um so mehr drängte sich ihm die Wichtigkeit derselben auf. Die Tränen kamen
ihm, und er beschloss, noch an jenem Abend, wenn er nach Hause komme, wolle er den
Herrn suchen. Unterwegs aber begegnete ihm ein Bekannter und forderte ihn auf: „Komm
mit mir ins Wirtshaus.“ Im ersten Augenblick empörte ihn der Gedanke förmlich. Er blieb
stehen und hielt etwa folgendes Zwiegespräch mit seiner Seele: „Was soll ich tun? Soll ich
mit meinem Kameraden dort gehen, oder soll ich heimgehen und ernstlich beten, wie ich
mir’s vorgenommen hatte?“ Er zögerte einen Augenblick; dann aber trug sein besseres Ich
oder  vielmehr  der  Heilige  Geist,  den  Sieg  davon,  und  während  er  später  in  seinem
Kämmerlein kniete und betete, fiel Licht von oben in seine Seele und er bekehrte sich. Bei
derselben  Gelegenheit  ging  ein  andrer  genau  durch  dieselbe  Erfahrung,  und  dieselbe
Versuchung trat an ihn heran; er gab ihr aber nach und wurde dann nie wieder durch den
Geist Gottes gemahnt. Er hörte noch manche Predigt, aber nie machte sie ihm wieder den
Eindruck wie damals. Das Wort Gottes verlor alles Interesse für ihn; nach einiger Zeit
benutzte er die Gnadenmittel nicht mehr, und jetzt ist er ein Gotteslästerer, obwohl er
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einst auf dem Punkte schien, sich zu bekehren. Wahrscheinlich wird nie wieder ein Tag
des Heils für ihn kommen. Er hat sich jetzt sogar dem Bereiche der Gnade entzogen,
wenigstens,  was  die  Mittel  betrifft,  letztere  zu  erlangen;  denn  er  besucht  keinen
Gottesdienst mehr und will  von dem allen nichts mehr wissen. Die Religion ist ihm ein
Gegenstand des  Spottes  geworden und die  Prediger  Gegenstände der  Verachtung.  In
beider Leben war damals ein  Wendepunkt  eingetreten;  der  eine schenkte dem Geiste
Gottes Gehör, der andre dem Fleische; der eine ist nach menschlicher Berechnung auf
dem Wege zum Himmel, der andre leider auf dem Wege zur Hölle. Es mag heute Abend
ebenso gehen wie damals. Ich kenne jenen jungen Mann nicht, weiß nicht einmal, wo er
heute Abend sitzt, aber er ist hier. Nach dem Gottesdienste, so hat er es verabredet, will
er an einen Ort gehen, der so verrufen ist, dass, könnte seine fromme Mutter auf dem
Lande wissen, dass er dahin geht, so würden ihr vor Entsetzen die Haare zu Berge stehen.
Ich beschwöre ihn bei dem lebendigen Gott, sein sündiges Vorhaben aufzugeben, wenn er
nicht seine Verdammnis besiegeln will. Dort sitzt eine Frau, die, wenn der Herr ihr Gnade
schenkt, dem Zuge ihres Herzens zu folgen, den Herrn Jesum heute Abend noch suchen
und finden wird; gewinnt aber die Versuchung, mit der sie jetzt kämpft, die Oberhand,
und sie verbringt den Abend in müßigem Geschwätz, so wird ihr Gewissen sich verhärten,
und die Pfeile des Evangeliums werden in Zukunft an ihr abprallen. O, möge Gott euch
Gnade schenken, die rechte Wahl zu treffen, und euren Willen, euren halsstarrigen, bösen
Willen lenken, dass er sich dem Einflusse des Heiligen Geistes in eurem Herzen beuge;
denn ich bin überzeugt, diese Stunde ist ein Wendepunkt für viele von euch, eine Stunde
der Krisis in eurem Leben!

4.

Bedenket zum Schlusse noch,  dass die Stunde, in der Jesus vorbeigeht, bald
vorüber sein wird!

Habt ihr das Wort beachtet: „Jesus von Nazareth geht vorüber.“ Er hält sich nicht auf,
Er  geht  nur  vorbei,  nach  Jericho.  Blinder,  entweder  jetzt  oder  niemals;  denn Er  geht
vorüber. Er ist jetzt in deiner Nähe; rufe Ihn an, ohne Säumen. Er ist schon einen Schritt
vorüber; aber schreie Ihm nach. Jetzt ist Er schon weit weg; aber Er kann dich noch
hören; rufe Ihm nur! Ach, nun ist Er wirklich vorüber, dem Gesichtskreis entschwunden,
und der Mann hat nicht geschrien, und es ist nun niemand da, der ihm die Augen auftun
könnte;  auch  der  Sohn  Davids  wird  es  nicht  mehr  tun,  nachdem  man  Ihn  hat
vorübergehen lassen, ohne Ihn darum zu bitten, ohne seinen Segen zu erflehen. Christus
ist bei euch vorübergekommen, als ihr jung waret. Wollte Gott, ihr hättet damals gesagt:
„Erbarme Dich meiner,“ aber ihr habt gewartet, bis Er in späteren Jahren wieder in eure
Nähe kam und habt Ihn dann wieder nicht gesucht. Wie schade! wie schade! Und nun
zeigen sich da und dort schon graue Haare bei euch, und der Unglaube, den ihr so lange –
ein halbes Jahrhundert vielleicht – im Herzen geduldet habt, hat euch das Herz verhärtet.
Bald sind es nun sechzig Jahre, dass ihr ohne Gott gelebt habt; aber Er ist immer nicht
außer Hörweite.  Er hört  euch, wenn ihr jetzt  zu Ihm schreit.  O tut es, ich bitte euch
dringend, rufet Ihn an, und möge der Heilige Geist, der allein richtig beten lehren kann,
euch einen Schrei in den Mund legen, der nicht verstummt, bis die Antwort kommt: „Dein
Glaube hat dir geholfen; gehe hin im Frieden.“

Vielleicht  denken  einige  von  euch,  zu  denen  ich  jetzt  rede,  das  Predigen  sei
Kinderspiel, und von so ernsten Dingen sprechen, sei nicht schwer. Gott ist mein Zeuge,
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Geliebte, dass es für mich eine furchtbar schwere Arbeit ist. Nicht, dass es nicht leicht und
köstlich wäre, das Evangelium zu verkündigen, aber das Herz brennt mir vor Mitleid, wenn
ich an das Seelenheil einiger von euch denke. Ich kann nicht begreifen, warum ihr euch in
solcher Menge hier einfindet, und warum draußen noch etwa halb so viele stehen und
Einlass begehren; denn ich tue nichts, euch herzulocken, sondern verkündige des Herrn
Wort frei heraus. Ich muss gestehen, wenn der Herr eure Herzen lenkt, hierherzukommen
und euch unter den Schall des Evangeliums bringt, das ich verkündige, so fühle ich eine
Verantwortung  für  euch,  die  ihr  unmöglich  ermessen  könnt.  Wie,  wenn  ihr  am
Gerichtstage sagen könntet: „Wir strömten in die Kirche dort und hörten jenem Manne zu;
aber er hat uns nicht die Wahrheit gesagt, oder er hat so wenig eindringlich gesprochen,
dass wir meinten, es sei nicht nötig, Ernst zu machen mit unsrer Bekehrung und dieselbe
von einem Tage zum andren hinausschoben.“ Ach, wenn ihr verloren gehet, bezeuget
doch wenigstens, dass ich euch gern gerettet hätte, und dass ihr nicht dem ewigen Tode
anheim fielet, wenn mein Zureden euch hätte zu Christo bringen können! „Glaube an den
Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden,“ lautet die Botschaft; wenn ihr dieselbe
aber verwerfet, ladet ihr damit eine Zentnerlast auf meine Seele – schon jetzt drückt der
Gedanke mir wie ein Mühlstein aufs Herz, dass ihr verloren gehen könntet. Denn, wisst
ihr, was es heißt „verloren gehen?“ Es heißt: von dem Angesichte Gottes verstoßen, in die
Hölle geworfen werden, alles erdulden müssen, was die Gerechtigkeit Gottes erheischen,
was die Allmacht Gottes auferlegen kann – und das für alle Ewigkeit! Wenn ich nur eine
kurze Stunde lang Kopfweh oder Zahnweh habe, kann ich es kaum geduldig ertragen;
bedenket nun, was es sein muss, solche Schmerzen hundert Jahre lang zu leiden. Ich
habe keine Ahnung, was das sein muss, lieben Freunde. Was aber muss es erst sein,
zehntausend mal schlimmere Schmerzen in alle Ewigkeit tragen zu müssen? Denkt nur,
wie Niedergeschlagenheit, Trostlosigkeit, Verzweiflung Menschen nahezu um den Verstand
bringen können! Bedenkt, wie sie zuweilen in einem Anfall von Geistesstörung zum Messer
oder zum Gifte greifen, weil sie ihr Leben nicht länger ertragen zu können meinen. Und
doch  sind  alle  Schmerzen  und  Qualen,  alles  Gefühl  des  Verlassenseins,  welches  die
Menschen hienieden empfinden, nichts im Vergleich zu den Schmerzen und der Seelenqual
in der zukünftigen Welt!  Ach, was für eine Qual muss die Seele erdulden, die Gott in
heiligem Zorne unter seine Füßen getreten hat, und die Er in alle Ewigkeit nicht mehr
aufrichten wird. Und während du so in namenloser Pein liegst, musst du dir noch sagen:
„Ich habe das Evangelium gehört, aber habe es nicht beachtet; Christus ist mir verkündigt
worden; aber ich wollte nichts von Ihm wissen; ich bin dringend gebeten worden, an
seinen Namen zu glauben und zu Ihm zu fliehen, um Rettung bei Ihm zu suchen; aber ich
zögerte,  schob  es  wieder  und  immer  wieder  hinaus,  überlegte  hin  und  her  und
verleugnete  Ihn  schließlich.  Und  warum? Um noch  ein  wenig  trinken  oder  tanzen  zu
können, um dieser oder jener Sünde noch ein wenig zu fröhnen, die mir wenig Genuss
brachte, oder um irdischen Gewinnes, oder um niederer, gemeiner Laster willen, oder aus
purem Leichtsinn und Übermut! Verloren, verloren, verloren! und das für gar nichts! Ein
verdammter Sünder! „Er hat seine Seele verloren, ohne dafür die Welt zu gewinnen,“ heißt
es dann. Er hat nur ein nichtiges Vergnügen dafür gewonnen, und selbst dieses armselige
Teil war in einer Stunde verzehrt; dann war er für ewige Zeiten verloren, verworfen. Möge
dies  von keinem von euch  gesagt  werden –  von  keinem einzigen,  ob  alt  oder  jung!
Sondern  möge  der  Herr  sich  der  ganzen  Versammlung  erbarmen  um  seines  teuren
Namens willen.

Amen
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XLI.

Was er euch sagt, das tut.

Johannes 2,5

Seine Mutter sprach zu den Dienern: Was Er euch sagt, das tut.

s gehört keine sehr lebhafte Einbildungskraft dazu, Maria, die damals wahrscheinlich
schon  verwitwete  Mutter  des  Herrn  Jesu,  zu  schildern.  Sie  ist  liebevoll,  von
freundlicher, sanfter Gemütsart, so dass man sich unwillkürlich zu ihr hingezogen

fühlt. Unser Text zeigt sie uns unter den Gästen bei der Hochzeit zu Kanaa, wo der Herr
sein erstes Wunder tat; und aus dem Berichte, den Johannes von jener Hochzeit gibt, geht
deutlich hervor, wie sie sich freut, ihren Sohn dort zu treffen, umgeben von dem kleinen
Häuflein seiner ersten Jünger. Dadurch, dass Jesus letztere mitgebracht hat, ist bei Tische
mehr aufgegangen, als der Speisemeister erwartet hatte, und die Vorräte reichen nicht
ganz aus. Mit einer Fürsorge, wie sie bei einer Mutter in ihren Jahren sehr wohl begreiflich
ist, nimmt sie sich vor, mit ihrem Sohn zu reden und Ihn auf die Verlegenheit ihrer Wirte
aufmerksam zu machen, und sagt daher zu Ihm: „Sie haben keinen Wein mehr.“

Darin war gewiss nichts Unrechtes, meinen wir; aber der Herr Jesus sieht eben die
Dinge anders an, als wir Menschen, und merkte, dass sie sich auf ihre Verwandtschaft mit
Ihm etwas zu gute tat und diese geltend machen wollte zu einer Zeit, da es am Platz
gewesen wäre, sie nicht hervorzuheben. Wie sehr recht der Heiland damit hatte, beweist
die Geschichte; denn die römische Kirche hat tatsächlich Maria zu einer Mittlerin gemacht,
zu ihr gebetet und sie sogar angefleht, ihren mütterlichen Einfluss bei ihrem Sohn geltend
zu machen. Es war gut, dass der Heiland von vornherein allem Einhalt tat, was irgendwie
beitragen konnte, den Mariendienst zu begünstigen, der doch nur schädlich wirkte, und
darum war es auch notwendig, dass Er seine Mutter ein wenig strenger zurechtwies, als
ihr Verhalten an und für sich erfordert hätte. Dies war die Ursache, die den Sohn Gottes
bewog, zu ihr zu sagen: „Weib, was habe ich mit dir zu schaffen. Ich bin nicht Sohn Sohn
als Wundertäter; ich kann nicht dir zu Gefallen ein Wunder wirken. Nein, wenn ich als
Sohn Gottes ein Wunder wirke, muss ich es in einer andren Eigenschaft tun, denn als dein
Sohn. Was habe ich in dieser Angelegenheit mit dir zu schaffen?“ Und als Grund fügt Er
hinzu: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Es war ein freundlicher Tadel, den der
Herr ihr nicht ersparen konnte, weil Er voraussah, was kommen würde. Ihr könnt euch
denken, wie Maria denselben aufnahm. Sie kannte ja Christi Sanftmut und unwandelbare
Liebe und wusste, dass Er in den dreißig Jahren seines Zusammenlebens mit ihr nicht das
Geringste getan hatte, was sie hätte betrüben können. So nahm sie denn den Tadel hin
und zog sich sanft zurück, ohne viel zu sagen, aber um dafür um so mehr zu denken, wie
sie ja überhaupt eine Frau war, die derartige Dinge in ihrem Herzen verwahrte und sie
darin  bewegte.  Sie  sagt  wenig;  aber  sie  denkt  viel,  und wir  sehen in  ihrem späteren
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Verhalten in Bezug auf dieses nämliche Wunder, wie ernstlich sie über das, was Jesus ihr
gesagt hatte, nachdachte. Brüder ihr und ich, wir mögen manchmal mit der besten Absicht
dem Herrn Jesu gegenüber irren; wenn Er uns dann in irgend einer Weise tadelt und
zurückstellt, unsre Hoffnung enttäuscht und unsre ehrgeizigen Pläne nicht gelingen lässt,
nehmen wir es von Ihm hin, wie Maria es von dem Herrn Jesu hingenommen hat? Sagen
wir uns, dass es so recht sein muss, und fügen wir uns Ihm ohne Murren?

Beherzigenswert  ist  also die  Stille  der  Mutter  Jesu;  nicht  ein  Wort  entgegnet  sie,
sondern lässt sich ruhig den Tadel gefallen. Klug ist auch der Rat, den sie den Dienern
erteilt, die bei Tisch aufwarten. So sehr sie selbst dem Herrn vorausgeeilt war, so viel lag
ihr jetzt daran, dass die Diener Ihm folgten, und sie ermahnt dieselben freundlich: „Was
Er euch sagt, das tut. Versucht nicht, Ihn vorzudrängen, nötigt Ihn zu nichts, Er weiß
besser als wir, was Er zu tun hat. Bleibt hübsch bescheiden im Hintergrunde, wartet, bis Er
spricht, und gehorcht Ihm dann rasch aufs Wort.“ Geliebte, ich wollte, wir machten es wie
Maria, und versuchten, wenn wir eine Lektion gelernt haben, sie andre zu lehren. Wie oft
gibt der Meister uns eine Rüge unter vier Augen, und wir hüten uns sorgfältig, jemanden
merken zu lassen, was Er uns gesagt hat.  Wenn der  Herr im Kämmerlein zu unsrem
Herzen und Gewissen spricht, ist es auch nicht nötig, dass wir immer gleich hingehen und
es andren mitteilen, so wenig wie Maria das getan hat. Aber haben wir unsre Lektion erst
gut gelernt, dann gehen wir zu unsrem Freunde, der uns am nächsten steht, und wir
sagen zu ihm: „Mache nicht denselben Fehler, den ich gemacht habe. Geh’ dem Stein aus
dem Wege, an dem ich mich soeben gestoßen habe. Ich fürchte, ich habe meinen Herrn
betrübt. Meine Schwester, ich möchte nicht, dass du Ihn auch betrübest; mein Bruder, ich
will versuchen, dir genau zu sagen, wie du dich verhalten musst, um Ihm wohlzugefallen.“
Meint ihr nicht, wir würden einander zur Erbauung gereichen, wenn wir dies täten? Anstatt
über die Fehler von andren zu sprechen, fassen wir lieber die Lehren, die wir aus unsren
eignen  Mängeln  und  Fehlern  gezogen  haben,  zusammen,  und  geben  wir  sie  unsrer
Umgebung als Arznei ein.

Maria muss mit großer Autorität gesprochen haben. Sie hat allem Anschein nach in
merkwürdig eindringlichem Tone mit den Leuten geredet, und ihre ganze Art und Weise
muss auf die Diener Eindruck gemacht haben, denn wir sehen aus dem Text, dass sie
genau taten, was sie ihnen riet. Nicht jeder Dienstbote ließe es sich gefallen, dass ein Gast
ins Haus käme und dort die Herrin spielte; aber als sie mit ihrer klangvollen Stimme so
ernst und doch wiederum so freundlich mit diesen Dienern sprach, fühlten diese offenbar:
das ist eine Frau, die etwas gelernt hat, was sie nicht sagen kann, woraus sie jedoch eine
Lehre  für  andre  gezogen  hat.  Sie  muss  dieses:  „Was  Er  euch  sagt,  das  tut“  mit
Wunderbarer Macht gesprochen haben; denn wenn man die Geschichte liest, ist es einem
ordentlich, als sähe man, wie ehrerbietig die Diener sie anblickten, nachdem sie ihnen
obigen Rat  erteilt,  und wie sie denselben annahmen,  gerade wie sie des Herrn Rüge
angenommen hatte.

Heute Abend möchte ich nun versuchen, euch und mich diese Lektion zu lehren. Ich
glaube, unsre eigne Erfahrung liefert uns den Beweis, dass wir niemals klüger handeln, nie
besseren  Erfolg  erzielen,  als  wenn  wir  hinter  Christo  dreingehen,  anstatt  Ihm
vorauszueilen, etwas von Ihm erpressen wollen oder Ihn versuchen, wie das Volk Israel in
der Wüste versuchte und Ihm vorschrieb, Er solle dies oder jenes tun. Darum lasst uns
Ihm nachfolgen in heiligem, demütigem Gehorsam und von nun an die Worte zu unsrem
Wahlspruch nehmen: „Was Er euch sagt, das tut.“ Ich will meinen Text behandeln, indem
ich frage:
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1 . „ W a s ? “

2 . „ W i e ? “

3 . „ U n d  w a s  d a n n ? “

1.

Was wird uns hier zu tun befohlen? Gehorchen, mit einem Worte. Ihr, die ihr
Christo angehört und seine Jünger seid, fasset diese Ermahnung zu Herzen: „Was Er euch
sagt, das tut.“

Ich möchte euch vor allem darauf aufmerksam machen, dass diese Worte nicht zu
den Jüngern Christi  gesprochen wurden, sondern zu den Dienern, die im Griechischen
„diakonoi“ heißen, also zu Leuten, deren Amt es war, bei Tische aufzuwarten und die
Gäste  zu  bedienen.  Ich  weiß  nicht,  ob  es  bezahlte  Diener  waren  oder  Freunde,  die
freiwillig  ihre  Dienste  gaben,  jedenfalls  aber  warteten  sie  bei  dem Gastmahle  auf.  Es
wurde  ihnen  nicht  gesagt,  sie  sollten  ihren  Herrn  verlassen  oder  sie  sollten  den
Verpflichtungen, die sie auf sich genommen, nicht weiter nachkommen. Sie waren Diener
und sollten das bleiben; trotzdem sollten sie aber Christum als ihren Herrn und Meister
anerkennen, ohne jedoch dem Gastgeber den schuldigen Gehorsam zu kündigen. Maria
sagte nicht zu ihnen: „Stellt die Krüge hin, traget die Schüsseln nicht mehr auf,“ sondern
während sie fortfahren, ihres Amtes zu warten, mahnt sie: „Was Er euch sagt, das tut.“
Ich fand es höchst beachtenswert, dass diese Diener bleiben sollten, was sie waren, und
zugleich Christo Gehorsam leisten.

 Dieser Gehorsam war i n  e r s t e r  L i n i e  v o r b e r e i t e t .  Maria bereitete sie
darauf vor: wenn Jesus sie etwas heißen würde, sollten sie es tun. Niemand wird Christo
plötzlich  einmal  gehorchen  und  dann  fortfahren,  es  zu  tun.  Es  muss  erst  erwogen,
überlegt sein; sein Wille muss erst genau gekannt und sorgfältig studiert, das Herz darauf
vorbereitet  sein,  dass,  was  sein  Wille  auch  sein  möge,  geschehen  solle,  sobald  man
denselben kenne. Anfangs taten diese Diener nichts. Es war kein Wein mehr da für die
Gäste;  aber  die  Diener  gingen nicht  zu Jesu und sagten:  „Herr,  wir  brauchen Wein;“
sondern sie blieben stehen, bis Er ihnen gebot, die Wasserkrüge mit Wasser zu füllen.
Dann füllten sie die Wasserkrüge bis zum Rande; weiter aber taten sie nichts, bis Er sie
wieder etwas hieß. D e r  G e h o r s a m  l i e g t  h i e r  g r o ß e n t e i l s  i m  N i c h t s t u n .
Ich glaube, manches verzagte Herz zeigt in der Not seinen Glauben am besten dadurch,
dass es nichts tut. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, dann tut nichts. Manchmal, liebe
Brüder, wird gerade dieses Nichtstun das aller schwierigste sein. Wenn ein Geschäftsmann
zum Beispiel in irgend eine Verlegenheit kommt oder eine Frau ein krankes Kind oder
einen kranken Mann hat, so wisst ihr ja selbst, wie man sich gedrungen fühlt, dieses oder
jenes zu tun. Wenn auch nicht das erste, beste – etwas meinen wir tun zu müssen, und
mancher hat das Übel nur noch größer gemacht durch eigenhändiges Eingreifen, und es
wäre viel besser für ihn gewesen, er hätte die Hand aus dem Spiele gelassen und hätte
die Sache vertrauensvoll dem Herrn anheimgestellt. „Was Er euch sagt, das tut,“ aber folgt
nicht jeder Laune oder jedem Einfall, der euch durch den Sinn fährt. Laufet nicht, ehe ihr
ausgesandt werdet. Wer der Wolkensäule voraus eilt oder sich auf den Weg macht, ehe
diese sich bewegt, wird wieder umkehren müssen, und wohl ihm, wenn er den Rückweg
noch findet.  Wo die  Heilige  Schrift  schweigt,  schweige  auch du.  Wo kein  bestimmter
Befehl  gegeben  ist,  warte  lieber,  bis  du  irgend  eine  Weisung  erhältst.  Tappe  nicht
blindlings vorwärts in deiner Angst, damit du nicht am Ende in den Graben stürzest. „Was
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Er  euch sagt,  das tut!“  Bis  Er  aber  etwas sagt,  bleibet  ruhig sitzen.  Meine Seele,  sei
geduldig vor Gott und warte, bis du weißt, was Er will!

 Dieser  vorbereitete  Gehorsam s o l l t e  e i n  v o n  H e r z e n  k o m m e n d e r
G e h o r s a m  s e i n ;  denn der  Gehorsam liegt  vornehmlich  in  der  Gesinnung.  Wahrer
Gehorsam zeigt  sich nicht immer in dem, was wir  tun oder nicht tun, sondern in der
völligen Ergebung in den Willen Gottes und in dem festen Entschluss, der die Seele ganz
durchdringt, so dass wir tun wollen, was Er uns heißt.

 Lasset euren Gehorsam ferner e i n e n  v o l l k o m m e n e n  G e h o r s a m  s e i n .
„Was es auch sein  möge, was Er euch sagt,  das tut.“  Es ist  Ungehorsam, nicht  aber
Gehorsam, der uns veranlasst, zu wählen, welche von den Geboten Gottes wir tun wollen.
Wenn du sagst: „Ich will tun, was der Herr Jesus von mir verlangt, aber nur, wenn ich es
gern tue,“ so sagst du damit eigentlich: „Ich will nicht tun, was der Herr Jesus mich tun
heißt,  sondern was mir  gefällt.“  Ein  Gehorsam,  der  sich  nicht  auf  alle  Gebote  Gottes
erstreckt, ist kein wahrer Gehorsam. Denke dir einen Soldaten unter den Waffen, der,
anstatt  allen Befehlen seines Vorgesetzten Folge zu leisten, diesen oder jenen einfach
beiseite lässt und sagt, er kann nichts dafür, oder gar, er tut gewisse Dinge absichtlich
nicht. Geliebte, hütet euch, irgend ein Gebot des Herrn gering zu achten! Jedes Wort, das
Er mit dir geredet hat, Freund, ist wertvoller als der kostbarste Edelstein. Darum schätze
es, verwahre es sorgfältig, trage es bei dir; lasse es deinen Schmuck und deine Zierde
sein.  „Was Er euch sagt,  das tut,“  es beziehe sich auf die Gemeinde Gottes und ihre
Verordnungen oder auf deinen Wandel unter deinen Mitmenschen, außerhalb des eignen
Familienkreises  oder  auf  dein  Verhältnis  zu  deinen  Angehörigen,  oder  auf  deinen
verborgenen Umgang mit deinem Heiland. „Was es auch sei.“ Siehst du, es soll nicht da
oder dort etwas unterlassen oder gar abgeschnitten werden. „Was Er euch sagt, das tut.“
Bittet jetzt in diesem Augenblick: „Herr, hilf mir tun, was Du von mir verlangst, einerlei.
was es sei! Lass mich nicht wählen, was mir am besten passt, gib nicht zu, dass mein
Eigenwille sich hineinmische; sondern, wenn Du mich etwas geheißen hast, gib mir die
Kraft, es zu tun, es sei, was es wolle!“

 Der  Gehorsam  soll  aber  nicht  nur  ein  vorbereiteter  und  vollkommener  sein,
sondern a u c h  e i n  p r a k t i s c h e r  G e h o r s a m .  „Was Er euch sagt, das tut.“

 Denkt nicht lange darüber nach und wartet, dass es euch eindringlicher gesagt
werde oder bis auf gelegenere Zeit; denn es heißt: „Was Er euch sagt, das t u t . “  Ein
großer Übelstand unsrer Zeit ist, dass man über ein deutliches Gebot des Herrn oft so
lange beratschlagt und fragt: „ W a s  w i r d  d a r a u s  e n t s t e h e n ? “  Was geht es dich
an, was daraus entsteht? „Wenn ich in allen Dingen dem Herrn Jesu folge, könnte ich
meine Stellung einbüßen.“ Was hast du damit zu tun? Wenn ein Soldat vor den Lauf der
Kanone gestellt  wird, ist  es höchst wahrscheinlich, dass er seine Stellung einbüßt und
vielleicht etwas andres obendrein; aber er muss da stehen bleiben. „Aber ich könnte die
Gelegenheiten, mich nützlich zu erweisen, damit aus der Hand geben!“ Wie! Hättest du im
Sinn, Böses zu tun, damit Gutes herauskomme? Dazu würde es schließlich führen. Willst
du das wirklich vor Gott auf dich nehmen?

 „Was Er euch sagt, das t u t . “  U m  j e d e n  P r e i s ,  auf jede Gefahr hin, tut es.
Ich habe Leute sagen hören: „Ich übereile mich nicht gern.“ Gut; aber was sagt David?
„Ich eile und säume mich nicht, Deine Gebote zu halten.“ Bedenket, wir sündigen jeden
Augenblick,  den  wir  versäumen,  etwas  zu  tun,  was  Christus  befohlen  hat.  Ob  jeder
Augenblick des Säumens uns als neue Sünde angerechnet wird, kann ich nicht sagen, aber
wenn wir einen seiner Befehle vernachlässigen, leben wir in einem Zustand fortwährenden
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Sündigens gegen Ihn, und das ist keine Lage, in der ein Jünger Jesu zu leben wünscht,
sollte ich meinen.

 Geliebte, „was Er euch sagt, das t u t ! “  W i d e r s p r e c h e t  n i c h t  und suchet
nicht  nach  einem  Grunde,  davon  loszukommen,  dem Befehl  auszuweichen.  Ich  habe
Kinder Gottes gekannt, die nicht wollten, dass gewisse Abschnitte der Heiligen Schrift in
der Hausandacht vorgelesen würden, weil ihr Gewissen dadurch beunruhigt wurde. Wenn
euch irgend etwas in der Bibel beunruhigt, liegt der Fehler an euch, nicht aber an der
Bibel. Bringt die Sache sofort ins reine, und dies werdet ihr nur tun können, indem ihr
gehorcht, dem Willen eures Herrn und Heilandes gehorcht. Ich sage nicht, es gehört dies
zum Heilsweg und zeige es auch nicht an als  ein  Mittel,  womit  ihr  das Heil  erlangen
könntet; ihr wisst, das fällt mir nicht im Traume ein. Ich spreche zu den schon Bekehrten
unter euch

 Ihr seid Christi  Diener,  seine Erlösten, und steht als solche unter der heiligen
Zucht seines Hauses, und für diese gilt die Regel: „Was Er euch sagt, das t u t . “  T u t  e s
t a t s ä c h l i c h .  Haben wir nicht viel zu viel darüber gesprochen, was unsre Bekannten
oder Freunde tun sollen oder beobachtet, was andre nicht tun? O, möge der Geist Gottes
von uns Besitz ergreifen, damit unser Wandel ein Wandel mit Gott, unser Gehorsam ein
augenblicklicher,  pünktlicher  Gehorsam  werde  und  unsre  Liebe  zu  Christo  sich  darin
äußere,  dass  wir  beständig  in  seine  Fußstapfen  treten!  Unser  Gehorsam  muss  ein
praktischer sein.

 Er muss auch e i n  p e r s ö n l i c h e r  G e h o r s a m  s e i n .  „Was Er e u c h  sagt,
das tut.“ Ihr wisst selbst, wie viel heutzutage durch Stellvertretung geschieht. Das Gute
wird auf diese Weise getan. A. ist zum Beispiel in großer Not, B. hört davon, und es tut
ihm von Herzen leid, also bittet er C, zu ihm zu gehen und ihm zu helfen. Dann geht er zu
Bett und meint,  er hat etwas recht Gutes getan. Oder nachdem A. dem B. seine Not
geklagt hat, sieht B. sich um, ob nicht irgend ein Verein besteht, der ihm helfen könnte,
obwohl er nie dem Verein etwas gezahlt hat, auch nie daran gedacht hat. Er weist den A.
einfach an C. oder an den Verein, und begnügt sich damit. Möchtest du, dass der Heiland
am Tage des Gerichts zu dir sage: „Ich bin hungrig gewesen, und du hast mich zu jemand
andrem  geschickt“  etc.  oder:  „Ich  bin  durstig  gewesen,  und  du  hast  mich  an  den
Stadtbrunnen  zum  Trinken  geschickt!?“  Nein,  Geliebte,  das  heißt  nicht  Christi  Gebot
nachkommen. Wir müssen persönlich etwas für Jesum tun. Dies gilt auch, wenn es sich
darum handelt, Seelen für den Heiland zu gewinnen. Nichts ist in dieser Hinsicht besser,
als persönlich mit den Leuten reden, sie sozusagen beim Knopfloch fassen, ihnen ins Auge
sehen, ihnen seine persönliche Erfahrung erzählen, sie anflehen, sie möchten ihre Zuflucht
zu Jesu nehmen.  Unser Heiland fordert  persönlichen Gehorsam, sage ich euch.  Wenn
einer  von  den  Dienern  in  unsrem  Text  gesagt  hätte,  als  Christus  ihnen  befahl,  die
Wasserkrüge zu füllen; „Johann, lauf’ du und fülle sie; Wilhelm, tu’ du es,“ hätte er nicht
Marias Ermahnung befolgt: „Was Er e u c h  sagt, das tut.“ Rührt sich hier etwa jemandes
Gewissen? Gut, dann höre von Stunde an auf, durch einen Stellvertreter tun zu lassen,
was Gott dich tun heißt, damit Gott nicht etwa deinen Stellvertreter für dich errette, denn
du gingest dann verloren. Vertraue dich persönlich Christo an und diene Ihm dann auch
persönlich durch die Macht seiner Gnade: „Was Er euch sagt, das tut!“

 Es muss auch e i n  r a s c h e r  G e h o r s a m  s e i n .  Tue augenblicklich, was du
zu tun hast. Säumen nimmt dem Gehorsam den Schmelz. „Was Er euch sagt, das tut,“
ohne Ihn  warten  zu  lassen;  seid  stets  zum Gehorchen  bereit!  Sobald  zum Abmarsch
kommandiert wird, marschiert der Soldat. Sobald dir ein Gebot zu Herzen geht, und du



- 461 -

hast dich aus dem Worte Gottes überzeugt, dass es von Gott kommt, tue es. Ach, wie
viele Vorsätze haben die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens gefasst, aus denen
nichts geworden ist! Was haben sie nicht alles tun wollen und was hätten sie nicht tun
können, wenn sie es nur getan hätten; aber sie haben nur Luftschlösser gebaut,  sich
ausgedacht, was für ein Leben sie führen möchten, und haben nie wirklich getan, was
Jesus ihnen geboten hat. O, möchten wir dem Herrn Jesu einen persönlichen, praktischen
Gehorsam leisten!

 In dem Falle, von dem wir hier reden, s o l l t e  d e r  G e h o r s a m  a u c h  e i n
a n h a l t e n d e r  G e h o r s a m  s e i n .  Maria sagte zu den Dienern: „Was Er euch sagt, das
tut. Gehorchet Ihm, so oft Er euch etwas tun heißt; nicht nur das erste Mal, wenn Er euch
etwas sagt, sondern bei jedem Auftrag, den Er euch gibt. Solange das Fest dauert und
mein Sohn hier ist, tut, was Er euch befiehlt.“ Geliebte, möge der Heilige Geist auch uns
Kraft schenken, zu tun, was Jesus uns heißt, solange wir hier auf der Welt leben, bis zu
unsrem letzten  Atemzuge!  Könnt  ihr  aufrichtigen  Herzens  sagen,  geliebte  Brüder  und
Schwestern:

„Ich  habe  mein  Kreuz  auf  mich  genommen,  Herr  Jesu,  und  bin  bereit,  alles  zu
verlassen und Dir nachzufolgen?“

Ist es wirklich euer sehnlicher Wunsch, sein Joch zu tragen und in seinen Fußstapfen
zu wandeln, bis ihr zu seiner Ruhe eingeht? Gelegenheits-Christen sind überhaupt keine
Christen.  Wer  im  Dienste  Gottes  von  Zeit  zu  Zeit  Urlaub  nehmen  möchte,  ist  nie
wahrhaftig in diesen Dienst eingetreten. Wenn wir einmal die Uniform Christi angezogen
haben,  dürfen  wir  sie  nicht  wieder  ausziehen.  Wie  gewisse  Ritter  des  Altertums  in
Kriegszeiten in ihrer Waffenrüstung schliefen und Lanze und Schild immer im Bereiche
ihrer Hand behielten, so müssen auch wir Christen es machen und gehorchen, ohne zu
fragen, warum? Solange wir Atem in uns haben und unsre Herzen schlagen, müssen wir
Dem dienen, der uns mit seinem kostbaren Blute erlöst hat.

So habe ich euch denn in aller Schwachheit vorgehalten, was wir zu tun berufen sind.

2.

Fragen wir nun zweitens:  Warum soll dies geschehen? Geliebte, warum sollten
diese Männer tun, was Jesus ihnen befahl? Setzet diese Frage in jene andre um: „Warum
sollen du und ich tun, was der Herr Jesus uns heißt?“

 Erstens, w e i l  C h r i s t u s  v o n  N a t u r  d e s  G e h o r s a m s  w e r t  i s t .  Ich
rechne es mir zur Ehre an, Christo zu dienen. Ach, was ist Er nicht alles? Vollkommener
Mensch,  der  hoch  über  uns  alle  emporragt;  vollkommener  Gott,  unbeschreiblich
majestätisch in seinen zwei Naturen. Ach, ich meine, es sollte uns eine Wonne sein, nach
seinem Geheiß zu tun; wir sollten uns danach sehnen, umgestaltet zu werden in sein Bild!
Das ist Ruhe für unsren hochfliegenden Geist. Darin finden wir den Ruhm und die Ehre
und die Unsterblichkeit, wonach uns so sehnlichst verlangt. Um der Ehre Christi willen, den
wir anbeten, wiewohl wir Ihn nicht sehen, ermahne ich euch: „Was Er euch sagt, das tut.“

 Überdies ist C h r i s t u s  u n s r e  e i n z i g e  H o f f n u n g .  Alle unsre Aussichten
für die  Zukunft  hängen von Ihm ab. Preis  sei  seinem heiligen Namen! Ihm ist  keiner
gleich! Wie unendlich finster, was für ein Abgrund von Jammer und Herzeleid wäre das
Leben, wenn Er von uns gegangen wäre und wir könnten Ihm nicht vertrauen. Bei der
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ganzen  Herrlichkeit  seiner  Natur,  bei  allem,  was  wir  Ihm schuldig  sind  und von  Ihm
erwarten, beschwöre ich euch, geliebte Freunde: „Was Er euch sagt, das tut!“

 Außerdem  ist E r  n o c h  a l l w e i s e  u n d  w o h l  i m s t a n d e ,  u n s  z u
l e i t e n .  Wer anders, als Er, hätte den Leuten bei jenem Gastmahle in Kana aus ihrer Not
helfen sollen, als es ihnen an Wein gebrach? Er wusste einen Ausweg aus ihrer Not, womit
zugleich seine Herrlichkeit offenbart, seine Jünger zum Glauben an Ihn gebracht und seine
ganze Umgebung glücklich und zufrieden gemacht wurde. Aber hätte Er diesen Ausweg
nicht gezeigt, hätte niemand ihn zeigen können. Lasst uns Ihm darum gehorchen, denn
seine Befehle sind weise. Er hat nie einen Irrtum begangen und wird nie einen begehen.
Befehlen wir unsren Lebensweg seiner Obhut und Gnade, und tun wir, was Er uns sagt!

 Und  dann,  Geliebte, h a t  C h r i s t u s  b i s  j e t z t  n o c h  i m m e r  u n s r e n
G e h o r s a m  b e l o h n t .  Hast du je recht getan und dann gefunden, es war ein Irrtum?
Manche von uns haben dann und wann recht schwierige Dinge tun müssen, die uns sehr
gegen die Natur gegangen sind. Würden wir sie wieder tun? Ja freilich würden wir das,
und wenn es uns zehnmal so viel kosten würde. Niemand, der der Stimme des Gewissens
und den Geboten der Heiligen Schrift Gehör geschenkt hat, hat dies je zu bereuen gehabt,
und wird es auch nie zu bereuen haben, sollte er selbst um Christi willen ins Gefängnis
oder in den Tod gehen müssen. Du magst dies und jenes verlieren um Christi  willen;
durch Christum aber wirst du nie etwas verlieren, und alles in allem gerechnet, wird dein
scheinbarer Verlust dir nur zu größerem Gewinn gereichen. Er hat dich nie betrogen und
niemals  irre  geleitet.  Der  Gehorsam zu  Ihm hat  dir  noch  immer  wirklichen,  sicheren
Frieden eingetragen. Darum: „Was Er dir sagt, das tue,“ liebe Seele.

 Außerdem i s t  C h r i s t u s  a u c h  u n s e r  H e r r ,  u n d  w i r  m ü s s e n  I h m
s c h o n  d e s h a l b  g e h o r c h e n .  Ich hoffe, Geliebte, es ist niemand unter uns, der Ihn
seinen Herrn nennen möchte und nicht tun wollte, was Er ihm sagt. Wir sprechen nicht
von Ihm als von einem, der einmal viel gegolten hat, aber der von uns geschieden ist, und
dessen  Einfluss  nun  allmählich  dahin  schwindet,  weil  Er  nicht  auf  „der  Höhe  des
Zeitgeistes“ ist. Nein, Er lebt noch, und wir verkehren noch mit Ihm. Er ist unser Herr und
Meister. Es war nicht nur Formsache, als wir in seinen Tod getauft wurden, sondern wir
waren  tatsächlich  der  Welt  abgestorben  und  lebten  Ihm.  Als  wir  mit  seinem heiligen
Namen gezeichnet wurden und uns Christen nennen ließen, geschah dies nicht nur zum
Schein; wir wollten allen Ernstes, Er solle nun unser Heerführer und König sein und in
unsren Herzen regieren. Er ist kein „Baali“, das heißt „Tyrann“, sondern Er ist Ishi, unser
Mann (Ehemann), und in dieser Eigenschaft (als Bräutigam unsrer Seele) ist Er Herr und
Herrscher über jeden Gedanken und jede Regung unsrer Natur. Herr Jesus, lieber Heiland,
Dein Joch ist sanft und Deine Last ist leicht. Es ist eine Freude und Erquickung, es zu
tragen. Sich demselben entziehen brächte eitel Herzeleid, und dies ist ein Grund, weshalb
ich heute Abend sage: „Was Er euch sagt, das tut;“ denn, wenn ihr es nicht tut, sagt ihr
euch von Ihm los, und was wollt ihr dann anfangen? Wohin wollt ihr gehen, wenn ihr euch
von Ihm wendet? Wollt ihr die Welt über euch regieren lassen? Oder wollt ihr Knechte der
„Gesellschaft“  werden? Es  gibt  gar  keine ärgeren Sklaven als  diese.  Wollt  ihr  für  den
Mammon, die Ehre oder das sogenannte „Vergnügen“ leben? Ach, wehe! dann könnt ihr
ebenso  gut  gleich  zu  den  Ziegelöfen  Ägyptens  hinunter  gehen.  Zu  wem können  wir
gehen? Herr Jesu, zu wem können wir gehen, wenn wir von Dir fortgehen? Du hast Worte
des ewigen Lebens. „Bindet das Opfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars.“ Schlinge
ein weiteres Seil der Liebe um mich, ein weiteres Seil liebenden Zwanges, und lass mir nie
in den Sinn kommen, Dich zu verlassen! Lass mich der Welt gekreuzigt sein und die Welt
mir! Ist dies nicht eures Herzens Bitte? Ach, könnten wir doch Christo ganz angehören,
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ganz und für immer! Ja, wir wollen dem Befehle Gehör schenken: „Was Er euch sagt, das
tut.“ Ich habe euch ja den Grund angegeben, w a r u m  wir Christi Befehlen gehorchen
sollen.

3.

Und nun, Geliebte, lasst mich die letzten paar Minuten dazu benutzen, die Frage zu
beantworten: „Was wird das Resultat solchen Gehorsams sein?“ Angenommen, wir
tun, was Christus von uns verlangt, es, sei, was es wolle, was dann? Ich will  es euch
sagen.

 Erstens bist du dann f r e i  v o n  V e r a n t w o r t u n g .  Der Diener, der getan hat,
was sein Herr ihm befohlen, mag insgeheim fürchten, es möchten allerlei schlimme Folgen
daraus entstehen; aber er sagt sich! „Meine Schuld ist es nicht. Ich habe nur getan, was
man mir geheißen hat.“ Geliebte, wenn ihr darum die ganze Last des Lebens los werden
wollt, so tut im Glauben, was der Herr Jesus euch tun heißt. Sollte es dann auch den
Anschein haben, als stürze der Himmel ein, so geht euch das nichts an; ihr habt ihn nicht
zu stützen. Ihr habt Gott nicht zu korrigieren. Dabei fällt mir ein, dass J o h n  W e s l e y  zu
seinen  Predigern  sagte:  „Ich  verlange  nicht,  dass  ihr  die  Regeln,  die  ich  gemacht,
korrigiert;  ich  verlange,  dass  ihr  sie  befolgt.“  Das  mag uns  von W e s l e y  etwas viel
verlangt  dünken; von unsrem Herrn und Heiland aber  können wir  uns so etwas wohl
gefallen  lassen;  für  Ihn  schickt  es  sich.  Er  will  nicht,  dass  wir  an  seinen  Geboten
herumflicken und nach den Folgen fragen. Nein, tut genau, was Er sagt, dann habt ihr
nichts mit den Folgen zu tun; sie gehen euch nichts an. Ihr mögt sie zu tragen haben;
aber dazu gibt Er euch dann Gnade, und es wird euch eine Freude sein, schlimme Folgen
zu tragen, Folgen, die entstanden sind, weil ihr eurem Herrn und Heiland gehorcht habt.
Unsrer  Zeit  behagt  eine  solche  Lehre  allerdings  nicht.  Jemand,  der  vom  Zeitgeist
angesteckt ist, würde zum Beispiel ganz gewiss sagen, wenn er in Schottland die Gräber
der Covenanters sähe, letztere seien rechte Narren gewesen, dass sie so eigensinnig an
den betreffenden Lehren festhielten, dass sie dafür das Leben ließen. Ja freilich, an der
neuen Philosophie ist allerdings nichts, was wert wäre, dass man dafür stürbe. Ich möchte
wissen, ob die Auffassung der Jetztzeit eine einzige Lehre zu Tage zu fördern imstande ist,
die es wert wäre, dass eine Katze dafür geopfert würde. Nach der Lehre der „Freidenker“
mag schon morgen nicht mehr wahr sein, was heute für wahr gilt, und eine solche Lehre
ist doch wahrlich des Sterbens nicht wert. Wir können damit ja ebenso gut warten, bis die
Sache geändert wird, und das geschieht vielleicht schon in einem Monat. Wer weiß, wenn
ihr lange genug wartet, bekennt ihr am Ende wieder die alte Glaubenslehre. Der Herr
schicke sie uns und schicke uns auch ein Geschlecht, das tut, was Er ihm sagt, gehorcht,
wenn Er etwas befiehlt,  glaubt, was Er lehrt, und seinen Willen in völligem Gehorsam
seinem  Herrn  und  Meister  zu  Füßen  legt.  Solche  Leute  fühlen  sich  dann  aller
Verantwortung enthoben.

 Dann werdet ihr auch e i n e  s e l i g e  L i e b e  z u m  H e r r n  e m p f i n d e n .  Ein
ungehorsames Kind wird nicht gleich aus dem Hause gejagt, weil es Vater und Mutter
nicht gehorcht; aber wenn es sich der Hausordnung nicht fügt, hat es keine guten Tage
daheim und verdient sie auch nicht. Der Abendkuss, zum Beispiel, scheint lange nicht so
zärtlich,  wie  es  der  Fall  wäre,  wenn  der  Ungehorsam  nicht  eine  gewisse  Schranke
zwischen Eltern und Kind aufgerichtet hätte, und wie ganz anders fröhlich war früher das
Gutenmorgensagen als jetzt; je freundlicher Vater und Mutter sind, um so unglücklicher
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fühlt sich das Kind. Und so geht es dem Kinde Gottes, wenn es sich einen Ungehorsam
gegen den Heiland zu schulden kommen lässt; denn seine Liebe ist eine so zarte, dass
man sich förmlich davon bedrückt fühlt, solange man im Ungehorsam beharrt. Ihr könnt
Christo nicht zuwider handeln und doch Gemeinschaft mit Ihm haben, und je mehr Er
euch seine Liebe hat fühlen lassen, je inniger Er sich mit euch verbinden möchte, um so
größer kommt euch die Kluft vor, die euch von Ihm scheidet, wenn ihr ungehorsam gegen
Ihn seid.

 Überdies k ö n n t  i h r  e u r e n  G l a u b e n  n i c h t  a n d e r s  b e t ä t i g e n ,  a l s
d a m i t ,  d a s s  i h r  t u t ,  w a s  E r  e u c h  h e i ß t .  Ein  Glaube,  der  nur  in  Worten
besteht, in diesem oder jenem Bekenntnis, oder den du nur aus einem Gebetsbüchlein
herausliest, nützt nicht viel. Wer Glauben hat, tut, was der Herr Jesus ihn tun heißt, und
tut  es  mit  Freuden.  Er  scheut  keine  Gefahr,  und  anstatt  sich  ängstlich  ans  Ufer
anzuklammern, fährt  er freudig hinaus auf  die  offene See.  Er opfert  mit  Freuden das
Leben, wenn Jesus es verlangt, weil er sich nicht mit einem Glauben begnügt, der keine
Früchte trägt, und die Frucht des Glaubens ist Gehorsam gegen Den, an den man glaubt.

 Geliebte, ich bin auch überzeugt, wenn wir Christo gehorchen, so oft Er uns etwas
heißt, l e r n e n  w i r  m i t  d e r  Z e i t ,  a n d r e  f ü h r e n .  W e l l i n g t o n  pflegte  zu
sagen, dass niemand tauglich ist, das Kommando zu führen, er habe denn erst gehorchen
gelernt;  und  ich  stimme ihm völlig  bei.  Wir  werden nie  ein  Geschlecht  von wahrhaft
tüchtigen Menschen heranziehen, wenn wir nicht darauf bestehen, dass die Kinder ihren
Eltern  gehorchen  und  dies  auch  erreichen.  Vorgesetzte,  welche  Ungehorsam  dulden,
gehen ihres Ruhmes gerade in dem, was das Wesentlichste ist, verlustig; und, soviel ist
gewiss, in der Gemeinde Gottes führt der Herr Jesus diejenigen seiner Diener, denen Er
das Führeramt anvertraut hat, durch die schwierigsten Proben. Ein Geistlicher lernt oft
mehr auf dem Krankenlager, als aus seinen Büchern im Studierzimmer. Wir müssen die
Trübsalsschule durchmachen, und ehe wir andren etwas sein können, muss Gott erst uns
in die Arbeit nehmen. Wenn du nicht gehorchen willst, kann Er dich nie über andre setzen.

 Schließlich  glaube ich,  gehorchen lernen i s t  e i n e  d e r  V o r b e r e i t u n g e n
f ü r  d i e  F r e u d e n  d e s  H i m m e l s .  Bedenkt nur, die Seligen kennen ja keinen andren
Willen als den Willen Gottes. Ihr Wille geht einzig und allein dahin, Ihm zu dienen; darin
finden sie ihre Wonne. Wenn du und ich also nicht hienieden lernen, Gott gehorsam zu
sein, diesen Gehorsam nicht üben und in allen Stücken betätigen, wie können wir dann
hoffen, uns droben glücklich zu fühlen unter all den seligen Geistern, die mit solcher Lust
gehorchen? Liebe Zuhörer, wenn ihr Christo nicht vertraut und Ihm gehorcht, wie könnt
ihr dann überhaupt in den Himmel kommen? Ihr würdet euch dort so unglücklich fühlen,
dass ihr Gott bätet, euch in der Hölle Zuflucht nehmen zu lassen; denn nichts wäre euch
schrecklicher;  als  mit  lauter  vollkommen  heiligen  Leuten  zusammen zu  sein,  die  ihre
Wonne  darin  finden,  Gott  zu  dienen.  Möge  der  Herr  uns  in  diese  Stellung  völligen
Gehorsams dem Herrn Jesu gegenüber bringen! Dann wird die Welt uns zu einer Leiter
werden, wie Jakob sie im Traume sah, auf der wir mit heiliger Freude empor klimmen von
einer Sprosse zur andren, bis wir oben angelangt sind, und unsren Himmel im völligen
Gehorsam zu Gott finden. Es ist nicht Maria, die heute Abend zu euch spricht, sondern die
Gemeinde Gottes, die Mutter aller derer, die Jesum wahrhaft lieb haben, und sie ermahnt
euch: „Was Er euch sagt, das tut,“ und wenn ihr es tut, wird Er euch das Wasser in Wein
verwandeln. Er wird euch froher und glücklicher machen, als ihr je werden könntet, wenn
ihr Ihm nicht gehorchtet, und Er wird für euch sorgen. Gehorchet Ihm, so wird Er euch
trösten. Gehorchet Ihm, so wird Er euch vollenden. Folget Ihm auf dem Wege der Pflicht,
so werdet ihr mit Ihm in das Reich der Herrlichkeit eingehen.



- 465 -

Der Herr gebe in seiner unaussprechlichen Gnade, dass wir unsres Heilandes Willen
erkennen, und wirke dann in uns das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. 

Amen
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XLII.

Das erste Wunder Jesu.

Johannes 2,11

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und offenbarte
seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an Ihn.

iesmal werde ich nicht die Beziehung dieses Wunders zur völligen Enthaltsamkeit in
Erwägung  ziehen.  Der  Wein,  den  Jesus  machte,  war  ein  guter  und  aus  Wasser
gemacht. Wir werden gewiss in unsrem Lande nicht irgend etwas derart finden, wo

der  Wein  nicht  von  reinem  Traubensaft  gemacht  ist,  wo  man  nicht  weiß,  wer  ihn
produziert  hat  oder  wovon  er  hergestellt  ist.  Unser  sogenannter  Wein  ist  eine  gar
verschiedene Flüssigkeit  von der,  welche unser  Herr  auf göttliche Weise schaffte.  Wir
gebrauchen unsre christliche Freiheit dazu, uns des Weines zu enthalten, und sind der
Meinung, dass unser Herr es billigen würde, dass wir uns dessen enthalten, was in unsren
Tagen  so  manchen  unsrer  Brüder  zu  einem  Fallstrick  wird.  Wir,  die  wir  dem
berauschenden Becher unsrer Tage enthalten, sehen von unsrem Standpunkt aus das Tun
unsres Herrn in diesem Falle an, und es wird uns nicht schwer, in demselben Weisheit und
Heiligkeit zu finden. Aber auch wenn wir nicht so sein Tun erklären könnten, würden wir
nicht wagen, Ihn und sein Wunder in Zweifel zu ziehen. Wo andre sich streiten, beten wir
an. Aber auch dies ist mehr, als ich habe sagen wollen. Ist doch der Gegenstand, den wir
diesen Morgen betrachten wollen, weit entfernt von dieser Streitfrage. Ich möchte ein
geistliches Thema vornehmen, und bitte um Hilfe von oben, um es recht behandeln zu
können.

Wir  finden  den  Bericht  von  diesem Wunder  nur  im  Evangelium  Johannis;  weder
Matthäus,  noch  Markus  und Lukas  erwähnen es  nur  mit  einem Worte.  Wie  hat  denn
Johannes  Kenntnis  davon  erlangt?  Teilweise  dadurch,  dass  er  dabei  war;  aber  wie’s
scheint, hat er die Einleitung in Bezug auf die Mutter des Herrn auf andre Weise erfahren.
Denkt an das Wort des Herrn, das Er zu Johannes vom Kreuze herab sprach, und wie
geschrieben steht: „Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.“ Ich glaube,
niemand der Hochzeitsgäste hörte die Worte Jesu an seine Mutter, als Maria selbst. Es war
seinem zarten Wesen entsprechend, dass Er einen Tadel gegen sie vor ihr allein äußerte.
Als aber später Johannes und die würdige Mutter sich miteinander unterhielten, hat sie
aller  Wahrscheinlichkeit  nach  ihn  an  dieses  Wunder  erinnert  und  ihm  von  ihrer
Verkehrtheit  erzählt.  Die  Frommen  gelangen  durch  Gottes  arme,  geprüfte  Diener  zu
kostbaren Dingen;  die,  welche sich der  Witwen und Waisen  annehmen,  werden nicht
unbelohnt  bleiben. Wenn meine Vermutung die  richtige ist,  erzählt  die  Mutter Jesu in
heiliger Demut ihren Fehler und verbietet dem Evangelisten nicht, ihn zu erwähnen. Der
Heilige Geist hat den Evangelisten getrieben, nicht nur das Wunder zu berichten, sondern
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auch den Fehler der Maria. Das war sehr weise. Ist es doch ein entschiedener Beweis
gegen die Ansicht, dass die Mutter Jesu uns bei ihrem Sohn vertreten und bei Ihm ihre
Autorität für uns geltend machen könne. Es ist aus dieser Erzählung klar zu erkennen,
dass der Herr Jesus weder bei seiner Mutter noch in uns solch eine Idee dulden will.
„Weib, was habe ich mit dir zu schaffen?“ ist ein Wort, welches jedweder Idee, dass unser
Herr durch fleischliche Beziehungen bewegt werden könne, das Totengeläute gibt.  Mit
aller achtungsvollen Liebe, die Er seiner Mutter zuträgt, schließt Er entschieden j e g l i c h e
V e r m i t t l u n g  derselben aus; sollte doch sein Reich nach dem Geiste und nicht nach
dem Fleische sein. Ich freue mich in Bezug auf die Mutter Jesu darüber, dass sie, obgleich
sie einen Fehler gemacht, nicht für einen Augenblick darin beharrte. Ebenso wenig verbarg
sie ihn vor Johannes, sondern vergaß nicht, ihm davon zu erzählen, damit nicht andre
dadurch in einen ähnlichen Irrtum verfallen möchten, indem sie in ungebührlicher Weise
ihrer gedächten.

Lasst es uns nie vergessen, dass „die Mutter Jesu“ einen sehr festen, praktischen
Glauben an ihren Sohn hatte.  Hatten doch Engel  und Propheten ihr Zeugnis  von Ihm
gegeben. Sie hatte Ihn gesehen in seiner Kindheit, hatte Ihn als Kind bewacht, und es
möchte nicht leicht gewesen sein, an die Göttlichkeit dessen zu glauben, den man als
Säugling an der Brust getragen hat. „Von seiner wunderbaren Geburt an glaubte sie an
Ihn, und jetzt, da sie eine Art Zurechtweisung von Ihm empfängt, wird ihr Glaube nicht
erschüttert. Ruhig wendet sie sich an die Diener und fordert sie auf, bereit zu sein, seinen
Anweisungen zu folgen, welcher Art sie auch sein möchten. Sie war überzeugt, dass Er
gewisslich die erforderliche Liebestat tun werde. Sogar aus seinem Worte: „Meine Stunde
ist noch nicht gekommen,“ zog sie wahrscheinlich den Schluss, dass diese Stunde kommen
werde.  Ihr  Glaube war  zwar  mit  Unvollkommenheit  vermischt,  war  aber  trotzdem der
rechten Art. Er beharrte unter Schwierigkeiten und endete in Triumph, denn der Wein, an
dem es  gefehlt  hatte,  wurde reichlich  ersetzt,  ja,  der  Wein,  den Er  gab,  übertraf  an
Qualität den ersten. Möchten auch wir einen Glauben haben, der einem Tadel standhalten
kann. Möchten auch wir wie Maria singen: „Meine Seele erhebet den Herrn, und mein
Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes!“ Möge Jesus uns sein, was Er ihr war, ein
Vertrauter und Geliebter, auf den mit Vertrauen zu warten unsre Seele gelernt hat! Im
Blick  auf  dieses  Ziel  haben  wir  diesen  Gegenstand  zu  unsrer  heutigen  Betrachtung
gewählt. O, dass die Jünger des Herrn Ihm mehr und mehr vertrauen möchten! Johannes
sagt in Bezug auf das Tun des Herrn an einer andren Stelle: „Diese sind geschrieben, dass
ihr glaubet, Jesus sei Christ, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben das Leben
habt in seinem Namen.“ (Joh. 20,31) Ich kann in Wahrheit sagen, dass ich diese Predigt
halte, damit meine geliebten Zuhörer an den Herrn Jesum glauben und selig werden.

Wir wollen in Verbindung mit dem Text d r e i e r l e i  betrachten:

1 . d i e  B e d e u t u n g  d i e s e s  A n f a n g s  s e i n e r  W u n d e r .  Lest  statt
„Wunder“ (wie’s auch in unsrer deutschen Bibel steht) „Zeichen,“ so werdet ihr
dem Sinn der Grundsprache näher sein. Dieser „Anfang der Wunder“ sollte, wie
alles, was folgte, ein lehrreiches Zeichen sein.

2 . l a s s t  u n s  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t  d e s s e l b e n  a l s  e i n e
O f f e n b a r u n g  b e a c h t e n .  „Und  offenbarte  seine  Herrlichkeit.“  Und  dann
sehen wir es

3 . a l s  e i n e  g e n ü g e n d e  B e f e s t i g u n g  d e s  G l a u b e n s  a n .  Es war darauf
berechnet, den Glauben der Jünger zu wecken, und so geschah es.
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1.

Wir fangen also an mit der Betrachtung  der Bedeutung dieses Anfangs seiner
Wunder. Möge der Heilige Geist  in Gnaden unsre Gedanken leiten und unsre Herzen
erwärmen!

Das erste Zeichen oder Wunder, das der Herr Jesus verrichtete, war die Verwandlung
des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa. Wie nicht selten eines Menschen
Lebenslauf nach seinem Anfang zu beurteilen und der Schlüssel zu allem Folgenden ist, so
mögen wir an diesem ersten Zeichen die Richtung von den folgenden Wundern unsres
Herrn erkennen.

 Beachtet  zuerst,  dass  Er  in  diesem  Wunder s e i n e  S e l b s t v e r l e u g n u n g
o f f e n b a r t e .  Kurz vorher war Er in der Wüste gewesen, wo nach vierzigtägigem Fasten
Ihn hungerte. Es hätte in seiner Macht gelegen, Steine zu Brot zu machen; hätte Er das
getan, so würde der Anfang seiner Zeichen ein Wunder gewesen sein, das Er zu seinem
eignen  Bedarf  verrichtete.  Solch  ein  Anfang  würde  aber  nicht  seinem  Lebensberuf
entsprechend gewesen sein; es würde weit entfernt gewesen sein von dem Schluss seines
Lebens, bei welchem es von Ihm hieß: „Andren hat Er geholfen, und kann sich selber nicht
helfen.“ (Mt. 27,42) Für sich selbst wollte Er kein Brot schaffen, wohl aber Wein für andre.
Die Tatsache, das es Wein war, was Er machte und nicht Brot, macht das Wunder um so
merkwürdiger.  Er  schaffte  nicht  etwa  das  Notwendige,  das  Brot,  sondern  ging  sogar
weiter. Obgleich Er für sich selbst nicht einmal B r o t  hatte machen wollen, machte Er für
andre  W e i n ,  der doch eigentlich eine Luxussache war. Ihr seht den scharfen Kontrast
zwischen beiden, zwischen dem Verzichten auf Selbsthilfe sogar durch ein Stück Brot und
seiner Bereitwilligkeit, andren zu verhelfen nicht nur zu dem, was fürs Leben notwendig
ist, sondern, was nur zu ihrer Freude dient. Als es an Wein mangelte, bestand die einzige
Gefahr  darin,  dass  es  der  Braut  und  dem  Bräutigam  peinlich  sein,  und  es  dem
Hochzeitsfest zur Unehre dienen möchte. Diesem beugt der Herr vor. Er wollte nicht, dass
das einfache Fest ein unangenehmes Ende nehmen sollte, nachdem das junge Paar auch
Ihn und seine Jünger so freundlich eingeladen hatte. Er vergalt diese ihre Aufmerksamkeit
mit reichlicher Fülle. Wie sehr sollten wir unsren göttlichen Herrn bewundern und lieben!
Seht seine Güte! Nichts von Selbstsucht! Ein jeder von uns darf ausrufen: „Er hat mich
geliebet und sich selbst für mich dahingegeben.“ Er gab sein Leben für die Sünder dahin –
Er gab sein alles andren. Kein selbstsüchtiger Zweck hat je sein geheiligtes, sich selbst
aufopferndes Leben befleckt. Er behielt auch nicht den geringsten Grad, nicht das kleinste
Maß an Macht für sich selbst zurück; an andre aber übte Er mit vollen Händen diese Macht
aus. Rücksicht auf andre leuchtet aus diesem ersten Wunder, wie die Sonne am Himmel.

 Beachtet  ferner,  dass  dieses  Wunder s i c h  a u s z e i c h n e t e  d u r c h
W o h l t ä t i g k e i t .  Es war „das erste Zeichen,“ und dieses erste Zeichen ist der Schlüssel
zu den andren. Wie herrlich für uns, dass dieses erste Wunder so voll Segen ist! Moses
fing sein Werk in Ägypten mit Wundern des Gerichts an. Er warf den Stab von sich und er
wurde zur Schlange, er verwandelte Wasser in Blut; Jesus hingegen besiegt den Satan mit
dem Stab der Heiligen Schrift und verwandelt Wasser in Wein. Er schafft keine Plagen,
sondern heilt unsre Krankheiten!

Die Mission Jesu ist eine freudevolle, sie wird demgemäß an einem Hochzeitsfeste
eröffnet; sie will beschwerten Herzen Freude bringen, deshalb beginnt sie mit einer Tat
königlicher Freigebigkeit. Bei Krönung von Königen pflegt der Wein in Strömen zu fließen –
hier werden die steinernen Wasserkrüge bis an den Rand gefüllt. Alle späteren Wunder
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waren segensvoll. Zwar hat Er einen unfruchtbaren Feigenbaum verdorren lassen, aber
einen Baum verdorren lassen, der durch falsche Aussicht auf Frucht hungrigen, matten
Wanderern bittere Enttäuschung bereitete, war ja auch eine Wohltat. Es war auch dazu
gut, uns allen eine praktische Lehre zu geben, es mit der Aufrichtigkeit genau zu nehmen,
sei  es  auch  in  Bezug  auf  einen  nichtsnützenden  Baum.  Alles  Tun  des  Herrn  ist  voll
königlicher Freigebigkeit und Gnade. Es wird ein Tag kommen, an welchem das Lamm
zornig sein, an welchem Er als Richter die Gottlosen verdammen wird; aber so lange die
Gnadenzeit währt, ist Er voll Barmherzigkeit, Liebe und Güte gegen uns. Wenn du, mein
lieber Zuhörer, nur zu Ihm gehen willst, wirst du finden, dass sein Herz dir entgegeneilt.
Er wird dich füllen mit  Leben und Ruhe,  mit  Frieden und Freude.  Der  Herr wird dich
segnen und den Fluch weit von dir hinwegtun.

Dieser Anfang der Wunder fand statt an einem Hochzeitsfeste, um großen Segen zu
verbreiten. Die Ehe war der letzte Rest, der vom Paradiese her den Menschen geblieben
war, und Jesus beeilte sich, dieses Fest durch sein erstes Wunder auszuzeichnen. Die Ehe
war von Gott, seinem Vater, eingesetzt. Gott hat Adam und Eva zusammengefügt, und
unsres Heilands Wirken stand in Harmonie mit dem seines Vaters. Symbolisch, bildlich
berührte Erden Ursprung der Menschheit und bestätigte die Einsetzung, welcher unser
Geschlecht sein Bestehen verdankt. Jesus nimmt an einer Hochzeit teil und gibt seinen
Segen dazu, damit wir wissen, dass unser häusliches Leben unter seiner Obhut steht. Wie
viel  verdanken wir  den Freuden unsres  Familienlebens,  durch welches  das  Leben von
Wasser  zu  Wein  wurde!  Wir  haben  manchmal  gedacht,  es  sei  fast  ein  Beweis  der
Göttlichkeit des Christentums, dass es Häuser geben könnte so glücklich, wie manches
Haus durch  die  Anwesenheit  unsres  lieben Herrn  es  geworden ist.  Wir  hatten Ihn zu
unsrer Hochzeit geladen, Er ist gekommen und seitdem nie wieder fortgegangen, sondern
all diese glücklichen Jahre hindurch bei uns geblieben! Durch sein erstes Wunder, durch
welches  der  Herr  die  Ehe hochstellte,  hat  Er  eine Einrichtung bestätigt,  die  für  unser
Geschlecht eine gesegnete, freudebringende sein soll.

 Ferner,  es  war e i n  W u n d e r  d e r  e r b a r m e n d e n  L i e b e .  Die  Wunder
unsres  Herrn  entsprachen  in  jedem  einzelnen  Falle  einem  Bedürfnis,  Es  gebrach  am
Hochzeitsfeste an Wein, und der Herr war beim Eintreten des Mangels, als der Bräutigam
zu befürchten  hatte,  beschämt  dazustehen,  am Platze.  Dieser  Mangel  war  ein  großer
Segen. Wäre genügend Wein da gewesen, so wäre dieses Wunder nicht geschehen, und
die Gäste hätten nie den reinsten, besten Wein geschmeckt. Die Not, welche veranlasst,
dass Jesus mit seinen Wundern der Liebe kommt, ist eine gesegnete. Es ist gut, nicht
auszukommen, damit wir durch unsre Not zum Herrn getrieben werden, der sie mehr als
erfüllen wird. Mein lieber Zuhörer, wenn du keinen Mangel hast, wird Christus nicht zu dir
kommen; wenn du aber in tiefer Bedrängnis bist, wird Er dir die Hand entgegenstrecken.
Wenn deine Bedürfnisse wie leere, große Wasserkrüge vor dir stehen, oder wenn deine
Seele so voll Traurigkeit ist, wie diese Wasserkrüge bis an den Rand mit Wasser gefüllt
waren, kann Jesus durch seinen Liebeswillen alles Wasser in Wein, das Seufzen in Singen
verwandeln. Freue dich, wenn du sehr schwach bist, wird doch gerade dann die Kraft
Gottes sich an dir  erweisen. Was mich betrifft,  ich bin für das geringste Teil  an Kraft
immer mehr von meinem Herrn abhängig, und meine Diakonen und Ältesten wissen, wie
oft ich Sonntagsmorgens, ehe ich die Kanzel besteige, Gott dafür gedankt habe, dass es
so ist. Ich freue mich, dass ich völlig auf den Herrn angewiesen bin und einen solchen
Mangel an dem natürlichen Wein meiner Fähigkeit habe, damit ich dem Herrn Raum lasse,
zu kommen, um mich mit dem Wein der Kraft zu versorgen, mit einem Wein von besserer,
göttlicher Qualität. Wir verrichten vielleicht unser Werk gerade dann am besten, wenn wir
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am meisten unsre Untüchtigkeit fühlen und uns zu Gott um Hilfe treiben lassen. Wenn wir
selbstvertrauend an die Predigt gehen, wird es uns nicht gelingen; wenn wir aber beim
Blick auf uns selbst zittern und vertrauensvoll auf den Herrn blicken, werden wir mehr als
überwinden. Wenn wir es besonders Not haben, wenn es etwas besonders Wesentliches
gilt  und wir vielleicht durch Misslingen uns Schande zuziehen würden, so lasst uns im
Glauben den Herrn Jesum erwarten, der uns sicherlich seinen Beistand nicht versagen
wird. Ich schließe aus diesem Wunder, dass der Herr ein Auge für unsre Bedürfnisse und
unsren Mangel, nicht für unsre Besitzungen hat. Er macht den Mangel zu der Plattform,
auf welcher Er seine Herrlichkeit dadurch offenbart, dass Er all unsre Notdurft erfüllt!

 Ferner, ich kann nicht umhin, zu bemerken, w i e  h e r a b l a s s e n d  E r  s i c h  i n
d i e s e m  W u n d e r  z e i g t e .  Z w e i m a l  wird berichtet, dass es geschah zu Kana in
Galiläa  – z w e i m a l  wird  es  erwähnt,  damit  wir  es  uns  gehörig  merken.  Unser  Herr
wählte zu seinem ersten Wunder weder die erhöhten Plätze Jerusalems, noch irgend eine
der berühmten Städte Palästinas zum Schauplatz desselben, sondern ging an einen stillen
Ort in Galiläa, in eine verachtete Gegend, in eine Stadt von Schilf und Rohr – Kana in
Galiläa, – Galiläa, in so naher Berührung mit den Heiden –, um dort sein erstes Wunder zu
verrichten.  Er  tat  es  weder  bei  einer  geistlichen  und  heiligen  Gelegenheit,  nicht  vor
geistlichen Würdenträgern und Künstlern. Manche sind der Meinung, alles, was unser Herr
tut, müsse in Kirchen und Kathedralen geschehen. Nein, nein; dieses Wunder geschah
vielmehr  in  einem  Privathause,  nicht  etwa  bei  einer  Gebetsversammlung  oder  beim
Bibellesen, sondern auf der Hochzeit eines einfachen Paares, dessen Name nicht einmal
bekannt ist. Seht, wie der Herr Jesus sich zu der Alltäglichkeit unsres Lebens herablässt
und auch auf die nicht geistliche Seite desselben einen Segen schüttet.

Die Hochzeitsgeber waren Leute mit bescheidenen Mitteln. Wären sie reiche Leute
gewesen, der Wein wäre gewiss nicht so schnell auf die Neige gegangen. Es ist wahr, dass
mehr Gäste gekommen sind, als sie erwartet hatten, aber doch, wären sie reich gewesen,
so  würden  sie  mehr  als  genug  gehabt  haben,  um  auch  diese  zu  befriedigen.  Im
Morgenlande  pflegte  man  während  der  Hochzeitswoche  ein  offenes  Haus  für  fest
jedermann zu haben.  Diese Gäste  waren keineswegs eine aristokratische Gesellschaft,
gehörten nicht den vornehmen Ständen Israels an. Weshalb fing dann unser Herr seine
Wunder  nicht  vor  dem  König  oder  dem  Statthalter  oder  wenigstens  im  Beisein  des
Hohenpriesters, der Pharisäer und Schriftgelehrten an? Er zog es vor, sich nicht zunächst
an die Großen und Angesehenen zu wenden. Die Tatsache ist mir ein besonderer Trost;
dass Er kommt zu gewöhnlichen Persönlichkeiten, ist mir eine große Freude. Mögen auch
wir, ihr und ich, nach Stand und Reichtum ganz niedrig in der Schale sein – Jesus beugt
sich zu den Geringen hernieder. Der Herr ist gekommen nach gewöhnlichen Orten, wie
dieses unser an der Südseite der Themse gelegene Newington, um sein Volk zu segnen;
hier hat Er Wunder gewirkt und manches wässerige Leben durch seine Gnade reich und
voll gemacht.

Mein  lieber  Zuhörer,  Jesus  kann  zu  dir  kommen,  obgleich  du  nur  ein  armer
Arbeitsmann,  eine Magd,  ein  unbemittelter  Geschäftsmann oder  die  Frau eines armen
Handwerkers bist.  Unser Herr liebt die Armen. Er verweilt  gern in Hütten und kleinen
Häusern. Er wartet nicht auf großartige Gelegenheiten, sondern schlägt seine Wohnung
bei den Niedrigen auf. Er ist voll gnädiger Herablassung.

 D a s  e r s t e  W u n d e r  z e u g t  v o n  s e i n e r  g r o ß e n  F r e i g e b i g k e i t .  Er
hat  nicht  auf  der  Hochzeit  das B r o t  vermehrt,  sondern  es  handelte  sich  um einen
Luxusartikel.  Er erfreute die Herzen durch reines Traubenblut. Als der Herr die großen
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Scharen in der Wüste speiste, hätte Er jedem einen Bissen Brots zuteilen können, um sie
vor Verhungern zu schützen; Er tut aber nie etwas in einer bettelhaften Weise, deshalb
fügte Er dem Brote Fisch hinzu. Unser Herr gibt nicht nur das Bestehen, sondern auch ein
glückliches, das wirklich Leben ist. Er gibt den Menschen nicht nur so viel, das gerade zu
ihrem Auskommen reicht, sondern fügt auch mehr hinzu, was wir Genuss nennen. Hier
verwandelt Er gutes, gesundes Wasser in ein lieblicheres, reicheres, nahrhafteres Getränk,
und wir  haben vielleicht  keine  Ahnung davon,  wie  wirklich  gut  und stärkend das  auf
göttliche Weise bereitete Getränk denen gewesen sein mag, welche bevorzugt waren, es
zu trinken. Unser lieber Herr will allen seinen Nachfolgern eine unaussprechliche Freude
voller Herrlichkeit schenken. Sie sollen nicht nur Gnade genug haben, um dabei zu leben
und nur zu hoffen und zu dienen, sondern auch Gnade, um zu singen und sich zu freuen,
Gnade,  welche  sie  ihrer  Annahme  bei  Gott  gewiss  macht  und  ihren  Freudenbecher
überfließen lässt. Unser Geliebter hat uns nicht nur zum Brothaus, auch zum Festmahl des
Weins gebracht. Wir haben schon hienieden den Himmel. Jesus misst seine Gnade nicht
tropfenweise  aus,  wie  der  Apotheker  seine  Arzneien,  sondern  Er  gibt  reichlich,  seine
Gefäße sind bis an den Rand gefüllt. Dazu ist die Qualität nicht minder bemerkenswert als
die Quantität; Er gibt vom Besten das Beste – Freude und Wonne. O, meine Seele, an
welch einer königlichen Tafel sitzest du! Er überschüttet dich täglich mit seinen Wohltaten!

 W e l c h  e i n  g n a d e n v o l l e s  W u n d e r  w a r  e s !  Wie frei, wie unbeschränkt!
Zum Verrichten desselben bedurfte es nicht des Drängens. Maria darf nicht vermitteln.
Tritt zurück, gute Frau, denn der Herr weiß, was Not tut, ohne dass du es Ihm sagst!
Lieber  Freund,  du  meinst  vielleicht,  du  müsstest  bis  zu  einem gewissen  Maße  hinauf
bitten; aber der Herr ist viel williger zum Geben, als du zum Beten bist. Nicht dein Gebet
ist  es,  das  Ihn  willig  macht,  dich  zu  segnen;  Er  ist  schon  jetzt  willig,  dir  zu  geben
überschwänglich mehr als du bittest oder verstehst.

Es  ist  bemerkenswert,  dass  zur  Erlangung  des  Weinvorrats  von  den  Dienern  nur
etwas sehr Leichtes und Einfaches verlangt wurde. Beeilt euch, ihr gehorsamen Diener,
Wasser zu holen, schöpft es aus dem Brunnen, gießt es in diese großen Wasserkrüge –
das ist alles, was ihr zu tun habt! Der Herr Jesus kommt nicht zu uns mit drückenden
Bedingungen. Lass es dir nicht träumen, dass es zum Seligwerden erforderlich sei, Großes
zu tun oder zu fühlen. Gerade so wie du bist, darfst du an Jesum glauben zum ewigen
Leben. Habe so viel Glauben, auf Anweisung des Herrn zu schöpfen, so wirst du zu deiner
Überraschung finden, dass Wein ist, was ehedem Wasser war. Der Herr kann durch seinen
Geist dein Herz ändern und dir einen neuen Geist geben, so dass, wo sonst nur ein wenig
natürliches Nachdenken gewesen ist, geistliches Leben und Gefühl sein wird. Er wird dies
tun ohne dazu gedrängt und überredet zu werden. Die Gnade ist eine freie. Der Herr Jesus
hat für hilfsbedürftige Sünder ein zartfühlendes Herz; der Speer hat es geöffnet, ein Gebet
wird es rühren.

 Das erste Wunder w a r  p r o p h e t i s c h .  Unser Herr beginnt seine Wunder auf
einer  Hochzeit;  zu  einer  Hochzeit  ladet  Er  uns  jetzt  ein;  mit  einem  herrlichen
Hochzeitsmahl wird alles enden. Die Geschichte unsrer Bibel schließt wie alle gut erzählten
Geschichten mit – sie heirateten sich und führten ein glückliches Leben. Zum Beweise
davon lest das Buch der Offenbarung. Unser Herr wird kommen, um Hochzeit zu feiern mit
seiner Gemeinde; aller Wein, der an jenem hohen Feste getrunken wird, ist von Ihm selbst
bereitet,  alle  Freude  und  Wonne  wird  seine  eigne  Gabe  sein.  Er  ist  die  Sonne  des
Himmelstages, Er ist die Herrlichkeit der Verklärten. Er wird dafür sorgen, dass während
des  tausendjährigen  Reiches,  ja,  die  ganze  Ewigkeit  hindurch,  die  Freude  seiner
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Auserwählten nie ein Ende nehme, sie werden sich freuen in Gott und ihrem Heiland ohne
Maß und Ziel.

Unser Herr begann seine Wunder mit diesem ersten, um uns gleichsam dadurch zu
zeigen, dass Er alles neu machen und verklären will, um das Gesetz mit seinen Vorbildern
zu erfüllen und Leben und Wirklichkeit darin zu bringen, um den Menschen zu erheben
und aus dem gefallenen Geschöpf ein himmlisch gebornes Gotteskind und einen Erben des
Himmels zu machen. Jesus ist gekommen, um unsren Planeten von seinen Nebeln zu
befreien und ihn zu kleiden in Gewänder der Herrlichkeit und Schönheit. Bald werden wir
einen neuen Himmel und eine neue Erde sehen. „Das neue Jerusalem wird von Gott aus
dem Himmel herabfahren, zubereitet als eine geschmückte Braut ihrem Manne.“ (Offenb.
Joh. 21,2) Der  Herr  ist  gekommen, um zu erhöhen und zu erfüllen, davon gibt  Er  in
diesem seinem ersten Wunder das Zeichen.

2.

Lasst  uns  jetzt  die Eigentümlichkeit  dieses Wunders  als  eine Offenbarung
beachten. „Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und
offenbarte seine Herrlichkeit.“ Meiner Meinung nach besteht zwischen dem ersten Kapitel
des Evangeliums St. Johannis und dieser Stelle eine sehr nahe Verbindung. Johannes sagt
im 1. Kapitel: „Und das Wort ward Fleisch, und wohnete unter uns, und wir sahen seine
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater, voller Gnade und
Wahrheit.“ (Joh. 1,14.) Hier haben wir eine Enthüllung dieser Gnade und Wahrheit.

 Bemerkt, d a s s  E r  s e i n e  H e r r l i c h k e i t  o f f e n b a r t e .  Gewiss,  Er
verherrlichte den Vater, denn das war sein großes Ziel, und doch offenbarte Er in dieser
Tat  seine  eigne  Herrlichkeit.  Beachtet,  dass  es  seine  eigne  Herrlichkeit  war,  die  Er
offenbarte.  Dies  war nie  von einem Propheten oder  Frommen gesagt  worden.  Moses,
Samuel,  David,  Elias  – keiner von allen hat je seine eigne Herrlichkeit  geoffenbart;  in
Wirklichkeit hatten sie ja keine solche. Hier ist Einer, größer als ein Prophet, hier ist Einer,
größer als alle Heiligen unter den Menschenkindern. Er offenbarte seine eigne Herrlichkeit
– wie hätte es auch anders sein können! Ich fühle, dass ich beim Lesen dieser Worte
meinen Herrn anbeten muss. Jesus offenbarte seine eigne Herrlichkeit als Gott und als
Mensch.  Während  all  der  vorangegangenen  Jahre  war  sie  verhüllt  gewesen.  Er  war
daheim  ein  gehorsamer  Knabe,  als  Jüngling  ein  fleißiger  Zimmermann  in  Nazareth
gewesen; damals war seine Herrlichkeit einer verschlossenen Quelle, einem versiegelten
Brunnen gleich, aber jetzt fing sie an, in dem Strom dieses seines ersten Wunders zu
fließen. Wenn ihr darüber nachdenken wollt, werdet ihr besser erkennen, was für eine
Herrlichkeit es war. Er war ein Mensch wie wir, und doch verwandelte sich auf seinen
Willen Wasser in Wein. Er war ein Mensch mit seiner Mutter; seine Mutter war da, als ob
ihre Anwesenheit uns daran erinnern sollte, dass Er vom Weibe geboren war. Er war ein
Mensch mit einer Mutter, und doch so wahrhaftig „Gott über alles,“ dass Er durch seinen
Willen eine Fülle an Wein erschuf. Er war nur einer unter vielen Hochzeitsgästen, neben
Ihm waren seine Mutter und seine fünf einfachen Jünger, und doch verrichtete Er ein
Schöpferwerk. Er saß da, nicht in hohepriesterlichen Gewändern gekleidet, trug auch nicht
die Kleidung der Pharisäer oder irgend einen Schmuck, der ihn als Geistlichen bezeichnet
hätte, und doch tat Er größere Wunder, als je in ihren Bereich gekommen waren. Er war
einfach ein Mensch unter den Menschen, und doch war Er Gott unter ihnen. Sein Wunsch
war in der Welt Gesetz, so dass Wasser die Qualität von Wein empfing. Betet Ihn an,
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Brüder!  Bringt  Ihm  Ehre  und  Anbetung!  Beugt  euch  tief  vor  Ihm,  der  ein  Mensch,
wahrhaftig Mensch war und doch wirkte, wie nur Jehovah selbst wirken kann. Betet Ihn
an, der es für keinen Raub hält, Gott gleich zu sein, und der doch unter den Gästen einer
einfachen Hochzeit zu finden ist und gerade hier seine Herrlichkeit offenbart!

 Beachtet: E r  o f f e n b a r t e  s e i n e  H e r r l i c h k e i t ,  i n d e m  E r  h a n d e l t e
ü b e r  d i e  M a c h t  d e r  N a t u r .  Die  Natur  verwandelt  nicht  in  einem  Augenblick
Wasser in Wein; wenn solches geschieht, muss es unmittelbar durch die Hand des Herrn
geschehen.  Es  ist  ja  wahr,  es  gibt  Prozesse,  durch  welche  der  Tautropfen  in  die
Traubenbeere  dringt  und  allmählich,  durch  geheimnisvolle  Vorrichtungen,  zu
erfrischendem Saft reift; aber durch welche Macht hätte aus einem irdenen Gefäß Wasser
geschöpft und während es auf den Tisch getragen wurde, zu Wein werden können. Nur
Gott könnte das tun, und da der Herr Jesus es getan, bezeigte Er dadurch seine Gottheit.
Durch dieses sein Tun zeigte Er, dass Er alle Macht hatte auf Erden. Er kann tun, was Er
will,  und  durch  diese  eine  Tat  seiner  Schöpfung  oder  Verwandlung  offenbart  Er  die
Herrlichkeit seiner Macht.

 E r  t a t  d i e s  z u m  T e i l  d u r c h  s e i n  W i r k e n  o h n e  i r g e n d  w e l c h e s
I n s t r u m e n t  o d e r  M i t t e l .  Als Moses das bittere Wasser süß machte, tat er es durch
einen Baum, welchen der Herr ihm zeigte. Als Elisa die Quellen reinigte, tat er es dadurch,
dass er Salz ins Wasser warf. Hier sehen wir weder Werkzeug noch Mittel. Wenn irgendwie
unser Herr sich sichtbarer Mittel bediente, sorgte Er dafür, dass sie an und für sich völlig
ungenügend zu dem Zwecke oder gar seinem Zweck entgegen gewesen wären, wie z. B.
als Er den Blinden heilte, indem Er ihm Speichel mit Kot an die Augen schmierte. Das war
ja etwas, was eher blind machen als die Augen öffnen konnte. Hier hat indes der Herr, gar
kein Instrument. Er spricht nicht einmal ein Wort, sagt nicht: „Wasser, werde Wein!“ Nein,
Er wollte  es nur,  und da geschah’s.  Wie göttlich  offenbart  Er  in dieser  Hinsicht  seine
Herrlichkeit!

 Und Er wirkte s o  l e i c h t  u n d  s o  m a j e s t ä t i s c h ,  dass Er uns darin erinnert
an den Weg und die Weise des großen Gottes. Er sagt einfach: „Füllet die Wasserkrüge
mit Wasser,“ und die Diener gehorchten ohne weiteres diesem Befehl. „Schöpfet nun,“
sagt  Er  weiter,  und während die  Diener  das  vermeintliche  Wasser  dem Speisemeister
zutragen, wird es zu Wein. Hier ist keine Anstrengung, kein Aufatmen, wie eines, der seine
Kraft sammelt, um etwas Großes zu tun. Die Erde dreht sich, aber das Rad der Natur
wetzt sich nie unter ihrer Achse. Gott wirkt durch seine Gesetze auf eine völlig natürliche
und unbeschränkte Weise. Schöpfung und Vorsehung verharren in dem majestätischen
Schweigen, das der Allmacht entspringt. Wo Gott ist, geht alles leicht. Nach seinem eignen
Willen kann Er alles f ü r  u n s  tun und in einem Augenblick das Wasser unsres Leids in
Freude verkehren.

 Unser  Herr  offenbarte  seine  Herrlichkeit, i n d e m  E r  n a t ü r l i c h ,  o h n e
A u f s e h e n  z u  e r r e g e n ,  h a n d e l t e .  Ich  glaube  wirklich,  wenn  du  imstande
gewesen wärest, dieses Wunder zu verrichten, du würdest zu dem Speisemeister gesagt
haben: „Rufe alle Gäste zusammen, damit sie sehen, dass es an Wein gebricht und ich
daran bin, einen neuen Vorrat zu schaffen. Sieh’ diesen großen Wasserkrug. Sieh’, wie ich
ihn mit Wasser füllen ließ, damit du weißt, dass kein Wein drin ist. Beachte mich, wenn ich
die Verwandlung hervorbringe!“ Dabei würdest du laut gesprochen haben und eine Reihe
Verrichtungen vorgenommen haben. Der Herr Jesus tat nichts dergleichen. Schaustellung
ist Ihm ein Gräuel. Er will nicht, dass sein Reich komme mit Schaustellungen. Er meidet
Pomp, Lärm und Zeremonie und handelt wie ein Gott, dessen Wunder zu zahlreich sind,
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um zu bloßen Schaustellungen gemacht zu werden. Es war seitens unsres Herrn göttlich,
dass Er ein so großes Werk verrichtete ohne anscheinend etwas Ungewöhnliches zu tun.

 D a s s  E r  i n  b u c h s t ä b l i c h e m  S i n n e ,  d a s  W u n d e r  v e r r i c h t e t
h a t ,  w u r d e  d u r c h  u n p a r t e i l i c h e  Z e u g e n  b e z e u g t .  Johannes oder Philippus,
und vielleicht  auch  die  andren  Jünger  hätten  sagen  können:  „Meister,  wir  wollen  die
Wasserkrüge mit Wasser füllen.“ Das durfte aber nicht sein, um nicht etwa den Verdacht
zu erregen, dass zwischen dem Meister und seinen Jüngern irgend welche Verabredung
getroffen  worden  sei.  Die  gewöhnlichen  Diener  müssen  die  Krüge  mit  Wasser  füllen.
Ferner, die Jünger würden mit Freuden den Wein zu dem Speisemeister getragen und
gesagt haben: „Hier ist der Wein, den unser großer, guter Meister für dich gemacht hat.“
Nein, die Diener müssen den Wein bringen ohne zu sagen, woher er gekommen, und der
Hauptzeuge, dass das, was sie bringen, wirklich Wein, Wein von der besten Sorte, ist, soll
der Speisemeister – ein Mann, der vielleicht durchaus nicht geistlich gesinnt, der aber an
manchem  ähnlichen  Feste  gewesen  ist,  die  Sitten  derselben  kennt  und  mit  einem
Sprichwort bei der Hand ist. Er war augenscheinlich ein Mann, der es gar wohl verstand,
die  Qualität  des  Weines  zu  beurteilen,  wir  können uns  deshalb  sicher  auf  sein  Urteil
verlassen: „Du hast den guten Wein bisher behalten.“ Je weniger geistlich in diesem Falle
der Mann ist, ein desto besserer Zeuge ist er von der Wirklichkeit des Wunders. Wäre er
ein Jünger Jesu gewesen, so hätte man vermuten können, das er deshalb den Wein so
gerühmt,  er  war  aber  ein  Mensch  ganz  andrer  Art.  Gottes  Werk  ist  Tatsache,  nicht
Einbildung; es wendet sich an den Glauben, nicht an die Phantasie. Gott verrichtet sein
verwandelndes  Werk  in  solcher  Weise,  dass  immer  Zeugen  zum  Beweise  desselben
vorhanden sind. Als der Herr Jesus von den Toten auferstanden war, fehlte es nicht an
Zeugen,  die  es  bestätigen  konnten;  so  ist  auch  sein  erstes  Wunder  durch  die
zuverlässigsten Zeugen als ein wahres, wirkliches, unzweifelhaftes bestätigt worden. O,
meine geliebten Zuhörer, wenn ihr zu Christo kommt, wird Er euch nicht enttäuschen;
seine Segnungen sind keine leeren Träume! Wenn ihr kommen und euch Jesu anvertrauen
wollt, so wird das Werk, das Er an und für euch tun wird, so gewiss und wirklich sein wie
das, was Er in Kana getan. Sogar die Weltkinder werden es erkennen müssen, dass Gott
eine Veränderung in dir gewirkt hat. Wenn sie dein neues Leben sehen, werden sie sagen:
„Hier ist etwas Gutes, etwas, was wir vorher nie an ihm gesehen haben.“ Komm und nimm
Christum zu deinem alles, und Er wird dir in Wahrheit alles sein, was dir Not tut. Vertraue
dich Ihm an mit deinen Sünden; Er wird sie dir vergeben. Übergib dich Ihm mit deinem
Kummer; Er wird dir vollkommene Ruhe geben; übergib dich Ihm mit deiner bösen Natur,
Er wird dich erneuern. Er gibt nicht vor, etwas zu tun, was Er nicht wirklich vollbringt.
Angesichts der Hochzeitsgäste in Kanaa hat Er wirklich Wasser in Wein der besten Qualität
verwandelt; so vermag Er auch jetzt dein Herz zu erneuern, wie auch die best gebildete
Natur es nimmermehr könnte. Ich wiederhole es, die Eigentümlichkeit dieser Offenbarung
liegt darin, dass sie den Herrn Jesum offenbarte, wie Er durch seine allmächtige Kraft
gleichsam alles aufrichtete, was Er berührte, wie Er Menschen, Dinge und Tatsachen zu
edleren bildete, als sie vorher gewesen waren oder je hätten werden können. Dies ist die
Eigenartigkeit der Offenbarung Christi: Er sagt: „Siehe, ich mache alles neu!“ Er gibt das
Beste zuletzt. Er erhebt den Armen vom Hunger zum Festmahl. Er erhebt die gefallene
Menschheit in einen so herrlichen Zustand, dass sie in seiner Person dem Throne Gottes
nahe steht. In diesem allen wird Christus geoffenbart und sein Name verherrlicht.
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3.

Und nun schließlich  drittens,  sehe  ich  dieses  erste  Wunder  als  eine  genügende
Befestigung unsres Glaubens an. Es heißt: „Und seine Jünger glaubten an Ihn.“

Brüder, achtet hier auf eins. Wie wusste Johannes, dass die Jünger an Ihn glaubten?
Wohl, weil er einer derselben war und selbst an Ihn glaubte. Der beste Zeuge ist der, der
selbst an der Tatsache beteiligt war. Wenn du selbst etwas fühlst, bist du desselben völlig
gewiss. Johannes wusste, dass seine Mitjünger an Jesum glaubten, weil sie es ihm sagten;
ihre Gefühle stimmten ganz mit den seinigen überein. Lasst uns zusehen, dass auch wir
den Glauben teilen, welchen die Wunder des Herrn hervorbringen sollen.

Beachtet, dass alle Gäste auf jenem Feste von dem Wein tranken; die Jünger hatten
aber außerdem noch etwas viel Besseres: ihr Glaube hatte zugenommen. Ein vermehrter
Glaube ist unendlich viel besser als alle Leckerbissen eines Festmahls.  Während andre
aßen und tranken, sahen die Jünger Gott in Christo Jesu seine Herrlichkeit offenbaren.

Wir  fragen:  „Was  war  es  denn in  diesem Wunder,  das  dazu  angetan  war,  ihren
Glauben zu befestigen?“ Ich sage, b e f e s t i g t e ,  denn es war nicht d e r  G r u n d  ihres
Glaubens, sondern befestigte, bestätigte ihn nur. Ihr Glaube war durch das von Johannes
dem Täufer gepredigte Wort Gottes entstanden; sie hatten geglaubt an das Lamm Gottes,
das die Sünden der Welt trägt. Darauf waren sie zu Jesu gegangen und hatten sich an
seinem Umgang gefreut. Dies hatte ihren Glauben sehr gestärkt. Und jetzt fangen sie an,
die Wohltat der Gemeinschaft mit Jesu zu schmecken und mit eignen Augen zu tun, was
Er zu tun vermag. So wuchs ihr Glaube. Die Jünger hatten schon an Ihn geglaubt, wurden
aber durch dieses Wunder in ihrem Glauben gestärkt.

 Das Wunder bestärkte die Jünger sehr im unbedingten Glauben an Jesum. War es
ihnen  doch  ein  Beweis, d a s s  d a s  V e r r i c h t e n  e i n e s  W u n d e r s  v o n  d e r
M a c h t  z u m  T u n  i r g e n d  e i n e s  a n d r e n  z e u g t .  Wenn der Herr Jesus Wasser in
Wein verwandeln kann, so kann Er auch irgend etwas, ja, alles tun. Wenn der Herr einmal
eine Macht über die Natur bezeigt hat, so dürfen wir zuversichtlich glauben, dass Er es
wieder tun kann. Seine Macht kennt keine Schranken. Er ist Gott, und bei Gott sind alle
Dinge möglich. So hat also das erste Wunder in reichem Maße den Glauben der Jünger
befestigt.

 Ferner  zeigte  es d i e  B e r e i t w i l l i g k e i t  i h r e s  M e i s t e r s ,
u n v o r h e r g e s e h e n e  S c h w i e r i g k e i t e n  a u s  d e m  W e g e  z u  r ä u m e n .
Niemand  hatte  erwartet,  dass  es  an  Wein  mangeln  werde.  Der  Mangel  zeigte  sich
plötzlich,  der neue Vorrat ebenfalls. Sobald der Mangel eintrat, war der Herr zur Hilfe
bereit.  Muss  nicht  das  unsren  Glauben  befestigen?  Unser  Herr  ist  stets  auf  jegliche
Schwierigkeit bereit. Es mag sich vielleicht morgen irgend etwas ereignen, woran du gar
nicht gedacht hast; Er ist aber auf das Unerwartete gefasst. Du wirst auf dem Wege von
hienieden zum Himmel auf manches unerwartete Ereignis stoßen, aber Ihn überraschen
solche Ereignisse nicht. Er hat einen klaren Blick. Wenn Not, Mangel eintritt, wird Er dich
versorgen; Er erfüllet alle deine Notdurft!

 Ferner, ihr Glaube wurde befestigt, w e i l  d e r  H e r r  g e z e i g t  h a t t e ,  d a s s
E r  e s  d e m ,  w o m i t  E r  v e r b u n d e n  w a r ,  a n  n i c h t s  f e h l e n  l a s s e n
w e r d e .  Es ist mir lieb, dass ich gewiss sein kann, dass der Herr mit mir ist in meinem
Beruf, denn dann weiß ich, dass seine Hand das Gelingen geben wird. Es war ja nicht die
Hochzeit eines Verwandten oder eines seiner Jünger, aber es war doch eine Hochzeit, an
welcher Er sich als Gast beteiligte, und Er wollte nicht zulassen, dass gesagt würde, es
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habe an dem Nötigen gemangelt, so lange Er da gewesen. Seine Beziehung zu dem Feste
mag eine sehr geringe gewesen sein, es war aber doch eine Beziehung, und wie klein
auch, unser Herr Jesus beachtet eine solche. O, meine Seele, wenn ich nur den Saum
seines Kleides anrühre, so wird Kraft von Ihm auf mich kommen! Ich trete in dasselbe
Boot, in welchem Er ist, und wenn ich ertränke, müsste Jesus gleichfalls ertrinken – ich
weiß deshalb, dass ich sicher bin! O, mein Herz, wenn ich nur die Hand Jesu ergreife und
meine  Hand  in  die  seine  lege,  so  bin  ich  an  Ihn  gebunden  und  niemand  kann  uns
scheiden! In dieser Verbindung liegt mein Leben, meine Sicherheit,  mein Erfolg.  Kann
doch nichts, was Er berührt oder was Ihn berührt, je verderben. Er ist ja nur einer der
Hochzeitsgäste,  weil  aber  Er  da ist,  muss  alles  wohl  gehen.  Ich denke,  dies  muss  in
späterer Zeit, als sie anfingen zu predigen, die Jünger sehr ermutigt haben. Wussten sie
doch,  dass  Jesus  mit  ihnen  war  und  deshalb  der  Sieg  ihrer  warte.  Sie  waren  arme,
ungelehrte Männer und alle Gelehrsamkeit ihrer Zeit war wider sie verbunden, sie sagten
aber zu sich selbst: „Wir fürchten uns nicht, denn der Herr Jesus ist bei den Streitfragen
auf unsrer Seite und wird uns durchhelfen.“ Lasst uns in dem Kampf um Gottes Bund und
Wahrheit Christum zur Seite haben, so wird der Ausgang des Kampfes nicht lange ein
zweifelhafter sein. Wenn im Blick auf deine Seligkeit der Heiland herbeigezogen wird, so
kannst du des ewigen Lebens gewiss sein.

 Es zeigte ihnen ferner – und dies muss den Glauben der Jünger sehr befestigt
haben d a s s  E r  a u c h  d i e  g e r i n g s t e n  M i t t e l  b e n u t z e n  k o n n t e .  Um Wein
zu schaffen, brauchte der Herr nur Wasser und sechs steinerne Wasserkrüge. Ja, und Er
kann aus Wasser bessern Wein machen, als die Menschen aus Trauben. Seht euch seine
Weinpressen und eine Fässer an – sechs steinerne Wasserkrüge. Ihr und ich – was sind
wir? Arme, irdische Gefäße, dazu wie ich befürchte, ein wenig gesprungen. In uns ist
wenig, und das wenige, was da ist, ist so schwach wie Wasser; aber der Herr kann aus
uns einen Wein hervorbringen, der das Herz von Gott und Menschen erfreut – Worte des
Glaubens,  welche  Gott  wohlgefallen  und  zum Heil  der  Menschen  dienen.  In  späteren
Zeiten haben die Jünger ganz gut gewusst, dass sie nur irdene Gefäße waren, sie haben
aber auch geglaubt, dass trotzdem der Herr durch sie Wunder verrichten könne.

 Musste nicht auch d i e  m a j e s t ä t i s c h e  R u h e ,  m i t  w e l c h e r  d e r  H e r r
s e i n  W u n d e r  v e r r i c h t e t e ,  den Glauben der Jünger stärken? Er rief nicht Engel zu
Hilfe,  hielt  kein  langes  Gebet,  sprach  viel  weniger  einen geheiligten  Zauberspruch.  Er
w o l l t e  nur  –  und  es  war  geschehen.  Wenn  die  Apostel  später  auf  Schwierigkeiten
stießen, war es nicht schwer für sie, zu glauben, dass der Herr für sie in den Riss treten
werde; sie konnten stille sein und das Heil Gottes sehen. Der Herr würde auf die eine oder
andre Weise sorgen und Wunder tun. Brüder, wir werden hindurch kommen, denn Gott ist
mit uns.

 Die Jünger lernten aus diesem Wunder, s i c h  n i e  ä n g s t l i c h  z u  s o r g e n .
Es heißt: „Seine Jünger glaubten an Ihn.“ Johannes, Andreas, Nathanael und die andren
glaubten so an Ihn, dass sie lernten, alle ihre Sorge auf Ihn zu werfen. Sie wussten, dass
der  Herr  ihnen  bis  ans  Ende  hindurch  helfen  werde,  dass  sie  also  getrost  Ihm alles
überlassen konnten. Maria hatte ja die Sache ein wenig in i h r e  Hände nehmen wollen,
hatte sich aber darin geirrt; die Jünger aber kehrten durch die offene Tür dieses Wunders
bei – oder vielmehr i n  Jesus ein und waren dort sicher. Lasst es euer Bestreben sein, alle
eure Sorgen auf Ihn zu werfen, denn Er sorget für euch. An Jesum zu glauben und i n
Ihm zu glauben ist zweierlei. Es ist ein köstliches Ding, an Ihn zu glauben, das beste aber
ist, i n  Ihm zu glauben, so, dass auch wir  selbst,  unsre eigne Persönlichkeit mit Ihm
verschmolzen,  eins  mit  Ihm wird,  so dass  wir  die  Wonne des  Lebens,  der  liebenden,
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dauernden Vereinigung mit  Ihm fühlen.  – Die Jünger  allein hätten euch nicht e i n e n
Tropfen Wein für die Hochzeit hervorbringen können, hingegen m i t  ihrem Herrn und
Meister  hätten  sie,  wenn’s  hätte  sein  müssen,  die  Straßen  damit  überfluten  können.
Nachdem sie in Teilhaberschaft mit Jesu getreten waren, erhob sich ihr Glaube wie ein
wolkenloser Morgen. Jetzt waren sie sicher,  fest und stark; hatte doch ihr schwacher,
wässeriger Glaube die Fülle und den Reichtum des edlen Weins erhalten.

Ich bin  zu Ende,  möchte aber  denen,  die  noch unentschieden sind,  sagen: Seht,
meine Lieben, Jesus Christus will kommen und solche besuchen, wie ihr seid. Er geht so
gern in die Häuser einfacher Leute, nimmt auch so gern an ihren Festen teil. Bittet Ihn,
dass Er zu euch komme, gerade so wie ihr seid.

Seht, wie Er menschliche Freude segnen kann! Ihr gedenkt vielleicht, das nächste
Mal, wenn ihr wieder in Traurigkeit seid, zu Jesu zu gehen; ich sage euch aber, kommt
sogleich zu Ihm, kommt, während ihr in Freude seid! Ihr, deren Geschäft blüht, ihr, die ihr
euch über die Geburt eines Kindes freut, ihr, die ihr vor kurzem Hochzeit gehalten, ihr, die
ihr mit Ehren euer Examen bestanden – kommt in eurer F r e u d e  zu Jesu, bittet Ihn,
dass Er eure Freude zu einem höheren Grade und einer besseren Qualität erheben und sie
erhöhen möge,  bis  sie die Freude des Herrn berühre.  Jesus kann dich wohl erheben,
geliebter Freund, dich erheben von dem, was du jetzt bist, zu etwas Besserem, Vollerem,
Größerem, Edlerem, Heiligerem und Gottähnlicherem. Möchte Er es jetzt tun! Glaube Ihm,
glaube an Ihn und in Ihm, so wird es geschehen!

Amen
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XLIII.

Der Glaube des Königischen.

Johannes 4,46 – 53

Und Jesus  kam abermals  gen Kana in  Galiläa,  da  Er  das  Wasser  hatte  zu  Wein
gemacht. Und es war ein Königischer, des Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte,
dass Jesus kam aus Judäa in Galiläa, und ging hin zu Ihm, und bat Ihn, dass Er hinab
käme, und hülfe seinem Sohne; denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn
ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht. Der Königische sprach zu Ihm:
Herr, komm hinab, ehe denn mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Gehe hin, dein Sohn
lebet. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und indem er
hinab ging, begegneten ihm seine Knechte, verkündigten ihm und sprachen: Dein Kind
lebet! Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es besser mit ihm geworden war.
Und sie sprachen: Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der
Vater, dass es um die Stunde wäre, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn
lebet. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause.

iese  Erzählung  beleuchtet  das  Aufgehen  und  den  Fortgang  des  Glaubens  in  der
Seele. Während ich versuche, darüber zu reden, bitte ich, dass ich erfahrungsmässig
der Spur folgen möge mit dem Wunsche, dass solcher Glaube in unsrem Herzen

aufgehen und in unsrem Geiste fortschreiten möge, damit er in uns sogar stärker werde,
als er bei dem Königischen es war. Der Zweck, meine Brüder, ist nicht, nur von diesen
Dingen  zu  hören,  sondern  vielmehr,  dass  sie  sich  in  eurer  eignen  Seele  wiederholen
mögen. Wir möchten gern etwas Wirkliches ausrichten und die göttlichen Dinge zu unsrer
wirklichen Herzenssache machen; wir möchten nicht nur hören von diesem Königischen
von  Kapernaum oder  irgend  jemand sonst,  sondern  auch  in  unsren  Herzen  dasselbe
Gnadenwerk sehen, das in ihnen gewirkt wurde. Derselbe lebendige Christus ist auch hier,
und wir bedürfen seiner Hilfe ebenso sehr, wie dieser Königische es je getan. Möchten wir
sie suchen, wie er sie gesucht hat, und sie finden, wie er sie gefunden hat! So wird der
Heilige  Geist,  der  die  vorstehende Erzählung dem Apostel  eingegeben hat,  sie  wieder
schreiben, nicht auf die Blätter eines Buches, sondern auf die fleischernen Tafeln unsres
Herzens.

 Beachten wir  denn zuerst, d a s s  d i e s e r  h o h e  H e r r  z u n ä c h s t  d u r c h
d i e  N o t  z u  J e s u  g e t r i e b e n  w u r d e .  Wäre er ohne Trübsal geblieben, er hätte
vielleicht ein Gottes und seines Heilandes vergessendes Leben geführt; aber da kam die
Trübsal wie ein verkleideter Engel Gottes in sein Haus. Du bist vielleicht diesen Morgen in
Sorgen, lieber Freund, und sollte das der Fall sein, o, dass dann das Leiden das schwarze
Ross  sein  möge,  welches  die  Barmherzigkeit  an  deine  Tür  trägt!  Es  ist  etwas  gar
Betrübendes, dass manche Menschen, je freundlicher der Herr mit ihnen handelt, es Ihm
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desto weniger erwidern. Andererseits gibt es Herzen die sich zu dem Herrn kehren, wenn
er sie schlägt. Wenn sie auf tiefen Waffen treiben, wenn sie kaum das nötige Brot finden
können wenn sie selbst von Krankheit ergriffen werden und besonders, wenn ihre Kinder
danieder liegen, dann fangen sie an, an Gott und an bessere Dinge zu denken. Gesegnet
ist in solchem Falle die Züchtigung des großen Vaters. Es ist gut für die Betrübten, wenn
ihre Trübsal ihr Herz zur Buße treibt und Buße sie dahin führt, Gnade und Vergebung zu
suchen und zu finden.

Die besondere Form der Trübsal, von welcher dieser Königische heimgesucht wurde,
war die Krankheit seines Kindes. Er hatte ein Söhnlein, das er innig liebte, und dieser sein
Liebling lag an einem tödlichen Fieber danieder. Der Vater scheint von Natur sehr gütig
und liebevoll gewesen zu sein. Seine Knechte nahmen anscheinend großen Anteil an dem
Schmerz, der ihren Herrn so tief beugte. Sehen wir doch, wie eilig sie es haben, um ihm
entgegen zu gehen und ihm die Freudennachricht von der Genesung seines Kindes zu
bringen! Des Vaters Herz war tief beschwert, weil sein lieber Knabe am Rande des Todes
lag. Ohne Zweifel hatte er alle damals gebräuchlichen Arzneien versucht, hatte jeden Arzt
herbeigerufen, der meilenweit in der Umgegend Kapernaums zu finden war, und jetzt,
nachdem er gehört von Jesu von Nazareth, der zu Kanaa Wasser zu Wein gemacht und zu
Jerusalem  viele  mächtige  Taten  getan  hat,  begibt  er  sich  mit  dringender  Bitte  und
verzweifelter Hoffnung zu Ihm. Er hätte vielleicht nie daran gedacht, Jesum zu suchen,
hätte er es nicht um seines lieben, sterbenden Knaben willen getan. Wie oft kommt es
vor,  dass  Kinder,  ob  sie  auch  keine  Engel  sein  mögen  gebraucht  werden,  Besseres
auszurichten, als Engel es könnten, denn sie führen die Eltern zu Gott und dem Himmel!
Sie winden sich um unsre Herzen, und dann, wenn wir sie dahinsiechen sehen und ihre
Schmerzen  gewahren  rufen  wir  mit  blutendem Herzen  aus:  „O,  Gott,  schone  meines
Kindes! Herr, erbarme Dich meines Kleinen!“ Die ersten Gebete, die aus manchem Herzen
emporsteigen, sind unter Gottes Leitung aus Schmerz über innig geliebte, leidende oder
sterbende Kinder geboren. Steht nicht geschrieben: „Ein kleines Kind wird sie führen!?“ So
war es bei diesem Manne: er wurde durch Angst und Not zu Jesu getrieben, durch Angst
um sein Kind. Ich denke, dass ich in diesem Augenblick zu gewissen Personen rede, die
noch  nicht  bekehrt,  die  aber  hierher  gekommen  sind,  weil  sie  in  großem Leid  sind.
Vielleicht welkt ein liebes Kind dahin, und die Eltern schreien zu Gott, dass Er womöglich
sein  kostbares  Leben  erhalten  möge.  Im  Gotteshause  fühlen  sie  sich  einigermaßen
getröstet, aber ihr Herz will angesichts des so sehr gefürchteten Verlustes fast brechen. O,
wie bitte ich den Herrn, dass Er diese Trübsal zu einem Gnadenmittel machen möge!

Trübsal  war  die  Gelegenheit,  die  Einleitung  zu  dem göttlichen  Gnadenwerke.  Wir
wollen jetzt anfangen, auf den Segensteil desselben zu sehen, nämlich auf den Glauben,
der im Herzen des Königischen geboren wurde.

1 . w o l l e n  w i r  d e n  G l a u b e n s f u n k e n  e r s p ä h e n ,  dann

2 . d a s  g l i m m e n d e  G l a u b e n s f e u e r ,  sehr bedeckt und gedämpft,  so dass
eigentlich mehr Rauch da ist als Feuer,

3 . w o l l e n  w i r  u n s  d i e  G l a u b e n s f l a m m e  a n s e h e n ,  oder den Glauben,
der schließlich sich entschieden zeigte, und

4 . d i e  F e u e r s b r u n s t ,  als die Flamme in dem Mann emporschlug, sein ganzes
Wesen entflammte und sich durch sein ganzes Haus verbreitete. „Er glaubte mit
seinem ganzen Hause.“
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Lasst  uns  versuchen,  sowohl  den  Tatsachen zu  folgen,  als  uns  in  Betrachtungen
darüber zu ergehen.

1.

Ich  möchte,  dass  ihr  euch  sorgsam  den  Glaubensfunken merkt,  unter  dem
beständigen Gedanken: „Ich will zusehen, ob ich einen solchen Glaubensfunken habe, und
wenn ich ihn in mir finde, will ich ihn hochschätzen und den Heiligen Geist bitten, dass Er
ihn sanft anhauche, damit er sich zu etwas Festerem und Stärkerem erhebe.“

 Der  Glaube  dieses  Königischen b e r u h t e  z u n ä c h s t  v ö l l i g  a u f  d e n
M i t t e i l u n g e n  a n d r e r .  Er wohnte in Kapernaum am Galiläischen Meer; unter den
Neuigkeitskrämern war es das Tagesgespräch, dass ein großer Prophet erstanden sei, der
große Wunder verrichtete.  Er  selbst  hatte  nie  weder Jesum gesehen,  noch Ihn reden
hören, er glaubte aber, was andre berichteten und tat ganz recht daran, denn sie waren
glaubwürdige Personen. Ohne Zweifel sind viele auf dieser ersten Station des Glaubens.
Sie  haben von Freunden gehört,  dass  Jesus  die  Sünder  annimmt,  dass  Er  die  Sünde
vertilgt und das Gewissen beruhigt, dass Er das Herz des Menschen ändert, dass Er Gebet
erhört, dass Er denen beisteht, die in Not und Trübsal sind. Dieses alles haben sie von
solchen gehört,  die  in  gutem Rufe  stehen,  die  sie  hochachten und denen sie  folglich
Glauben schenken. Freund, du sagst zu dir selbst: „Ich bezweifle nicht, dass alles wahr ist,
ich wundere mich, ob es wohl je an m i r  wahr werden wird. Ich bin diesen Morgen in
Sorgen, wird der Herr Jesus mir helfen? Ich fühle einen Druck auf der Seele; wird Beten
zu Ihm mich erleichtern?“ Ihr könnt aus irgend etwas, was ihr gehört oder selbst von Jesu
gesehen  habt,  nicht  schließen,  dass  Er  euch  so  segnen würde,  aber  nach  dem,  was
Freunde euch erzählt haben, denkt ihr, Er wird es tun. Wohl, der Glaube nimmt nicht
selten auf solche Weise seinen Anfang. Man glaubt, was Bekannte oder Freunde, welche
die Macht der göttlichen Liebe erfahren haben, erzählen, und glaubt so, wie die Samariter,
die glaubten um der Rede des Weibes willen. In späterer Zeit werden solche glauben, weil
sie s e l b s t  gehört und gesehen und erfahren haben. Aber der A n f a n g  ist doch ein
guter.  Dieser Glaube, der durch den Bericht andrer kommt, ist ein Funke des wahren
Feuers. Gebt acht auf denselben. Möge Gott euch Gnade geben, es euer Gebet werden zu
lassen, dass dieser Funke zu einer Flamme werde!

 Beachtet, dass der Glaube des Mannes in unsrem Text ein so kleiner war, d a s s
e r  s i c h  n u r  a u f  d i e  G e n e s u n g  d e s  k r a n k e n  K i n d e s  b e z o g .  Der
Königische wusste nicht, dass ihm die Heilung seines eignen Herzens Not tat; er wusste
nichts von seiner Unwissenheit  über Jesum und von seiner eignen Blindheit  über den
Messias.  Er  hat  wahrscheinlich  nicht  gewusst,  dass  er  wiedergeboren  werden  müsse,
ebenso wenig verstand er, dass der Heiland ihm geistliches Leben und Licht geben könne.
Er hatte wenig Erkenntnis von der geistlichen Macht des Heilandes, deshalb stand sein
Glaube auf einer sehr niedrigen Stufe. Was er glaubte, war, dass wenn der Herr Jesus sich
nach seiner Wohnung bemühen wolle, Er verhindern könne, dass sein Kind am Fieber
sterbe. Bis soweit reichte sein Glaube, und den Glauben, den er hatte, brachte er sofort in
praktische Anwendung. Freund, du hast bis jetzt noch nicht gewusst, wie groß mein Herr
ist und was für wunderbare Dinge Er an denen tut, die Ihm vertrauen, du sagst aber: „Er
könnte mir gewiss diesen Morgen helfen und mich von meinen Schwierigkeiten befreien.“
Nun, soweit ist’s schon gut. Brauche den Glauben, den du hast. Bringe deine jetzige Not
vor den Herrn. Lass dich dazu ermutigen. Wenn du nicht um himmlische Dinge zu Ihm
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kommen kannst, so magst du anfangen mit den Leiden und Sorgen dieser Erde; wenn du
nicht um einen ewigen Segen zu Ihm kommen kannst, so magst du immerhin um eine
äußere Gunst bitten, und Er ist zum Hören bereit. Ob auch dein Gebet sich nur um irdische
Dinge bewegt und nicht mehr als ein natürliches Gebet sein mag, doch bete es, denn Er
höret  das  Schreien  „der  jungen  Raben,  die  Ihn  anrufen“  (Ps.  147,9),  und  sie  haben
sicherlich  keine Bitten um Geistliches.  Alles,  um was Raben Ihn anrufen können, sind
Würmer und Insekten, und doch hört Er sie und nährt sie. Und du, ein Mensch, ob du
auch  zu  dieser  Zeit  nur  noch  um  eine  gewöhnliche  Gunst,  um  eine  der  geringsten
Segnungen bittest, doch darfst du, wenn du nur einigen Glauben an den gnädigen Herrn
hast, vertrauensvoll bitten. Mag auch dieser Glaube nur ein Funke und nichts mehr sein,
so möchte ich ihn nicht ausblasen, viel weniger wird es der Herr Jesus tun, von dem es
heißt, dass Er das glimmende Docht nicht auslöschen will. Wenn du etwas von Ihm zu
wünschen und irgend welchen Grad von Glauben an Ihn hast, so lass ihn leben und dich
durch denselben zu den Füßen des Meisters führen.

 Der Glaube des Königischen war so schwach, d a s s  e r  d i e  M a c h t  J e s u  a u f
s e i n e  ö r t l i c h e  A n w e s e n h e i t  b e s c h r ä n k t e .  Daher sein Gebet: „Herr, komme
hinab,  ehe denn  mein  Kind  stirbt.“  Wenn  er  nur  den  Herrn  veranlassen könnte,  das
Zimmer zu betreten,  in welchem sein sterbendes Kind lag!  Er  dachte,  der  Herr  Jesus
würde zu dem Fieber sprechen und dadurch werde es verschwinden; er hatte aber keine
Idee,  dass  der  Wundertäter  das  auch in  einer  Entfernung von fünfundzwanzig Meilen
bewirken könne, er hatte keine Ahnung davon, dass das Wort des Herrn auch ohne seine
persönliche  Gegenwart  wirken  könne.  Und  doch,  es  war  besser,  einen  beschränkten
Glauben zu haben, als gar keinen. Ihr Kinder Gottes macht euch einer großen Sünde
schuldig, wenn ihr die Macht des Heiligen Israels beschränkt; wenn aber die, welche durch
Unwissenheit und schwachen Glauben Ihm Schranken setzen, es tun, so ist das weit eher
zu entschuldigen. Der Herr Jesus behandelt es in gnädiger Weise und nimmt es durch
einen sanften Tadel hinweg. Für einen Anfänger ist es etwas ganz andres, schwach im
Glauben zu sein als für euch, die ihr so lange die Güte Gottes erfahren habt, und dennoch
Ihm  nicht  ganz  vertraut.  Deshalb  sage  ich  zu  euch,  in  denen  der  Herr  sein  Werk
angefangen hat, ob ihr auch nicht mehr Glauben habt, als nur zu sagen: „Der Herr Jesus
könnte mich heilen, wenn Er hier wäre; wenn Er hier wäre, würde Er mir helfen und mein
Schreien hören“ – es ist besser, solchen Glauben zu haben, als gar keinen. Du setzest Ihm
zwar mit deinem kleinen Glauben enge Schranken und schließest Ihn in einen sehr engen
Raum ein, daher magst du nicht erwarten, dass Er mächtige Dinge für dich tun wird –
aber nach dem Maße deines Glaubens wird Er mit dir gehen und dich segnen. Er mag
vielleicht sogar nach seiner unbeschränkten Gnade an dir tun über Bitten und Verstehen.
Deshalb möchte ich deinen Glauben behandeln wie den eines kleinen Kindes; ich möchte
ihn pflegen, bis er allein stehen kann, und ihm nur den Finger entgegen strecken, damit
seine wankenden Schritte fest und sicher werden. Wir wollen das Kind nicht darob tadeln,
dass es nicht laufen und springen kann, sondern es vielmehr pflegen und zu mehr Kraft
reizen; es wird schon in gehöriger Zeit diese Kraft erhalten. Unser Herr Jesus Christus
verdient von einem jeden von uns den größten Glauben. Betrübe Ihn deshalb nicht durch
Zweifel an seiner Macht. Gib Ihm, was du an Glauben hast, und bitte um mehr.

 Der  Glaube  des  Königischen,  mochte  er  auch  nur  wie  ein  Funke  sein,
b e e i n f l u s s t e  i h n  d e n n o c h .  Er veranlasste ihn, eine weite Reise zu machen, um
den Herrn zu finden. Er scheute sich nicht, von Kapernaum über die Berge nach Kanaa zu
reisen, um den Herrn zu bitten. Er ging s e l b s t ,  was um so bemerkenswerter ist, weil er
ein Mann von Rang und Stand war. Ob er vielleicht Chusa, der Pfleger Herodis, war? Es ist
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möglich. Wird uns doch von keiner andren angesehenen Familie im königlichen Dienste
erzählt, die auf der Seite des Herrn war. Außer von M a n a h e n ,  der mit dem Vierfürsten
Herodes erzogen war (Apg. 13,1), lesen wir nur von dieser Familie, wovon es heißt: „Und
Johanna, das Weib Chusas, des Pflegers Herodis . . . taten Ihm Handreichung von ihrer
Habe.“ (Lk. 8,3) Dem sei indes, wie ihm wolle, das ist aber gewiss, dass damals Edelleute
in der Gemeinde Gottes ebenso seltene Vögel waren, wie sie heutzutage es sind. – Nun, in
der Regel denken Edelleute nicht daran, selbst solche Reisen zu machen, während so viele
Diener zu ihrer Verfügung stehen; dieser Königische kam aber selbst zu Christo und bat
Ihn persönlich,  zu seinem kranken Kinde zu kommen.  Wenn dein  Glaube in  mancher
Hinsicht schwach sein mag, und doch so stark, dass er dich persönlich zu Christo treibt,
um persönlich zu Ihm zu beten, so ist er Gott wohlgefällig. Wenn er dich dahin führt, von
ganzem Herzen zum Herrn zu beten und Ihn anzuflehen, so ist er rechter Art! Wenn dein
Glaube  dich  dahin  führt,  dass  du  den  Heiland  um  Gnade  anrufst,  so  ist  er  der
seligmachende Glaube. Mag er auch nur einem Senfkorn gleich sein, so zeigt doch seine
Dringlichkeit, dass Schärfe drin ist – er ist wahrer Senf. Mein Lieber, hast du angefangen
wegen deiner Traurigkeit zu beten? Heißt es in der Tiefe deiner Seele: „O Gott, errette
mich heute!?“ Ich bin nach London gekommen um ganz etwas andres zu sehen, bin aber
diesen Morgen hier eingekehrt. „O möchte dies der Tag sein, an welchem mir geholfen, an
welchem ich gerettet würde!?“ Wenn dein Glaube dich zum Beten bringt, so ist er das
anerkannte Kind der Gnade, denn wahrer Glaube ruft  stets den Herrn an. Wenn dein
Glaube dir dazu hilft, dass du mit fester, entschlossener Hand Jesum ergreifst und sagst:
„Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn!“ so ist er, wie klein er auch sein mag, ein
wahrer Glaube. Er ist von dem Heiligen Geist in dir gewirkt worden und wird seinen Segen
mitbringen. Durch diesen Glauben wirst du selig werden zur Verherrlichung des Herrn und
deinem eignen Heil.

 Ich sehe, d a s s  d i e s e r  M a n n  d u r c h  s e i n e n  G l a u b e n  l e r n t e ,  i n
d e r  r e c h t e n  W e i s e  z u  b e t e n .  Achtet auf den Beweis, den er für die Dringlichkeit
seines Anliegens vorführte: er bat, der Herr möge hinab kommen, um seinem Sohn zu
helfen, denn er sei todkrank. Er berief sich nicht darauf, dass sein Sohn von edler Geburt
sei – das wäre Jesu gegenüber ein sehr schlechter Grund gewesen – er sagt auch nicht,
dass der Knabe ein so liebliches Kind, sondern hob nur hervor, dass sein Kind am Rande
des Tode sei. Seine große Not war die Ursache seines Drängens; weil sein Sohn am Tore
des Todes ist, bittet der Vater, dass die Tür der Barmherzigkeit ihm aufgetan werde. Wenn
du, mein Freund, durch Gnade das rechte Beten gelernt hast, so wirst du die Tatsachen
vorbringen, die deine Gefahr und dein Elend offenbaren, und nicht die, welche dich reich
und gerecht erscheinen lassen. Bedenke, wie David betete: „Um Deines Namens willen,
Herr, sei gnädig meiner Missetat, die da groß ist.“ (Ps. 25,11) Das ist evangelisches Bitten.
Manche  würden  gesagt  haben:  „Herr,  sei  gnädig  meiner  Missetat,  aber  sie  war  zu
entschuldigen und reichte durchaus nicht an die Abscheulichkeit meiner Mitmenschen.“
David hat’s besser gewusst. Sein Ruf war: „Herr, sei gnädig meiner Missetat, die da groß
ist.“ Bringe die Größe deines Bedürfnisses, die Schwere deiner Not vor Gott, du armer
Sünder; sage Ihm, dass du am Rande des Todes, dass die Sache, um welche du bittest,
eine Sache von Leben und Tod ist; dies wird ein Grund sein, berechnet, das Herz der
unendlichen Barmherzigkeit zu bewegen. Irgend welchen Schein von Güte, welchen dein
Stolz  auf  das  Bild  werfen  möchte,  würde  es  verderben;  lege  vielmehr  die  schwarzen
Farben  dick  und  dreifach  auf.  Flehe  Gott  an  um  seiner  Barmherzigkeit  willen,  denn
Barmherzigkeit ist die einzige Eigenschaft, die du, solange du ein unbegnadigter Sünder
bist, hoffnungsvoll auf dich herabrufen kannst. Du kannst den Herrn nicht bitten, dich zu
segnen um irgend etwas, was du verdient hättest, denn du hast von so etwas keine Spur;
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sei aber so weise,  dass du mit  deiner Not und Bedürftigkeit  kommst.  Rufe: „O, Herr,
erbarme  Dich  meiner,  denn  ich  brauche  Barmherzigkeit!“  Bringe  den  Zustand  deines
Kindes vor Ihn und sprich: „Es ist todkrank.“ Dies ist der Schlüssel, durch welchen die
Gnadentür geöffnet wird.

Folgt  ihr  mir,  liebe  Zuhörer,  ihr,  die  ihr  noch  nicht  bekehrt  seid?  Ist  in  euch
wenigstens  ein  Verlangen,  zu  dem  Herrn  Jesu  Christo  zu  kommen,  wenn  auch  nur
deswegen, weil ihr von einer zeitlichen Trübsal schwer gedrückt werdet? Ein Pferd braucht
nicht  ein  Dutzend  Sporen,  um  es  zum  Laufen  zu  bringen.  Die  eine,  die  euch  jetzt
verwundet, ist scharf genug und so tief in euch gedrückt, dass ihr es fühlen müsst. Beugt
euch  darunter,  damit  nicht  auch  noch  die  Peitsche  erforderlich  werde.  Wenn  ihr  die
Erwählten des Herrn seid, so werdet ihr kommen, und je williger ihr es tut, desto besser
ist’s für euch. Kommt sogleich. Seid nicht wie Rosse und Maultiere, die nicht verständig
sind, sondern kommt zu Jesu, während Er euch sanft zieht. Ob ihr auch mit einem so
schwachen Glauben kommt,  dass  ihr  fürchtet,  er  sei  eher  Unglaube als  Glaube,  doch
begebt euch in seine Nähe. Kommt gerade so, wie ihr seid, schaut auf Jesum und betet,
denn in diesem Gebet liegt Hoffnung, ja, die Gewissheit der Erleichterung. Das große Herz
Jesu wird durch euer Gebet bewegt und Er wird sagen: „Gehet hin in Frieden.“

2.

Wir  haben  also  den  Glaubensfunken  erspäht;  lasst  uns  jetzt  sehen  auf  das
Glaubensfeuer, das kämpft, um sich zu unterhalten und allmählich zunimmt. Lasst uns
sehen, wie das Feuer glimmt, wie der Haufe anfängt zu rauchen und so das innere Feuer
verrät.

 D e r  G l a u b e  d i e s e s  M a n n e s  w a r ,  s o  w e i t  e r  g i n g ,  w a h r .  Es ist
etwas Großes, was damit gesagt wird. Er stand vor dem Heiland, entschlossen, nicht von
Ihm wegzugehen. Seine einzige Hoffnung für das Leben seines Kindes beruhte auf diesem
großen Propheten von Nazareth, deshalb, war er nicht willens, Ihn zu verlassen, bis seine
Bitte gewährt war. Er enthält anfangs zwar nicht die gewünschte Antwort, er hält aber an
und bittet weiter. Dies zeigt, dass sein Glaube Geist und Leben in sich hatte. Es war keine
Laune,  kein  plötzlicher  Drang,  sondern  eine  wirkliche  Überzeugung von der  heilenden
Macht Jesu. Welch eine Gnade, frei von allem oberflächlichen Glauben zu sein! Besser,
wenig  Glauben,  wenn  nur  dieser  Glaube  ein  wirklicher  ist,  als  ein  großes
Glaubensbekenntnis  zu  haben,  bei  welchem  man  dem  Herrn  Jesu  kein  herzliches
Vertrauen  schenkt.  Sage  mir,  mein  Zuhörer,  hast  du  irgend  welchen  wirklichen,
praktischen Glauben an den Herrn Jesum?

 So weit  der Glaube des Königischen ging, war er ein  wahrer, w u r d e  a b e r
g e h i n d e r t  d u r c h  d a s  V e r l a n g e n ,  Z e i c h e n  u n d  W u n d e r  z u  s e h e n .  Der
Herr tadelt  ihn deswegen sanft,  indem Er sagt: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder
sehet, so glaubet ihr nicht.“ Wohl, ich weiß, dass viele unter euch glauben, dass der Herr
Jesus selig machen kann, ihr habt aber in eurem Sinn die Weise bestimmt, in welcher es
geschehen soll. Ihr habt vielleicht diese oder jene christliche Lebensbeschreibung gelesen
und  habt  gefunden,  dass  z.  B.  einer  zur  Verzweiflung  getrieben  wurde,  schreckliche
Gedanken hatte  etc.;  es  ist  euch deshalb  eine  ausgemachte  Sache,  dass  ihr  ähnliche
Schrecken  durchmachen  müsst  und  ohne  dieselben  verloren  seid.  Ihr  legt  es  als
Programm nieder, dass ihr entweder auf jene Weise errettet werden müsst oder gar nicht
errettet werdet. Ist das recht und weise? Willst du dem Herrn deinen Weg vorschreiben?
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 Du hast vielleicht gehört oder gelesen, dass dieser oder jener berühmte Mann
durch besondere Träume oder durch merkwürdige Wege der göttlichen Vorsehung zur
Bekehrung  kam  und  sagst  zu  dir  selbst:  „Wenn  nicht  mit  mir  sich  etwas  ebenso
Besonderes ereignet, will ich nicht an den Herrn Jesum glauben.“ In dieser Hinsicht irrst
du ähnlich wie der Königische. Er erwartete, der Heiland werde hinabkommen nach seiner
Wohnung  und  irgend  eine  seinem prophetischen  Amte  entsprechende  Tat  verrichten.
Kurz, dieser Königische ist im Neuen Testamente eine zweite Darstellung von N a e m a n
dem Syrer im Alten Testamente. Ihr erinnert auch wohl noch, wie N a e m a n  sagte: „Ich
meinte, er sollte zu mir herauskommen, und hertreten, und den Namen des Herrn, seines
Gottes, anrufen, und mit seiner Hand über die Stätte fahren, und den Aussatz also abtun.“
(2. Kön. 5,11) N a e m a n  hatte alles nach seinem eignen Sinn geplant, hatte ohne Zweifel
eine entsprechende künstliche Verrichtung erwartet; als nun aber der Prophet ihm einfach
sagen ließ: „Gehe hin, und wasche dich siebenmal im Jordan,“ konnte er ein so einfaches
Evangelium nicht fassen, es war etwas zu Ungewöhnliches, zu frei von jeglicher Form.
Manche möchten gar den Herrn der Barmherzigkeit treiben, sie auf diese oder jene Weise
selig zu machen – unser Herr lässt sich aber nichts vorschreiben – weshalb sollte Er es
auch? Er macht selig, wen Er will und tut es, wie Er es will. Sein Evangelium lautet nicht:
„Mache so viel Schrecken und Verzweiflung durch und lebe;“ sondern es heißt: „Glaube an
den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden.“ Er kommt zu vielen und ruft sie
erfolgreich mit  sanfter  Liebesstimme; sie trauen Ihm und finden sogleich Frieden.  Bei
wenig auffallender Gemütsbewegung weder der Angst noch der Wonne, wenden sie sich
ruhig mit kindlichem Vertrauen an ihren gekreuzigten Herrn und finden ewiges Leben.
Warum sollte es dann auch nicht mit dir so sein? Weshalb wolltest du dich des Trostes
berauben  dadurch,  dass  du  ein  Programm  aufstellst  und  forderst,  dass  der  freie
Gottesgeist demselben Aufmerksamkeit schenke? Lass dich selig machen so, wie Er es
will. Weg mit deinen törichten Vorurteilen!

 Von dem Glauben des Königischen kann indes gesagt werden, d a s s  e r  e i n e n
T a d e l  a u s h a l t e n  k o n n t e .  Denkt euch, dass der Herr dem armen, ängstlichen Vater
nur antwortete: „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet ihr nicht.“ Es war
ja eine traurige Wahrheit, klang aber so hart und scharf. O, die teuren Lippen Jesu! Sie
sind immer wie Lilien und träufen wohlriechende Myrrhen! Myrrhen sind bekanntlich dem
Geschmack bitter, so war auch anscheinend Bitterkeit in diesen seinen Worten zu dem
bittenden Vater. Der Bittende gab aber die Sache nicht auf, wandte sich nicht ab mit den
Worten: „Er behandelt  mich hart!“  O nein, er sagte vielmehr zu sich selbst:  „Zu wem
anders sollte ich gehen?“ und ging nicht weg. Er war jenem Weibe gleich, dem des Herrn
Lippen einen noch viel bittereren Bissen Myrrhe gaben, als Er ihr antwortete: „Es ist nicht
fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde!“ Sie fand aber
einen süßen Duft in dieser Myrrhe und ließ ihn ihr Gebet durchduften als sie antwortete:
„Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brosamlein, die von ihrer Herren Tische
fallen.“  (Mt.  15,26.27)  Dieser  Mann  antwortete  unsrem  Herrn  mit  noch  mehr
Zudringlichkeit. Er wollte nicht weggehen, gewiss nicht. O, liebes Herz, möchtest auch du
solchen Glauben an Christum haben, dass, mag Er dich auch tadeln, du doch nicht von
Ihm lassen willst! Jesus ist deine einzige Hoffnung, deshalb wende dich nicht von Ihm ab.
Ahme J o h n  B u n y a n  nach, der gesagt hat: „Ich war in solche Verlegenheit geraten,
dass ich notwendig zu Jesu gehen musste, und wenn Er mir auch mit gezücktem Schwerte
entgegengekommen wäre, so hätte ich mich eher auf sein Schwert geworfen, als dass ich
von Ihm fortgegangen wäre. Wusste ich doch, dass Er meine letzte Hoffnung war.“ O,
Seele, klammere dich an deinen Herrn, mag kommen, was da will!
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 Seht, w i e  i n b r ü n s t i g  d i e s e r  M a n n  b e t e t e .  Er sprach: „Herr,  komm
hinab, ehe denn mein Kind stirbt! O, mein Herr, ich bitte Dich, denke gar nicht an mich,
sondern mache mein krankes Kind gesund oder es wird sterben! Mein Sohn war todkrank,
als ich ihn verließ, o, beeile Dich und rette ihn!“ Der Glaube war noch ein beschränkter,
der Geängstigte bittet noch, dass der Herr mit ihm hinabkomme, und scheint es für etwas
Wesentliches zu halten, dass Er nach Kapernaum reise, um die Genesung herbeizuführen
– aber seht, wie inbrünstig, wie eifrig, wie anhaltend ist sein Bitten! Ob auch seinem
Glauben  die  Weite  mangelte,  er  zeichnete  sich  desto  mehr  durch  Eifer  aus.  Lieber
ängstlicher Freund, reihe dich dicht dem vor uns stehenden Beispiele an. Bete und bete
wieder; halte an, halte aus; rufe an und rufe aus! Höre nicht auf, bis der Herr der Liebe dir
eine Friedensantwort gibt!

3.

Wir kommen zu einer höhern Stufe, nämlich zu  der Glaubensflamme. Der Funke
wurde zu einem glimmenden Feuer, und jetzt lodert das Feuer zu einer hellen Flamme
empor.  Der  Herr spricht zu dem Bittenden: „Gehe hin,  dein  Sohn lebet.“  Der Mensch
glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin.

 Hier beachtet, d a s s  e r  t r o t z  a l l  s e i n e r  f r ü h e r e n  V o r u r t e i l e  d e m
W o r t e  J e s u  g l a u b t e .  Er hatte gemeint, Christus könne nur gesund machen, wenn Er
hinab nach Kapernaum käme; jetzt aber glaubt er, obgleich Jesus bleibt, wo Er ist und nur
das Wort spricht. Freund, willst du in diesem Augenblicke Jesu glauben auf sein bloßes
Wort? Willst du Ihm trauen, ohne Ihm irgend welche Vorschriften zu machen, wie Er dich
erretten  soll?  Du  hast  düstere  Überzeugungen,  lebhafte  Träume,  eigentümliche
Gemütsbewegungen vorgeschrieben; willst du aufhören mit solcher Torheit? Willst du an
Jesum Christum glauben so, wie Er sich in der Heiligen Schrift geoffenbart hat? Willst du
glauben, dass Er dich jetzt erretten kann und will, sobald du einfältig Ihm vertraust? Hast
du  nicht  gehört  von  seinem  bitteren  Leiden,  von  seinem  Tode  am  Kreuze  für  die
Schuldigen?  Hast  du  nicht  gehört,  was  geschrieben  steht,  dass  alle  Sünde  und
Ungerechtigkeit vergeben werden soll denen, die an Ihn glauben? Weißt du nicht, dass,
wer an Ihn glaubet, das ewige Leben hat? Soll denn nach allem es nicht mit dem Unsinn
über: „Komm hinab und hilf mir!“ oder: „Lass mich dies oder das fühlen, so will ich Dir
glauben!“ ein Ende haben? Willst du, trotz all deiner ehemaligen Gedanken, Ansprüche
und Wünsche, nicht jetzt an Ihn glauben und einfach sagen: „Ich will meine Seele Christo
anvertrauen und glauben, dass Er mich selig machen kann?“ Du sollst so gewiss selig
werden, wie du Ihm glaubst.

 Das nächste, was dieser Mann zum Beweise der Aufrichtigkeit seines Glaubens
tat, war, d a s s  e r  s o f o r t  J e s u  g e h o r c h t e .  Jesus sprach zu ihm: „Gehe hin – nach
Hause  –  dein  Sohn  lebet!“  Hätte  der  Mann  nicht  dem Worte  geglaubt,  so  würde  er
gezögert, das Bitten fortgesetzt und nach günstigen Zeichen ausgesehen haben; da er
aber geglaubt hat, genügt ihm das Wort des Herrn, und er geht ohne ein weiteres Wort
fort. „Dein Sohn lebet“ – das ist ihm genug. Mancher von euch hat gesagt, wenn er das
Evangelium predigen hörte:  „Du sagst  uns,  dass  wir  an  Christum glauben  sollen,  wir
wollen aber fortfahren mit Beten.“ Nicht das ist es, was das Evangelium von dir fordert.
Höre ich dich sagen: „Ich werde fortfahren mit meinem Bibellesen und die Gnadenmittel
beobachten?“ Das ist aber nicht der Vorschrift des Heilandes gemäß. Ist dir denn sein
W o r t  nicht genug? Willst du nicht diesem Worte folgen und deines Weges gehen? Wenn
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du an Ihn glaubst, wirst du hingehen im Frieden; du wirst glauben, dass Er dich errettet
hat, und handeln wie einer, der weiß, dass es wahr ist. Du wirst dich dessen freuen, dass
du  gerettet  bist,  wirst  nicht  stehen  bleiben,  um  dich  mit  Streitigkeiten  und  Fragen
aufzuhalten,  wirst  nicht  allerlei  Arten  religiöser  Erfahrungen und Gefühlen  nachgehen,
sondern dabei bleiben: „Er sagt mir, dass ich glauben soll, und ich will glauben.“ Er sagt:
„Wer an mich glaubet, der hat das ewige Leben“ – ich glaube an Ihn und habe ewiges
Leben. Mag ich auch keine besondere Gemütsbewegung fühlen, doch habe ich ewiges
Leben. Mag ich mein Heil erkennen oder nicht – ich bin errettet. Es steht geschrieben:
„Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt Ende“ (Jes. 45,22) Herr, ich habe mich
zu Dir gewandt und bin selig. Der Grund meines Glaubens ist, dass Du es gesagt hast. Ich
habe getan, was Du mir geboten hast, und Du wirst Dein Wort halten!“ So dürfen wir mit
dem Herrn Jesu umgehen. Er erlaubt uns, dass wir Ihn beim Wort halten und Ihm von
Herzen vertrauen.

Jetzt ist der Glaube des Königischen wirklich zu einer Flamme geworden. Er glaubt
nicht an Jesum durch bloßes Hörensagen, sondern auf das W o r t  des Herrn selbst. Er
wartet nicht auf ein Zeichen, sondern hört das Wort, und auf dieses Wort setzt er sein
Vertrauen. Jesus sagt: „Gehe hin, dein Sohn lebet,“ und er geht seines Weges, um seinen
Sohn lebend zu finden. O, du suchende Seele, möge Gott, der Heilige Geist, dich jetzt in
diesen Stand bringen, dass du jetzt  sagen könnest: „O Herr,  ich will  nicht länger  auf
irgend welches Gefühl oder Zeichen warten, sondern auf das Wort, das Du mit Deinem
Blute versiegelt hast, will ich meine ewige Seligkeit bauen, denn ich nehme jetzt Deine
Verheißungen, und weil ich sie glaube, will ich hingehen im Frieden!“

 Ich muss freilich im Blick auf den Glauben dieses Mannes auf dieser Stufe sagen,
d a s s  e r  d o c h  e i g e n t l i c h  i n  e t w a s  z u r ü c k s t a n d  g e g e n  d a s ,  w a s  e r
h ä t t e  s e i n  k ö n n e n .  Es war ein Großes, dass er so weit gekommen war, aber er
hatte noch weiter zu gehen. Er erwartete weniger, als er hätte erwarten können, denn als
er seine Knechte sah, fragte er, wann es besser mit dem lieben Kinde geworden sei. Er
war  hocherfreut,  als  sie  antworteten:  der  Knabe  habe  nichts  angefangen,  besser  zu
werden, sondern das Fieber habe ihn um die siebente Stunde auf einmal verlassen. Ihr
seht,  er  hatte  eine a l l m ä h l i c h e  Genesung  erwartet.  Er  rechnete  nach  dem
gewöhnlichen Lauf der Natur, hier war aber ein Wunder geschehen. Er erhielt viel mehr,
als er erwartet hatte. Wie wenig kennen wir Christum, wie wenig trauen wir Ihm zu, auch
wenn  wir  an  Ihn  glauben!  Wir  messen  seine  unermesslichen  Schätze  nach  unsrem
armseligen  Geldbeutel.  Der  seligmachende  Glaube  ist  nicht  immer  ein  völlig
ausgewachsener. Es ist uns Raum für noch mehr gelassen, dazu, noch mehr von unsrem
Herrn zu erwarten. O, dass wir es doch täten!

 Eins  möchte  ich  noch  erwähnen: d e r  V a t e r  r e i s t e  m i t  d e r
G e m ü t s r u h e  d e s  V e r t r a u e n s .  Die Entfernung von Kanaa und Kapernaum betrug
fünfundzwanzig bis dreißig englische Meilen, und es ist doch nicht anders zu denken, als
dass  der  Vater,  nachdem der  Herr  zu  ihm gesagt:  „Gehe hin,  dein  Sohn lebet,“  sich
sogleich auf den Weg gemacht hat. Wir lesen aber, dass seine Knechte ihm begegneten.
Haben sie sich aufgemacht, sobald der Knabe gesund geworden war? Sie sagten: „Gestern
um die siebente Stunde (nach unsrer Zeitrechnung nachmittags 1 Uhr), verließ ihn das
Fieber.“ Der Tag endete zwar mit Sonnenuntergang, man würde aber doch schwerlich von
„gestern“ sprechen, ohne dass eine Nacht dazwischen gewesen wäre. Genug, aus allem ist
zu schließen, dass der Königische die Rückreise in nicht allzu großer Eile gemacht hat.
Fünfundzwanzig Meilen war ja allerdings bei  den schlechten Wegen des Morgenlandes
schon eine gute Tagereise, es scheint aber, dass der glückliche Vater mehr mit der Ruhe
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eines  Gläubigen  als  mit  der  Gespanntheit  eines  sehnsuchtsvollen  Vaters  reiste.  Ein
königlicher Beamter pflegte sich nur langsam durch die Dörfer zu bewegen; der Reisende
änderte nicht seinen gewöhnlichen Schritt;  jetzt,  da sein Gemüt zur Ruhe gekommen,
scheint er sich gar nicht beeilt zu haben. Er war vollkommen überzeugt, dass mit seinem
Sohn alles in Ordnung sei, dadurch hatte das Fieber ängstlicher Sorge ihn verlassen, eben
so wie sein Kind vom Fieber frei geworden. Ängstliche Gemüter, auch wenn sie glauben,
haben es so eilig, auch zu sehen; dieser Mann war aber seiner Sache so gewiss, dass
sogar seine väterliche Liebe nicht den Anschein hätte geben können, dass auch nur ein
Schatten  von Zweifel  in  ihm übriggeblieben war.  Das  Wort:  „Wer  glaubet,  der  fliehet
nicht,“  (nach  der  englischen  Übersetzung e i l t  n i c h t ,  Jes.  28,16)  wurde  an  ihm
buchstäblich  erfüllt.  Er  reiste,  wie  es  sich  für  einen  königlichen  Beamten  mit  einem
entsprechenden Gefolge geziemte; alle konnten also merken, dass er hinsichtlich seines
Sohnes ganz ruhig war. Ich liebe diese geheiligte Ruhe. Sie ist einem festen Glauben so
geziemend. Ich möchte, dass ihr alle,  die ihr  an Jesum Christum glaubt,  einen festen
Glauben hättet. Gib Ihm keinen halben Glauben, sondern einen ganzen; magst du glauben
wegen eines Kindes oder wegen deiner selbst, lass es dir mit deinem Glauben Ernst sein.
Sage: „Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind falsch.“ (Röm. 3,4) Meine Seele ruht auf
seinem bloßen Wort. „Ich will dem Herrn stille sein und auf Ihn warten.“ (Ps. 37,7) Aber
wie, wenn mein Geist nicht von großer Freude durchdrungen ist? Der Heiland hat gesagt:
„Wer an mich glaubet, hat das ewige Leben,“ deshalb habe ich es. Wie, wenn ich nicht vor
Freude hüpfe und springe? Dann will ich still sitzen und im Herzen singen, weil Gott seinen
gläubigen Diener besucht hat. Ich will warten, bis mir hohe Freuden kommen, will aber bis
dahin „glauben und mich nicht fürchten.“

Lieber Zuhörer, hast du mir in diesem allen folgen können? Bist du willig, auf diese
Weise ein herzliches Vertrauen auf Jesum zu pflegen?

4.

So weit ist der Glaube des Königischen gewachsen; jetzt wollen wir noch sehen, wie
der Glaube zu einer Feuersbrunst wird. Auf dem Heimwege begegneten ihm seine
Knechte mit guter Nachricht. In seiner Glaubensruhe war er hocherfreut, als sie sagten:
„Dein Sohn lebet!“ Waren ihm doch diese Worte wie ein Echo der Worte Jesu. Gestern um
die  siebente  Stunde hatte  der  Herr  Jesus  dieselben Worte  gesagt,  mit  welchen seine
Knechte ihn jetzt begrüßten. Wie mag er sich über die Wiederholung gewundert haben!
Ich habe manchmal gehört, wie das gepredigte Wort diesen oder jenen getroffen hat. Man
hat mir gesagt: „Du hast ganz dasselbe gesagt, was wir unterwegs besprochen hatten; du
hast  Fälle,  ja,  sogar  unsre  Gedanken  beschrieben  und  gewisse  Ausdrücke  gebraucht,
deren  wir  uns  in  unsrer  Unterredung bedient  hatten  –  sicherlich  hat  Gott  durch  dich
geredet.“ Ja, so geschieht’s häufig. Des Herrn eignes Wort findet viele Echos aus dem
Munde seiner beauftragten Diener. Der Herr lenkt sowohl unsre Worte als unser Tun und
lässt, ohne dass wir selbst es wissen, uns gerade das rechte Wort sagen. Gott ist mit
seiner Gnade so allgegenwärtig, dass auf seinen Wink alles Ihn offenbart.

 Des  Königischen  Glaube w i r d  d u r c h  G e b e t s e r h ö r u n g  b e s t ä t i g t .
Erfahrung ist gekommen zur Stärkung seines Glaubens. Er glaubt jetzt zuversichtlicher als
zuvor. Er hat die Wahrheit des Wortes des Herrn bewährt gefunden, deshalb weiß er und
ist überzeugt, dass Er Herr und Gott ist. Der Glaube des Sünders, der zum Heiland kommt,
ist e i n e  S a c h e ,  der Glaube eines zu Christo gekommenen Menschen, der den Segen
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empfangen  hat,  ist  eine  andre,  stärkere  Sache.  Ersterer  ist  der  einfache  Glaube,  der
errettet und selig macht; der andre ist der Glaube, der Trost, Freude und Kraft ins Herz
bringt.

 „Mein Gebet ist erhört,“ mag er zu sich selbst gesagt und darauf zu den Knechten
geredet haben, und n a c h  n ä h e r e r  E r k u n d i g u n g  w u r d e  s e i n  G l a u b e  d u r c h
j e d e  E i n z e l h e i t  g e s t ä r k t .  „Sagt  mir  alles;  wann war es?“  rief  er.  Und als  sie
erwiderten: „Gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber,“ erinnerte er sich
dessen,  dass  in  demselben Augenblick  jenseits  des Gebirges  in  Kanaa der  Herr  Jesus
Christus  zu  ihm  gesagt  hatte:  „Gehe  hin,  dein  Sohn  lebet!“  Je  mehr  er  über  alles
nachdachte,  desto  wunderbarer  kam  es  ihm  vor.  Die  Einzelheiten  waren  besonders
angetan,  sein  Vertrauen  zu  bestätigen,  und  durch  dieselben  wurde  sein  Glaube  sehr
gestärkt. Brüder, wie viele Bestätigungen und Glaubensstärkungen haben manche von uns
gehabt! Zweifler versuchen zwar mit uns über die Einfältigkeit des Evangeliums zu streiten
und möchten gern auf ihrem eignen Grunde von ihrem bloß spekulativen Standpunkt aus
mit uns kämpfen. Das wäre aber keineswegs in der Ordnung. Unser Standpunkt ist ja ein
ganz andrer. Wir sind keineswegs in Glaubenssachen unerfahren, und man sollte doch in
etwas unsrer persönlichen Erfahrung von der Treue des Herrn unsres Gottes Rechnung
tragen. Haben wir doch einen Schatz von tausend Erinnerungen an glückliche Einzelheiten,
die wir euch Streitern nicht mitteilen könnten. Ob wir euch auch nicht Schweine nennen,
so  dürfen  wir  euch  doch  unsre  Perlen  nicht  vorwerfen.  Wir  haben  einen  Haufen
zurückgelegt, sie sind uns aber zu heilig, um sie auszusprechen, und eben deshalb sind
wir  nicht  imstande,  die  Beweise  anzuwenden,  die  unsrem  eignen  Herzen  die
überzeugendsten sind. Wir haben andre Beweisgründe als die, welche wir auf offenem
Felde benutzen möchten.  Wundert  euch nicht,  dass  wir  anscheinend so widerspenstig
sind; wisst ihr doch nicht, wie unaussprechlich gewiss wir unsrer Sache sind. Ihr seid nicht
imstande, uns aus unsrer geheimen Sicherheit zu vertreiben und könntet ebenso wohl
versuchen, uns die Augen aus ihren Höhlen wegzustreiten. Wir sind in unsrem Glauben
ganz  fest  und  sicher,  denn  wir  haben  das  gute  Wort  Gottes  gesehen  und  gehört,
geschmeckt und erfahren. Gewisse Dinge sind so sehr mit unsrem Leben verbunden, dass
wir darauf ankern. „Zufall!“ sagt ihr. Nun wohl, sagt, was ihr wollt, uns sind sie etwas
andres. Wie oft haben wir ausrufen müssen: „Das ist Gottes Finger!“ Wer aus großer Not
errettet worden ist, kann seinen Retter nicht vergessen. Sagt ihr: „Freue dich, dass du von
derselben befreit wurdest“ – nun so sage ich, dass das eine sehr kaltblütige Bemerkung
ist.

Wäret ihr gewesen, wo ich gewesen bin und hättet erfahren, was ich erfahren habe,
so würdet ihr erkennen, dass der Herr seine Hand ausgestreckt und seinen Diener errettet
hat; ihr würdet mit mir derselben festen Überzeugung sein, dass Gott auf dem Plane war
und sein Heil schaffte. Ich weiß, dass ich euch durch Mitteilung meiner Geschichte nicht zu
dieser Überzeugung bringen könnte. Wenn ihr euch vorgenommen habt, nicht zu glauben,
so werdet ihr mein Zeugnis nicht annehmen, sondern mich für einen Betrogenen halten.
Ob ihr aber willens sein mögt, zu glauben oder nicht – ich bin nicht so unentschlossen,
sondern bin sozusagen gezwungen, zu glauben. Je genauer ich mein Leben prüfe, desto
mehr komme ich zu der Überzeugung, dass Gott an mir und für mich tätig gewesen ist.

In demselben Augenblick, als Christus sagte: „Dein Sohn lebet!“ lebte der Sohn des
Königischen.  Dasselbe  Wort,  dass  Jesus  zu  dem  Vater  sagte,  wurde  auch  von  den
Knechten gebraucht, die meilenweit davon gewesen waren; daher fühlte der Vater, dass
ihm mehr als etwas Menschliches geschehen war. Wundert ihr euch darüber? Überdies
war der liebe Knabe, den er gesund und wohl vorfand, ein beständiger Beweisgrund. Man
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hätte dem glücklichen Vater den Glauben nicht streitig machen können, der ihm solche
Freude gebracht. Das Kind war am Rande des Todes, bis Glaube das Wort des Herrn Jesu
annahm – dann floh das Fieber. Der Vater musste also glauben; möchtest du, dass er
gezweifelt hätte?

 Durch Erfahrung im Glauben gestärkt, sieht der gute Mann, nachdem er das bloße
Wort Jesu geglaubt hatte,  jetzt  das Wort erfüllt, u n d  e r  g l a u b t  a n  J e s u m  i m
v o l l s t e n  S i n n e ,  traut Ihm in jeder Hinsicht für Leib und Seele, im Blick auf alles, was
er ist und hat. Von diesem Tage an wird er ein Jünger des Herrn. Er folgt Ihm, nicht nur
als seinem Arzt, nicht nur als einem Propheten und Heiland, sondern als seinem Herrn und
seinem Gott. Seine Hoffnung, sein Vertrauen, seine Zuversicht, alles ist auf Jesum, den
wahren Messias, gerichtet;

 Was folgt, ist so natürlich und doch so erfreulich, dass ich bete, es möge von
euch allen gesagt werden können: „ E r  g l a u b t e  m i t  s e i n e m  g a n z e n  H a u s e . “

Als er nach Hause kommt, begegnet ihm seine Frau. O, welche Freude leuchtet aus
ihren Augen! „Der liebe Knabe ist wohl!“ ruft sie freudestrahlend dem Heimkehrenden zu,
„so wohl, wie er es je in seinem Leben gewesen ist. Er hat nicht wochenlang im Bett
liegen brauchen, um nach dem angreifenden Fieber wieder zu Kräften zu kommen; das
Fieber ist ganz verschwunden, der Knabe ist ganz wohl. O, mein lieber Mann, was für ein
wunderbares Wesen muss der sein, der dein Gebet erhört und aus so weiter Entfernung
her durch ein Wort unser Kind gesund gemacht hat! Ich glaube an Ihn!“ In ähnlicher
Weise mag die glückliche Mutter geredet haben.

Und da kommt der Knabe her, so glücklich und heiter. Der Vater erzählt ihm von
seinem Fieber, von dem großen Arzt, zu dem er gegangen war und wie dieser gesagt:
„Dein Sohn lebet!“ „Vater, ich glaube an Jesum, Er ist der Sohn Gottes!“ ruft der Knabe.
Niemand  zieht  den  Glauben  des  Knäbleins  in  Zweifel;  wie  der  Kranke  nicht  zu  jung
gewesen, um geheilt zu werden, so war er auch nicht zu jung, um zu glauben. Er hatte
eine besondere Erfahrung durchgemacht, persönlicher noch, als selbst Vater und Mutter.
Er hatte die Kraft Jesu gespürt, kein Wunder also, dass er glaubt. Inzwischen freut sich
der Vater, dass er nicht als einzelstehender Gläubiger dasteht. Haben nicht Weib und Kind
sich ihm angeschlossen?

Aber  damit  ist’s  noch  nicht  zu  Ende;  auch  die  umstehenden  Knechte  rufen  aus:
„Meister, auch wir können nicht anders, als an Jesum glauben. Wir haben das liebe Kind
bewacht und seine Genesung gesehen; die Macht, durch welche es gesund wurde, muss
eine göttliche sein.“ Alle glauben an den Herrn Jesum. „Ich saß nachts am Krankenlager
des Knaben,“ sagt die alte Wärterin. „Ich wollte nicht schlafen gehen, weil ich fürchtete,
ich möchte ihn beim Erwachen tot finden. Ich wachte bei ihm.“ Gerade um die siebente
Stunde  sah  ich  eine  wunderbare  Veränderung  über  ihn  kommen;  das  Fieber  war
verschwunden.“  „Ehre  sei  dem Herrn  Jesu!“  jubelte  die  Alte.  „Nie  habe ich  so  etwas
gesehen und gehört; es ist Gottes Finger!“ Alle Hausgenossen waren derselben Meinung.
Glücklicher Haushalt! Nicht lange währte es, da bekannten alle ihren Glauben an Jesum.
Nicht nur der Knabe war geheilt, sondern auch das ganze Haus. Als der Vater zu dem
Herrn Jesu gegangen war, um für sein krankes Kind zu bitten, wusste er nicht, wie sehr er
selbst der Genesung bedurfte; ebenso hat wahrscheinlich auch die Mutter nur an ihren
Sohn gedacht. Jetzt aber ist dem ganzen Hause Heil widerfahren; mit dem andren Fieber
ist  auch das  Fieber  der  Sünde und des  Unglaubens verschwunden.  Möge der  Herr  in
unsrer aller Häuser ein solches Wunder wirken! Wenn jemand unter uns seufzt unter einer
Schmerzenslast, so hoffe ich, dass er sich erleichtert fühlen mag, dass, wenn er es seiner
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Frau erzählt, auch sie an Jesum glauben wird. Möge das euch anvertraute liebe Kind an
den  Heiland  glauben  lernen  während  es  noch  ein  Kind  ist,  mögen  alle,  die  eurem
häuslichen Kreise angehören,  auch dem göttlichen Herrn angehören! Gewähre, o Herr
Jesu, Deines Dieners Bitten, um Deines Namens willen!

Amen
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XLIV.

Ohnmacht und Allmacht.

Johannes 5,5 – 9

Es  war  aber  ein  Mensch  daselbst  achtunddreißig  Jahre  krank  gelegen.  Da  Jesus
denselben sahe liegen, und vernahm, dass er so lange gelegen war, spricht Er zu ihm:
Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn
das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse; und wenn ich komme, so steigt ein
andrer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett, und gehe hin. Und
alsobald ward der Mensch gesund, und nahm sein Bett, und ging hin.

ieser Mann hatte wie viele andre an dem Teich gelegen, in der Hoffnung, dass der
Teich bewegt werden und er der erste sein möchte, der dann hineinkam, um gesund
zu werden. Er wartete lange und wartete vergeblich. Weshalb musste er warten?

Weil Jesus nicht da war. Wo Jesus nicht ist, muss man warten. Wenn es nur ein Engel und
ein Teich ist, muss man warten; einer mag einen Segen empfangen, ein andrer nicht. Als
aber Jesus kam, war kein Warten mehr. Er trat unter die Scharen der Kranken, erspähte
diesen Mann, hieß ihn sein Bett aufnehmen und hingeben, und plötzlich war der Kranke
gesund.

Wohl, ich möchte diesen Mann wegen seines Wartens empfehlen; ich bewundere ihn
wegen seiner Geduld und Ausdauer, bitte euch aber dennoch, ihm nicht nachzuahmen. Er
wartete, denn J e s u s  war nicht da. Ihr aber dürft nicht warten, müsst nicht warten; denn
Jesus ist hier. Der Kranke war aufs Warten angewiesen. Wie gesagt, war ein Engel da und
ein Teich, weiter nichts; wo aber Christus ist,  sollte kein Warten sein. Jede Seele, die
diesen Abend glaubt, wird noch diesen Abend gesund. Jede Seele, welche diesen Abend
auf Christum schaut, wird selig, und wenn er auch von den Enden der Erde herblickte. Du
darfst also jetzt zu Ihm aufblicken, ja, es wird dir befohlen, es zu tun. „ J e t z t  ist die
angenehme Zeit, j e t z t  ist der Tag des Heils“ (2. Kor. 6,2) „Heute, so ihr seine Stimme
hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah.“ (Hebr.
3,15) Ihr dort in jenem Kirchenstuhl oder drüben auf den Galerien, wenn ihr im Glauben
das Auge auf Jesum, den Lebendigen auf dem Thron des Allerhöchsten, richtet, werdet ihr
sofort Heilung erlangen. Das Warten mag ganz gut sein am Teich Bethesda, aber warten
am Teich der Verordnungen, wie einige es zu nennen pflegen, ist nicht schriftgemäß. In
der Heiligen Schrift steht nichts von solchem Warten, es heißt vielmehr einfach: „Glaube
an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden.“

Jedoch zur Stütze derer, die gewartet haben, bis sie müde geworden sind, die beim
Gebrauch der Mittel beharrt haben, bis sie verzagt und enttäuscht geworden, lasst uns uns
den Fall des Kranken am Teiche Bethesda ansehen.
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1.

Wir bemerken zunächst, dass der Heiland von demselben wusste. Ich erwähne
dies nur, um zu sagen, dass dem Heiland auch deine Lage bekannt ist.

 J e s u s  s a h e  i h n  l i e g e n .  Es gab vieles, was die Augen des Herrn fesseln
konnte; Er richtete indes den Blick auf diesen Mann, der achtunddreißig Jahre lang krank
gelegen hatte. So ist dem Heiland auch deine ganze Lage bekannt. Er sieht dich diesen
Abend liegen gerade da, wo du liegst, krank, ohne Hoffnung, ohne Licht, ohne Glauben. Er
sieht dich; ich möchte, dass du dies als wahr fühltest. Er findet dich aus inmitten dieser
Schar, wo du auch sitzen magst; Er mustert dich vom Kopf bis zu den Füßen, ja, Er schaut
sowohl nach innen als nach außen und liest alles, was in deinem Herzen ist.

 Was den Mann am Teiche betrifft, J e s u s  w u s s t e ,  d a s s  e r  l a n g e  J a h r e
k r a n k  g e w e s e n  w a r .  Ihm ist bekannt, wie viele Jahre du gewartet hast. Du erinnerst
dich noch der Zeit, da du zuerst mit deiner Mutter zum Hause Gottes gingst. Du weißt
noch, wie du als Knabe auf die Predigten lauschtest und nicht selten erschrakst, wie du in
deinem  Kämmerlein  Gott  um  Gnade  anriefst.  Du  hast  aber  später  diese  Eindrücke
vergessen; sie waren wie Morgennebel, die vor der aufgehenden Sonne verschwinden. Du
kamst nach London. Zum Jüngling und Mann herangewachsen, wurdest du gleichgültig
über göttliche Dinge und schütteltest alle früheren Eindrücke ab. Indes hast du dich doch
nicht der Verkündigung des Wortes im Gotteshause entzogen und hast manchmal auf
einen Segen gehofft. Du hast das Wort gehört, weil du es aber ohne Glauben gehört, bist
du  des  Segens  verlustig  gegangen.  Trotzdem  hast  du  immer  noch  auf  einen  Segen
gehofft. Es wäre dir nicht möglich gewesen, über Frömmigkeit oder christliche Sachen zu
spotten. Du hast sie nicht für dich selbst bekommen können, meinst es wenigstens; du
hast aber doch immer das stille Verlangen gehabt, dem Volke Gottes zugezählt zu werden.
Wohl,  dem Herrn  Jesu·  ist  das  alles  bekannt,  Er  weiß,  wie lange Jahre du  als  Hörer
gewartet  hast  –  als  Hörer,  nicht  als  Täter  des  Wortes  –  wie  du  zuweilen  wohl  tiefe
Eindrücke  empfangen,  jedoch  deinen  besseren  Gefühlen  Gewalt  angetan  hast  und  zu
deinem sorglosen Wesen zurückgegangen bist. Mein Herr weiß alles, was dich betrifft. Ich
kann dich nicht aus dieser Versammlung herausfinden; bedenke aber, dass, während ich
heute  Abend das  Wort  verkündige,  Wunder  geschehen werden;  es  werden in  diesem
Hause Dinge geschehen, welche die ganze Natur der Menschen verändern. Wird doch
Christus gepredigt und sein Evangelium verkündigt, und das, begleitet von ernstem Gebet,
ist nicht vergeblich. Gott wird es segnen; Er wird gewiss diesen Abend jemand segnen.
Wer dieser jemand sein mag, oder wie viel hundert „jemand“ es sein mögen, weiß ich
zwar nicht, aber das weiß ich, dass Er sein Wort segnen wird, und weshalb sollte Er denn
nicht auch dich segnen? Er weiß genau, wer du bist, wo du bist, und was du bist.

 Ferner,  u n s e r  H e r r  w u s s t e  v o n  a l l  d e n  E n t t ä u s c h u n g e n  d e s
K r a n k e n .  Wie oft, wenn er sich beeilt hatte, an den Rand des Wassers zu kommen, in
der Hoffnung, den segensvollen Sprung zu tun, war ein andrer ihm zuvorgekommen, und
seine Hoffnung war vereitelt! Ein andrer kam als Genesener aus dem Wasser, während er
seufzend auf sein Lager zurückfiel. Wie lange mochte es währen, bis der Engel abermals
das Wasser bewegte, und vielleicht würde er auch dann wieder enttäuscht werden! Er
gedachte der vielen Zeiten, wo er alle Hoffnung aufgegeben hatte und war fast bis zur
Verzweiflung gekommen. Nun, vielleicht sagt dieser oder jener unter uns: „Mein Bruder
hat den Herrn gefunden. Mein Freund, der mit mir hierher kam, hat den Herrn gefunden.
Ich habe meine Mutter in zuversichtlicher Hoffnung der Herrlichkeit sterben sehen. Ich
habe  Freunde,  die  zu  Christo  gekommen  sind,  aber  ich  lebe  noch  ohne  Ihn.  Wenn
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besondere  Gottesdienste  gehalten  wurden,  habe  ich  gehofft,  besonders  gesegnet  zu
werden. Ich bin in Gebetsversammlungen gewesen, habe insgeheim meine Bibel gelesen
und zuweilen gehofft – es war nur eine geringe Hoffnung, aber ich hoffte doch – eines
Tages geheilt zu werden.“ Ja, lieber Freund, und mein Herr weiß das alles und nimmt teil
an allem Kummer, der dich drückt; Er hört auch deine unausgesprochenen Wünsche und
kennt dein Sehnen nach Genesung.

2.

Zweitens sehen wir,  wie der Heiland das Verlangen des Kranken weckt. Er
spricht zu ihm: „Willst du gesund werden?“ Da lag er. Es ist nicht meine Absicht, das
Liegen am Teiche zu beschreiben, sondern es nur auf die anzuwenden, die sich in einem
ähnlichen Zustande befinden.

 H ü t e  d i c h ,  z u  v e r g e s s e n ,  w e s h a l b  d u  h i e r  b i s t .  Hüte dich, zum
Hause Gottes zu kommen ohne zu wissen, weshalb du kommst. Ich habe gesagt, dass du
seit vielen Jahren ins Gotteshaus gegangen bist in der Hoffnung, dort das Heil zu finden.
Du  bist  immer  wieder  gekommen,  ohne  es  zu  finden;  siehst  du  aber j e t z t  nach
demselben aus? Bist du nicht in die Gewohnheit geraten, dazusitzen und der Predigt und
den Gebeten zu lauschen, ohne das Gefühl, dass du um etwas Besonderes für dich selbst
gekommen bist? Du kommst und gehst, bloß, um zur Kirche zu gehen – das ist alles. Der
Heiland wollte nicht,  dass der Kranke sich nur damit begnügen solle,  dass er an dem
Teiche lag. Nein, nein. Er fragt vielmehr: „Wozu bist du hier? Hast du keinen Wunsch?
Willst du gesund werden?“ Mein lieber Zuhörer, wie gern möchte ich, dass du diese Frage
mit „Ja“ beantworten könntest! „Bist du diesen Abend hierhergekommen, damit dir deine
Sünden vergeben, damit du durch die Gnade Gottes erneuert werden und dem Heiland
begegnen mögest? Ist das der Fall, so bleibe dabei, und komme nicht wieder nur, um hier
zu sitzen, nur, um zu kommen, zu kommen und. Immer wieder zu kommen, und der Tür
in ihren Angeln gleich zu sein, die auf- und zugeht und nicht das geringste dabei profitiert.
O,  verfalle  nicht  in  bloß  religiöse  Gewohnheiten!  Äußere  Gewohnheiten  werden  sich
einfach als nur Äußeres erweisen. Du kommst und gehst und begnügst sich damit. Das
geht aber nicht. Christus weckt dein Verlangen, indem Er die Frage an dich richtet: „Willst
du gesund werden?“

 Ferner, h ü t e  d i c h  v o r  e i n e r  v e r z w e i f e l n d e n  G l e i c h g ü l t i g k e i t .
Ich erinnere mich zweier Brüder und einer Schwester, die mich vor längerer Zeit predigen
hörten und in große Seelennot gerieten. Sie hatten indes die Idee, dass sie nicht an den
Heiland glauben könnten, sondern warten müssten – ich weiß kaum, auf was, und sie
h a b e n  gewartet, bis sie ganz alt wurden. Ich habe nie bessere moralische Leute oder so
weit es Interesse für das gepredigte Wort betrifft, bessere Zuhörer gekannt – aber bei
allem kamen sie wie’s schien, gar nicht weiter. Sie gerieten zuletzt in einen Zustand, bei
welchem sie zu fühlen schienen, es würde sein, wenn es sein sollte, und nicht sein, wenn
es nicht sein sollte, und dass alles, was ihnen zu tun übrig blieb, nur sei, still zu sitzen, still
und geduldig zu sein. Wie, geduldig bei der Befürchtung, auf ewig verloren zu gehen?
Nun, ich erwarte nicht von dem verurteilten Verbrecher, dass er in seiner Zelle geduldig
und glücklich sei, während er hört, dass draußen der Galgen für ihn aufgerichtet wird. Er
muss unruhig sein. Ich habe mein möglichstes getan, jene erwähnten Freunde unruhig zu
machen, fürchte aber, dass meine Bemühungen wenig Erfolg hatten. – Der Heiland sprach
zu  dem  Kranken:  „Willst  du  gesund  werden?  Du  bist  anscheinend  in  einem  solchen
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Zustande, dass es dir einerlei ist, ob du gesund wirst oder nicht.“ Es ist kein schlimmerer
Zustand  denkbar,  der  so  schwer  zu  behandeln  wäre.  Gott  wolle  alle  von  der
Gleichgültigkeit erretten, bei welcher man angesichts eines vermeintlichen unbekannten
Schicksals dem Verderben entgegentreibt!

 Ich bitte euch, es euch zu merken, d a s s  e s  a n  e u c h  i s t ,  z u  w o l l e n .
Sagt doch der Herr Jesus zu dem Kranken: „ W i l l s t  du gesund werden? Du kannst dich
selbst nicht gesund machen, du kannst aber wollen und wünschen, gesund zu werden.“
Gottes Heiliger Geist hat in manchem unter uns das Wollen und das Vollbringen nach
seinem Wohlgefallen gewirkt. Niemand wird errettet und selig wider seinen Willen, Gott
schleppt keinen bei den Ohren in den Himmel. Es muss in dem Menschen ein williges Herz
sein, das sich dem Wirken der souveränen Gnade nicht entzieht. Ist dieses Wollen bei dir
vorhanden,  nun,  so  übe es  diesen  Abend aus,  wie  der  Heiland es  von dem Kranken
erwartete. „Willst du gesund werden? Hast du irgend welchen Wunsch, irgend welches
Verlangen nach Genesung?“ O, wie gern möchte ich dieses Feuer schüren und zur Flamme
bringen, und wenn auch nur ein Funke von Verlangen vorhanden wäre, ich möchte ihn
anblasen und bitten, dass der Heilige Geist ihn anblasen und zur hellen Flamme machen
möge! Paulus sagt: „Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht.“
(Röm. 7,18) Ich glaube, es sind viele hier, die den Willen haben, selig zu werden. Gott sei
Dank dafür!

 „Willst du gesund werden?“ Ich denke, der Heiland hat noch aus einem andren
Grunde so gefragt, welchem ich die Mahnung entnehmen möchte: e n t h a l t e t  e u c h
j e g l i c h e r  V o r s c h r i f t  d a r ü b e r ,  w i e  i h r  s e l i g  w e r d e n  w o l l t .  Die Frage ist
nicht: „Willst du in jenen Teich gelassen werden?“ sondern: „Willst du gesund werden?“
Die Frage ist nicht: „Willst du diese Arznei nehmen? Willst du, dass ich dies oder das für
dich tue?“ sondern: „Willst du gesund werden?“ Ist es dahin mit dir gekommen, dass du
willig bist, auf Gottes, auf Christi Weise selig zu werden? Einer antwortet: „Ich möchte
einen Traum haben.“ Liebe Seele, wünsche dir keine Träume; Träume sind Schäume. Ein
andrer sagt: „Ich möchte ein Gesicht sehen.“ Mein lieber Freund, im Heilsplan steht nichts
von so etwas. „Ich möchte eine Stimme hören,“ sagt ein dritter. Nun, so höre denn meine
Stimme, und möge Gott, der Heilige Geist, geben, dass du durch mich die Stimme seines
Wortes hörst! „Aber ich möchte“ – o ja, du möchtest und weißt nicht was; du möchtest,
einem törichten Kinde ähnlich, das seine Wünsche und Phantasien hat. O, dass alle willig
wären, gesund, selig zu werden einfach dem Erlösungsplane gemäß: „Glaube und lebe!“
Wenn  dies  Gottes  Weise  ist,  wer  bist  denn  du,  dass  du  für  dich  einen  neuen  Weg
begehrst? Als ich vor einiger Zeit einer Freundin den Heilsweg vorgehalten hatte, bat sie:
„O, bete für mich!“ „Nein,“ antwortete ich, „ich will nicht für dich beten!“ „O,“ sagte sie,
„wie kannst du das sagen?“ Ich antwortete: „Ich halte dir den gekreuzigten Heiland vor
und bitte dich, an Ihn zu glauben. Willst du nicht an Ihn glauben, so gehst du verloren
und ich werde Gott nicht bitten, dass Er irgend einen andren Heilsweg für dich bereite. Du
verdienst es, verloren zu gehen, wenn du nicht an Jesum glauben willst.“ Gerade so habe
ich es ihr vorgehalten, und als sie später zu mir sagte: „O, jetzt sehe ich es! Ich schaue
auf  Jesum und traue Ihm!“  sagte  ich:  „Jetzt  will  ich  mit  dir  beten;  jetzt  können wir
zusammen beten und könnten auch zusammen singen!“ Aber, liebe Freunde, stellt nicht
eure  eignen  Ideen  über  eure  Bekehrungsweise  auf.  Sollten  sich  wohl  zwei  Personen
finden, die genau auf dieselbe Weise bekehrt werden? Gott macht keine Bekehrte, wie
Menschen Stahlfedern machen, ein ganzes Groß in einer Schachtel, alle gleich. O nein;
sondern es wird vielmehr in jedem Falle  ein lebendiger  Mensch erschaffen, und jeder
lebendige Mensch, jedes lebendige Tier, jede lebende Pflanze ist ziemlich verschieden von
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jedem  andren  seiner  Art.  So  darfst  du  auch  in  dem  Werke  der  Wiedergeburt  keine
Gleichförmigkeit  erwarten.  „Willst  du  gesund  werden?  Komm,  begehrst  du  Vergebung
deiner Sünden? Sehnst du dich nach einem neuen Herzen und einem neuen Geist?“ Ist
das der Fall, dann höre auf mit dem Reden darüber, wie du dazu gelangen sollst, tue
vielmehr was Christus dir sagt.

 „Willst du gesund werden?“ Es ist, als ob der Heiland sagen wollte: „ N i m m  e s
e r n s t  d a m i t ;  m e h r  a l s  j e . “  Ich weiß, dass du gesund werden willst, nun wohl, so
wolle es denn heute Abend mehr, als du je zuvor es gewollt hast. Lass es vom Wollen zum
Tun kommen. Es ist dir um deine Seligkeit Ernst; lass es dir diesen Abend noch mehr Ernst
sein. Du begehrst, Jesum zu finden; wohl, begehre es diesen Abend mehr als du je in
deinem  Leben  es  getan.  Du  bist  an  einen  wichtigen  Wendepunkt  deines  Lebens
gekommen; du magst am Rande des Todes sein – wer weiß es! Wie viele sind in letzter
Zeit plötzlich dahingerafft worden! Wenn du gesund gemacht werden willst, so möchte
ich, dass du es heute Abend würdest. Ich bitte, dass du etwas fühlen möchtest, was dich
drängt, etwas, was deinem langen Aufschieben ein Ende machen, etwas, was dich fühlen
lassen möchte: „Ich habe keine Zeit mehr zu verschwenden; ich darf nicht zögern; ich
muss diesen Abend gerettet werden; ich muss das deutliche Ticken der großen Uhr, die in
dem Gnadensaale Gottes steht, hören, der Uhr, die immer tickt: „Jetzt; jetzt; jetzt; jetzt!“
und nie einen andren Laut hören lässt. O, möge der Herr durch seine eigne, freie Gnade
das geben!

So seht ihr, wie der Heiland das Verlangen des Kranken am Teiche Bethesda weckt.
Ihm war sein Zustand bekannt und Er weckte sein Verlangen.

3.

Ferner, drittens: der Heiland hörte des Mannes Klage. Er sagte: „Herr, ich habe
keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse; und wenn
ich komme, so steigt  ein andrer vor mir hinein.“ Dieser Mann hatte all  seine Freunde
verloren; bei einer achtunddreißigjährigen Krankheit waren alle ermüdet, und er sagte:
„Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich lasse – wie kann ich denn ins Wasser
kommen?“  In  dieser  Lage  sind  viele;  sie  bedürfen  des  Beistandes.  Während  meines
Aufenthalts in Mentone wurde es mir vergönnt, eine Anzahl Freunde zu Christo zu führen.
Als ich vorhatte, wieder nach London zurückzureisen, sagte der eine und andre zu mir:
„Was sollen wir ohne Sie anfangen! Wir werden jetzt niemand haben, der uns auf den
rechten Weg führt, niemand, der uns anleitet, niemand, der uns über unsre Hindernisse
hilft, unsre Zweifel beseitigt oder dem wir das Herz ausschütten könnten.“

 Ohne Zweifel würde mancher unter euch in ähnlicher Weise reden, und ich muss
zugeben, d a s s  d e r  M a n g e l  a n  e i n e m  H e l f e r  e i n  e r n s t e r  F a l l  i s t ,  ja, es
ist ein großer Mangel,  in solchen Sachen keinen Menschen zur Seite zu haben. Wenn
zuweilen nach der Predigt jemand mit einem freundlichen Worte herantritt, mag vielleicht
dieses Wort mehr Gutes verrichten, als die Predigt selbst. Mancher arme Bekümmerte, der
lange im Gefängnis geschmachtet hat, wäre vielleicht früher befreit worden, wenn irgend
ein teilnehmender Freund den Bruder an eine göttliche Verheißung erinnert hätte, die als
Schlüssel hätte dienen mögen, die Tür des Gefängnisses aufzutun. Ich stimme dem völlig
bei, dass es eine große Hilfe ist, einen ernsten, christlichen Freund zu haben, der euch
über eine Schwierigkeit hinweghilft, der euch an den Rand des Wassers trägt, an welchen
ihr selbst nicht kommen könnt, um euch in den Teich zu lassen. Es ist sicherlich ein großer
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Verlust, wenn du keinen solchen Freund hast, und es tut mir leid um dich. Du wohnst
vielleicht in einem Dorfe, in welchem keiner mit dir über geistliche Dinge redet, oder du
gehörst einer Kirche an, in welcher du keine Nahrung für deine Seele findest. Du hast
niemand, der dich tröstet. Es gibt überhaupt nicht viele, die wirklich einem Sünder helfen
können, zu Christo zu kommen. Vielleicht sagt jemand: „Ich habe keine Mutter, mit der ich
sprechen könnte, ich habe keinen christlichen Verwandten in meiner Familie, keinen, zu
dem ich um Rat gehen könnte, daher kommt es, dass ich festsitze, wo ich bin!“

 Wohl,  ein  Helfer  ist  sehr  schätzenswert, e r  i s t  a b e r  d o c h  v i e l l e i c h t
n i c h t  s o  w e r t v o l l  w i e  d u  m e i n s t .  Ich  kenne  solche,  denen  es  nicht  an
christlichen Helfern fehlte, als sie den Herrn suchten; aber keiner derselben war imstande,
ihnen wirklich zu helfen. Wenn du auf menschliche Stützen dein Vertrauen stellst und sie
für wesentlich hältst, wird Gott ihre Bemühungen nicht segnen; sie sind dir nutzlos. Ich
fürchte, mancher Suchende hat sogar zu frommen, ernsten Christen sagen müssen, was
Hiob zu seinen Freunden sagte: „Ihr seid allzumal leidige Tröster.“ Wie könnte auch ein
Mensch dir in den Angelegenheiten deiner Seele viel helfen? Kann doch kein Mensch dir
Glauben oder Vergebung, geistliches Leben oder geistliches Licht geben. Wenn du keinen
Menschen zur Stütze hast, so bedenke, wie leicht du zu viel von Menschen machen, zu viel
von  christlichen  Helfern  erwarten  könntest.  Vergesst  das  nicht.  Ich  fürchte,  es  gibt
Bekenner, denen ein wenig zu viel geholfen wurde. Sie hörten eine Predigt, die tiefen
Eindruck auf sie gemacht, und jemand war so töricht, zu bemerken: „Das ist Bekehrung!“
während es durchaus keine Bekehrung war. Der christliche Freund sagte weiter: „Jetzt
tretet hervor und bekennet euren Glauben!“ Sie taten demgemäß und bekannten etwas,
was sie nie gehabt hatten. Der eifrige Freund drängte weiter: „Jetzt kommt zu dieser oder
jener Versammlung; kommt und schließt euch der Gemeinde an; kommt!“ So wurden sie
geführt und weiter gedrängt, ohne dass sie je wahrhaftig inneres Leben oder geistliche
Tatkraft von oben hatten. Sie sind gerade so wie Kinder in Gehstühlen, die allein nicht
gehen können. Gott bewahre mich vor einem Christentum, das von andren abhängig ist!
Es gibt andre, die eine Art Anlehne-Religion haben, die sich auf jemand stützen; wenn
aber die Stütze ihnen genommen wird – was wird aus den Anlehnenden? Der Seelsorger
pflegte dich am Gehen zu halten; du warst einem Kreisel gleich, während er die Peitsche
war, die dich in Bewegung hielt; aber wo bist du, wenn er dir genommen wird? Ich bitte
dich, begnüge dich nicht mit  einem derartigen Christentum. Mag auch ein Helfer sehr
nützlich sein, vergiss nicht, dass unter gewissen Umständen sogar ein christlicher Helfer
ein Hindernis sein kann.

 Und nun, meine lieben Zuhörer, bin ich auf den Punkt gekommen, auf den ich es
abgesehen hatte: ihr habt es m i t  J e s u  s e l b s t  zu tun, und w e n n  i h r  e u c h  z u
I h m  w e n d e t ,  b r a u c h t  i h r  k e i n e n  M e n s c h e n .  Ihr habt es weder mit Teichen
noch Engeln, sondern mit dem Herrn Jesu selbst zu tun. Gesetzt, es wäre kein Mensch zu
deiner Hilfe da; brauchst du einen Menschen, wenn J e s u s  hier ist? Es bedurfte des
Menschen, um dich in den Teich zu bringen, du bedarfst aber keines Menschen, um dich
bei  Jesu einzuführen. Du darfst  vielmehr selbst  zu Ihm sprechen, Ihm deine Bitte um
Barmherzigkeit selbst vorbringen, selbst Ihm deine Sünden bekennen. Du brauchst keinen
Priester,  sondern  einen  Mittler  zwischen  deiner  Seele  und  Gott,  bedarfst  aber  keines
Mittlers zwischen deiner Seele und Jesu. Du darfst zu Ihm kommen, wo du auch sein
magst und wie du auch sein magst. So komm denn jetzt zu Ihm; vertraue Ihm deine Lage
an, rufe Ihn um Erbarmen an! Er bedarf nicht meiner Hilfe, nicht der des Erzbischofs von
Canterbury. Er bedarf nicht der Hilfe irgend eines Menschen, Er a l l e i n  kann dir helfen.
Lege deine Sache in seine Hand, und dann, ob du auch keinen Menschen zur Stütze hast,
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lege dich nicht nieder, um dich zu grämen; denn Er kann selig machen immerdar alle, die
durch Ihn zu Gott kommen.

Nun, dies alles ist eine einfache Rede, wir brauchen aber heutzutage einfache Reden.
Es ist mir, als ob ich Sonntags nicht gepredigt hätte, wenn ich nicht versucht hätte, dem
Herrn Jesu Seelen zuzuführen. Es gibt ja viele hohe und erhabene Lehren, über welche ich
gern reden, manche tiefe, wonnevolle Erfahrung, die ich beschreiben möchte, ich habe
aber das Gefühl, dass ich statt dessen mich mehr bei den gewöhnlichen Sachen aufhalten
muss,  die  mehr dazu  angetan sind,  an Christi  Statt  die  Menschen zu überreden,  von
Menschen,  von  äußeren  Verrichtungen  und  sich  selbst  abzusehen  und  deutlich  und
ungesäumt es mit dem Herrn Jesu selbst zu tun zu haben. Wahrlich, dann bedarf es weder
der Stütze seitens andrer, noch des Aufschiebens.

4.

Dies ist mein Schlusspunkt: der Heiland entsprach völlig der Lage des Kranken.

 Der Kranke hat keinen Menschen zur Hilfe; aber der Herr Jesus kann ihm helfen
ohne menschlichen Beistand. Der Kranke kann sich nicht ohne große Schmerzen bewegen;
er muss bis an den Rand des Wassers kriechen – aber er braucht auch nicht zu kriechen,
braucht sich keinen Zoll  breit  zu bewegen. D i e  K r a f t ,  i h n  z u  h e i l e n ,  l a g  i n
d e m  C h r i s t o ,  d e r  d a s t a n d ,  um Sünder zu erretten und den Hilflosen zu helfen.
Beachtet, dass die errettende Kraft n i c h t  in dem Geretteten, sondern a l l e i n  in dem
Retter ruht. Ich erlaube mir, denen zu widersprechen, die behaupten, das Heilswerk sei
eine Entwicklung. Alles, was sich aus dem sündigen Herzen entwickeln kann, ist Sünde
und nichts als Sünde. Das Heil ist die freie Gnadengabe Gottes durch Jesum Christum und
das Werk desselben ist ein übernatürliches. Es wird verrichtet von dem Herrn selbst, und
Er hat Macht, es zu tun, wie schwach, ja, wie tot in Sünden der Sünder auch sein mag. Ihr
müsst nur von euch selbst ab, allein auf Ihn schauen, den Gott zu einem Fürsten und
Heiland der Menschen erhöht hat. Der Herr Jesus entsprach dem Zustande des Kranken
und war imstande, alles zu tun, was der Arme bedurfte. So kann Er auch dir in deiner
Lage  helfen,  mein  lieber  Zuhörer,  denn  Er  kann  alles  für  dich  tun,  was  dir  Not  tut.
Zwischen hier und dem Himmelstore wird nie irgend etwas erforderlich sein, was Er dir
nicht zu geben, keine Hilfe, die Er nicht zu leisten vermöchte, denn Er hat alle Macht im
Himmel und auf Erden.

 Ferner, d e r  H e r r  k a n n  m e h r  f ü r  d i c h  t u n ,  a l s  d u  v o n  I h m
b i t t e s t .  Dieser arme Kranke bat den Herrn um nichts. Seine Blicke und sein Liegen am
Teich waren seine einzigen stummen Bitten. Wer heute Abend fühlt, als ob er nicht beten
könne, wer Bekümmernisse hat, die er nicht zu beschreiben vermag, wem etwas fehlt und
er weiß nicht recht, was – dem kann der Herr Jesus alles geben. Du wirst wissen, was dir
fehlt, wenn du es bekommst; aber vielleicht jetzt lässt Er in seiner Barmherzigkeit dich
nicht alles wissen, was dir fehlt. Aber das ist die Hauptsache: Er kann überschwänglich
mehr tun, als wir bitten und verstehen. Möge Er es heute Abend in dir tun! Nimm dir also
aus der Heilung des Kranken Trost und Hoffnung und sprich: „Warum sollte Er denn nicht
auch mich gesund machen?“

 Die Weise, in welcher der Heiland hier sein Wunder wirkte, war sehr eigenartig.
E r  w i r k t e  d u r c h  e i n e n  B e f e h l .  Das  ist  freilich  keine  Weise,  die  ihr  und  ich
gewählt haben würden; es ist auch kein Weg, den Namenschristen billigen. „Stehe auf!“
spricht der Herr. Der Kranke konnte aber ja nicht aufstehen. „Nimm dein Bett, und gehe
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hin!“ Gehe hin? Er konnte ja nicht gehen. Ich habe Leute sagen hören: „Jener Prediger
sagt seinen Zuhörern: „Glaubt!“ Sie können aber ja nicht glauben. Er ruft ihnen zu: „Tut
Buße!“ Sie können aber ja nicht Buße tun. Nun wohl, unser Herr ist unser Exempel. Er
sprach  zu  dem Mann,  der  weder  aufstehen,  noch  sein  Bett  aufnehmen,  noch  gehen
konnte: Stehe auf, nimm dein Bett, und gehe hin!“ Dies war seine Weise zur Ausübung
seiner göttlichen Macht; das ist die Weise, in welcher der Herr Jesus noch jetzt errettet
und selig macht. Er gibt uns Glauben genug, um zu rufen: „Ihr Totengebeine, höret das
Wort  des  Herrn!“  Sie  können aber  nicht  hören.  So sagt  der  Herr:  „Ihr  Totengebeine,
lebet!“  Sie  können  nicht  leben,  und  doch  hören  sie  und  leben,  und  während  wir  im
Glauben  handeln,  indem  wir  einen  Befehl  ausrichten,  der  auf  der  Oberfläche
abgeschmackt  und  unvernünftig  erscheint,  wird  durch  denselben  das  Wort  Christi
ausgerichtet. Hat Er nicht zu Anfang in der Finsternis gesagt: „Es werde Licht!?“ An wen
richtete der Herr dieses Machtwort? An die Finsternis und das Nichts. „Und es ward Licht.“
Jetzt spricht Er zu dem Sünder und befiehlt: „Glaube und lebe!“ Der Sünder glaubt und
lebt. Gott will, dass seine Botschafter, die den Glauben haben, diesen Befehl aussprechen,
es den Sünder wissen lassen sollen, dass er nicht die Kraft zum Gehorchen hat, dass er
moralisch verderbt und verloren ist – dass sie trotzdem im Namen des ewigen Gottes
sagen sollen: „Stehe auf, nimm dein Bett, und gehe hin!“ Glaubet, tut Buße, bekehret
euch, und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen des Herrn Jesu Christi. Dies ist
die Weise, auf welche die Macht des Herrn unter den Menschenkindern hervortritt. Zu dem
Mann mit der verdorrten Hand spricht Er: „Strecke aus deine Hand!“ (Lk. 6,10), und er tat
es. Den Toten ruft Er zu: „Stehe auf!“ „Komm heraus!“ und sie taten es. Seine Befehle
werden  begleitet  von  Befähigung;  wo  sie  getreulich  gepredigt  werden,  werden  sie
begleitet von seiner Macht, und es werden Seelen gerettet.

 Ich schließe mit der Bemerkung: i m  G e h o r s a m  w u r d e  K r a f t  g e g e b e n .
Der Kranke hielt sich nicht mit Widersprechen auf, sagte nicht: „ A u f s t e h e n ?  Was willst
Du damit sagen? Du siehst aus wie ein Freund; aber bist Du hergekommen, um Deinen
Spott mit mir zu treiben?

A u f s t e h e n ?  Achtunddreißig  Jahre  lang  habe  ich  hier  gelegen,  und  Du  sagst:
„Stehe auf?“ Meinst Du, dass in diesen achtunddreißig Jahren kein Augenblick vergangen
ist, in welchem ich nicht, o, wie gern, hätte aufstehen mögen und getan, was Du sagst? 

„Stehe auf!“ sagst Du, ja, noch mehr: „ N i m m  d e i n  B e t t ?  Trage das Bett, auf
welchem du liegst!“ Wie könnte ich das! „Es sind nun achtunddreißig Jahre her, seit ich
nicht einmal das Gewicht eines Pfundes habe tragen können, und Du befiehlst mir, das
Bett  zu  tragen,  auf  welchem ich  liege?  Willst  Du  mich  zum Gegenstand  des  Spaßes
machen?

Und g e h e n ?  Du sagst: „Gehe hin! G e h e n ?  Hört es, ihr Leidensgenossen um mich
her, Er sagt, dass ich gehen soll! Ich kann kaum einen Finger aufheben, und Er fordert
mich  auf,  zu g e h e n ! “  So  hätte  er  dem  Befehl  widersprechen  können,  und  seine
Beweisgründe hätten als sehr logisch bezeichnet werden müssen, so dass selbst der große
Heiler hätte überzeugt sein müssen, dass Er leere Worte gesprochen habe. Statt aber so
zu reden, war, sobald der Herr Jesus das „Stehe auf!“ gesprochen hatte, der Kranke willig,
aufzustehen; als er es wollte, schickte er sich zum Aufstehen an und stand, ohne Zweifel
zu seinem eignen Staunen, wirklich auf. Er stand auf, beugte sich nieder und hob voll
Verwunderung sein Bett auf, und hätte, während er es aufhob und auf die Schulter legte,
gewiss laut singen mögen. Zu seiner Überraschung fand er, dass er stehen und gehen
konnte; sein Bett auf der Schulter, ging er hin. Das Wunder war vollständig. Halt, lieber
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Mann, halt! Komm her! Wohl, hattest du die Kraft dazu aus dir selbst? „Nein, gewiss nicht.
Ich  lag  achtunddreißig  Jahre  lang  und  hatte  keine  Kraft,  bis  der  große  Wundertäter
sprach: „Stehe auf, nimm dein Bett, und gehe hin!““ Aber hast du das getan? „O ja, du
siehst es ja. Ich stand auf, schlug mein Bett zusammen, und ging hin.“ Du warst aber
einem gewissen Zwang unterworfen;  dadurch  bewegten sich  deine  Beine  und Hände,
nicht wahr? „O nein, ich tat es frei und freudig. Zwang? O, sich schlage vielmehr vor
Freuden die Hände zusammen, weil ich es konnte. Ich möchte nicht wieder zurückkehren
und dort liegen, gewiss nicht!“ – Nun, was hast du denn getan? „Ich weiß es kaum: ich
glaubte Ihm und tat, was Er mir sagte, da kam eine eigentümliche, geheimnisvolle Kraft
über mich – das ist die ganze Geschichte.“ Jetzt erkläre alles; sage diesen Leuten alles.
„O, nein,“ erwiderte der Genesene, ich weiß, dass es so ist, aber e r k l ä r e n  kann ich es
nicht. Eins aber weiß ich: ich war ein Krüppel – und kann jetzt gehen, ich war schwach –
jetzt kann ich mein Bett tragen; ich lag dort – jetzt kann ich stehen und gehen!“

Ich kann euch heute Abend das Heilswerk weder erklären, noch sagen, wie es vor
sich geht. Ich weiß aber noch, dass ich als ein so verzweifelnder Sünder in der Kirche saß,
wie je einer gelebt hat. Ich hörte den Prediger sagen: „Schaue auf Christum und lebe!“ Es
war, als ob Er mir zurief: „Schaue! Schaue! Schaue!“ – und ich schaute und lebte. In
demselben  Augenblick  war  meine  Sündenlast  mir  genommen;  ich  war  nicht  mehr
verkrüppelt vom Unglauben und ging hin als ein aus Gnaden geretteter Sünder, um zu
leben und den Herrn zu preisen.

Ich  habe  den  Eindruck,  als  ob  diesen  Abend  hier  viele  sind,  die  einfach  der
Aufforderung des Evangeliums folgen: „Glaube, und lebe! Glaube an den Herrn Jesum
Christum, so wirst du selig werden!“ O, tut es! Tut es j e t z t !  Und dann sei Gott die Ehre
und dein sein Friede und Seligkeit in alle Ewigkeit!

Amen, ja Amen
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XLV.

Eine seltsame Frage und mancherlei Antworten.

Johannes 5,6

Willst du gesund werden?

er Herr Jesus sprach zu dem Manne, der achtunddreißig Jahre lang krank gewesen
war: „Willst du gesund werden?“ Es ist anscheinend eine sehr sonderbare Frage. Wer
möchte nicht gesund werden! Wäre der arme Kranke achtunddreißig Jahre lang am

Teiche geblieben, wenn er nicht so gern hätte gesund werden wollen? Muss nicht sogar
der Blick, mit welchem er den Heiland anschaute, eine Antwort gewesen sein, die alle
Notwendigkeit einer solchen Frage für überflüssig erklärte? Und doch, da der Heiland kein
überflüssiges Wort geredet hat, mag es sein, dass Er gesehen hat, dass die körperliche
Erstarrung in höchst peinlichem Grade auch das Gemüt des Kranken erstarrt und seinen
Willen gelähmt hatte. Der Arme hatte gehofft, bis sein Herz matt geworden war; er hatte
gehofft,  bis  die  Verzagtheit  seinen  Mut  vertrocknet  hatte,  und  jetzt  war  es  so  weit
gekommen, dass es ihm fast gleichgültig war, ob er gesund werde oder nicht. Der Bogen
war  so  lange  straff  gespannt  gewesen,  dass  alle  Spannkraft  dahin  war.  Er  hatte
gehungert,  bis  ihm  der  Appetit  verloren  gegangen  war.  Er  war  jetzt  von  allen
Enttäuschungen und vereitelten Hoffnungen gleichgültig geworden. Der Heiland berührte
also,  als  Er  nach  seinem Wollen  fragte,  eine  Seite,  die  der  Beleuchtung bedurfte.  Er
weckte durch diese Frage eine brachliegende Tätigkeit,  deren kräftige Übung vielleicht
eines der ersten wesentlichen Erfordernisse zur Heilung war. „Willst du gesund werden?“
war die Frage einer gründlichen Untersuchung, der wissenschaftliche Probierstein eines
großen  Arztes,  die  Auferweckung  aus  dem  Grabe  seitens  eines  großen  Meisters  der
Menschheit.

Wohl,  hinsichtlich  der  Predigt  des  Evangeliums  kommt  es  mir  fast  wie  eine
unverschämte Frage vor, wenn ich jeden noch Unbekehrten in dieser Versammlung frage:
„Willst du gesund werden?“ Du wirst antworten: „Gewiss will ich dass jeder will ja gern
selig  werden.“  Glaube  mir,  ich  bin  nicht  ganz  so  sicher  in  Bezug  auf  diese  deine
Behauptung, wie du es bist. „Aber schon unser Hiersein,“ sagt einer, „unsre Beteiligung
am Gottesdienste seit so langer Zeit, unser aufmerksames Lauschen auf das Evangelium,
das alles beweist hinlänglich, dass wir willig genug sind, gesund zu werden, wenn wir nur
entdecken könnten, wo Gesundheit zu finden und was diese Salbe von Gilead ist, von
welcher so viel geredet wird.“ Und dennoch würde es mich nicht wundern, wenn viele hier
wären, die durch das lange Warten anfangen, in ihrem ernsten Verlangen zu erlahmen,
und andre, die schon seit lange hierher gekommen sind, eigentlich nie rechtes Verlangen
gehabt haben und schließlich dahin gekommen sind, dass sie nur noch aus Gewohnheit
ihren  Platz  im  Kirchenstuhl  einnehmen  ohne  einen  herzlichen  Willen  im  Blick  auf  die
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Gesundheit der Seele, die der gute Arzt stets so gern zu geben bereit ist allen, die bei Ihm
Hilfe suchen. Ich bin überzeugt, dass die Frage, statt eine überflüssige zu sein, in jeder
Gemeinde eine der ersten ist, die den Zuhörern eingeprägt werden sollte. Es ist heute
mein Zweck, aus der innersten Seele eines jeden Zuhörers eine aufrichtige Antwort auf
diese Frage hervorzurufen, und ich glaube, selbst wenn die Antwort eine verneinende sein
müsste, wird es den Betreffenden sehr gesund sein. Ich will wenigstens den Zustand des
Herzens aufdecken, und das mag zu etwas Besserem dienen. Mit Gottes Hilfe werde ich
mich bestreben, diesen Morgen dir, du unbekehrter Mann, du unbekehrte Frau, die Frage
ans Herz zu legen: „Willst du gesund werden?“

1.

Es  tut  Not,  so  zu  fragen,  zuerst,  weil  es  eine  Frage  ist,  die  nicht  immer
verstanden wird. Es ist  nicht  dieselbe Frage wie die:  „Willst  von der  Hölle  gerettet
werden?“ Darauf antwortet jedermann mit „Ja.“ – „Willst du gerettet werden, so dass du
in den Himmel gehst?“ Darauf antwortet jeder ohne Bedenken: „Ja.“ Nach den goldenen
Harfen, nach den himmlischen Lobgesängen, nach der Ewigkeit der Unsterblichkeit hat
jedermann Verlangen, aber wie ihr seht,  ist  das hier nicht die Frage. Der Himmel mit
seinen Freuden kommt a l s  F o l g e  aus dem hervor, um was es sich in der Frage in
unsrem Texte handelt, aber um diese handelt es sich nicht hier. Wir sagen jetzt nicht zu
dem Dieb: „Willst du von deiner Gefangenschaft befreit werden?“ sondern legen die Frage
in andrer Form vor: „Bist du willig, ein ehrlicher Mensch zu werden?“ Wir fragen nicht den
Mörder: „Möchtest du gern dem Galgen entfliehen?“ – wir wissen schon im voraus seine
Antwort – sondern die Frage, die wir an ihn richten, ist: „Willst du gerecht, aufrichtig, gut,
versöhnlich werden und all deinem Bösen entsagen?“ Es heißt nicht: „Bist du willig, an der
Gnadentafel zu sitzen, zu essen und zu trinken wie die, welche gesund sind?“ sondern:
„Bist  du  willig,  selbst  geistlich  gesund  gemacht  zu  werden,  die  göttliche  Kur  an  dir
vollziehen zu lassen, durch welche die schmutzige Sündenkrankheit aus dir vertrieben und
die Gesundheit der geheiligten Menschheit wieder in dir hergestellt werden wird?“

 Um euch zum Verständnis dieser Frage zu führen, lasst mich euch daran erinnern,
dass es nur zwei Menschen gab, die gesund, vollkommen gesund waren: diese sind der
erste und der zweite Adam. Beide zeigten uns in ihrer eignen Person, was der Mensch sein
würde, wenn er gesund wäre. D e r  e r s t e  A d a m  i m  G a r t e n  – nicht wahr, wir alle
möchten mit  ihm im Paradiese sein,  wir  alle würden uns freuen, wenn wir  unter den
schattigen,  nie  verdorrenden  Bäumen lustwandeln  und  stets  saftige  Früchte  sammeln
dürften, ohne Arbeit und Leiden, ohne Krankheit und Tod. Wir alle würden die Rückkehr
zu der Freude des ersten Eden von Herzen bewillkommnen aber das ist hier nicht die
Frage,  sondern  vielmehr  die:  „Würden wir  willig  sein,  äußerlich  und innerlich  zu  dem
gemacht  zu  werden,  was  Adam  war,  ehe  die  Sündenkrankheit  in  seine  Menschheit
gedrungen war?“ Und was war Adam? Wohl, er war ein Mensch, der seinen Gott, daneben
mancherlei  kannte,  aber  vor  allem  seinen  Gott;  dessen  Freude  es  war,  mit  Gott  zu
wandeln, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit Ihm zu reden, wie ein Mann mit seinem
Freunde redet, bis er fühlte, dass sein Wille eins mit dem seines Schöpfers war, und es
sein Wunsch und Begehren war, diesem Willen nicht zu trotzen, sondern in allem zu tun,
was sein Herr von ihm forderte. Er wurde gestellt in den Garten, um ihn zu bauen und zu
pflegen, und er tat es mit Freuden. Er war ein ganzer, ein aufrichtiger Mensch; seine
ganze Freude bestand in Gott; es war das eine Ziel seines Lebens, als ein lebendiges
Geschöpf  den  Willen  Dessen  zu  tun,  der  ihn  erschaffen  hatte,  Trunkenheit  und  ein
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leichtsinniges Leben waren ihm fremd, Schwelgerei und Liederlichkeit kannte er nicht. Er
war rein,  aufrichtig,  keusch,  gehorsam. Würde es dir  lieb sein,  o  Sünder,  du,  der  du
deinen eignen Willen tust, der du mit mancherlei Sündenwegen vertraut bist, der du dich
in Sünde und Unreinigkeit wohl fühlst – würde es dir lieb sein, wie würde es dir gefallen,
zurückzukommen, um in und an Gott deine Freude zu finden und hinfort Ihm, nur Ihm zu
dienen? Ah, du sagst vielleicht blindlings „Ja“ und weißt möglicherweise nicht, was du
sagst.  Wenn du die  Wahrheit  klarer  einsähest,  würdest  du  dich  entschieden weigern,
gesund gemacht zu werden. Das Leben mit solcher Aussicht würde dir gar zu einförmig
und freudlos, ja, wie ein Sklavenleben vorkommen. Was würde ohne das Feuer der Lust,
ohne die Aufregung des Trinkens, das Gelächter der Torheit, den Pomp des Stolzes – was
würde ohne dieses alles so vielen das Leben sein? Ihnen ist ja unser Ideal von echter
Menschheit nur eine Bezeichnung für Knechtschaft und Elend.

 Lasst uns den andren Menschen ansehen, der gesund war: e s  i s t  J e s u s ,  d e r
z w e i t e  A d a m .  Er wohnte unter den Menschenkindern, nicht im Paradiese, sondern
inmitten von Verkennung und Verleumdung, von Versuchung und Leiden, und war doch
ein ganzer, echter Mensch. Er nahm unsre Krankheiten auf sich, unsre Sünden wurden
Ihm als unsrem Stellvertreter angerechnet – aber in Ihm selbst war keine Sünde. Der
Fürst  dieser  Welt  hat  Ihn versucht durch und durch,  war aber  nicht  imstande,  etwas
Unrechtes in Ihm zu finden. Die Vollkommenheit der Menschheit unsres Heilandes bestand
darin, dass Er war „heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert“ (Hebr.
7,26). Er war gesund seinem Gott gegenüber. Es war seine Speise, den Willen Gottes zu
tun, der Ihn gesandt hatte. Jesus als Mensch war ein Mensch, wie Gott den Menschen
haben will,  vollkommen seiner wahren Stellung entsprechend.  Er  war,  wie Er aus des
Schöpfers Hand gekommen war, „ohne einen Flecken oder Runzel oder des etwas, heilig
und unsträflich.“ (Eph. 5,27) – Er war gesund und heilig. Daher war Er unschuldig, tat
niemand durch Wort oder Tat wehe, unbefleckt, nie durch die Ihn umgebenden Dinge
beeinflusst,  Gott  untreu  oder  lieblos  gegen  die  Menschen  zu  werden.  Mochten  auch
Lästerungen  Ihm ins  Ohr  dringen,  sie  befleckten  nie  sein  Herz;  mochte  Er  auch  die
Leidenschaften und die Gottlosigkeit der Menschen in den höchsten Graden zum Ausbruch
kommen sehen, – Er schüttelte die Natter ab und blieb ohne Flecken und Runzel. Er war
ferner von den Sündern abgesondert, nicht etwa so, dass Er sich mit dem Kordon eines
Pharisäers umgeben und gesagt hätte: „Haltet euch fern, denn ich bin heiliger als ihr!“
sondern  so,  dass  Er  mit  den  Sündern  aß  und  doch  abgesondert  von  ihnen  war,  nie
abgesonderter, als wenn seine segnende Hand sie berührte und Er mit inniger Teilnahme
auf ihre Bekümmernisse einging. Er war abgesondert  durch seine menschliche Hoheit,
seine moralische Überlegenheit  und seine geistliche Größe. Nun, wer möchte sein wie
Jesus? Das ist die Frage. Würdet ihr wie Er, so möchte vielleicht vieles damit verbunden
sein, was Er erfahren hat; ihr würdet verspottet, verhöhnt, verfolgt, ja, wenn Gott es nicht
verhinderte, auch getötet werden. Aber, wenn du Christum für dein ein und alles nimmst,
würdest du willig sein, Ihm gleich gemacht zu werden, manches, was du jetzt bewunderst,
was aber in Wirklichkeit vom Übel ist, aus dir hinwegreißen und wirklich Gutes in dich
pflanzen zu  lassen,  das  du  vielleicht  in  diesem Augenblick  gar  nicht  als  etwas  Gutes
schätzest.  Wohl,  würdest  du  jetzt  willig  sein,  gesund zu werden? Ich kann mir  deine
Antwort  denken.  Du sagst:  „Ich möchte gern Jesu gleich sein,  es ist  mein sehnliches
Verlangen!“ – aber gestatte mir, dass ich dir leise und liebevoll ins Ohr flüstere: „Wenn du
wüsstest, was das zu bedeuten hat, wenn du wüsstest, was Jesus war, so würde ich mich
nicht wundern, dass dein Wille sehr abgeneigt sein würde, diesen Weg zu gehen. Ich
fürchte, es würde sich mancher Kampf, manche Empörung in deinem Herzen erheben,
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wenn der Prozess an dir vollzogen werden sollte, um dich gesund zu machen, wie Jesus
Christus es war.

 Zur weiteren Beleuchtung der Frage: „Willst du gesund werden?“ lasst mich euch
daran erinnern, dass, wenn ein Mensch gesund, vollständig gesund, w e n n  e r  d a s  i s t ,
w a s  e r  s e i n  s o l l t e ,  e r  n o c h  g e w i s s e  b ö s e  G e w o h n h e i t e n  u n d
g e w i s s e  m o r a l i s c h e  E i g e n s c h a f t e n  h a t ,  d e n e n  e r  e n t s a g e n  m u s s .
Zum Beispiel, wer gesund vor Gott gemacht wird, wird ehrlich vor den Menschen. Von
keinem kann gesagt werden, dass er gesund ist, während er sich der Ungerechtigkeit in
Handel  und  Geschäft,  in  Gedanken  und  Worten  oder  in  seinem  Tun  gegen  seine
Mitmenschen schuldig macht. Sünder, du hast in deinem Geschäft dir vieles zu schulden
kommen lassen, was vor der Prüfung des alles erforschenden Auges Gottes nicht bestehen
kann. Wie oft behauptest du in Geschäftssachen, was nicht wahr ist und entschuldigst
solches damit, dass andre es auch tun. Ich bin nicht hier, um deine Entschuldigungen
anzuhören, sondern möchte dich ernstlich fragen: „Willst du gesund werden?“ Ist es dein
Wunsch, von jetzt an zu einem gründlich streng ehrlichen Menschen gemacht zu werden;
ein Mensch ohne lügnerische Behauptungen und Übertreibungen, ohne Übervorteilungen,
ohne sich die Gelegenheiten zu nutze zu machen? Komm her, wie denkst du darüber? „Ja,
es gibt viele, die auf diese Weise ihr Geschäft nicht weiter treiben könnten. Geschäft und
Handel sind faul, und wer nicht die Gebräuche desselben mitmachen will, hat nicht sein
Auskommen; die Gegend ist eine arme, ohne Betrug kann hier niemand bestehen; wir
würden  den  Laden  schließen  müssen,  wenn  wir  ganz  ehrlich  sein  wollten,“  heißt  es.
„Wirklich,“  ruft  ein andrer,  „ich würde in dieser Zeit  der Konkurrenz lebendig verzehrt
werden; ich kann nicht glauben, dass wir so außerordentlich gewissenhaft sein sollen.“ Ich
sehe schon, wie es ist; du wünschest nicht, gesund zu werden.

Wer ganz gesund ist, wird in jeder Hinsicht ein nüchterner Mensch. „Was zum Munde
eingehet, das verunreiniget den Menschen nicht; sondern was zum Munde ausgehet, das
verunreiniget  den Menschen;“  (Mt.  15,11)  und „das  Reich  Gottes  ist  nicht  Essen und
Trinken,“ (Röm. 14,17) und doch versündigen sich häufig die Menschen durch Essen und
Trinken,  besonders  durch  die  Sünde  der  Trunksucht.  Nun,  ich  denke,  es  gibt  keinen
Trunkenbold,  der,  wenigstens  wenn  er  nüchtern  ist,  nicht  ernstlich  wünscht,  selig  zu
werden; aber, du Trunkenbold, missverstehe die Frage nicht. Es ist mit derselben nicht
gemeint,  ob  du  in  den H i m m e l  gehen willst,  sondern  dies:  „Willst  du  das  Trinken
aufgeben und nicht länger im Genuss des Bechers deine Freude suchen?“ Wohl, was sagst
du jetzt? Möchtest du von diesem Augenblick an ein Ende machen mit aller Zügellosigkeit
und Leichtfertigkeit? Am Morgen, wenn die Augen rot sind vom Wein, würde vielleicht
mancher „Ja“ dazu sagen; aber, wie ist’s um die Abendzeit, wenn die lustigen Kameraden
den Mann umringen, wenn der Wein im Becher funkelt – würde er dann gesund werden
und dem entsagen wollen, was ihn nach Leib und Seele ins Verderben stürzt? O, nein!
Mancher sagt zwar: „Ich möchte gesund werden,“ es ist ihm aber damit nicht Ernst, „der
Hund frisset wieder, was er gespeiet hat, und die Sau wälzet sich nach der Schwemme
wieder im Kot.“ (2. Petri 2,22)

 Gesund zu werden, s c h l i e ß t  a u c h  d a s  E r l a n g e n  e i n e r  a l l g e m e i n e n
W a h r h a f t i g k e i t  e i n .  Nun, es gibt solche, die kaum die Wahrheit reden können. Bei
ihnen muss immer zehn zwanzig sein; in ihren Augen sind die Fehler eines Mitmenschen
Verbrechen,  hingegen  die  Tugenden  andrer,  ausgenommen  die  ihrer  besonderen
Günstlinge, sind immer mit Laster befleckt. Sie haben von Natur ein boshaftes Urteil über
andre und sind neidisch über irgend etwas, was an ihren Mitmenschen lobenswert ist.
Nun, was sagst du? Bist du willig, gesund zu werden und von diesem Augenblick nur die
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Wahrheit über Gott und Menschen zu reden? Ich fürchte, manche Zunge, die jetzt so glatt
ist, würde wenig zu sagen wissen, wenn sie nur die Wahrheit reden sollte, und mancher
würde, wenn er ehrlich genug wäre, es auszusprechen, die Wohltat abweisen, vollkommen
wahrhaftig zu werden.

So ist’s  auch in Hinsicht auf d i e  V e r s ö h n l i c h k e i t .  Wer gesund gemacht ist,
kann vergeben, sogar bis siebzig mal siebenmal. Wenn du keine Beleidigung vergeben
kannst,  so  ist  das  ein  Zeichen,  dass  deine  Seele  krank  ist.  Wenn du  dich  durch  ein
angetanes Unrecht empfindlich beleidigt fühlst, so bist du für den Augenblick krank, wenn
du aber beständig die Beleidigung mit dir herumträgst, so leidest du an einem chronischen
Übel.  Manche  sind  so  weit  von  Versöhnlichkeit  entfernt,  dass  sie  fast  darum  bitten
möchten, zu leben und zu sterben, um ihre Rache zu befriedigen; sie möchten den, der
ihnen unrecht  getan,  durch diese und die andre Welt  verfolgen,  ja,  möchten mit  ihm
verdammt werden, wenn sie nur die Befriedigung hätten, ihn in den Flammen zu sehen.
Vielen ist die Rache süß, und es würde nutzlos für einen solchen sein, zu sagen: „Ich
möchte gesund werden,“ während er immer noch der Bosheit Raum gibt und Böses gegen
seinen Mitmenschen im Schilde führt.

Ich könnte so eine Tugend nach der andren, ein Laster nach dem andren anführen,
um damit zu zeigen, dass die Frage meines Textes keineswegs eine ganz so einfache ist,
wie mancher es meint. Es gibt Menschen, die besonders geneigt sind z u r  H a b s u c h t
u n d  z u m  G e i z .  Wären sie gesund, sie würden freigebig, gütig gegen die Armen sein
und gern von dem Ihrigen zum Werke des Herrn beisteuern. Aber wäre es in ihrer Wahl
gelassen, würden sie diesen Morgen gesund werden? O nein! Halten sie doch Freigebigkeit
für eine Schwäche und Mildtätigkeit für reine Torheit. „Was nützt es, Geld zu haben, wenn
man es weggehen will? Was nützt es, zu demselben zu gelangen, wenn man es nicht
festhält! Der ist am gescheitesten, der es am festesten hält und sich von so wenig wie
möglich trennt!“ sagt man. Ein solcher begehrt nicht, gesund zu werden. Er hält seine
verdorrte  Hand und sein  verknöchertes  Herz für  Zeichen der  Gesundheit.  Er  hält  sich
selbst für den einzigen körperlich gesunden Menschen, obgleich seine Engherzigkeit und
sein Seelenhunger jedermann sichtbar sind. Er ist ein Skelett, ein Gerippe von Krankheit,
und wähnt doch, er sei ein Musterbild von Gesundheit. Die, welche ihre Fehler bewundern,
haben selbstverständlich keinen Wunsch, von denselben befreit zu werden. „Was für einen
wundervollen Star habe ich auf dem Auge!“ sagt einer. „Welch schöner Karbunkel ziert
meinen Arm!“ rühmt ein andrer; „welch schönes krummes Bein habe ich!“ ruft ein dritter;
„welch zierlicher Höcker schmückt meinen Rücken!“ sagt ein vierter. Wenn jemand so über
seine körperlichen Gebrechen reden würde, so würde man ihn für wahnsinnig halten; aber
die Menschen rühmen sich oft ihrer Schande und freuen sich ihrer Ungerechtigkeit. Wenn
ihr einem Menschen begegnet der an einem Fehler leidet, den er zu einer Tugend erhebt,
so habt ihr jemand vor euch, der nicht begehrt, gesund zu werden, der vielmehr des an
seiner Tür wartenden Arztes spotten würde. Leider sind in allen Straßen solche Personen
zahlreich vertreten.

 Lasst mich weiter bemerken, dass, wenn ein Mensch gesund wird, e r  n i c h t
n u r  m o r a l i s c h e  T u g e n d e n  i n  F ü l l e ,  s o n d e r n  a u c h  g e i s t l i c h e
G n a d e n g a b e n  h a b e n  w i r d .  Ist doch einer, der gesund ist, wohl, sowohl im Geist,
als  in  seinem  äußeren  Charakter  und  Wesen.  Was  denn  würde  an  einem  Menschen
geschehen, wenn er geistlich gesund gemacht würde? Zunächst weise ich euch auf jenen
Pharisäer. Er dankt Gott, dass er ganz so gut ist, wie er sein sollte, und sehr viel besser als
die meisten Menschen. Wohl, wenn dieser Mann je gesund werden wird, wird er sagen:
„Gott, sei mir Sünder gnädig!“ Wenn ich ihn aber fragen würde, ob er seinen Platz mit



- 505 -

dem des Zöllners vertauschen möchte, er würde antworten: „Wozu sollte ich das? Er ist
ein gemeiner, elender Mensch; die Sprache, deren er sich bedient, ist ja für ihn ganz
geziemend,  und  ich  freue  mich,  dass  er  so  betet;  es  wäre  aber  für  mich  ganz
entwürdigend, ein solches Bekenntnis auszusprechen, und ich beabsichtige nicht, es zu
tun.“ Dieser Mann begehrt also nicht gesund zu werden; er hält sich ja für gesund. Wer
gesund  wird,  wird  ein  sich  selbst  verleugnender  Mensch.  Paulus  war  gesund,  als  er
bezeugte: „Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern durch
den Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben
zugerechnet  wird;“  er  war  gesund,  als  er  all  seine  eigne  Gerechtigkeit  für  Schaden
rechnete,  auf  dass  er  Christum  gewinne  und  in  Ihm  erfunden  werde.“  (Phil.  3,8.9)
Kränkliche Menschen halten ihre eigne Gerechtigkeit  für gut genug und hüllen sich in
dieselbe,  bestecken sie von außen mit  etwas Flittergold von Zeremonien und äußeren
Formen, und schließen daraus, dass sie nun geschickt für den Himmel sind. Sie befinden
sich  in  einem  solchen  Fieber  des  Hochmuts,  dass  sie  über  ihre  vermeintliche  Güte
phantasieren, während sie wirkliches Christentum Frömmelei und Heuchelei nennen.

 Wer geistlich gesund ist, i s t  e i n  G e b e t s m e n s c h .  Es ist ihm Gewohnheit,
dankbar zu sein und zu lobsingen; er ist ein Mensch m i t  b l e i b e n d e r  H e i l i g u n g ;
was er tut, tut er zur Ehre Gottes. Sein Sinn ist auf das Unsichtbare und Ewige gerichtet;
sein Herz wird nicht gefesselt durch die sichtbaren Dinge – weiß er doch, dass alles eitel
ist, wenn wir uns an viele wenden würden, die ganz verständen, was wir damit meinten,
und sie fragten: „Wollt  ihr gesund werden? Wollt  ihr betende, fromme, Gott dienende
Menschen werden?“ – Ich glaube, sogar die Massen aus unsren Gemeinden, wenn sie
aufrichtig und ehrlich wären, würden sagen: „Nein, wir begehren nicht, gesund zu werden.
Wir möchten wohl in den Himmel gehen, aber wir möchten nicht dieses; wir wünschen
wohl,  der  Hölle  zu  entfliehen,  haben  aber  keine  Lust,  uns  all  dieser  puritanischen
Genauigkeit, dessen, was ihr Heiligkeit nennt, zu befleißigen. Nein, wir wollen uns zuerst
mit Sündern freuen und zuletzt mit den Heiligen in den Himmel gehen. Das Gift ist zu süß,
um es aufzugeben; gelegentlich werden wir das Gegenmittel nehmen. Wir möchten gern
mit dem Teufel frühstücken und mit Christo zu Abend essen. Wir haben es nicht so eilig
damit,  uns  reinigen  zu  lassen;  vorläufig  führt  uns  unser  Geschmack  in  eine  andre
Richtung.“

2.

Nachdem ich den Sinn der Frage erklärt habe, werde ich, soweit mir Kraft geschenkt
wird, zweitens bemerken, dass die Frage mancherlei Antworten erhält, und dass es
deshalb um so mehr Not tut, dass sie gefragt und beantwortet wird.

 Es  gibt  solche  hier,  deren  Antwort  auf  diese  Frage  eigentlich g a r  k e i n e
A n t w o r t  i s t ,  das heißt, dass sie nicht wünschen, diese Frage oder etwas derart zu
hören oder zu erwägen. „Willst du gesund werden?“ „Nun, ja, nein – wir wissen nicht
recht, was darauf zu sagen und möchten nicht damit belästigt werden. Wir sind noch jung
und haben später Zeit,  an diese Dinge zu denken; wir sind Geschäftsleute und haben
andres zu tun, als uns mit Religion abzuquälen; wir sind reich, und es kann wirklich nicht
von  uns  erwartet  werden,  uns  mit  solchen  Sachen  abzugeben,  wie  es  von  armen,
ungebildeten Leuten verlangt wird,“ heißt es. Oder man sagt: „Wir sind kränklich, und
wirklich, das Beachten unsrer Gesundheit nimmt zu viel Zeit in Anspruch, um uns Zeit zu
lassen,  uns  mit  theologischen Schwierigkeiten zu beunruhigen.“  Irgend etwas,  wie ich
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sehe,  vertreibt  das  Eine,  was  Not  tut,  aus  euren  Gedanken.  Die  arme  Seele,  das
kostbarste von allem, wird am wenigsten geschätzt! O, wie spielen manche mit ihrem
Seelenheil,  mit  ihren ewigen Interessen! Ehedem habe ich selbst  es getan, und wenn
blutige  Tränen  mein  Leid  darüber  auszudrücken  vermöchten,  ich  würde  sie  gern
vergießen!  Ist  es  doch  um  den  durch  lange  Gleichgültigkeit  über  unser  Seelenheil
entstandenen Zeitverlust etwas sehr Ernstes; ist es doch ein Zeitverlust, den sogar die
Gnade nicht zu erstatten und zurückzugeben vermag. Bedenkt das doch, ihr jungen Leute!
O,  wie  sehr  wünsche  ich,  dass  ihr  diese  Fragen  als  wichtige,  ja,  als  dringend,
überwältigend  wichtige  ansähet,  so  dass  ihr  es  nicht  fertig  bringen  könntet,  religiöse
Fragen abzuschütteln, oder dem liebevollen Drängen des weckenden Heiligen Geistes zu
widerstreben! Gott wolle geben, dass ihr weise genug würdet, um die edelste Entwicklung
des geistlichen Lebens und die Vernichtung alles dessen zu begehren, was eurem ewigen
Wohl hinderlich ist! O, ich bitte euch, seid weise, beachtet die erste und hauptsächlichste
Frage. Gebt ihr  nicht den Laufpass.  Eure Sterbestunde ist  vielleicht viel  näher,  als ihr
denkt, der morgende Tag, an welchem ihr hofft, über ewige Dinge nachzudenken, wird
euch vielleicht nie kommen. O, wie möchte ich es euch ans Herz legen: w e n n  etwas
aufgeschoben werden muss, so lasst es etwas sein, was ruhig warten kann; wenn irgend
etwas warten muss, so lasst es nicht etwas Geistliches, Ewiges sein, sondern: „Trachtet
am ersten nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit!“

Es gibt Personen, die sich sehr viel um religiöse Dinge gekümmert und sie nicht von
sich gewiesen haben, und doch ist ihre Antwort auf die Frage: „Willst du gesund werden?“
keine ganz ernste. Vor Jahren waren sie erweckt; beim Anhören einer Predigt pflegten sie
jedes Wort zu bewahren; ihre Gebete waren inbrünstig, ihr Eifer war groß, sie haben aber
nicht  die  Forderung:  „Glaube  und  lebe!“  befolgt.  So  ist  ihnen  das  elende  Leben  des
Nichtglaubens zur  Gewohnheit,  zu einer  Fortsetzung des  Lebens unter  der  Sündenlast
geworden, unter einer Last, die sie beharrlich tragen wollen, während es doch einen lieben
Heiland gibt, der wartet, um sie von derselben zu befreien. Jetzt ist ihre Antwort auf die
Frage weder das eine noch das andre. Es ist nur ein schwaches Seufzen, mit welchem ein
solcher flüstert: „Ich möchte, dass ich wünschte, ich wollte, dass ich wollte, aber o, mein
Herz ist so hart! Ich will das Wollen, und wage doch kaum zu sagen: Ich will!“ Seht, in
welch einen Zustand ihr euch selbst gebracht habt! Möge Gott euch jetzt helfen, eine
verzweifelte  Anstrengung  mit  diesem eurem Wollen  zu  machen!  Möge  der  belebende
Gottesgeist dieses mein liebevolles Wort an euren Herzen segnen, so dass ein jedes rufen
lernt: „Ja, aus der Tiefe meiner Verzweiflung, aus der Grube, in welcher kein Wasser ist,
rufe ich, mein Gott, zu Dir, und bitte um Befreiung aus dem Rachen der Hölle! Ich will, ich
will, ich möchte selig werden; o, gib mir Gnade, dass ich gesund werde!“ Möge keins von
euch ferner der Zahl derer zugezählt werden, die in Wirklichkeit die Frage unbeantwortet
lassen!

 Zweitens, es gibt leider zu viele, d i e  a u s w e i c h e n d e  A n t w o r t e n  auf die
Frage geben. An solche wende ich mich jetzt. „Willst du gesund werden, wollt ihr gesund
werden?“  Meine  lieben Zuhörer,  ich  möchte  jedem Unbekehrten  diese Frage ins  Herz
rufen, fürchte aber,  dass ich von den meisten eine undeutliche Antwort  hören werde.
Einer wird sagen: „Wie kann ich denn wissen, ob ich, Gottes Erwählter bin oder nicht?“
Mein Lieber, das ist nicht die Frage; diese deine Frage kann nicht bei dieser Gelegenheit
beantwortet werden, es soll aber später geschehen. Inzwischen frage ich dich: „Warum
kommst du jetzt auf dieses Thema? Ist’s nicht, um das Ohr der ernsten Frage des Textes
zu verschließen: „Willst du gesund werden oder willst du es nicht?“ Komm her, weiche der
Frage nicht aus, komm wie ein Mann und schaue ihr ins Angesicht. Bist du willens, mit
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Gott versöhnt zu werden und Ihm gehorsam zu sein, oder nicht?“ Sage „Ja“ oder „Nein,“
sprich dich aus! Willst du Gottes Feind bleiben, willst du Sünde und Ungerechtigkeit lieb
haben, so sage es. Du willst ehrlich gegen dich selbst sein, und dich selbst im wahren
Lichte sehen; wenn du aber wirklich von der Sünde gereinigt und heilig gemacht werden
willst,  so sage es.  Es wird nach allem nicht etwas besonders Großes sein,  wenigstens
nichts, dessen du dich rühmen könntest. Ist es doch nur ein Wollen, und das ist nichts
zum Rühmen.

„Wohl,“  sagt  ein  andrer,  „ich  habe  nicht  die  Kraft,  mit  der  Sünde  zu  brechen.“
Abermals antworte ich: „Das ist hier nicht die Frage. Zwischen dem Willen und Können
muss stets eine Unterschiedslinie gezogen werden. Sei versichert, Gott wird Kraft geben in
dem Verhältnis, wie Er das Wollen gibt. Weil es uns am Wollen fehlt, fehlt es auch an
Kraft. Wo ein schwacher Wille kommt, ist auch nur eine schwache Kraft; wenn aber der
Wille stark wird, wird auch die Kraft mächtig. Beide stehen und fallen zusammen. Aber das
ist nicht die Frage. Heißt es doch nicht: „Was kannst du tun?“ sondern „Was willst du
sein?“ Willst du heilig sein? Ist es dein ernstes, aufrichtiges Anliegen, noch heute von der
Macht der Sünde befreit zu werden? Das ist die Frage, und ich bitte dich um deiner Seelen
Seligkeit willen, prüfe dich und beantworte diese Frage wie vor dem Angesichte Gottes.

„Aber ich habe eine so schuldbeladene Vergangenheit hinter mir,“ heißt es, „meine
Sünden erschrecken mich!“ Ob ich mich auch freue, dass du ein Sündengefühl hast, so
muss ich dich doch daran erinnern, dass dies nicht die Frage ist. Es handelt sich nicht
darum, wie krank du bist, sondern ob du gesund werden willst. Ich weiß, dass du ein
Sünder, ein noch viel schlimmerer bist, als du selbst denkst; wie schwarz auch in deinen
eignen Augen deine Sünde sein mag, vor Gottes Augen ist sie noch viel schwärzer, du bist
von  Natur  völlig  verloren  und  verdammt.  Aber  die  Frage  ist  jetzt:  „Willst  du  gesund
werden?“ Es heißt nicht: „Willst du Vergebung für die Vergangenheit und Befreiung von
der Strafe?“ Natürlich willst du dass aber möchtest du erlöst werden von den Lüsten, die
deine Freude waren, von den Sünden, die dir  so lieb gewesen sind? Möchtest du frei
werden von den Begierden deines Fleisches und Gemütes, von den Dingen, nach welchen
dein Herz sich sehnt? Möchtest du werden, wie die Kinder Gottes, Gott ähnlich, heilig, frei
von Sünde? Ist das das Sehnen deines Herzens oder nicht?

 Jetzt lasst uns weiter sehen, dass viele Personen t a t s ä c h l i c h  „ N e i n “  d a z u
s a g e n .  Statt der Frage auszuweichen, sagen sie aufrichtig „Nein.“ Doch nein, ich muss
das Wort zurückrufen; bezweifle ich doch, ob sie wörtlich „Nein“ sagen, sie tun es aber
durch  ihr T u n .  „Ich  möchte  gesund  werden,“  sagt  einer,  und  doch,  sobald  der
Gottesdienst vorbei ist, geht er wieder auf seine Sündenwege. Ein andrer sagt, er möchte
wohl von seiner Krankheit geheilt werden, und gibt sich doch wieder dem hin, was die
Krankheit  verursacht  hat;  ist  er  unwahr oder  wahnsinnig?  Der  Genuss einer  gewissen
Speise mag Ursache der Krankheit sein – der Arzt sagt das dem Patienten. Dieser sagt, er
möchte geheilt werden, und doch fällt er sofort über das Gericht her, das seine Krankheit
veranlasst hat. Ist er nicht ein Lügner? Und belügt nicht der, der sagt, er möchte gesund
werden und der doch mit  seiner alten Sünde spielt,  sich selbst und seinen Gott? Wer
gesund werden will, besucht häufig die Orte, an welchen Genesung zu erlangen ist – und
doch gibt es viele, die nur selten das Haus Gottes besuchen und nur dann und wann das
Evangelium predigen hören, oder die in Kirchen gehen, die wohl den Namen Gotteshaus
tragen, in denen aber das Evangelium nicht gepredigt, wo das Gewissen nie aufgeschreckt
wird, wo das Gesetz Gottes und die Verheißungen des Evangeliums nie voll verkündigt
werden. Sie sind aber ganz befriedigt, wenn sie nur in einer solchen Kirche gewesen sind
und wähnen, sie haben wohl daran getan – ähnlich wie wenn ein Kranker nicht zu einem
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Arzt geht, der seine Krankheit versteht, sondern lieber in den Laden eines Quacksalbers
geht, der viel Wesens von seinen Kuren macht, obgleich er nie jemand kuriert hat. Ein
solcher Kranker wünscht nicht, gesund zu werden, sonst würde er nicht so handeln.

Wie  viele  hören  wohl  das  Evangelium,  lauschen  aber  nicht  aufmerksam!  Eine
Depesche an der Börse – mit welchem Eifer wird sie gelesen! Werden die Preise fallen
oder steigen? Wie verschlingen sie einen Artikel in den Tagesblättern, aus welchem der
allgemeine Verlauf des Handels zu ersehen ist, wie beeilen sie sich, nach dem zu handeln,
was die Berichte mitteilen! Man hörte eine Predigt – aber siehe! es wird darüber geurteilt,
wie der Pastor gepredigt hat, ähnlich, als wenn einer eine Depesche liest und bemerkt, der
Anfangsbuchstabe sei  nicht  deutlich  genug gedruckt,  oder  man habe über  dem  i den
Punkt vergessen, oder aber, wenn ein Geschäftsmann einen Handelsartikel liest und statt
den Sinn desselben zu erforschen und demgemäß zu handeln sucht, den Stil des Artikels
kritisiert. O, wie werden die Menschen staunen, wenn sie sagen, die Predigt habe ihnen
gefallen oder missfallen! Als ob es dem von Gott gesandten Verkündiger des Evangeliums
auch nur einen Pfennig wert wäre, ob ihr seine Predigt gern hattet oder nicht! Ist es doch
nicht sein Beruf, euren Geschmack zu befriedigen, sondern eure Seele zu erretten, nicht
euren  Beifall  zu  ernten,  sondern  euer  Herz  für  Jesum  zu  gewinnen  und  euch  zur
Versöhnung mit Gott zu bringen. Ob es euch lieb ist, kommt kaum in Frage; ein Kranker
ist  selten  genug  entzückt  über  die  Lanzette  des  Wundarztes.  Der  Wundarzt,  der
gewissenhaft  das  stolze  Fleisch  hinwegtut,  oder  dem  zu  raschen  Heilen  der  Wunde
vorbeugt, kann keine Bewunderung seines Messers erwarten während der Dulder es noch
fühlt; der Prediger, der treulich die Wahrheit verkündigt, kann nicht erwarten, dass er dem
Geschmack der Zuhörer entspricht. Es ist genug, wenn ihr Gewissen ihm beistimmt. Ah,
meine  Zuhörer,  ihr  gebt  uns  lautloses  Gehör,  kritisches  Gehör,  alles  andre  außer
praktischem Gehör! Dieses alles beweist, dass, ob ihr euch in großen Scharen in unser
Gotteshaus drängt, dass ihr nach allem doch nicht begehrt, gesund zu werden! Nur zu
viele sehen das Evangelium an wie ein Lesebuch, an dem sie sich amüsieren, ohne aus
demselben ihren eignen Zustand oder das zu finden, was sie von ihrer Krankheit befreien
kann.  Ihr  lest  die  Bibel  als  ein  heiliges  Buch,  aber  nicht  als  eure  besten  Interessen
enthaltend. Wie wenig wisst ihr von tiefem Herzensverlangen nach Jesu, nach Versöhnung
mit Gott und nach Erlösung von dem zukünftigen Zorn! Es gibt Menschen, die durch ihr
Nichthören und durch ihr Hören sagen: „Wir wünschen nicht, gesund zu werden!“ Es gibt
viele, die nicht wünschen, gesund zu werden, weil damit der Verlust ihrer jetzigen Stellung
in  der  Gesellschaft  verbunden sein  würde;  sie  möchten  sich  nicht  trennen von ihrem
unrechtmäßigen Gewinn oder ihren Weltfreunden. Das Christentum würde in gewissem
Maße Verfolgung herbeiziehen. Es würde ihnen nicht angenehm sein, als Methodist oder
Puritaner verhöhnt zu werden; sie möchten lieber auf den Himmel verzichten, wenn der
Weg ein wenig rau wäre, sondern ziehen es vor, zur Hölle zu gehen, so lange der Weg,
der dorthin führt, glatt und angenehm ist. Sie halten es für besser, mit dem Beifall von
Toren verloren zu gehen, als gerettet und selig zu werden unter dem Spott der Gottlosen.
Sie halten es für unbequem, religiös und fromm zu sein, für eine Schande, gottesfürchtig
zu sein, und für töricht, es zu genau zu nehmen. Sie möchten gern die Krone haben ohne
den Kampf, den Lohn ohne den Dienst. Sie möchten die Süßigkeiten der Gesundheit der
Seele genießen, jedoch nicht die Gelegenheiten des Verkehrs mit den Aussätzigen und
Unreinen aufgeben. Ach, ihr armen Toren!

Gott  sei  Dank,  dass  es  auch  solche  gibt,  die  wirklich  sagen können:  „Ja,  ja,  ich
möchte gesund werden!“ Von diesen wollen wir jetzt noch reden.
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3.

Wo je eine aufrichtige, bejahende Antwort auf diese Frage gegeben wird,
darf man schließen, dass das Gnadenwerk in der Seele begonnen hat.

Wenn  jemand  von  meinen  Zuhörern  in  Wahrheit  sagen  kann:  „Ja,  es  ist  mein
sehnlichstes Verlangen, von der Sünde befreit zu werden,“ mein lieber Freund, so preise
ich mich dreimal glücklich, dass es mir vergönnt ist, diesen Morgen zu dir zu reden. Wenn
du sagst: „Es ist nicht Furcht vor der Strafe, die Sünde selbst ist mir Strafe genug; wenn
ich im Himmel sein könnte als  ein  Sünder wie ich bin,  so wäre der  Himmel mir  kein
Himmel. Ich wünsche, frei zu werden von jedem Fehler in Gedanken, Worten und Taten;
könnte ich vollkommen sein, so wäre ich vollkommen glücklich, auch wenn ich krank und
arm wäre.“ Wohl, wenn der Herr das Verlangen nach Heiligkeit in dir geweckt hat, so ist
schon in deinem Herzen der Keim der Gnade, der Same des ewigen Lebens. Seiner Zeit
wirst  du  dich  freuen,  dass  du  wiedergeboren  und  vom  Tode  zum  Leben  hindurch
gedrungen bist. „O,“ sagst du, „wenn ich das doch sehen und fühlen könnte!“ Ich glaube
nicht,  dass  einer,  der  völlig  ohne  Gnade  ist,  je  ein  herzliches,  ernstes,  sehnliches
Verlangen nach Heiligkeit haben könnte. Nun, mein Lieber, wenn du des Friedens und der
Freude teilhaftig werden möchtest, die daraus hervorgeht, so habe ich dir manches zu
sagen,  was der  Heiland zu dem Kranken am Teiche  Bethesda gesagt  hat.  Er  sprach:
„Stehe auf, nimm dein Bett, und gehe hin.“ So höre auch du diesen Morgen das Wort des
Herrn;  vertraue  jetzt,  sogleich,  auf  dass  vollbrachte  Werk  Jesu  Christi,  der  als  dein
Stellvertreter die Strafe deiner Sünde trug; vertraue auf Ihn, und du wirst sowohl eine
freudvolle als eine geheilte Seele! „Habe ich die Kraft, an Christum zu glauben?“ fragt ein
andrer. Ich antworte: „Ja, du hast die Kraft.“  Ich würde natürlich nicht zu jedermann
sagen: „Du hast die Kraft, Glauben zu üben.“ Ist doch der Mangel am Willen der Tod der
moralischen Kraft; wenn du aber willig bist, so hast du das Recht, das Privilegium, du hast
die  Kraft,  zu glauben,  dass der Herr  Jesus für dich gestorben ist,  dass Gott,  der das
Verlangen nach Heiligkeit  in dir  geweckt hat,  Heiligkeit  für dich bereitet  hat,  und das
Mittel, durch welches sie jetzt in dir gewirkt werden soll, ist dein Glaube. Derselbe Geist,
der  das  Wollen  in  dir  gewirkt  hat,  wirkt  auch  in  dir  das  Vollbringen  nach  seinem
Wohlgefallen. So schaue denn auf den Gekreuzigten und lebe! Ich bitte, dass mancher von
euch diesen Morgen durch das Schauen auf Jesum zum völligen Frieden kommen möge.
„Ich wünsche Heiligkeit,“ sagst du. Ja, und es mag sonderbar scheinen, ist aber wahr,
dass, während du nach Heiligkeit in dir selbst ausschaust, du sie nie haben wirst; wenn du
aber von dir selbst ab auf Christum blickst, dann wird Heiligkeit dir kommen. Sogar dieses
dein Verlangen nach derselben ist dir von Ihm gegeben; es ist der Anfang einer neuen
Geburt  in  deiner  Seele.  Siehe  also  hinweg,  ganz  hinweg,  sogar  von  deinen  besten
Wünschen, siehe a l l e i n  auf den gekreuzigten Heiland, dann wird dieser Tag dir der Tag
des Heils sein!

Es  mag  als  etwas  sehr  Geringes  scheinen,  ein  Verlangen  zu  haben,  aber  ein
Verlangen wie das beschriebene, ist keine Kleinigkeit, sondern mehr als die menschliche
Natur  je  aus  sich selbst  hervorgebracht  hat.  Nur  Gott,  der  ewige  Geist,  kann es  uns
einpflanzen.  Ich  bin  überzeugt,  dass  ein  lebendiger,  seligmachender  Glaube  stets  mit
demselben Hand in Hand geht, früher oder später ans Licht tritt und Freude und Friede
mit sich bringt.
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4.

Aber zum Schluss  muss  ich euch darauf  aufmerksam machen,  dass,  wo auf die
Frage  eine  verneinende  Antwort  folgt,  hierin  eine  schreckliche  Sünde
eingeschlossen liegt.

Ich möchte wünschen, dass ich nicht über diesen letzten Punkt zu reden brauchte,
aber wie peinlich es auch ist, ich m u s s  es. Es gibt hier und anderwärts viele, die nicht
geheilt  werden wollen. Ihr, meine unbekehrten Brüder, gehört zu diesen. Bedenkt das
j e t z t ,  sich bitte euch, wie ihr es bald, genug einsehen werdet. Ihr zieht euch, selbst Gott
vor, zieht vor, euch selbst zu gefallen, zieht Sünde der Heiligkeit vor. Sieh’ dir dies genau
und aufrichtig an. Die Sünde ist deine eigne Wahl, deine jetzige, entschiedene Wahl. Du
triffst jetzt diese Wahl, wie du so oft es getan hast, und wirst, wie ich befürchte, damit
fortfahren, falls nicht Gottes Gnade dich zurückhält. Schaue der Sache ins Angesicht, denn
wer weiß, wie bald du auf dem Sterbebette, im Lichte der Ewigkeit, sie ansehen musst.
Dann wirst du die Entdeckung machen, dass du die Freuden dieser Welt dem Himmel
vorgezogen  hast,  dass  du  die  rauschende  und  berauschende  Lust  dieser  Welt,  der
Selbstgerechtigkeit, des Stolzes und Eigenwillens der vorbeieilenden Jahre, dass du dieses
alles der Herrlichkeit und Wonne, Christi Nachfolger zu sein und auf ewig bei Ihm zu sein,
vorgezogen hast. O, wenn’s zum Sterben geht, und sicherlich in der andren Welt, wirst du
dich um diese deine Wahl verfluchen! Wenn du als Unbekehrter auf dem Sterbebett liegst,
wirst  du angesichts des Todes sagen müssen: „Ich liege nicht hier als Nichtgeretteter
g e g e n  meinen Willen, sondern ich w o l l t e  nicht gesund werden, ich w o l l t e  kein
Gläubiger sein, ich w o l l t e  nicht Buße tun. Ich habe das Evangelium gehört; es wurde
mir klar und deutlich vorgelegt, ich habe es aber entschieden abgewiesen, wollte bleiben,
was ich war – und jetzt muss ich unbegnadigt in meinen Sünden sterben, und das aus
eigner Wahl!“ Bedenkt, ein geistlich Kranker kann nie zum Himmel eingehen. Er muss
entweder gesund gemacht  oder  von der  Herrlichkeit  ausgeschlossen sein.  Wir  können
nicht im Allerheiligsten stehen ohne vollkommen gemacht zu sein. Du, o ungeheilte Seele,
wenn du bleibst wie du bist, wirst du nie in Gottes Nähe stehen können, du wählst also,
wählst entschieden, nie in den Höfen des Paradieses Zutritt zu finden!

Ferner, und o, wie wird dies euch erschüttern! nach kurzer Zeit, wer weiß wie bald,
da  für  euch  kein  Eingang  zum Himmel  da  ist,  wird  nur  eins  für  euch  übrig  bleiben,
nämlich,  von  dem  Angesichte  Gottes  in  das  ewige  Feuer  seines  Zorns  verstoßen  zu
werden. Das wird sicherlich einer der Stacheln der Hölle sein, dass ihr nach eigner Wahl
verloren geht. O, du Unseliger, wie wirst du schreien: „Ich habe dies gewählt! ich habe
dies gewählt! Ich Tor habe es so gewollt!“ – Denn was ist die Hölle? Die Sünde in voller
Flamme. Sünde ist das Böse in der Gesinnung, die Hölle ist die Sünde in ihrer Entwicklung.
Was werden in der Hölle deine Gedanken sein? „Ich habe gewählt, was mich in ein Elend
getrieben hat, dem ich nie entfliehen kann, in einen Tod, von welchem es keine Erlösung
gibt.  Ich  muss  Gott,  der  Heiligkeit,  der  Seligkeit  sterben und ein  endloses  Dasein  im
ewigen Tod, in der ewigen Pein fristen, und dies alles, weil ich’s nicht anders wollte, alles
als Folge meines eignen, freien Willens!“ O, schaue dem ins Angesicht, ich bitte dich! Ich
denke, es ist das Allerschrecklichste in dem Zustande des verlornen Sünders. Wer, wenn
er in die Hölle verstoßen würde, sagen könnte: „Ich bin hier auf Gottes Befehl, aus keinem
andren Grunde,“ der könnte vielleicht noch irgend etwas finden, wodurch er in seinem
verlornen  Zustande  seinen  Geist  verhärten  könnte;  aber  gezwungen,  in  der  Hölle  zu
fühlen,  dass man sein Verderben nur sich selbst  zuzuschreiben,  dass man nur wegen
seiner eignen Sünde, nur wegen seines persönlichen Verwerfens Christi zu leiden hat – o,
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das  macht  die  Hölle  zur  Hölle!  Hat  nicht  der  Verdammte  selbst  sich  diese  Flammen
angezündet? Hat nicht er selbst sich diesen Kerker gebaut? Hat nicht er selbst diese Tür,
die so fest verschlossen ist, dass sie nie aufgemacht werden wird, verriegelt? Dann wird
auch  der  letzte  Rest  von  Trost  dem Unseligen  genommen sein!  Aber  o,  mein  lieber
Zuhörer, ich hoffe, du wirst sagen: „Ich will gesund werden!“ Dann lass mich dich auf den
einigen Ort hinweisen, wo die Erfüllung deines Wunsches zu finden ist! Sie ist am Fuße
des Kreuzes.  Dorthin  gehe und hoffe  auf  den großen Heiler,  den  rettenden Arzt  und
Heiland.  Ist  schon  etwas  Leben  in  dir  –  der  sterbende  Heiland  wird  es  stärken  und
vermehren. Stehe am Fuße des Kreuzes, von welchem herab die kostbaren Blutstropfen
fließen,  schaue  auf  sein  Erlösungsblut  und  hoffe,  nein,  glaube,  dass  Er  es  für  dich
vergossen  hat,  so  bist  du  gesund.  Gehe  deines  Weges,  du,  der  du  gesund  werden
wolltest, denn der Herr Jesus sagt: „Ich will es tun, sei gereinigt!“

Amen
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XLVI.

Die Offenbarung der Werke Gottes.

Johannes 9,3

Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern dass die
Werke Gottes offenbar würden an ihm.

ie sollte man ein besonderes Leiden, das die Menschen zu erdulden haben, mit einer
besonderen Sünde in Verbindung bringen. Man ist so leicht geneigt, die, auf welche
der Turm in Siloah fiel, für besondere Sünder zu halten, vor allen, die in Jerusalem

wohnen. Wenn jemand plötzlich stirbt, ist man so leicht geneigt, zu vermuten, dass er
besonders schuldig gewesen sei, das ist aber nicht so. Wie viele gottselige Männer sind in
einem  Eisenbahnzuge  verbrannt!  Ich  erinnere  mich  eines  Mannes,  der  ein  solch
schreckliches Ende nahm. Viele fromme Männer sind im Dienste ihres Meisters im Meere
ertrunken.  Manche  der  begnadigtsten  Männer,  die  ich  je  gekannt  habe,  hat  der  Tod
plötzlich, ohne die geringste Warnung übereilt. Ihr könnt den Zustand eines Menschen vor
Gott nicht nach dem beurteilen, was die Vorsehung über ihn verhängt hat. Es ist sehr
lieblos und unedel, ja, fast unmenschlich, sich hinzusetzen wie die Freunde Hiobs und zu
vermuten, dass Hiob deshalb so sehr angefochten wurde, weil er besonders sündhaft sei.
Das  ist  nicht  der  Fall.  Nicht  alle  Anfechtungen  sind  Strafen  für  die  Sünde;  es  gibt
Anfechtungen, die einen ganz andren Grund und Zweck haben. Sie werden gesandt, um
zu läutern, gesandt als eine heilige Zucht, als besondere Ausräumer, um im Herzen mehr
Raum für Christum und seine Liebe zu machen. Ihr wisst, dass geschrieben steht: „Welche
ich lieb habe, die strafe und züchtige ich.“ „Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt
Er; Er stäupet aber einen jeglichen Sohn, den Er aufnimmt.“

Es war deshalb eine im höchsten Grade törichte Vermutung, das Blindgeborensein als
Strafe für die Sünde der Eltern oder als Strafe im voraus für irgend eine Sünde, die der
Mensch selbst mit der Zeit begehen würde, anzusehen. Unser Heiland befiehlt uns, die
Sache von einem ganz andren Gesichtspunkte anzuschauen,  Krankheiten und leibliche
Übel anzusehen als einen Raum, worin Gott seine Macht und Gnade offenbaren kann. So
war es ganz besonders in diesem vorliegenden Fall, und ich gehe daran, die Sache noch
weiter auszudehnen und zu sagen, dass selbst die Sünde, wie sie sich allenthalben und
besonders, wie sie sich in einigen Menschen zeigt, der Gnade Gottes Raum machen muss
und wirklich eine Plattform werden kann, auf welcher sich die wunderbare Macht, Geduld
und Unumschränktheit der göttlichen Gnade offenbaren kann.

Das wird der Gegenstand sein, den wir heute Abend betrachten werden, wie Gott
Gelegenheit nimmt, aus den Leiden und Sünden der Menschen seine eignen Werke zu
offenbaren zu seinem Ruhm. Wie dieser Mensch blind geboren wurde, damit durch seine
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Blindheit die Macht Gottes gesehen werde, indem Er ihm das Gesicht gab, so denke ich,
gibt es viele, an denen die Macht Gottes wohl gesehen werden kann und die Werke Gottes
sehr deutlich offenbar werden können.

1.

Lasst uns denn zuerst fragen, welche Werke dieses sind.  Welche Werke Gottes
werden gesehen in der Errettung der Menschen?

Da drüben ist ein Mensch, der ganz außer Ordnung ist. Es ist bei ihm nichts richtig,
sondern das Unterste ist nach oben gekehrt. Sein Herz liebt das, was ihn verderben wird,
und nicht das, was ihm zum Segen gereichen würde. Sein Verstand ist verfinstert; er hält
bitter für süß und süß für bitter. Sein Wille ist sehr herrschend geworden und hat sich eine
Macht angemaßt, welche er nie besitzen sollte. Wenn ihr ihn gut studiert, werdet ihr nicht
viel aus ihm machen. Er ist ganz außer Rand und Band wie eine Maschine, in welcher die
Räder nicht richtig arbeiten. Um ihn ganz kurz zu beschreiben, würde ich sagen, dass er
ein Chaos ist; alles ist in Verwirrung und Unordnung, und wird auf- und niedergeworfen.
„Das ist mein Fall,“ sagt jemand. „Gerade so bin ich jetzt.“

 Nun ist das erste Werk Gottes, wovon wir in der Bibel lesen, d a s  W e r k  d e r
S c h ö p f u n g :  „Im  Anfang  schuf  Gott  Himmel  und  Erde.“  Als  die  Zeit  zur
Wiederherstellung der Welt, was wir im allgemeinen d i e  S c h ö p f u n g  nennen, obgleich
es in Wirklichkeit die Neuordnung des früher Geschaffenen war – als diese Zeit erfüllt war
– trat Gott hervor, der Geist Gottes schwebte mit ausgebreiteten Flügeln über dem Chaos
und brachte Ordnung in die Verwirrung. O, möchte der Geist des Herrn heute Abend
kommen und über dieses Mannes verwirrtem und verworrenem Geiste schweben, da, wo
alles in wilder Unordnung umhergeworfen ist! Er weiß nicht, warum er geboren ist, und zu
welchem Zwecke er lebt. Er scheint keinen Zweck im Leben zu haben und wird hin- und
hergetrieben wie ein Block im Ozean. Seine Leidenschaften fliegen von einer Eitelkeit zur
andren, und ihr könnt ihn nicht zurechtbringen. Seine Mutter hat es versucht, aber er
verachtet es, von ihr geleitet zu werden. Viele Freunde haben es seitdem versucht, aber er
hat nur das Gebiss in den Mund genommen und ist davongelaufen und verweigert es, sich
zügeln zu lassen. O Gott, wenn Du heute Abend kommen und eine neue Kreatur in Christo
Jesu aus ihm machen würdest, so würde Dein Schöpfungswerk an ihm offenbar werden!
Wenn Du ihn gänzlich umformen wolltest, bis er zu einem Gefäß Dir bräuchlich würde,
dann würde das  Werk  Gottes  anfangen,  an ihm offenbar  zu werden.  O,  möchte  dies
geschehen! Es sind solche hier, die bezeugen können, dass Gott ein großer Schöpfer ist,
denn Er hat alles neu in uns gemacht und das, was vorher ein Chaos war, zu einer Welt
voll Schönheit und Wonne geformt, zu einer Welt, in welcher es Ihm gefällt zu wohnen.

 Als  die  Welt  geschaffen  war,  war  das  nächste, d a s s  G o t t  d a s  L i c h t
m a c h t e .  Die  Erde war geschaffen,  aber  sie war noch in  Finsternis  gehüllt.  „Es war
finster auf der Tiefe.“ Weder Sonne noch Mond noch Sterne waren bis jetzt erschienen;
kein Licht war bis jetzt auf die Erde gefallen, vielleicht wegen der dichten Nebel, die das
Licht ausschlossen. Gott sprach nun: „Es werde Licht!“ und es ward Licht. !

Es ist hier heute Abend jemand hergekommen, der nicht nur wüst und leer ist und
hin- und hergeworfen wird, sondern in dem es auch finster ist, der sich in der Finsternis
befindet. Er bedarf des Lichts, aber er besitzt es nicht. Er kennt den Weg des Lebens nicht
und sieht auch keinen Hoffnungsstrahl, dass er je diesen finden werde. Er scheint in dicker
ägyptischer Finsternis gehüllt zu sein und vielleicht, was noch das schlimmste wäre, kennt
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er seinen wahren Zustand nicht, sondern nennt die Finsternis Licht und ist stolz darauf,
sehen zu können, obgleich er wirklich nichts sieht. Herr, sprich das Wort und sage: „Es
werde Licht!“ so wird der Mensch das Licht sehen und wird es sogleich sehen! Ich bin
dessen gewiss, ob ich mit Macht sprechen könnte oder nicht, dass G o t t  es kann, und
indem  ich  hier  stehe,  ist  es  meinem  Herzen  ein  lieblicher  Trost,  dass  Er  in  diesem
Augenblick den verfinstertsten Sünder, der hier irgendwo in diesem Gebäude sitzt oder
steht, herausfinden und das Licht in seine Seele bringen kann in weniger Zeit,  als ich
gebrauche,  diese  Worte  auszusprechen,  so  dass  zu  seiner  eignen  Überraschung  die
Finsternis in Licht verkehrt und die ägyptische Nacht zum hellen Tage der unendlichen
Liebe und Gnade wird. Bittet Gott, dass es geschehe, Brüder! Sendet ein stilles Gebet zum
Himmel, denn dieses Lichtgeben, dieses Erleuchten, ist ein besonderes Werk Gottes. Es
gibt  so  viele,  die  jetzt  in  der  Finsternis  sind,  bei  denen  aber  doch  die  Möglichkeit
vorhanden ist, dass das Werk Gottes an ihnen offenbar werde.

 Nachdem diese beiden Werke Gottes geschehen waren und wir die Schöpfung
und das Lichtgeben bemerkt haben, ist doch d e r  T o d  noch da, und es bedarf  des
göttlichen Werkes d e r  A u f e r w e c k u n g .  Was nützt eine schöne Form, wenn sie t o t
ist, was nützt es, wenn das Licht mit allem Glanz auf eine L e i c h e  scheint? Doch es sind
in diesem Hause heute Abend solche, die tot sind in Übertretung und Sünden. Sie fühlen
nicht die Last der Sünden, die einem lebendigen Menschen eine unerträgliche Bürde ist.
Sie werden nicht verwundet durch das zweischneidige Schwert des Herrn, obgleich ein
lebendiger Mensch bald damit geschlagen und verwundet wird. Sie hören auch nicht die
Freudenbotschaft  von  der  freien  Gnade  und  der  Liebe  des  sterbenden  Heilandes  der
Sünder. Obgleich das Evangelium wie mit silbernen Glockentönen erschallt, so schätzen
doch diese toten Sünder die liebliche Musik nicht. Es ist das Werk Gottes, die Menschen zu
beleben.  Es  wird  ein  Tag  kommen,  und  vielleicht  früher  als  wir  denken,  wenn  alle
Myriaden Leichen, die auf unsren Begräbnisplätzen liegen, aus ihren Gräbern auferstehen
und wieder leben werden. Das wird eine Offenbarung der göttlichen Macht sein, aber es
wird keine größere Offenbarung sein, als wenn ein totes Herz, ein totes Gewissen, ein
toter  Wille  zum  göttlichen  Leben  gebracht  wird.  O,  möchte  Gott  dieses  mächtige
Gnadenwunder heute Abend verrichten!  Bittet,  dass es geschehe,  geliebte Brüder  und
Schwestern in Christo! Die Toten werden nicht um die Auferweckung bitten, darum lasst
uns für sie bitten. Wenn aber einer da ist, der darum bittet, einer, der ruft: „Herr, mache
mich lebendig!“ so ist das ein Beweis, dass schon ein Lebensfunke in ihn gedrungen ist,
denn sonst würde er diesen lebendigen Wunsch nicht haben.

 Brüder, ich könnte in dieser Weise fortfahren und über die Schöpfung und die
Umgestaltung der Welt reden, aber ich will es nicht. Ihr könnt selbst darüber nachdenken.
Ich möchte nun über d a s  g ö t t l i c h e  W e r k  d e r  R e i n i g u n g  sprechen. Es ist heute
Abend ein Mensch an diesem Ort, der schwarz von Schmutz ist. Er hat alles getan, was er
konnte, sich gegen Gott zu empören. Vielleicht ist er wie J o h n  N e w t o n ,  der sich selbst
mit ungefähr folgenden Worten beschreibt. Er sagt: „Ich war in mancher Hinsicht wie der
Apostel  Paulus.  Ich  war  ein  Lästerer  und  ein  Verfolger.  Es  ist  aber  ein  Punkt  da,  in
welchem ich Paulus noch übertreffe, denn er tat es unwissend, und ich habe gegen Licht
und Erkenntnis gesündigt.“ Rede ich hier jemand an, der sich sehr durch Übertretung
ausgezeichnet hat, indem er das tat, wovon er wusste, dass es Unrecht war, und gegen
die Vorwürfe des Gewissens und gegen die Warnungen eines besseren Verlangens, das er
bis jetzt noch nicht ganz hat töten können, darin beharrte? Ich bin zuweilen erstaunt,
wenn  ich  mit  solchen  zu  reden  habe,  die  es  in  der  Übertretung  bis  zum  Äußersten
getrieben haben, die aber nichtsdestoweniger während der ganzen Zeit einen gewissen
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innern Rückhalt  gefühlt  haben,  der  sie  nie  das  kleine Stück hat  weiter  gehen lassen,
welches sie außer aller Hoffnung gebracht hätte. Es war immer ein Etwas da, welches sie
achten  mussten,  selbst  während  sie  vorgaben,  nichts  zu  glauben  und  alles  zu
verschmähen. Es war noch ein gewisser guter Einfluss da, der auf sie wirkte, als ob Gott
im Rachen des Leviathan eine Schnur und einen Haken hatte. Obgleich der Sünder auch
noch so tief in die Sünde fiel, so dass man kaum sagen konnte, wohin er gegangen war,
so  musste  er  doch  endlich  wieder  zurückkommen.  Gott  tut  noch  Wunder  der
Barmherzigkeit und Gnade. Nun, angenommen, wenn diesem schwarzen Sünder mit all
seinen Sündenjahren heute Abend alles vergeben würde, so dass aller Schmutz der fünfzig
oder sechzig Jahre ein für allemal verschwunden wäre; angenommen, dass Gott vergeben
oder besser vergessen würde und mit seinem mächtigen Arm die ganze Sündenmasse in
die Tiefe des Meeres würfe, welch ein Wunder der Gnade würde das sein! Das ist, was
Gott für jeden tun will,  der auf Jesum vertraut. Wenn du kommen willst, dich Ihm zu
Füßen werfen und zu dem gekreuzigten und an deiner Statt blutenden Heiland aufblicken
willst und das Wort des Propheten Jesaja: „Der Herr warf unser aller Sünde auf Ihn“, und
das Wort  des  Apostels  Petrus:  „Welcher  unsre  Sünden selbst  hinauf  getragen hat  an
seinem  Leibe  auf  dem  Holz,“  glauben,  wenn  du  Jesu  vertrauen  willst,  wird  Er  dich
schneeweiß machen und die Werke Gottes werden an dir offenbar werden. Kann doch
n u r  der allmächtige Gott blutrote Sünder schneeweiß machen, und Er kann es tun in
einem Augenblick. Herr, tue es jetzt!

 Angenommen, etwas andres würde stattfinden. Ein Mann oder eine Frau in einem
verzweifelt  bösen  Zustande  würde  heute  Abend  in  eine  gänzlich  entgegengesetzte
Richtung  gebracht,  so  würde  dadurch  das  göttliche  Werk  offenbar, d e n  g a n z e n
L e b e n s l a u f  z u  ä n d e r n .  Ich habe nie den Niagarafall gesehen und es wird auch
wohl nie geschehen, aber es sind einige hier, die ihn gesehen haben. Die mächtige Flut
stürzt  sich mit  Donnergetön von der Höhe herab. Meint ihr  nicht,  dass Gott  in einem
Augenblick es möglich machen könnte, dass der Wasserfall nach oben strömte, statt nach
unten zu stürzen, dass er ebenso Ungestüm die Höhe suchte, wie jetzt die Tiefe? Wohl,
der Herr kann das hier am heutigen Abend mit dem großen Niagarafall eines Sünders tun.
Du bist entschlossen, dich heute Abend in eine schlechte Gesellschaft zu begeben und
eine schmutzige Sünde zu begehen; du bist entschlossen, morgen in einem Trinkgelage zu
erscheinen und nicht zufrieden zu sein, bis du dich bis unter ein Tier erniedrigt hast; du
bist entschlossen, dein schlechtes Geschäft fortzusetzen und durch Spielen oder in noch
schlechterer  Weise  dir  Geld  zu  erwerben.  Ja,  aber  wenn  mein  Herr  heute  Abend
entschlossen  ist,  dich  zu  erretten,  wird  Er  dich  dahin  bringen,  ein  andres  Lied
anzustimmen. „O, ich werde nie ein Frommer werden!“ sagt jemand. Ich weiß nicht, was
du noch werden wirst. „O,“ sagt ein andrer, „du wirst mich nie bekehren!“ Ich habe nicht
gesagt, dass ich es kann, aber der Herr kann dich zu dem machen, wovon du denkst, dass
du es nie werden wirst. Wenn manche der hier Anwesenden vor zehn Jahren sich hier
sitzend und des  Wortes  Gottes  sich  erfreuend gesehen hätten,  so würden sie  gesagt
haben: „Nein, nein, Karl, das bist du nicht,“ und: „Nein, nein, Marie, das bist du nicht.
Dahin wird es nie mit dir kommen.“ Aber ihr seid jetzt hier, und was die freie Gnade an
manchem  von  uns  getan  hat,  kann  sie  auch  an  andren  tun.  Herr,  tue  es  nach  der
mächtigen Kraft,  welche Du in Christo wirktest, als Du Ihn von den Toten erwecktest!
Wirke heute Abend in derselben Weise in den Gottentfremdeten und bringe sie von dem
Irrtum ihrer Wege dahin, Dir so eifrig nachzulaufen wie sie jetzt vor Dir fliehen!

 Ich habe unter  diesem Teil  nur  noch  eins  zu erwähnen.  Ich denke,  dass  die
Werke Gottes zuweilen an den Menschen offenbar werden, i n d e m  E r  i h n e n  e i n e
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g r o ß e  F r e u d e  g i b t .  Es  ist  heute  Abend  eine  Person  hier,  die  von  ihrer  Sünde
überzeugt ist. Das Gewissen ist gegen sie aufgetreten. Kennt ihr das Gewissen? Es hat
eine neunschwänzige Katze. Wenn ihm zu wirken gestattet wird, ergreift es den Sünder,
der es so lange unterdrückt hat, und sagt: „Jetzt bin ich an der Reihe.“ Und es lässt euch
dieses fühlen, glaubt es mir. Wenn ein Mensch es einmal erfahren hat, dass das Gewissen
mit  seiner  neunschwänzigen  Katze  über  ihn  gekommen  ist,  wird  er  es  nie  wieder
vergessen. Jeder Hieb scheint ein Stück seines zitternden Fleisches fortzunehmen. Sieh’,
wie tiefe Furchen mit jedem Schlage gemacht werden. „Du sprichst,“ sagt jemand, „wie
einer, der es kennt.“ Es kennen? Ich habe es jahrelang gekannt, schon als Kind, und
konnte weder Tag noch Nacht den schrecklichen Schlägen dieser Riemen entfliehen. O,
wie mich das Gewissen geißelte, dass ich nirgends Ruhe finden konnte, bis ich zuletzt die
göttliche Stimme hörte: „Wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Ende.“ Das
Gewissen  legte  die  neunschwänzige  Katze  nieder,  meine  Wunden  wurden  mit
himmlischem Balsam bestrichen, sie hörten auf zu schmerzen, und ich wurde freudig. O,
wie jubelte mein Herz „Halleluja“, als ich Jesum am Kreuze erblickte! Dann verstand ich,
dass Gott die volle Strafe für meine Sünden auf seinen viel geliebten Sohn gelegt hatte,
der seinen Rücken darhielt denen, die Ihn schlugen, und es übernommen hatte, die Strafe
meiner Sünden zu tragen. Dann sprang mein Herz vor Freude. Ihr bemerkt, dass ich stets
die Lehre von der Vertretung predige. Ich kann nicht anders, weil es die einzige Wahrheit
ist, die mir Trost gebracht hat. Ich würde nie aus dem Kerker der Verzagtheit gekommen
sein, wenn es nicht durch die große Wahrheit der Stellvertretung geschehen wäre. Ich
hoffe, dass mich diese Woche keine junge Dame ersuchen werde, etwas in ihr Album zu
schreiben. Solche Bitten werden in jeder Woche wiederholt an mich gerichtet, und ich
schreibe in jedes Album denselben Vers:

„Seit ich den Strom im Glauben sah,
Der quillt aus Wunden rot,
Verweilt mein Herz auf Golgatha
Und preist nur Jesu Tod.“

Wenn ihr einmal die Macht dieses gesegneten Stromes kennt, dann werdet ihr sehen,
dass es ein Werk Gottes ist, „zu schaffen den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schmuck für
Asche,  und  Freudenöl  für  Traurigkeit,  und  schöne  Kleider  für  einen  betrübten  Geist
gegeben werden, und ein neues Lied in ihren Mund gegeben wird.“ Möchte dieses Werk
Gottes in euch allen verrichtet werden zum Preise seiner herrlichen Gnade!

2.

Mein zweiter Gegenstand ist nun die Frage: „Wie werden diese Werke Gottes an
einigen Menschen besonders offenbar?“

Ich will diesen blinden Menschen nehmen und sein Leben durchgehen.

 Zuerst, e r  w a r  v o l l s t ä n d i g  b l i n d .  Seine  Blindheit  war  kein  Schein.  Er
konnte keinen Lichtstrahl sehen, denn er war völlig, blind und wusste nichts vom Licht. Ist
jemand hier, der im geistlichen Sinne vollständig blind ist? Du kannst nichts sehen, mein
armer Freund. Du hast keinen guten Wunsch; du hast nicht einmal einen guten Gedanken
gehabt.  Ach,  ihr  wisst  nicht,  welche Art  Leute wir  in  diesem London haben,  aber  wir
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kommen mit  solchen  zusammen,  die  seit  langen  Jahren  anscheinend  keinen  einzigen
guten Gedanken gehabt haben; wenn jemand mit ihnen sprechen würde über etwas, was
gut oder  doch wenigstens anständig ist,  so würde es ihnen spanisch vorkommen. Sie
verstehen es nicht. Wir haben in unsren Straßen und Höfen Tausende dieser Art, und im
Westend ist es nicht minder schlimm bestellt. Wenn nun der Herr in seiner unendlichen
Gnade  zu  diesen  völlig  Blinden  kommt  und  sie  sehend  macht,  dann  ist  Raum  zum
Erweisen seiner unendlichen Macht da, dort zu wirken, denn jedermann sagt: „Welche
wunderbare Sache, dass eine solche Person bekehrt wird!“ Ich erinnere mich sehr wohl
eines Mannes, mit dem ich oft in lieblicher Gemeinschaft gebetet habe. Als ich ihn zuerst
kennen lernte,  war  er  ein  sonderbar  Kauz,  obgleich  er  nachher  ein  sehr  guter  Mann
geworden ist. Er war ein so sonderbares Wesen, wie ich jemals eins getroffen habe, und
ich bin doch selbst sonderbar genug. Er war ein toter Weltling. Seine Sonntage, nun, er
kannte eben keinen Unterschied zwischen Sonntag und Wochentag, mit Ausnahme, dass
er  Sonntags  nicht  so  lange  im  Wirtshause  sitzen  konnte.  Er  sagte:  „Ich  war  eines
Sonntagsmorgens  ausgegangen  und  hatte  zwei  Enten  gekauft,  welche  ich  in  die
Rocktaschen steckte. Auf dem Heimweg sah ich, dass die Leute in eine Kirche gingen. Ich
dachte, ich möchte wohl sehen, wie es da drinnen sei, denn ich hatte gehört, es sehe nur
sehr einfach und bescheiden darin aus.“ Er ging hinein und der Herr begegnete ihm. An
dem Tage wurden die Enten nicht mehr gekocht, sondern bis zum Montag aufbewahrt,
aber  er  selbst  wurde  an  diesem  Tage  für  Christum  gefangen.  Eine  vollständige
Veränderung trat bei ihm ein; er wurde sogleich ein ernster Christ, während er vorher
gänzlich ohne einen religiösen Gedanken gewesen war und weder Furcht noch Hoffnung
hatte. Hier war ein Fall, in welchem die Werke Gottes besonders offenbar wurden. Dieser
Mann ist jetzt schon im Himmel. Ich erinnere mich seiner noch sehr gut und vergesse nie,
wie ich Gott für seine Bekehrung gepriesen habe.

 Aber  dieser  Mensch  in  unsrem  Text w a r  b l i n d  g e b o r e n .  Es  gibt  viele
solcher;  in  Wirklichkeit  sind  alle  Menschen  blind  geboren.  Wir  leiden  ja  alle  an  der
Erbsünde.  Die  Sünde ist  eine  Ansteckung des  Blutes.  Wir  sind blind  geboren.  Es  gibt
solche, die in ganz besonderer Weise in einer der Religion völlig entfremdeten Familie
geboren und erzogen wurden. Ihre Erziehung bringt sie dahin, die Religion gänzlich zu
verachten, es sei denn, das sie im Aberglauben erzogen werden und nutzlose Gebete an
ein hölzernes Kruzifix richten. Können solche, die so erzogen sind, Christum finden? Aber
sie finden Christum oder vielmehr Christus findet sie. Sie hören das Evangelium und es
spricht  sie  sogleich an.  Ich nehme an,  dass niemand abergläubischer  gewesen ist  als
M a r t i n  L u t h e r .  Ich habe die Treppe in Rom gesehen, die er kniend hinauf stieg. Es
soll die Treppe sein, die unser Herr im Palaste des Pilatus betreten hat. Ich habe gesehen,
wie das Volk sie kniend auf- und absteigt. Gerade als L u t h e r  es auch so machte, drang
ihm das Wort in die Seele: „Der Gerechte wird seines Glaubens leben.“ Er erhob sich
sogleich von den Knien. O, möchte Gott in dieser Weise vielen von euch nahe kommen!

 Ferner wurde dieser Blinde d u r c h  e i n  b e s o n d e r e s  M i t t e l  g e h e i l t .  Das
war eine andre Offenbarung der Werke Gottes. Der Heiland spuckte auf die Erde, bückte
sich nieder, machte von dem Speichel und dem Staub einen Kot und schmierte diesen auf
die Augen des Blinden. Ich glaube, dass Gott besonders dadurch geehrt wird, dass die
Menschen durch  die  einfache Predigt  des  Evangeliums,  das  einfachste  Mittel,  welches
angewandt werden kann, errettet werden. Oft sagen die Menschen, wenn an dieser Stätte
Seelen  bekehrt  werden,  was,  dem Herrn  sei  Dank,  fortwährend geschieht:  „Ich  finde
nichts Besonderes an dem Prediger.“ Und wenn ihr ihn genauer ansehet, so würdet ihr
noch  weniger  finden,  denn  es  ist  wirklich  nichts  an  ihm,  aber  es  ist  sehr  viel  am
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Evangelium. O, Brüder, wenn manche Prediger nur das Evangelium predigen würden, so
würden sie bald sehen, wie hoch es über ihren schönen Vorträgen erhaben ist! „Aber sie
bereiten sich so gründlich auf die Predigten vor!“ O ja, ich weiß es; aber habt ihr nicht von
dem Mann gehört, der seine Kartoffeln gut bereitete, ehe er sie in seinem Garten pflanzte?
Er k o c h t e  sie, aber sie wuchsen nicht, denn er hatte durch seine Vorbereitung alles
Leben darin zerstört. Es wird manche gekochte Predigt vorgetragen, es ist aber kein Leben
darin. Sie ist so sorgfältig ausgearbeitet und vorbereitet, dass nichts daran auszusetzen
ist. Der Herr liebt es, die Worte zu segnen, die in einfacher Sprache aus einem ernsten
Herzen kommen. Der Mann, der so redet, erhält den Ruhm nicht, sondern der Ruhm ist
Gottes, und in dieser Weise ist Raum da, dass die Werke Gottes offenbar werden.

 Der Blinde war auch besonders dadurch geeignet, dass die Werke Gottes an ihm
offenbar würden, weil er a l s  B e t t l e r  b e k a n n t  w a r .  Man pflegte ihn vermutlich des
Morgens vor die Tür des Tempels zu bringen, dort setzte er sich nieder. Ich denke mir,
dass  er  eine  leichte  Zunge  hatte,  so  dass  er  oft  Witze  mit  den  Vorübergehenden
wechselte, und sie erinnerten sich dessen ganz gut, was für ein Mensch er gewesen war.
Ich denke, er hat sehr scharf sein können, und dass, wenn die Leute mit ihm sprachen,
ihm aber nichts gaben, er ihnen etwas zu geben wusste. Dieser blinde Bettler war ein
bekannter Charakter in Jerusalem, so bekannt wie irgend ein Blinder in unsrer Stadt. Der
Heiland wählte ihn, weil er sowohl bekannt war und öffnete ihm die Augen. Du bist heute
Abend hierhergekommen, mein Freund, nicht wahr? Du bist wohlbekannt, aber ich will
dich nicht bloßstellen, denn das ist mir nicht lieb. Vor nicht langer Zeit kam hier ein Soldat
herein.  Er war ein Religionsbekenner gewesen, war aber ein schrecklicher Abtrünniger
geworden, wollte aber doch das Evangelium einmal wieder hören. Dort drüben, wo die
beiden Pfeiler stehen, wo ich ihn nicht sehen konnte, nahm er wohlweislich seinen Platz.
Es traf sich nun an jenem Sonntagabend so, – er ist Zeuge davon und ich erinnere mich
dessen noch genau – dass ich sagte: „Gut, Wilhelm, du willst zurückkehren. Je eher, desto
besser.“ Und Wilhelm kam zurück und ließ mir sagen, dass er mit einem gebrochenen
Herzen gekommen sei, um seinen Herrn zu finden. Ich wusste weder, dass er Wilhelm
hieß, noch warum er sich hinter die Pfeiler gesetzt hatte, aber Gott wusste es, und Er
richtete das Wort an ihn, und holte so Wilhelm zurück. Wenn irgend ein Wilhelm oder
Johannes oder eine Marie oder irgend ein andrer hier ist, der sich weit von Gott entfernt
hat, o, unumschränkte Gnade, so bringe sie zurück, mögen es Soldaten oder Zivilisten
sein, damit sie jetzt den Heiland suchen und finden! Dieser Wilhelm war wohl bekannt,
und eben weil er so bekannt war, werden, wie ich hoffe, durch seine Rückkehr zu Christo
die Werke Gottes an ihm offenbar werden. O, möge der Herr das Gebet meines Freundes
an diesem Morgen erhören und den Prinzen von Wales bekehren! Wir haben alle Amen
auf diese Bitte gesagt. Wir wünschen, dass der Herr solche, die wohl bekannt sind, mögen
es Prinzen oder Bettler sein, in seine Gemeinde bringe, damit die Werke Gottes an ihnen
offenbar werden.

 Als  dieser  Blinde  bekehrt  war,  wurde  er  statt  eines  öffentlichen Bettlers e i n
ö f f e n t l i c h e r  B e k e n n e r .  Mir gefällt seine Antwort: „Ist er ein Sünder, das weiß ich
nicht. Eins weiß ich wohl, dass ich blind war und bin nun sehend.“ Es ist mancher da, der
sagen  kann:  „Ich  verstehe  nicht  viel  von  der  Theologie,  aber  ich  weiß,  dass  ich  ein
Trunkenbold gewesen bin, und bin jetzt keiner mehr. Ich weiß, dass ich meine Frau zu
schlagen pflegte, aber jetzt, Gott segne sie! weiß sie, wie lieb ich sie habe. Früher konnte
ich in jede sündliche Gesellschaft gehen, aber jetzt sind, Gott sei Dank, Kinder Gottes
meine liebsten Gesellschafter. Früher konnte ich mich meiner Selbstgerechtigkeit rühmen,
aber jetzt rechne ich sie für Schaden und Kot, damit ich Christum gewinne und in Ihm
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erfunden werde. Es ist eine große Veränderung mit mir vorgegangen, das kann niemand
leugnen,  und ich  preise  den Namen Gottes  dafür.“  Der  Herr  sende eine  große Schar
Männer aus, die sich Christi Jesu nicht schämen! Wir brauchen viele solcher Männer und
Frauen, die geradeaus von der Welt kommen und sagen: „Christus ist für mich, denn Er
hat  mein  Herz  so  berührt,  dass  ich  für  Ihn  bin,  und  wenn  auch  sonst  niemand Ihn
bekennen will,  so muss ich es tun, denn Er ist  mein bester  Freund,  mein Herr,  mein
Heiland, mein alles.“ In solchen Fällen werden die Werke Gottes offenbar.

3.

Jetzt bin ich fertig, wenn ich noch drei oder vier Winke gegeben habe über die letzte
Frage: „Wie können die Werke Gottes an uns offenbar werden?“

 Manche von euch sind sehr arm oder  sehr kränklich;  ihr  seid schwindsüchtig,
rheumatisch, voller Schmerzen und Plagen. Nun, vielleicht sind alle diese Leiden über euch
gekommen,  dass  die  Werke  Gottes i n  e u r e n  A n f e c h t u n g e n  an  euch  offenbar
werden durch eure heilige Geduld, durch eure Unterwerfung unter den göttlichen Willen,
durch euer Beharren in der Heiligkeit unter all eurer Armut und euren Prüfungen. Alles
dieses ist geschickt worden, dass die Gnade Gottes an euch gesehen werde. Wollt ihr in
diesem  Lichte  auf  eure  Anfechtungen  blicken  und  glauben,  dass  sie  nicht  als  Strafe
geschickt  werden,  sondern  als  eine  Plattform,  auf  welcher  Gott  steht  und  seine  freie
Gnade an euch offenbart? Ergebt euch dem Willen Gottes, denn eure Prüfungen werden
geschickt, damit die Werke Gottes an euch offenbar werden.

 Dasselbe ist auch von e u r e n  G e b r e c h e n  wahr. Wenn du nun zum Predigen
des Evangeliums oder zum Unterweisen von Kindern oder in irgend einer andren Weise
zur Ausbreitung des Reiches Gottes ausgesandt wirst, so glaube nicht, dass du geeigneter
für dein Wirken wärest, wenn du die Beredsamkeit eines C i c e r o  oder die Gelehrsamkeit
eines N e w t o n  besitzen würdest. So wie du bist, kannst du dem Herrn dienen und mit all
deinen  Gebrechen  deinen  Platz  besser  ausfüllen,  als  du  ohne  diese  es  könntest.  Ein
gefühlvoller Christ wird seine Gebrechlichkeiten zur Ehre Gottes anwenden. Es wird eine
sonderbare Geschichte vom heiligen Bernhard erzählt, die von vielen geglaubt wird, die ich
aber für eine Allegorie und nicht für eine Tatsache halte. Er zog über die Alpen nach Rom,
um dort zu wirken. Der Teufel, wohl wissend, dass der Heilige im Begriff war, etwas zu
tun, was seinem Reich zum großen Schaden sein würde, kam und zerbrach ein Rad an
seinem Wagen. Bernhard sagte zu ihm: „Du denkst mich in dieser Weise zurückzuhalten,
Satan, nicht wahr? Dafür sollst du selbst leiden.“ Er ergriff den Teufel, drehte ihn rund,
befestigte ihn als Rad an den Wagen und fuhr weiter. Die Bedeutung der Allegorie ist
diese, dass du, wenn deine Gebrechen deiner Wirksamkeit zu schaden drohen, dieselben
im Dienste Gottes gebrauchen sollst. Drehe den Teufel zu einem Rade und gehe trotz der
Hindernisse, welche er zu verursachen suchte, um so besser vorwärts. Es mag zuweilen
ein Vorteil sein, durch Stammeln gezwungen zu werden, Nachdruck auf ein Wort zu legen,
und wenn ich mich je dann und wann durch dieses wie gefesselt fühlen würde, so würde
ich Sorge tragen, in der Nähe des Kreuzes gefesselt zu werden. Mancher Mensch hat die
Macht gehabt, das Volk anzuziehen gerade durch die Eigentümlichkeit, die anscheinend
seiner  Wirksamkeit  schaden musste.  Alle  unsre  Gebrechen,  welcher  Art  sie  auch  sein
mögen, sind gerade Gelegenheiten für Gott, sein Gnadenwerk an uns zu offenbaren.

 So wird  es  auch m i t  a l l e m  W i d e r s t a n d  sein,  der  uns  begegnen  mag.
Wenn wir  dem Herrn  dienen,  werden wir  gewiss  auf  Schwierigkeiten  und Widerstand
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stoßen, diese sind aber nur Gelegenheiten, die Werke Gottes in uns offenbar werden zu
lassen.

 Mit der Zeit werden wir zum Sterben kommen und i n  u n s r e m  T o d e  kann
Gottes  Werk  offenbar  werden.  Ich  möchte  wohl  wissen,  mit  welchem Tode  wir  Gott
preisen werden. War es nicht ein schöner Ausdruck des Johannes, als der Heiland von
Petrus sprach? Der Herr sagte, wie Petrus sterben werde, aber Johannes gibt es nicht so.
Er  sagt:  „mit  welchem  Tode  er  Gott  preisen  würde.“  Vielleicht  wird  es  eine  lange,
schmerzhafte Krankheit  sein; einige werden allmählich durch die Auszehrung aufgelöst
werden.  Nun,  ihr  werdet  Gott  dadurch  preisen.  Durch  die  bleichen  Wangen  und  die
hagere, durchsichtige Hand wird auf den Sterbebetten manche Predigt  gehalten. Oder
vielleicht werdet ihr in einer andren Weise Gott preisen. Ihr werdet vielleicht unter bitteren
Schmerzen und großer Angst sterben, aber wenn der Herr euch erheitert und geduldig
macht, werdet ihr auch durch einen solchen Tod Gott preisen. Ihr werdet dem Tod ruhig
ins Angesicht schauen und weder verdrießlich noch furchtsam sein. Ihr werdet in irgend
einer Weise sterben, wenn nicht der Herr selbst kommt, um euch ohne Tod zu sich zu
nehmen. Gelobt sei  sein  Name! Er  wird euch so heimholen, dass sein Name dadurch
verherrlicht wird. Lasst uns schon jetzt anfangen, uns dessen zu freuen.

Möge Gott dieses mein Wort segnen und mögen viele der hier Anwesenden ewige
Denkmäler der unendlichen und unumschränkten Gnade Gottes sein! Ihm sei Preis und
Ruhm immer und ewiglich!

Amen
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XLVII.

Der blinde Bettler und seine wunderbare Heilung.

Johannes 9,5 – 7

Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da Er solches gesagt, spützte
Er auf die Erde und machte einen Kot aus dem Speichel und schmierte den Kot auf des
Blinden Augen, und sprach zu ihm: Gehe hin zu dem Teich Siloah (das ist verdolmetscht:
gesandt), und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich, und kam sehend.

nser  Herr  hatte  mit  den  Juden  und  Pharisäern  zu  tun  gehabt,  die  Ihm  sehr
widerstanden und selbst Steine aufgehoben hatten, Ihn zu steinigen. Er fühlte sich
viel heimischer, wenn Er die Augen auf hilfsbedürftige Wesen richten und sie mit

Heilung  und  Errettung  segnen  konnte.  Es  ist  das  Los  mancher,  oft  in  Zwiespalt  mit
fleischlich  gesinnten  Leuten  der  Gegenwart  zu  kommen,  und  es  ist  uns  eine  große
Erleichterung, von ihnen und ihren Steinen fortzukommen, um einzelne Sünder zu finden
und ihnen im Namen Gottes das Evangelium zu predigen, welches die Augen der geistlich
Blinden öffnet.

Vor der Tür des Tempels saß ein blinder Bettler, der ein sehr merkwürdiger Charakter
gewesen sein muss, denn er besaß besonderen Scharfsinn und Mutterwitz. Von seinem
langen Weilen dort  muss  er  denen,  die  den Tempel  regelmäßig besuchten,  und auch
denen,  die  aus  der  Ferne zu  den  jährlichen großen Festversammlungen kamen,  wohl
bekannt gewesen sein. Dieser Mensch konnte Jesum nicht sehen, aber, was besser war,
Jesus konnte ihn sehen, wie wir zu Anfang des Kapitels lesen: „Und Jesus ging vorüber
und sahe einen, der blind geboren war.“ Es gab noch mehr Blinde in Israel, aber Jesus
blickte auf diesen mit einem besonderen Auge. Mir ist, als sehe ich den Heiland, wie Er
stillsteht  und  auf  ihn  blickt,  ihn  prüft,  auf  seine  scharfsinnigen  Reden  hört,  um  zu
erkennen, was für ein Mensch der ist, an dem Er ein besonderes Interesse zeigt. Diesen
Morgen ist jemand hier, der Jesum nicht sehen kann, denn er hat keine geistlichen Augen,
aber ich bin überzeugt, dass mein Meister jetzt auf ihn blickt, ihn von Kopf bis zu Fuß
durchschaut und ihn mit beurteilendem Auge mustert. Er bedenkt, was Er mit der Zeit aus
ihm machen wird,  denn Er hat die große und gnädige Absicht,  diesen Sünder,  der in
geistlicher Weise wie der blinde Bettler  ist,  zu erleuchten und ihm zu verleihen, seine
Herrlichkeit zu sehen. Ich nehme an, dass der blinde Bettler vor dem Tempel das Sehen
kaum schätzte,  denn er  war von Geburt  an blind gewesen.  Die,  welche haben sehen
können, müssen das Licht des Tages sehr vermissen; diejenigen aber, welche nie haben
sehen können, haben kaum eine Idee von dem, was dieser Sinn ist,  darum kann das
Fehlen desselben ihnen kein so großer Mangel sein. Der, den ich jetzt erwähne, hat keine
Idee von der Freude der wahren Religion, denn er hat keinen Sinn für geistliches Leben
und für das Licht; er hat bis jetzt nie gesehen und kennt deshalb sein eignes Elend der
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Blindheit  nicht.  Er  ist  von  Geburt  an  blind  gewesen  und  wahrscheinlich  mit  diesem
Zustande zufrieden, denn er kennt die Wonne nicht, welche eines himmlisch erleuchteten
Auges wartet. Geistliche Dinges sind ihm eine unbekannte Sache, wovon er keinen Begriff
hat. Er ist jetzt hier, aber er sucht die Errettung nicht, hat auch kein Verlangen nach
derselben. Jesus aber kennt den Wert des Gesichtes; Er kennt die Herrlichkeiten, welche
das himmlische Licht dem Geiste bringt. Er wird nicht durch menschliche Unwissenheit in
seinem Wirken beschränkt.

Dieser Bettler bat nicht um das Gesicht, wenigstens wird uns nicht berichtet, dass er
es tat. Er war ein Bettler, betteln war seine Beschäftigung, aber bei all seinem Bitten bat
er nicht um das Gesicht, und doch gab Jesus es ihm. Erkennt ihr nicht hierin die herrliche
Erklärung der freien Gnade: „Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten?“ Ist
es nicht wunderbar, dass Jesus oft zu solchen kommt, die Ihn nicht suchen? Er kommt
plötzlich in der Unumschränktheit seines unendlichen Mitleids zu ihnen, und ehe sie um die
Segnung gebeten haben, hat Er sie ihnen schon verliehen. Seine freie Liebe kommt ihrem
Wunsche zuvor. Wenn sie zum Bewusstsein des Wertes der Errettung gekommen sind,
finden sie sich im Besitze derselben, und so werden ihre ersten Gebete mit Lob vermischt.
Ich habe die Überzeugung, dass jetzt solche vor mir sind, die dem Blindgebornen gleichen.
Sie wissen nicht, was sie bedürfen, auch ist ihnen der Wert der Segnung noch unbewusst,
daher haben sie dieselbe nicht gesucht, sind aber heute daran, sie zu empfangen.

Es  war  dem  blinden  Bettler  günstig,  dass  er  an  dem  Wege  saß,  den  Jesus
wahrscheinlich  gehen  würde,  denn  er  saß  vor  der  Tür  des  Tempels.  Auch  du,  mein
Freund, bist jetzt auf einem hoffnungsvollen Boden, denn du befindest dich an einem
Orte, wo mein Herr oft gewesen ist, und wohin Er wahrscheinlich wieder kommen wird.
Wir haben Ihn hundertmal eingeladen, in dieses Haus zu kommen und haben es auch
diesen Morgen getan. Er ist in diesem Hause verherrlicht worden und seine Freunde haben
Ihn so bewillkommnet, dass es Ihm eine Freude ist, zu kommen. O, möchte Jesus, wenn
Er vorübergeht, stillstehen und mit dem Auge seiner unendlichen Gnade auf euch blicken!

Was tat unser Herr? Man kann in Wahrheit sagen, dass Er einen göttlichen Antrieb
fühlte, denn Er sagte: „Ich muss wirken die Werke Des, der mich gesandt hat.“ Er suchte
Material, um daran zu wirken, Material, an welchem die Werke Gottes offenbar werden
sollten. Hier war der Mann, der für Christum passend war wie der Ton für den Töpfer.
Wenn er das Augenlicht erhält, so wird ganz Jerusalem das Werk des Herrn sehen und
selbst in fernen Landen wird man davon hören. Dieser blinde Bettler war gerade der,
welchen der Heiland suchte. Mein Meister geht in diesen Gängen auf und ab und findet
viele, die sehen können oder meinen, dass sie es können. An diesen geht Er vorüber, denn
„die Gesunden bedürfen des Arztes nicht.“ Aber indem Er weitergeht, kommt Er endlich zu
einem armen, blinden Menschenkinde, das hoffnungslos und hilflos, blind von Geburt ist.
Er steht still und spricht: „Dies ist der Mann! Hier ist Raum für ein Wunder!“ So ist es,
Herr. In diesen leeren Augenhöhlen oder in diesen verdorrten Augapfeln ist Raum, Deine
heilende  Macht  zu  zeigen.  In  dem  harten,  widerspenstigen  Willen  ist  Raum  für  die
erneuernde Gnade. Die Verlegenheiten des Sünders sind die Gelegenheiten des Heilandes;
du armer, schuldiger, verlorner und verderbter Sünder, du bist das Rohmaterial für Christi
Gnadenwerk;  du  bist  der  Mann,  den  seine  vergebende  Liebe  sucht.  Du,  der  du  die
geistlichen Dinge nicht  sehen kannst,  der  du kaum weißt,  was das  himmlische Sehen
bedeutet und kaum einen Wunsch hast, es zu erkennen, gerade du bist der, in welchem
Raum für die unendliche Gnade, Platz für die unvergleichliche Geschicklichkeit der Liebe
unsres Heilandes ist. Mein Herr steht still und blickt auf dich. „Das wird gehen,“ sagt Er,
„dies  ist  ein  Mensch,  wie  ich  ihn  wünsche.  Hier  kann  ich  mein  Werk  und  meinen
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Lebenszweck ausrichten. Ich bin das Licht der Welt und will  diese Dunkelheit sogleich
fortnehmen.“ O, Herr Jesu, Du bist jetzt in den höchsten Himmeln und doch hörst Du die
Gebete Deiner Diener auf dieser armen Erde. Komm in dieses Haus und wiederhole die
Wunder Deiner Liebe! Wir bitten Dich nicht, die natürlichen Augen der Blinden aufzutun,
aber wir bitten Dich, den geistlich Blinden das Gesicht, den Irrenden Verständnis und den
Verlornen Errettung zu geben. Beweise Dich als den Sohn des Allerhöchsten, indem Du
sagst: „Es werde Licht!“ Diese armen Blinden selbst bitten Dich nicht, aber wir bitten um
Gnade für sie, und Dein eignes Herz treibt Dich gewiss, uns zu erhören. Komm in dieser
Stunde und segne sie zum Preise Deiner herrlichen Gnade!

Der  Fall  des  blinden  Bettlers  ist  äußerst  lehrreich,  darum  lasst  uns  sogleich
darangehen  in  der  Hoffnung,  dass,  während  wir  dieses  Wunder  betrachten,  wir  in
geistlicher Weise es in unsrer Mitte wiederholt sehen. Heiliger Geist, segne zu diesem
Zwecke unsre Betrachtung!

1.

Zuerst  werden  wir  in  der  Heilung  dieses  Menschen  und  in  der  Errettung  jeder
erwähnen Seele den Ruhm des großen Heilers sehen. Wenn irgend einer von uns uns
je errettet wird, so wird der Heiland dadurch groß gemacht werden. Wenn wir Vergebung
finden,  werden  nicht  wir  durch  die  Vergebung  geehrt,  sondern  die  königliche  Hand,
welche die  Vergebung unterzeichnet  und versiegelt  hat,  wird  hoch  gepriesen  werden.
Wenn unsre Augen geöffnet werden, werden wir nicht wegen unsres Sehens berühmt,
sondern Er, der unsre Augen geöffnet hat, wird durch die Heilung alle Ehre haben. So war
es in diesem Fall, und das ganz mit Recht.

 Wir  beginnen  mit  der  Bemerkung,  dass  bei  diesem Menschen,  sobald  er  das
Gesicht  erhalten  hatte,  der  Gedanke „ e i n  M e n s c h ,  d e r  J e s u s  h e i ß t , “  d e n
e r s t e n  P l a t z ,  e i n n a h m .  Jesus war ihm die wichtigste Person, die es gab. Alles, was
er von Ihm wusste, war zuerst, dass Er ein Mensch war, der Jesus hieß, unter diesem
Namen füllte  Jesus  seinen  ganzen  Gesichtskreis.  Er  war  Ihm mehr  als  die  gelehrten
Pharisäer oder als alle seine Nachbarn zusammen. Jesus war ihm hoch über alle erhaben,
denn Er hatte seine Augen geöffnet. Während er seine Gedanken auf Ihn richtete, fand er
nach und nach mehr in Ihm und erklärte: „Er ist ein Prophet.“ Er behauptete dieses kühn,
als er dadurch viel aufs Spiel setzte. Er sagte den spottenden Pharisäern ins Gesicht; „Er
ist ein Prophet.“ Etwas später kam er dahin, zu glauben, Jesus sei der Sohn Gottes und
betete Ihn an. Nun, mein lieber Freund, wenn du durch Jesum errettet worden bist, so
muss d e i n  Stern  untergehen,  aber  der  Stern  Jesu  muss  aufgehen  und  an  Glanz
zunehmen, bis er nicht mehr ein Stern bleibt, sondern eine Sonne wird, die deinen Tag
schafft und deine ganze Seele mit Licht überflutet. Wenn wir errettet werden, muss und
wird Jesus Christus den Ruhm davon haben. Niemand auf Erden oder im Himmel kann mit
Jesu wetteifern in Schätzung der Seelen, die Er von der Finsternis zum Licht gebracht hat;
Er ist ihnen alles. Gefällt euch dieses nicht? Wollt ihr einen Teil der Beute, ein Bruchstück
des Ruhms haben? Geht eures Weges und bleibt blind, denn so lange ihr euch weigert,
den Heiland zu ehren, kann euer Zustand nicht geändert  werden. Wer die Augen des
Blinden öffnet, verdient den vollen Dank und Ruhm desselben.

 Nachdem dieser Mensch das Gesicht erhalten hatte, z e u g t e  e r  a u c h  v o n
J e s u .  Es war Jesus, der spuckte, es war Jesus, der den Kot machte, es war Jesus, der
seine Augen salbte. So wird es auch bei euch mit dem Evangelium eurer Errettung sein; es
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wird  „Jesus  allein“  sein.  Es  ist  Jesus,  welcher  der  Bürge des  Bundes,  Jesus,  der  das
Sühnopfer wurde. Jesus ist der Priester, der Mittler, der Erlöser. Wir erkennen Jesum als
das A und O. Er ist der Erste und der Letzte. In eurer Errettung wird darüber kein Irrtum
walten und keine Mischung sein. Ihr werdet nichts zu sagen haben über den Menschen,
oder das Verdienst oder das Wollen des Menschen, sondern alle eure Kronen auf d a s
Haupt setzen, das einst voll Blut und Wunden, dorngekrönt war. Jesus hat es getan, sein
allein ist die Ehre!

 Es  ist  zu  beachten, d a s s  e s  J e s u s  w a r ,  d e r  d a s  W o r t  s p r a c h :
„ Gehe hin und wasche dich!“ Es waren nicht die Worte Petri oder Jakobi oder Johannis,
sondern  die  Worte  Jesu,  und  darum  war  der  Blinde  ihnen  gehorsam.  Du  wirst  der
Botschaft des Evangeliums „glaube und lebe“ nicht eher gehorchen, als bis du begreifst,
dass sie von der höchsten Autorität, der des Königs Jesu, des Heilandes, ausgesprochen
wird. O Freunde, der euch zu glauben befiehlt,  ist  derselbe, der euch durch Befolgen
seines  Befehls  Heilung  geben  kann!  Habt  Vertrauen,  weil  Er  es  euch  befiehlt.  Die
Sicherheit des Evangeliums liegt in der Autorität Christi. Gehorche seinem Befehle, und du
hast damit seine Errettung empfangen. Der Erfolg des Evangeliumsbefehls wird gewirkt
durch  den,  der  ihn  ausgesprochen hat.  Das  Evangelium ist  wirkungsvoll,  weil  es  aus
seinem Munde kommt. „In des Königs Wort ist Gewalt,“ und das Evangelium ist ja das
Wort des großen Königs, darum erweist es sich an allen, die darauf merken, als eine Kraft
Gottes, selig zu machen.

Als  dieser  Mensch  das  Gesicht  erhalten  hatte,  schrieb  er  es  sehr  bestimmt  und
ungeteilt  Jesu  zu.  Er  sagt  ausdrücklich:  „Er  hat  meine  Augen  geöffnet.“  Wo er  auch
Zeugnis  ablegen  mochte,  ob  bei  seinen  Nachbarn  oder  den  Pharisäern,  es  war  kein
undeutlicher Ton darin. Er war durch Jesum erleuchtet worden, durch Jesum allein, Ihm
allein gab er allen Ruhm und tat recht daran.

Kommt denn und leiht mir euer Ohr. O ihr, die ihr diesen Morgen Licht finden wollt,
schenkt mir in diesem Augenblick eure Aufmerksamkeit! Bestrebt euch, zu verwirklichen,
dass  Jesus  eine lebendige und tätige Person ist.  Er  ist  nicht  tot;  Er  ist  längst  wieder
auferstanden. Weil Er lebendig und in die höchsten Himmel erhöht worden ist, ist Er mit
unendlicher  Macht  und Herrlichkeit  bekleidet  und imstande,  zu  erretten.  In  geistlicher
Weise ist Er noch unter uns und wirkt nach seinem gnädigen Wesen. Uns ist Er weder ein
abwesender noch ein schlafender Christus, sondern Er tut noch, was Er tat, als Er als
Mensch auf Erden wandelte, nur dass Er jetzt in der geistlichen Welt wirkt wie damals in
der natürlichen. Er ist jetzt gegenwärtig, um zu erretten; gegenwärtig, um die Augen der
geistlich Blinden zu öffnen; gegenwärtig, um euch, zu denen ich rede, zu segnen.

 Beachtet, d a s s  E r  d i e s e n  A u g e n b l i c k  a u f  e u c h  b l i c k t .  Weil Er vor
euch steht, fällt sein Schatten auf euch. Er kennt euren Zustand. Betet ihr? Er hört es. Ist
es kaum zum Gebet gekommen? Ist es nur ein Verlangen? Er kennt das Verlangen. Wenn
es wie ein Schatten durch eure Seele zieht, denkt Er an euch. In diesem Augenblick kann
Er  das  Wort  aussprechen,  welches  den Star  von euren  Augen nimmt und das  ewige
Gnadenlicht einlässt. Glaubt ihr das? Wenn so, dann bittet Ihn: „Herr, verleihe, dass ich
sehend werde!“ Er wird euch hören. Vielleicht wird Er das Licht senden, während ich rede.
Zu eurer Freude werdet ihr euch in einer neuen Welt finden. Der Dunkelheit entfliehend,
werdet ihr zu seinem wunderbaren Licht kommen.

 Erkennt  ferner,  dass  die  große  Veränderung,  die  ihr  zur  Errettung  bedürft,
a u ß e r  d e m  B e r e i c h  a l l e r  m e n s c h l i c h e n  K r a f t  l i e g t .  Ihr könnt sie weder
selbst bewirken, noch kann sie durch die Hilfe aller Menschen und Engel für euch bewirkt
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werden. Es liegt sogar über eure eignen Begriffe hinaus. Als fleischlicher Mensch weißt du
nicht, was geistliche Dinge sind, und du kannst dir keine Idee von denselben machen. Ein
toter Mensch kann nicht wissen, was Leben ist. Gewiss, wenn er wieder lebendig werden
könnte, würde er von seinem früheren Leben her etwas Kenntnis vom Leben haben, was
aber euch betrifft, so würde euch alles neu und sonderbar erscheinen, denn ihr habt ja nie
für Gott gelebt. Ihr könnt nicht begreifen, was das himmlische Sehen ist, denn ihr seid
blind geboren. Möge der Herr diesen Augenblick ein Neues in euch wirken und euch in
einen neuen Himmel und auf eine neue Erde bringen, in denen Gerechtigkeit wohnt!

 Bedenkt, dass dieses Wunder a n  e u c h  v e r r i c h t e t  w e r d e n  m u s s .  Wenn
dieser Bettler blind geblieben wäre, wäre er doch vielleicht ein verhältnismäßig glücklicher
Bettler gewesen. Er scheint einträgliche geistige Hilfsquellen gehabt zu haben und hätte
ebenso gut durch die Welt kommen können, wie jeder andre aus der Bettlerbrüderschaft.
Du aber kannst nicht glücklich  und errettet  werden, wenn nicht der Herr Jesus deine
Augen öffnet. Wenn der Aufgang aus der Höhe dich nicht besucht, bleibt dir nichts als auf
ewig schwarze Finsternis. Du musst Christum haben oder sterben. Gesegnet sind wir, dass
Er diesen Augenblick in unsrer Mitte ist,  Er, der selig machen kann immerdar und der
bereit ist, das Gnadenwunder zu wiederholen an denen, die vertrauen, dass Er es tut. Ich
denke, ich kann das Gebet, welches in eurem Herzen kämpft, fast hören. Still und ohne
Worte schwebt es auf den Lippen. Lasst es herauskommen. Sprecht: „Herr, öffne heute
meine Augen!“ Er wird es tun. Gelobt sei sein Name! Er ist zu dem Zwecke gekommen,
den Blinden die Augen zu öffnen.

2.

Nachdem wir den großen Heiler betrachtet haben, wie Er in dem Wunder ruhmreich
dasteht, möchte ich nun zweitens eure Gedanken auf das besondere äußere Mittel in
dem Wunder lenken. Jesus hätte auch ohne Mittel den Menschen heilen können, aber
es hat Ihm gefallen, die Heilung in einer Weise zu verrichten, welche stets eine mächtige
Predigt und ein lehrreiches Gleichnis von der Gnade sein wird. Er spuckte auf die Erde und
machte einen Kot aus dem Speichel und salbte die Augen des Blinden damit. Das ist ein
Bild des Evangeliums.

 Das  Evangelium  findet  viele  moderne  Kritiker.  Zuerst  scheint  die  Weise  der
Heilung e i n e  s e h r  s o n d e r b a r e  z u  s e i n .  Spucken, von dem Speichel und Staub
Kot machen – sehr sonderbar! Sehr seltsam! So seltsam und sonderbar ist den Weltweisen
das Evangelium. „Wie,“ sagt jemand, „ist es nicht sehr sonderbar, dass wir durch den
Glauben selig werden sollen?“ Die Menschen finden es so seltsam, dass sogleich zwanzig
andre Weisen erfunden werden.  Obgleich  nicht  eine einzige  der  neuen Methoden des
Beschreibens wert ist, so scheint doch jedermann zu denken, dass die altmodische Weise:
„Glaube  an  den  Herrn  Jesum  Christum,“  sehr  verbessert  werden  könnte.  Die
Rechtfertigung durch den Glauben steht der Kritik besonders offen, und dies ist das letzte,
was die Weltweisen erwählen würden. Doch wie sonderbar es auch scheinen mag, dass
Christus durch Speichel und Staub heilt, so war es doch das beste und seinem Zweck
entsprechendste  Mittel.  Angenommen,  Er  hätte  statt  dessen  eine  goldene  oder
elfenbeinerne  Büchse  aus  der  Tasche  und  aus  derselben  eine  kleine  Kristallflasche
genommen.  Gesetzt,  Er  hätte  die  Flasche  geöffnet  und  in  jedes  Auge  einen  Tropfen
gegossen  und  dieses  hätte  die  Augen  geheilt,  was  würde  die  Folge  gewesen  sein?
Jedermann würde gesagt haben: „Welch wunderbare Arznei! Ich möchte wissen, was es
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ist. Wie wird sie zusammengesetzt? Wer hat das Rezept geschrieben? Vielleicht hat Er es
in den Schriften Salomos gefunden und dadurch gelernt, diese unvergleichlichen Tropfen
zu bereiten.“ Ihr seht, dass so die Aufmerksamkeit a u f  d a s  a n g e w a n d t e  M i t t e l
gelenkt worden wäre, die Heilung würde mehr der A r z n e i  als G o t t  zugeschrieben
worden sein. Unser Herr wandte kein seltenes Öl und keinen vorzüglichen Pflanzenextrakt
an,  sondern  spuckte  und machte einen Kot  von dem Speichel.  Wusste Er  doch,  dass
niemand sagen würde: „Der Speichel oder der Kot hat es getan.“ Nein, wenn auch unser
Herr in,der Wahl des Mittels sonderbar zu sein scheint, so ist Er doch sehr weise. Das
Evangelium unsres  Herrn  Jesu  –  und es  gibt  nur  eins  –  ist  die  Weisheit  Gottes,  wie
sonderbar es nach dem Urteil der Weltweisen auch scheinen mag. Es mag als seltsam
betrachtet werden, aber es ist die höchste Weisheit, und wer es prüft, wird es so finden.
Es  würde  unmöglich  sein,  es  zu  verbessern.  Die  Anwendung  auf  die  Menschen  ist
wunderbar; es ist unübertrefflich seinem Zweck entsprechend; es segnet den Menschen,
während es Gott alle Ehre gibt. Niemand macht das Evangelium zu einem Rivalen Christi,
aber in jedem Fall wird durch das Evangelium die Macht, die den Menschen segnet, als
eine Macht Gottes offenbart.

 Dann  wird  das  Evangelium  von  manchen  als d e n  g u t e n  G e s c h m a c k
b e l e i d i g e n d  angesehen. O, ich denke, ich sehe manche von dem feinen Volk! Wie
rümpfen sie die Nase, wenn sie lesen: „Er spuckte!“ „Er spuckte auf die Erde und machte
einen Kot von dem Speichel.“ Es reizt diese zarten Leute zum Erbrechen. So ist es mit dem
Evangelium. Den Agags,  die  getrost  gehen,  gefällt  es  nicht.  Wie  höhnisch blicken die
Menschen der Bildung auf das Evangelium, für welches unsre Väter gestorben sind! Hört,
wie sie das gesegnete, seligmachende Wort schmähen! Sie sagen, es eigne sich nur für
alte  Frauen,  für  Schwachsinnige  und  für  solche  Versteinerungen  aus  vergangenen
Jahrhunderten  wie der  Prediger,  der  jetzt  zu euch  Toren redet.  Mit  Ausnahme dieser
Männer des Fortschrittes sind wir alle Toren und unser Evangelium ist ihnen ekelhaft. Ja,
halte  eine  Minute  inne  und  der  Widerwille  wird  vielleicht  aufhören.  In  dem  uns
vorliegenden Wunder war das angewandte Mittel Speichel, aber aus wessen Munde? Es
war  der  Mund  Jesu,  der  höchst  lieblich  ist.  Keine  wohlriechende  Flüssigkeit  von  den
seltensten Gewürzen kann je dem Speichel aus seinem Munde gleichen. Kot? Was, ob es
auch Kot war? Kot, von dem Speichel aus dem Munde des Sohnes Gottes gemacht, ist
köstlicher, als die wohlriechendsten Salben oder die seltensten Pulver der Apotheker. So
ist es mit dem Evangelium des Meisters. Es ist beleidigend für die, die auf sich selbst stolz
sind;  es  ist  beleidigend  für  die  fleischliche  Vernunft  und  für  die  unsinnige
Selbstzufriedenheit derer, die sich für weise hielten, aber zu Narren geworden sind. Euch
aber, die ihr glaubt, ist es köstlich; so köstlich wie keine Zunge es auszusprechen vermag.
Das Evangelium ist noch den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, uns aber,
die wir selig werden, ist Christus die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes.

 Es  wird  ferner  eingewandt,  dass  der  Herr  diesen  Menschen i n  e i n e r  s o
g e w ö h n l i c h e n  W e i s e  heilte.  Spucken  und  aus  dem  Speichel  Kot  machen,  das
konnte jeder tun. Warum denn wurde keine besondere Zeremonie angewandt? Warum
keine  elektrische  Methode?  Ein  Arzt  unsres  Zeitalters  würde ein  großes  Wesen davon
gemacht haben. Sein Rezept würde den Gelehrten ein Rätsel gewesen sein. Habt ihr je
Culpeppers Kräuterbuch gelesen? Ich hoffe, ihr habt nie eins der Mittel gebraucht, welche
dieser gelehrte Pflanzenkenner vorschreibt. In mancher Vorschrift findet ihr ein Dutzend
und mehr  Pflanzen zusammengesetzt;  so waren auch die  Rezepte  von noch früheren
Zeiten.  Wenn sie  nichts  Gutes  taten,  so verwirrten sie  wenigstens  die  Patienten.  Und
heutigentags,  was  ist  das  neue  Evangelium,  das  uns  vorgeschlagen  wird?  Es  ist  das
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Evangelium der Bildung. Bildung? Diese ist natürlich im Besitz unsrer Höhergestellten. Nur
sehr Gebildete, solche, die auf der hohen Schule gewesen sind und in ihrem Innern eine
ganze Universität, Bibliothek und alles haben, können Anspruch auf Bildung machen. Das
Evangelium, welches für Abgeirrte deutlich genug gemacht ist, wird gerade aus diesem
Grunde verachtet.  Dass Jesus Christus in die Welt  gekommen ist,  die Sünder selig zu
machen, ist eine zu gewöhnliche Lehre; dass Er unsre Sünde an seinem eignen Leibe auf
dem Holz getragen hat, wird als eine schimpfliche Lehre, als für dieses gebildete Zeitalter
unpassend, verworfen. O ja, wir kennen die Menschen und ihre hochmütige Leere. Doch
wenn auch das Mittel unsres Herrn ganz gewöhnlich war, so war es doch einzig in seiner
Art. Alle Philosophen Griechenlands, alle Weisen und Reichen Roms hätten kein ähnliches
Mittel von so heilender Wirkung zusammensetzen können. Nur der Herr Christus besaß
diesen  unvergleichlichen  Speichel;  nur  seine  Finger  konnten  diesen  besonderen  Kot
machen.  So  ist’s  auch  mit  dem  Evangelium.  Mag  es  auch  anscheinend  etwas  ganz
Gewöhnliches sein, so sollten wir doch bedenken, dass es nichts gibt, was ihm gleich ist.
Sagt mir, die ihr weise seid, könnt ihr etwas finden, was damit verglichen werden kann?
Christus an der Sünder Statt, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in Ihm würden die
Gerechtigkeit,  die vor  Gott  gilt!  Habt  ihr  etwas,  was dieses übertreffen könnte? Jesus
erlöst sein Volk aus der Sklaverei der Sünde. Ihr mögt es ein kaufmännisches Sühnopfer
nennen, wenn ihr wollt, und mögt vor Wut schwarz im Gesicht werden, aber ihr könnt
nichts Besseres bringen. Je mehr ihr über das Evangelium lacht, desto mehr werden wir
uns daran halten, desto mehr werden wir es lieben, denn selbst der Speichel aus Christi
Mund ist uns teurer, als der tiefste Gedanke eurer gelehrtesten Philosophen.

 Ich denke, ich höre einen andren Gegner sagen, d a s s  d a s  M i t t e l  g a n z
u n g e e i g n e t  s e i .  Kot aus Speichel gemacht würde vollständig wirkungslos sein und
könnte keine heilende Wirkung auf ein blindes Auge ausüben. Gerade so ist es; wir sind
vorbereitet, alles dieses zu hören. Der Kot allein hat keine Wirkung, wenn aber Jesus ihn
anwendet, wird er seinen Zweck erfüllen. Als der Mensch den Kot im Teiche abgewaschen
hatte, kam er sehend zurück. Das Evangelium mag scheinen, als könne es das Herz nicht
erneuern und vom Übel erretten. An den Herren Jesum Christum zu glauben, scheint ein
unwahrscheinliches Mittel zu sein, um Heiligkeit hervorzubringen. Die Menschen fragen:
„Was kann die Predigt des Evangeliums zur Überwindung der Sünde tun?“ Wir zeigen auf
die, welche einst tot waren in Sünden und durch den Glauben lebendig gemacht worden
sind, und beweisen damit die Wirkung des Evangeliums durch Tatsachen. „O,“ sagen sie,
„kann  denn  der  Glaube  den  Charakter  ändern?  Kann  der  Glaube  sich  den  Willen
unterwerfen?  Kann  das  Vertrauen  den  Geist  in  ein  höheres  Leben  führen?“  Ja,  es
geschieht, und obgleich es in der Theorie ungeeignet erscheint, so hat es doch in der Tat
die Menschen zu neuen Kreaturen, Sünder zu Heiligen gemacht.

 Ein andrer weiser Herr urteilt, dass Kot nur s c h ä d l i c h  auf die Augen wirken
könne, „Kot auf die Augen des Blinden schmieren, würde ihn nicht sehend machen, es
würde dem Licht nur noch ein neues Hindernis hinzufügen.“ So habe ich es schon sagen
hören, dass das Predigen von der Errettung durch den Glauben gegen die gute Moral sei
und  die  Menschen  sogar  zum  Bösestun  ermutige.  Blinde  Fledermäuse,  wie  sie  sind,
können sie nicht sehen, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Wie oft sind Huren durch
das  Evangelium  keusch,  Diebe  ehrlich  und  Trunkenbolde  nüchtern  gemacht  worden!
Durch das Evangelium des Glaubens, wovon man sagt, dass es gegen die gute Moral sei,
sind  die  besten  Sitten  hervorgebracht  worden.  –  Nun,  mit  dem  nächsten  Atemzuge
verschreit man die Gläubigen als Puritaner, als viel zu genau und religiös. Nichts schafft so
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viele gute Werke wie das Evangelium, welches sagt, dass wir aus Gnaden selig werden
und nicht durch die Werke.

 Ein andrer Gegner erklärt, die Weise der Heilung unsres Herrn sei g e g e n  d a s
G e s e t z  gewesen:  Hier  macht  „der  Mensch,  der  Jesus  heißt,“  tatsächlich  Kot  oder
Ziegelerde am Sabbat. War dieses nicht eine anstößige Verletzung des Gesetzes? Es wird
darauf  angespielt,  dass  unser  Evangelium  vom  Glauben  an  Jesum  die  Menschen
veranlasst,  es  mit  dem Gesetze  leicht  zu  nehmen.  Wir  predigen  gegen  die  Idee  des
Verdienstes und sagen, dass gute Werke den Menschen nicht selig machen können und
werden deshalb der Verletzung der Würde des Gesetzes beschuldigt. Diese Beschuldigung
beruht auf Unwahrheit; richtet doch unser Evangelium das Gesetz auf. Als der Heiland
sagte: „Gehe hin und wasche dich“ und der Blinde hinging und sich wusch, hatte der Herr
ihn Gehorsam gelehrt,  und zwar den besten Gehorsam, den Gehorsam des Glaubens.
Gerade so, wenn wir scheinbar im Widerspruch mit dem Gesetze sind, indem wir erklären,
dass durch des Gesetzes Werke kein Mensch gerecht wird, richten wir das Gesetz aus,
denn der Glaube bringt den Grundsatz und den Haupttrieb des Gehorsams mit sich. Gott
vertrauen ist das eigentliche Wesen des Gehorsams. Wer an Jesum Christum glaubt, hat
den ersten Schritt getan in der großen Lehre, Gott in allen Dingen zu gehorchen. Sehen,
wie Jesus die Strafe des Gesetzes litt, und wie Er das Gesetz für uns ehrte, gerade das ist
es, was das Gesetz in unsren Augen herrlich macht.

Indem ich diesen Punkt verlasse, will ich nur noch sagen: Bekrittelt das Evangelium
nicht.  Wir  sagen zuweilen den Dienstboten, dass es nicht weise sei,  sich wegen ihres
Brotes  zu  zanken.  Ich  möchte  jedem besorgten  Geist  zurufen:  „Zanke nicht  mit  dem
Evangelium  der  Errettung.  Wenn  du  dich  in  Betreff  deiner  Lage  im  rechten
Gemütszustande befindest, bin ich überzeugt, dass du es nicht tun wirst. Als ich den Herrn
fand, wurde ich so in die Enge getrieben, dass ich ohne Frage die Errettung, was sie auch
sei, auf Gottes Bedingung angenommen hätte. Wenn du derjenige bist, den ich suche;
wenn du das geistliche Gesicht erhalten willst, so wirst du Jesu keine Bedingungen stellen.
Du wirst nicht um eine wohlriechende Salbe für deine Augen bitten, sondern mit Freuden
eine, Salbung mit Kot von des Heilandes Hand annehmen. Was der Herr dir als den Weg
der  Errettung  vorschreiben  wird,  wirst  du  mit  Freuden  befolgen.  In  dieser  freudigen
Annahme liegt ein großer Teil der Errettung selbst, denn dein Wille ist nun mit dem Willen
Gottes eins.

Lasst uns beten, dass der Heilige Geist unsren Herzen das Evangelium offenbare,
damit wir es lieben und annehmen und seine Macht erproben!

3.

Ich möchte euch nun einen Schritt weiter führen.  Der einfache Befehl ist sehr
beachtenswert. Unser Herr sagte zu seinem Patienten: „Gehe hin zum Teiche Siloah und
wasche dich.“ Der Mensch konnte nicht sehen, aber er konnte hören. Die Errettung kommt
nicht  zu uns durch das Sehen der  Zeremonien, sondern durch das Hören des  Wortes
Gottes. Die Ohren sind die besten Freunde, die dem Sünder geblieben sind. Durch das
Ohrtor reitet der König Immanuel im Triumph in die Menschenseele. „Höret, so wird eure
Seele leben.“

 Der Befehl w a r  ä u ß e r s t  g e n a u :  „Gehe hin zum Teiche Siloah und wasche
dich.“ So ist auch das Evangelium äußerst genau: „Glaube an den Herrn Jesum Christum,
so wirst du selig.“ Es heißt nicht: „Tue dieses oder jenes gute Werk,“ sondern „glaube.“ Es



- 529 -

heißt nicht: „Glaube an einen Priester oder ein menschliches Wesen,“ sondern „glaube an
Jesum.“ Wenn dieser Mensch gesagt hätte: „Ich will mich im Jordan waschen, denn dort
hat Naeman seinen Aussatz verloren,“ so würde sein Waschen nutzlos gewesen sein. Es
war ein kleines, unbedeutendes Wasser, dieser Teich Siloah, dessen Wasser stille geht;
warum musste der Blinde dorthin gehen? Er hat nicht nach Gründen gefragt, sondern ist
sogleich gehorsam gewesen, und im Gehorsam fand er die Segnung. Mein Zuhörer, du
hast an den Herrn Jesum Christum zu glauben, und du wirst selig werden. Es sind nicht
zwanzigerlei Dinge zu tun, sondern nur dieses eine. Die längste Form des Evangeliums
heißt: „Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ Der Glaube soll ja durch
Gehorsam in Bezug auf die vom Herrn verordnete Taufe öffentlich bekannt werden, aber
das erste ist der Glaube. „Wer an Ihn glaubt, hat das ewige Leben.“ Dies ist sehr genau;
du kannst hierin nicht irren.

 Es war auch ä u ß e r s t  e i n f a c h :  „Gehe hin und wasche dich im Teich.“ Gehe
hin zum Teich und wasche den Kot hinein. Irgend ein Knabe kann seine Augen waschen.
Die Aufgabe war die Einfachheit selbst. Auch das Evangelium ist so einfach wie möglich.
Du  brauchst  weder  zwanzig  Kniebeugungen  oder  Stellungen,  jede  besonders,
vorzunehmen, noch in die Schule zu gehen und ein Dutzend Sprachen zu lernen, wovon
die eine noch schwerer ist als die andre. Nein, die seligmachende Tat ist eine einzige und
eine einfache: „Glaube und lebe.“ Vertraue Christo, verlass dich auf Ihn, ruhe in Ihm.
Nimm sein Werk am Kreuze als die Sühne für deine Sünden, seine Gerechtigkeit als deine
Annahme vor Gott, seine Person als die Freude deiner Seele an.

 Aber der Befehl war auch e i n  g a n z  p e r s ö n l i c h e r .  „Gehe hin, wasche dich.“
Der Blinde konnte keinen Nachbarn und keinen Freund hinschicken. Seine Eltern konnten
nicht für ihn hingehen. Es würde umsonst gewesen sein wenn er gesagt hätte: „Ich will
darüber beten.“ Nein; er muss hingehen und sich selbst im Teiche waschen. So muss auch
der Sünder selbst an Jesum glauben. Höre mich, lieber Freund, nur dein eigner Glaube
wird den Zweck erfüllen. Deine eignen Augen müssen geöffnet werden, darum musst du
selbst  hingehen  im  Gehorsam gegen  Jesum und  dich  im  Teiche  waschen.  Du  musst
persönlich glauben zum ewigen Leben. Einige scheinen der Meinung zu sein,  dass sie
stillsitzen und hoffen können, dass Gott sie erretten werde. Ich habe keine Vollmacht,
euch in solch empörender Untätigkeit zu ermutigen. Jesus befiehlt euch, hinzugehen und
euch zu waschen; wie dürft ihr es denn wagen, still zu sitzen? Als der Vater kam, den
verlornen Sohn aufzunehmen, fand Er ihn auf dem Wege. Er war wohl noch ferne von
dannen, als der Vater ihn sah, aber sein Gesicht war der rechten Richtung zugewandt und
er war, so gut er es konnte, auf dem Wege zum Hause des Vaters. Gott sagt: „Wache auf,
der du schläfest, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.“ Auf
denn, Mensch! Auf! Der Teich Siloah wird nicht zu dir kommen, sondern du musst zu ihm
gehen. Das Wasser wird sein Bett nicht verlassen und deine Augen waschen, sondern du
musst dich niederbücken und dich im Teiche waschen, bis der Kot fort ist, und du sehen
kannst. Es ist ein sehr persönlicher Befehl; beachte ihn und handle demgemäß.

 Es war ein Befehl, d e r  G e h o r s a m  g e g e n  C h r i s t u m  i n  s i c h  s c h l o s s .
Warum muss ich dahin gehen und mich waschen? Weil Er es dir sagt. Wenn du willst, dass
Jesus dich errettet, so musst du tun, was Er sagt. Wenn du Jesum als Heiland haben
willst, musst du Ihn als deinen Herrn annehmen. Liebes Herz, übergib dich Jesu diesen
Morgen. Nie hat ein Diener einen solchen Herrn gehabt. Du magst wohl niederknien und
die  teuren  Füße küssen,  die  für  dich  ans  Kreuz  genagelt  wurden.  Unterwirf  dich  der
Vorschrift  Jesu  sogleich.  Die  Tat  des  Glaubens  ist  um so  annehmbarer,  weil  sie  des
Herzens Gehorsam gegen Jesum ist. Unterwirf dich Ihm durch den Glauben, ich bitte dich.
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 Der  Befehl  war f ü r  d i e  G e g e n w a r t .  Jesus  sagte  nicht:  „Gehe  hin  und
wasche  dich  morgen  oder  nach  einem  Monat  im  Teiche.“  Wenn  der  Bettler  sowohl
innerlich wie äußerlich blind gewesen wäre, so hätte er vielleicht gesagt: „Meine Blindheit
bringt mir Geld ein. Ich will noch etwas mehr erbetteln und dann meine Augen öffnen
lassen.“ Er schätzte das Gesicht zu hoch, um zu zögern. Wenn er es aufgeschoben hätte,
würde er bis zum jüngsten Tage blind geblieben sein.  Wenn irgend jemand von euch
denkt, es wäre unbequem, sich sogleich zu bekehren, für den habe ich keine Hoffnung.
Ich kann euch keine andre Errettung predigen, als eine gegenwärtige. Wer heute nicht
errettet werden will, wird wahrscheinlich nie errettet werden. Gehe, blinder Bettler, gehe
hin und bleibe blind, wenn du heute dein Gesicht nicht haben willst. Es kann „jetzt oder
nie“ bei dir sein.  H e u t e  ist der Tag des Heils, m o r g e n  ist nur des Teufels Netz. Du
wirst hoffnungslos verloren sein, wenn du fortfährst, es aufzuschieben.

 Der Befehl für den Blinden w a r  s e h r  m e r k w ü r d i g :  „Gehe hin und wasche
dich.“ Und das ist auch der geistliche Befehl, der ihm gleich ist: „Glaube an den Herrn
Jesum.“ O, Seelen, hört das Wort, welches euch befiehlt, dem Heiland zu vertrauen. Er
ruft:  „Wendet euch zu mir,  so werdet ihr  selig,  aller  Welt  Ende.“ O, möge Gott  euch
helfen, dies im jetzigen Augenblick zu tun! Wollt ihr es nicht? Hochgelobter Geist, leite sie
dahin, es zu tun um Jesu willen!

4.

Ich komme zum Schluss dieser Betrachtung, nämlich dazu, euch einzuladen, um zu
sehen,  wie  das  herrliche  Ergebnis  offenbar  wird. Ich  denke,  ich  sehe  diesen
Menschen,  wie  er  von  seinen  Nachbarn  begleitet  zum Teiche  Siloah  geht.  Sie  hatten
gesehen, wie Jesus den Kot  auf seine Augen geschmiert  hatte und Ihn sagen hören:
„Gehe zum Teiche Siloah.“ Sie gehen freiwillig mit und handeln als Führer des Blinden.
Neugierde treibt sie. Er hat den Teich erreicht! Er geht die Stufen hinab! Er beugt das
Haupt!  Er  wäscht  die  Augen!  Was wird  daraus? Der  Kot  ist  fort,  aber  was sonst  hat
stattgefunden? Plötzlich hebt der Mensch das Haupt empor und ruft: „Ich sehe! ich sehe!“
Wie jauchzten alle! „Welch ein Wunder! welch ein Wunder! Hosianna! Gelobt sei Gott!“
Der Mensch ruft: „Es ist wahr; ich habe mich gewaschen und kann sehen.“

 D i e s e r  M e n s c h  k o n n t e  s o g l e i c h  s e h e n .  Er  wusch  sich,  und  seine
Blindheit war fort. Das ewige Leben wird in einem Augenblick empfangen. Es bedarf keiner
Sekunde, einen Sünder zu rechtfertigen. O Seele, in dem Augenblick, wenn du glaubst,
bist du vom Tode zum Leben gekommen! Der ereignisvolle Wechsel kommt so schnell wie
ein Blitz; das ewige Leben tritt ein und wirft den Tod hinaus. O, möchte der Herr jetzt
diese Errettung wirken! Dieser Mensch konnte sogleich sehen. Wir lesen von einem andren
geheilten Blinden, dass er zuerst Menschen wie Bäume gehen sah und erst nach einiger
Zeit alles deutlich sehen konnte; dieser Mensch sah aber sogleich klar. O, dass ihr, die ihr
mich heute hört, glauben und sogleich leben würdet!

 D i e s e r  M e n s c h  w u s s t e ,  d a s s  e r  s e h e n  k o n n t e .  Es war ihm außer
aller  Frage,  denn  er  sagt:  „Eins  weiß  ich,  dass  ich  blind  war  und  bin  nun  sehend.“
Vielleicht sind einige von euch stets  demütige Leute gewesen, so sehr,  dass ihr nicht
einmal wisst, ob ihr errettet seid oder nicht. Das ist eine armselige Religion! Ein kalter
Trost! Errettet, und es nicht wissen! Wahrlich, es muss eine ebenso geringe Errettung sein
wie jenes Mannes Frühstück, als er nicht wusste, ob er es schon gegessen habe oder
nicht. Die Errettung, welche durch den Glauben an den Herrn Jesum Christum kommt, ist
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eine bewusste Errettung. Eure Augen werden so geöffnet werden, dass es euch nicht
fraglich sein wird, ob ihr sehen könnt. Dieser Mensch konnte sehen, und er wusste, dass
er  es  konnte.  O,  dass  ihr  an Jesum glauben wolltet  und wissen,  dass  ihr  glaubt  und
errettet seid! O, dass ihr in eine neue Welt, in einen ganz neuen Zustand treten möchtet!
Möge das,  was euch vorher  ganz unbekannt  gewesen ist,  in  dieser  Stunde durch die
Gnade des Allmächtigen euch bekannt werden!

 U n d  a u c h  a n d r e  L e u t e  b e m e r k t e n ,  d a s s  e r  s e h e n  k o n n t e .  Sie
konnten es nicht begreifen. Einige sagten, er sei es, andre, er sei ihm ähnlich. Ein Mensch,
dem die Augen geöffnet worden sind, ist ganz verschieden von dem, was er als Blinder
war. Wenn wir einen Freund hätten, von dem wir wüssten, dass ihm das Augenlicht fehlte
und der es dann plötzlich empfing, so würden wir wahrscheinlich seinen Gesichtsausdruck
so verändert finden, dass wir uns kaum denken könnten, dass es dieselbe Person sei. Die
vorsichtigen Nachbarn sagten deshalb nur: „Er ist ihm ähnlich.“ Ja, sie waren alle gewiss,
dass er sehen konnte! Keiner der Pharisäer sagte: „Bist du auch gewiss, dass du sehen
kannst?“ Seine leuchtenden Augen voll Scherz und Witz waren deutliche Beweise, dass er
sehen konnte. O, deine Freunde zu Hause werden wissen, dass du bekehrt bist, wenn du
es wirklich bist. Es wird nicht nötig sein, dass es ihnen gesagt wird; sie werden es selbst
finden. Schon wie du dein Mittagessen einnimmst, wird es zeigen, denn du genießest es
mit Dank und bittest um des Herrn Segen. Die Weise, wie du zu Bett  gehst, wird es
zeigen. Ich erinnere mich an einen armen Mann, der bekehrt wurde und sich schrecklich
vor seiner Frau fürchtete – er ist übrigens nicht der einzige in der Welt, der diese Furcht
hat  –  daher  fürchtete  er,  dass  sie  über  ihn  lachen  würde,  wenn  er  zum  Gebet
niederkniete. Er schlich in Strümpfen die Treppe hinauf, damit sie ihn nicht höre und er
einige Minuten beten könne, ehe sie wusste, dass er da sei. Sein Plan scheiterte. Seine
Frau fand es bald heraus. Die echte Bekehrung ist nicht mehr zu verbergen, als ein Licht
in einem dunkeln Zimmer. Du kannst den Husten nicht verbergen. Wenn jemand den
Husten hat, muss er husten, und wenn ein Mensch Gnade im Herzen hat, wird er Gnade in
seinem Leben zeigen. Warum sollten wir es auch zu verbergen wünschen? O, möge der
Herr euch heute so die Augen öffnen, dass Freunde und Verwandte wissen werden, dass
eure Augen geöffnet worden sind!

 Beachtet, d a s s  d e r  G e h e i l t e  d a s  G e s i c h t  n i c h t  w i e d e r  v e r l o r .
Dieser Mensch wurde nicht wieder blind. Christi Heilungen sind nicht für eine Zeit lang. Ich
habe letzthin viel gehört von Leuten, die äußerst glücklich waren, weil sie sich einbildeten,
vollkommen geheilt zu sein. Die Heilung dauerte indes nur eine Woche, dann waren sie
wieder ebenso schlimm wie je vorher. Einbildung kann eine Zeit lang große Dinge tun,
aber Christi Heilungen währen immer. Kein Auge, das Christus geöffnet hat, wird wieder
erblinden.  Wir  glauben  daran,  wiedergeboren  zu  werden,  aber  nicht  daran,  wieder
ungeboren zu werden. Ich weiß, dass das, was der Herr tut, bleibend ist. O Freunde, ich
habe nichts andres zu predigen, als eine ewige Errettung. Komm zu Christo, und Er wird in
dir eine vollkommene Heilung wirken, denn in Ihm ist das ewige Leben.

 Als dieser Mensch sein Gesicht erhalten hatte, w a r  e r  w i l l i g ,  d a d u r c h ,
a l l e s  a n d r e  z u  v e r l i e r e n .  Die Juden stießen ihn aus der Schule, als aber Jesus ihn
fand, war er nicht ärgerlich über die Juden. Ich denke, ich sehe sein Angesicht, als Jesus
ihn fand. Wie glücklich war er, als er seinen Wohltäter anbetete! „Arme Seele, du bist aus
der Schule gestoßen worden!“ „O,“ sagt er, „bedauert mich nicht. Nun, da Christus mich
gefunden hat, mag man mich aus fünfzig Schulen ausstoßen. Was kümmere ich mich um
die Schule, da ich den Messias gefunden habe! Als ich in der Schule war, war ich ein
blinder Mensch; jetzt bin ich außer der Schule, habe aber mein Gesicht.“ Wenn du ein
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Christ wirst, wird die Welt dich verachten und verschmähen, aber was macht das? Manche
werden nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Wir hatten einmal eine hohe Dame als
Mitglied in unsrer Gemeinde, eine sehr begnadigte Schwester. Ich befürchtete zuerst, dass
die vornehmen Freunde sie wieder von der Wahrheit abziehen würden. Bald nach ihrer
Taufe bemerkte sie, dass eine gewisse vornehme Familie ihr kalt gegenüber trete und
dass andre, mit denen sie sehr bekannt und vertraut gewesen, sich nicht mehr um sie
kümmerten. Sie nahm es als ganz natürlich an und bemerkte nur, dass ihr dadurch ihr
Weg nur leichter gemacht werde, weil, da sie nun nicht den Schmerz habe, die ungöttliche
Unterhaltung der  ehemaligen  Freunde anhören zu müssen,  und der  Verantwortlichkeit
überhoben sei, sich von ihnen zu trennen. Die Welt hat das beste für das Kind Gottes
getan, wenn sie es ausgestoßen hat. Diese Ausstoßung ist besser als ihre Gemeinschaft.
Die Außenseite des Hauses der Welt ist die sicherste Seite für uns. Dass wir die Brüder
lieben und die Welt uns hasst, sind zwei gute Beweise der Gnade, wofür wir dankbar sein
sollten. „So lasset uns nun zu Ihm hinausgehen außer dem Lager und seine Schmach
tragen.“

Welch, ein Wunder hatte der Herr Jesus an diesem Menschen verrichtet, und welches
Wunder ist Er bereit, an denen zu tun, die Ihm vertrauen! Es ist ein Werk der Schöpfung
gewesen. Die Augen des Menschen waren keine rechten Augen; Jesus schuf in denselben
das Gesicht. Ein Glied zu heilen, ist e i n e  Sache, aber ein Auge zu schaffen, oder ein
Auge, welches nur die Form eines Auges hat, zu befähigen, dass es ein Organ des Sehens
wird, ist eine ganz andre Sache. Eine Seele zu erretten, ist ein Werk der Schöpfung. Wir
sind in Christo Jesu neu geschaffen. Es war auch ein Werk der Auferweckung. Die Augen
waren tot und der Herr Jesus hat sie von den Toten erweckt. Der Herr, der allmächtige
Gott, kann in diesem Augenblick ein Werk der Schöpfung verrichten; Er kann am heutigen
Tage eine Auferweckung hervorbringen. Und warum sollte Er es nicht können? Dieser Tag
erinnert uns an diese beiden göttlichen Werke. Dieser erste Tag in der Woche war der
Anfang der Schöpfung Gottes. Es ist auch der Tag, an welchem unser Herr von den Toten
auferstanden ist, der Erstling von denen, die da schlafen. Dieser Tag des Herrn erinnert
uns an die Schöpfung und an die Auferstehung. Lasst uns den allmächtigen Herrn bitten,
heute die Werke Gottes unter uns zu offenbaren. O Herr, erneuere, erleuchte, begnadige
und errette alle, die hier anwesend sind und verherrliche dadurch Deinen Sohn!

Amen, ja Amen
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XLVIII.

Der Heilung eines Blindgeborenen.

Johannes 9,32

Von der Welt an ist es nicht erhöret, dass jemand einem gebornen Blinden die Augen
aufgetan habe.

as war ganz richtig.  Es wird weder in der Heiligen Schrift  noch in der weltlichen
Literatur  berichtet,  dass  zu  der  Zeit,  in  welcher  dieser  Mensch  sprach,  ein
Blindgeborner das Gesicht erhalten habe. Ich glaube, es war im Jahre 1728, als der

berühmte D r .  C h e s e l d e n  im  St.  Thomas  Hospital  zum  ersten  mal  in  der
Weltgeschichte das Wunder ausgeführt hat, einem Menschen, der von Jugend auf blind
gewesen war, das Gesicht zu geben, und seit der Zeit ist die Operation blindgeborner
Augen oft mit Erfolg gekrönt worden. Dieser Mensch war jedoch ganz berechtigt zu seiner
Behauptung, dass zu seiner Zeit weder durch ärztliche Kunst noch durch ein Wunder ein
Blindgeborner geheilt worden sei. Ohne Zweifel hatte dieser Mensch viel über die Blindheit
nachgedacht,  berührte  sie  doch  sein  eignes  Wesen  so  sehr,  eben  weil  er  selbst  in
fortwährender Finsternis leben musste. Er war. der einzige in der Stadt,  der das Übel
vollständig verstand,  aber  ach,  bei  all  seinem Nachdenken hatte  er  keinen Grund zur
Hoffnung gefunden! Während er über die ganze Geschichte der Blindheit und ihrer Heilung
nachgedacht hatte, war er zu der festen Überzeugung gekommen, dass noch nie jemand
geheilt worden sei, der sich in gleicher Lage mit ihm befand. Wirklich ein trauriger Schluss
für ihn! Unser Herr Jesus tat etwas für ihn, was bis jetzt noch für niemand getan worden
war. Diese erfreuliche Tatsache scheint mir voller Trost zu sein für solche hier, die den
Gedanken  haben,  dass  ihr  Fall  ein  ganz  besonderer  und  hoffnungsloser  sei.  Es  ist
wahrscheinlich  kein  so  eigentümlicher  und besonderer  Fall,  wie  ihr  denkt,  aber  selbst
wenn wir eure Vermutung zugeben, so ist doch kein Raum zur Verzweiflung da, da es Jesu
gefällt,  neue Wege der  Gnade zu öffnen.  Unser  Herr  ist  erfinderisch  in  der  Liebe;  Er
erdenkt neue Gnadenwege. Es ist seine Freude, die aufzusuchen und zu erlösen, deren
elende  Lage  alle  andren  Helfer  zuschanden  gemacht  hat.  Seine  Gnade  ist  nicht  an
Vorschriften gebunden, sondern sie ist stets frisch und neu in der Liebe. Wenn du kein
Beispiel finden kannst, dass ein solcher wie du je errettet worden ist, so solltest du nicht
daraus schließen, dass du notwendig verloren gehen musst, sondern solltest vielmehr an
Ihn glauben, der große, ja, unergründliche Wunder auf dem Wege der Gnade tut. Er tut,
was Er will, und sein Wille ist die Liebe. Habe die Hoffnung, dass Er, insofern Er eine
besondere Sünde in dir sieht, ein besonderes Denkmal seiner Macht zu vergeben und zu
segnen aus dir machen wird. Es war so mit den Augen dieses Blinden. Wenn nie blind
geborne Augen geöffnet worden waren, so wollte Jesus Christus es tun; durch dieses
Wunder wurde seinem Namen um so mehr Ehre gebracht. Man hat nicht nötig, Jesu den
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Weg zu zeigen; Er liebt es, seinen Weg selbst zu bestimmen, und je größer der Raum für
seine Gnade ist, desto mehr liebt Er diesen Weg.

Ich beabsichtige diesen Morgen, aus den Worten, die der Geheilte hier ausspricht,
einige  Lehren  zu  sammeln.  Möge  der  Heilige  Geist  uns  die  Betrachtung  zum  Segen
gereichen lassen!

1 . m ö c h t e  i c h ,  d a s s  i h r  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t  d e s  F a l l e s  d i e s e s
M a n n e s  b e t r a c h t e t ;  er war blind geboren. Dann,

2 . w e r d e n  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t e n  s e i n e r  H e i l u n g  unsre
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, und

3 . w e r d e n  w i r  e i n i g e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  e i g e n t ü m l i c h e
S t e l l u n g  d e s  G e h e i l t e n  m a c h e n  wie sie war von dem Augenblick an, als
seine Augen geöffnet worden waren.

1.

Zuerst denn die Eigentümlichkeit seines Falles.

 Es lag bei ihm n i c h t  a n  L i c h t m a n g e l ,  denn dieser hätte schnell behoben
werden können. Es war Licht genug um ihn, aber der arme Mensch hatte keine Augen. Es
gibt Millionen von Menschen in der Welt, die wenig oder gar kein Licht haben. „Finsternis
bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker.“ Es ist Sache der Gemeinde, das Licht nach
allen Seiten auszubreiten, und für dieses Werk ist sie gut geeignet. Wir sollten niemand
aus  Mangel  an  Erkenntnis  des  Evangeliums  verloren  gehen  lassen.  Wir  können  den
Menschen keine Augen verschaffen, aber Licht können wir ihnen geben, denn Gott hat
seine goldenen Leuchter unter uns gestellt und ausdrücklich gesagt: „Ihr seid das Licht
der Welt.“ Ich glaube, dass es solche gibt, die Augen haben, aber trotzdem aus Mangel an
Licht wenig sehen. Sie sind Kinder Gottes, wandeln aber in Finsternis und sehen kein
Licht. Gott hat ihnen die geistige Fähigkeit des Sehens gegeben, und doch sind sie noch
unten in der Grube, in der Region der Nacht und des Todesschattens. Sie liegen gefangen
im Schlosse „Zweifel,“ wo nur einige schwache Strahlen in ihr Gefängnis dringen. Es geht
ihnen wie den Leuten in einem dichten Nebel; sie sehen und sehen auch nicht. Sie hören
solche Lehren predigen, welche nicht die reine Wahrheit sind, nicht das gereinigte Korn
des Bundes,  und während ihre Augen durch Spreu und Staub  erblindet sind, sind sie
verwirrt und wie in einem Irrgarten verloren. Zu viele weben sich selbst in diesem trüben
Licht Theorien des Zweifels und der Furcht, welche die Dunkelheit noch vergrößern. Ihre
Tränen trüben die Fenster ihrer Seele. Sie sind wie Menschen, welche die Fensterladen
schließen, um die Sonne abzuhalten. Sie können nicht sehen, obgleich die Gnade ihnen
Augen gegeben hat. Möge es euch und mir gegeben werden, durch Wort und Beispiel,
durch  Lehren  mit  der  Sprache  der  Lippen  und  der  deutlicheren  Sprache  des
Lebenswandels nach allen Seiten hin Licht zu verbreiten, damit die, welche in geistlicher
Mitternacht wohnen, sich freuen können, weil ihnen das Licht aufgegangen ist.

 Der Blinde war n i c h t  d u r c h  e i n e n  U n g l ü c k s f a l l  e r b l i n d e t .  Auch in
einem solchen Fall könnte menschliche Hilfe von guten Diensten sein. Personen, welche
mit Blindheit geschlagen wurden, sind wieder geheilt worden. Ein merkwürdiges Beispiel
liefert uns die Bibel, als Elisa ein ganzes Heer mit Blindheit schlug, wie er nachher Gott für
sie bat und sie ihr Gesicht sogleich wieder erhielten. Wir können vieles tun, wenn die
Blindheit mehr durch äußere Umstände als durch die Natur entstanden ist. So ist z. B.
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allenthalben in der Welt durch Vorurteil ein Grad der Blindheit entstanden. Die Menschen
urteilen über die Wahrheit, ehe sie dieselbe hören; sie bilden sich Meinungen über das
Evangelium, ohne es selbst  zu kennen. Gebt ihnen das Neue Testament in die Hand,
fordert  sie  auf,  aufrichtig  zu  sein  und  es  unter  der  Leitung  des  Heiligen  Geistes  zu
untersuchen, und ich glaube, dass viele ihren Irrtum erkennen und sich ändern werden. Es
gibt  treue  Christen,  deren  geistiges  Erkenntnisvermögen  durch  Vorurteil  erblindet  ist,
denen sehr viel geholfen wäre, die Wahrheit zu sehen, wenn wir sie ihnen zart und weise
nahe bringen würden. Die Vorurteile der Erziehung beherrschen viele in diesem Lande. Wir
sind ein sehr konservatives Volk, welches die eingeführten Irrtümer festhält, eine lange
vernachlässigte Wahrheit aber verdächtig ansieht. Unsre Landsleute werden nicht so leicht
bewogen, die klarste Wahrheit anzunehmen, sie sei denn schon lange Jahre im Umlauf
gewesen. Vielleicht ist es besser, dass wir so sind, als wenn wir von jeglichem Wind der
Lehre umhergetrieben würden und nach jeder Neuigkeit liefen, wie manches andre Volk.
Aus  dieser  Ursache  aber  hat  das  Evangelium  in  diesem Lande  mit  einer  Masse  von
Vorurteilen zu kämpfen. „So war mein Vater und so sollte auch, ich sein.“ „So ist unsre
Familie immer gewesen, darum will ich so sein und meine Kinder sollen es werden.“ Ganz
gleich, wie gewiss die Wahrheit sein mag, die manchen nahe gebracht wird, sie wollen sie
nicht  einmal  hören,  weil  alte  und  gute  Männer,  Männer  in  hohen  Stellungen,  anders
entschieden haben. Solche Menschen nehmen an, dass sie durch Erbschaft im Recht und
durch Abstammung orthodox sind. Sie können nichts mehr lernen und haben die Fülle der
Weisheit erreicht, dabei wollen sie bleiben. Die Gemeinde Gottes sollte versuchen, alle
Irrtümer von den menschlichen Augen zu entfernen, aus welcher Quelle sie auch kommen
mögen. Solches Augenleiden mögen wir heilen können; es liegt im Bereiche unsrer Macht.
Wie Ananias mögen wir die Schuppen von den Augen eines erblindeten Paulus entfernen
können.  Wenn  Gott  die  Augen  gegeben  hat,  mögen  wir  den  Staub  herauswaschen
können. Tritt unter deine Mitmenschen, sage ihnen, was der Glaube ist, der dich errettet
hat, lass sie die guten Werke sehen, welche die Gnade Gottes in dir hervorgebracht hat.
Wie das Evangelium zuerst die Schuppen des Judentums, der griechischen Philosophie,
des römischen Stolzes von den Augen der Menschen entfernt hat, wird es ohne Zweifel in
diesem Lande und in dieser Zeit kurzes Spiel mit den Vorurteilen machen, obgleich viele
alles aufbieten, sie zu erhalten.

 Diese Erblindung war aber nicht durch einen Unglücksfall herbeigeführt, folglich
ist sie kein Bild eines durch Vorurteil verfinsterten Verstandes. D i e s e r  M e n s c h  w a r
b l i n d  v o n  s e i n e r  G e b u r t  a n .  Seine Blindheit war eine natürliche, darum machte
sie alle ärztliche Geschicklichkeit zuschanden. Und was nun die Blindheit betrifft, die durch
das  menschliche  Verderben  verursacht  wird,  die  Blindheit,  welche  mit  unsrer  Geburt
kommt und bei uns bleibt, bis wir durch die Gnade Gottes neu geboren werden, so kann
ich sagen, dass von Anbeginn der Welt es nicht gehört worden ist, dass ein Mensch die
Augen eines solchen geöffnet hat, dessen geistliche Blindheit mit ihm geboren wurde und
ein Teil der menschlichen Natur ist. Wenn es etwas von außen ist, was meine Blindheit
verursacht hat, so kann ich geheilt werden, aber wenn es etwas von innen ist, was das
Licht ausschließt, wer ist es, der mein Gesicht herstellen könnte? Wenn ich von Anfang
meines Daseins an voll Torheit bin, wenn es ein Teil meiner Natur ist, ohne Verstand zu
sein, wie dick ist dann meine Finsternis! Wie hoffnungsvoll ist der Wahn, dass sie beseitigt
werden könnte ohne die göttliche Hand! Lasst uns denken und sagen, was wir wollen, wir
sind allesamt blind geboren für göttliche Dinge. Wir sind nicht imstande, Gott zu erkennen,
nicht imstande, das Evangelium seines lieben Sohnes zu begreifen, nicht imstande, den
Weg der Errettung durch den Glauben so zu verstehen, dass wir dadurch errettet werden.
Augen  haben  wir,  aber  wir  sehen  nicht;  Verstand  haben  wir,  aber  der  Verstand  ist
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verderbt, wie eine in Unordnung geratene Wage oder ein Kompass, der nicht nach dem
Nordpol zeigt. Wir urteilen, aber wir urteilen verkehrt. Von Natur halten wir bitter für süß
und  süß  für  bitter,  Finsternis  für  Licht  und  Licht  für  Finsternis.  Das  ist  unsrer  Natur
angeboren  und  gänzlich  mit  derselben  verbunden.  Man  vermag  nicht,  es  aus  dem
Menschen zu bringen, weil es ein Teil seines Wesens, weil es seine Natur ist.

 Wenn  ihr  mich  fragt, w a r u m  j e n e s  M e n s c h e n  V e r s t a n d  s o
v e r d u n k e l t  i s t ,  so  erwidere  ich, w e i l  s e i n e  g a n z e  N a t u r  d u r c h  d i e
S ü n d e  i n  U n o r d n u n g  g e r a t e n  i s t .  Seine andren Fähigkeiten, die verderbt sind,
wirken auf seinen Verstand und verhindern es, dass er in der rechten Weise denkt. Es ist
im  Innern  ein  Bündnis  mit  dem  Bösen,  welches  das  Urteil  betrügt  und  in  die
Gefangenschaft der bösen Gemütsbewegungen führt. Unser fleischliches Herz z. B. liebt
die Sünde, der Trieb unsrer unerneuerten Seele ist auf das Böse gerichtet. Wir sind aus
sündlichem Samen gezeugt, unsre Mutter hat uns in Sünden empfangen; von Natur gehen
wir zum Bösen wie das Schwein den Schmutz sucht. Die Sünde hat etwas Bezauberndes
für uns; wir werden von ihr gefangen, wie Vögel mit einer Lockspeise und Fische mit
einem  Köder.  Selbst  die,  welche  erneuert  worden  sind,  haben  gegen  die  Sünde  zu
wachen,  weil  unsre  Natur  so  sehr  zur  Sünde  geneigt  ist.  Mit  großem Fleiß  und  viel
Anstrengung erklimmen wir den Pfad der Tugend, aber die Pfade der Sünde sind den
Füßen leicht. Kommt das nicht daher, dass unsre gefallene Natur sich dieser Richtung
zuneigt? Du magst nur in der Kraft erschlaffen und nur den Anker, der Seele lösen, so
treibt sie sogleich abwärts in Missetaten, denn so ist es der Lauf der Natur. Es bedarf viel
Kraft, uns aufwärts zu bringen, aber abwärts gehen wir so schnell wie ein Stein an den
Boden fällt. Ihr wisst, dass es so ist. Der Mensch ist nicht so, wie Gott ihn geschaffen hat,
sondern  sein  Gemütsleben  ist  verderbt.  Nun  ist  gewiss,  dass  dieses  oft  das  Urteil
beherrscht. Die Wage wird falsch gehalten, weil das Herz den Kopf besticht. Selbst, wenn
wir meinen, dass wir sehr unparteiisch sind, haben wir unbewusst böse Neigungen. Unsre
Gemütsbewegungen verführen unsren Verstand wie Eva den Adam; die verbotene Frucht
wird als gut zur Nahrung angesehen. Der Rauch der Sündenliebe blendet unser geistliches
Auge. Unser Wünschen ist oft der Vater unsres Entschlusses. Wir meinen, dass wir richtig
urteilen, aber in Wirklichkeit neigen wir uns unsrer niedrigen Natur zu. Wir halten dieses
für besser als jenes, weil es uns besser gefällt; wir werden einen Fehler nicht zu ernst
verurteilen, weil wir eine Neigung zu demselben haben; wir werden nicht etwas Höheres
empfehlen,  weil  es  unser  Fleisch  viel  kosten  würde,  es  zu  erreichen,  oder  das
Nichterreichen unsrem Gewissen einen zu großen Hieb versetzen möchte. Ach, während
unsre natürliche Liebe zur Sünde das Auge des Geistes durch den Star erblindet und selbst
die Sehnerven zerstört hat, haben wir uns nicht zu wundern, dass die Blindheit außer den
Grenzen der menschlichen Heilkunst liegt.

 Noch mehr. U n s e r  n a t ü r l i c h e r  S t o l z  u n d  u n s e r  S e l b s t v e r t r a u e n
empören sich gegen das Evangelium, denn jeder hält sich für eine sehr wichtige Person.
Selbst  wenn  wir  Straßenkehrer  sind,  haben  wir  eine  Selbstwürde,  die  nicht  beleidigt
werden  darf.  Die  Lumpen  eines  Bettlers  mögen  ebenso  viel  Stolz  bedecken,  wie  das
Gewand  eines  Ratsherrn.  Die  Selbstbewusstheit  ist  nicht  auf  eine  besondere
Lebensstellung beschränkt. In unsrem natürlichen Stolz halten wir uns alle für groß und
gut, und verwerfen als unvernünftig und albern, was uns in irgend einer Weise erniedrigen
würde. Wir können es nicht sehen und sind zornig, dass andre es können. Der, welcher
uns unser eignes Nichts verdächtig macht, bringt eine schwer zu verstehende Lehre. Der
Stolz  will  und  kann  die  Lehren  des  Kreuzes  nicht  verstehen,  weil  sie  ihm  seine
Totenglocken läuten. Infolge unsrer natürlichen Selbstgenügsamkeit erwarten wir, durch
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unsre eignen Werke und unser Verdienst in den Himmel einzugehen. Wir mögen als Lehre
das menschliche Verdienst leugnen, aber Fleisch und Blut gelüstet allenthalben danach.
Wir  wünschen uns  selbst  zu  erretten  durch  Gefühle,  wenn wir  es  nicht  durch  Werke
können und halten das gern fürs Leben fest. Wenn das Evangelium mit der scharfen Axt
kommt und sagt: „Nieder mit dem Baum! Deine Trauben sind Galle, deine Äpfel sind Gift;
selbst deine Gebete sind zu bereuen, über deine Tränen ist zu weinen, deine heiligsten
Gedanken sind unheilig; du musst von neuem geboren werden, du musst errettet werden
durch das Verdienst eines andren, durch die freie, unverdiente Gnade Gottes,“ – dann
erhebt sich sogleich unsre menschliche Würde und Vortrefflichkeit mit Unwillen, und wir
beschließen,  unter  solchen  Bedingungen  die  Errettung  nicht  anzunehmen.  Diese
Weigerung setzt den Mangel an Verständnis des Evangeliums voraus. Wir verstehen das
Evangelium nicht und können es nicht verstehen, weil unsre Meinung von uns selbst uns
im Wege steht. Wir beginnen mit verkehrten Ideen von uns selbst, so wird die ganze
Sache verwirrt, und wir selbst sind erblindet.

 Ein andrer Grund, meine Geliebten, weshalb unser Verstand geistliche Dinge nicht
versteht  und  nicht  verstehen  kann,  ist  der, d a s s  w i r  g e i s t l i c h e  D i n g e  m i t
u n s r e n  S i n n e n  b e u r t e i l e n .  Denkt  euch, wenn jemand einen Zollstock als  Maß
nehmen  würde  für  alles,  was  in  der  Natur  vorkommt,  und  mit  einem  Zollstock  ein
Astronom würde.  Er  sieht  durch  das  Fernrohr  und  betrachtet  die  Fixsterne.  Wenn  er
seinen Zollstock aus der Tasche zieht, wird ihm gesagt, dass dieser in Verbindung mit dem
Himmel nicht  am Platze ist.  Er  muss Fuß und Zoll  aufgeben und mit  Millionen Meilen
rechnen. Er wird unwillig; er will durch solche Vorstellung nicht enttäuscht werden. Er ist
ein vernünftiger Mensch und ein Zollstock ist eine Sache, die Er sehen und handhaben
kann. Millionen Meilen sind nur Sachen des Glaubens; niemand hat sie je bereist, und er
glaubt nicht daran. Der Mensch schließt tatsächlich die Augen und sein Verstand kann sich
in solcher Beschränkung nicht entwickeln. So messen wir Gottes Korn mit unsrem eignen
Scheffel. Wir können nicht dahin gebracht werden, zu glauben, „dass, so viel der Himmel
höher ist als die Erde, die Gedanken Gottes höher sind als unsre Gedanken.“ Wenn wir es
schwer finden, zu vergeben, so denken wir, dass es mit Gott ebenso sei. Jede geistliche
Wahrheit wird in derselben Weise behandelt. Wir gehen daran, den Ozean der göttlichen
Liebe  mit  einem  Fingerhut  zu  messen  und  schätzen  die  erhabenen  Wahrheiten  der
Offenbarung nach den Tropfen, die im Eimer bleiben. Wir werden nicht fähig sein, die
Gedanken und Dinge Gottes zu erreichen, wenn wir darauf bestehen, sie nach dem Sehen
mit  unsren  irdisch  gebundenen  Augen  zu  beurteilen.  Unser  Verstand  ist  auch  in
Unordnung  geraten,  weil  wir  von  Gott  entfernt  sind  und  infolgedessen  nicht  an  Ihn
glauben. Wenn wir in der Nähe Gottes lebten und wirklich erkennten, dass wir in Ihm
leben, weben und sind, so würden wir alles, was Er spricht, als wahr annehmen, weil Er es
gesagt hat, und unser Verstand würde sogleich durch Verbindung mit der Wahrheit und
mit Gott erleuchtet werden. Aber jetzt denken wir an Gott als ein entferntes Wesen; wir
haben von Natur weder Liebe zu Ihm noch kümmern wir uns um Ihn. Es würde die beste
Nachricht sein, welche manche Sünder hören möchten, wenn ihnen mitgeteilt würde, dass
Gott tot sei. Sie würden sehr erfreut sein, wenn es keinen Gott gäbe. Der Tor sagt stets in
seinem Herzen:  „Es  ist  kein  Gott,“  selbst  wenn  er  es  nicht  wagt,  es  mit  der  Zunge
auszusprechen. Von Natur würden wir uns alle freuen, Gott los zu sein. Nur wenn der
Geist Gottes kommt, uns Gott nahe bringt und uns den Glauben an unsren himmlischen
Vater gibt, freuen wir uns in Ihm und sind imstande, seinen Willen zu verstehen.

So  seht  ihr,  dass  unsre  ganze  gefallene  Natur  daran  arbeitet,  unsre  Augen  zu
blenden, darum bleibt das Öffnen des Auges des menschlichen Verstandes für irgend eine
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Macht außer der göttlichen, für göttliche Dinge eine Unmöglichkeit. Ich glaube, es gibt
Brüder, welche die Meinung haben, die blinden Augen eines Sünders durch Beredsamkeit
zu  öffnen.  Ebenso  leicht  wäre  zu  hoffen,  einen  Stein  zum Empfinden  zu  singen.  Sie
träumen, dass man die Menschen mit wohlklingenden Melodien entzücken muss und ihnen
dann die Schuppen von den Augen fallen. Die Steigerung ist eine wunderbare Maschine
und der Redefluss am wunderbarsten. Wenn dies die Menschen nicht überzeugen wird,
was soll es dann tun? Die Rede mit einem geistlichen Feuerwerk schließen – wird das nicht
erleuchten? Ach, wir wissen es recht gut, dass die Sünder tausendmal durch Feuerwerk
der Redekunst geblendet worden sind, und doch sind sie geistlich so blind geblieben, wie
sie waren. Manche haben auch die Meinung gehabt, das man die Wahrheit in den Geist
des  Menschen  hineinbeweisen  muss,  dass  sie  sich  ergeben  müssen,  wenn  ihnen  die
Lehren des Evangeliums in einer klaren, logischen und beweisenden Form vorgetragen
werden. Aber wahrlich, keines Menschen Augen werden durch Vernunftschlüsse geöffnet
werden. Die Vernunft allein gibt keine Kraft, das Licht des Himmels zu sehen. Die klarsten
Darstellungen und die einfachsten Erklärungen sind ohne die Gnade gleich vergeblich. Ich
kann bezeugen, dass ich die Wahrheit so einfach gemacht habe wie möglich, aber meine
Zuhörer haben sie dennoch nicht gesehen. Die bestes Erklärung der Wahrheit wird an und
für sich selbst die angeborne Blindheit nicht heben und keinen Menschen befähigen, auf
Jesum zu blicken. Ich glaube auch nicht, dass die dringendsten Aufforderungen und die
ernstesten Zeugnisse von den Wahrheiten des Evangeliums den Verstand des Menschen
überzeugen werden. Alle diese Sachen haben ihren Platz und ihren Nutzen, aber sie haben
an sich selbst  keine Macht,  den Verstand errettend zu erleuchten.  Ich bringe meinen
blinden Freund an diese erhöhte Stelle und fordere ihn auf, auf jene Landschaft zu blicken.
„Sieh’,  wie der  silberne Fluss sich durch die grünen Felder  schlängelt!  Sieh’,  wie jene
Bäume den schattigen Wald bilden und wie dieser nahe Garten bis zur Vollkommenheit
kultiviert  ist!  Sieh’,  wie  das  herrliche  Schloss  auf  jenem  Hügel  in  unvergleichlicher
Schönheit hervortritt!“ Seht, er schüttelt den Kopf; er hat keine Bewunderung für diese
Szene. Ich wende poetische Ausdrücke an, aber er stimmt noch nicht in mein Entzücken
ein. Ich versuche es mit einfachen Worten und sage ihm: „Da ist der Garten und da ist das
Schloss, da ist der Wald und da der Fluss; siehst du es nicht?“ „Nein.“ Er kann nichts
davon sehen und weiß nichts davon. Was fehlt dem Mann? Habe ich die Landschaft nicht
gut beschrieben? Habe ich einen Fehler in der Erklärung gemacht? Habe ich ihm nicht
bezeugt,  dass  ich auf diesen Wegen gegangen und auf  dem Fluss gesegelt  habe? Er
schüttelt den Kopf und meine Worte sind verloren. Seine Augen allein sind zu tadeln. Lasst
uns in Betreff der Sünder zu dieser Überzeugung kommen, denn wenn es nicht geschieht,
werden wir stocken und nichts tun. Lasst uns versichert sein, dass in dem Sünder selbst
etwas liegt, was wir nicht heilen können. Wir mögen mit ihm tun, was wir wollen, wenn er
nicht geheilt wird, werden wir ihn nicht erretten. Lasst uns dies fühlen, weil es uns von
uns selbst wegtreibt und uns zu unsrem Gott führt und uns lehrt, den Starken um die Kraft
zu bitten, welche die unsrige übersteigt. Dann wird Gott uns segnen; wir werden dann
gewiss seinem Namen allen Ruhm geben.

Aber ich muss diese Blindheit verlassen. Es ist der Fall einer tiefliegenden natürlichen
Blindheit, die nicht von menschlicher Geschicklichkeit anzufassen ist.
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2.

Nun zweitens werden wir uns ein wenig mit den Eigentümlichkeiten der Heilung
beschäftigen, nicht allein mit der Heilung dieses Menschen, sondern mit der Heilung vieler
Blinden, welche wir gesehen haben.

 Zuerst, s i e  w i r d  g e w ö h n l i c h  d u r c h  d i e  e i n f a c h s t e n  M i t t e l
v o l l z o g e n .  Die  Augen  des  Blinden  wurden  geheilt  durch  Kot,  der  auf  dieselben
geschmiert  und  im  Teiche  Siloah  wieder  abgewaschen  wurde.  Gott  segnet  in  der
Bekehrung von Seelen sehr geringe Dinge. Es ist oft sehr demütigend für einen Prediger,
dass er, wenn er eine schöne Predigt gehalten hat, denken muss, dass Gott sich nicht im
geringsten um ihn und seine Predigt kümmert, dass aber eine einfache Bemerkung, die er
auf der Straße machte und die er fast für wertlos hielt, von Gott gesegnet wurde, ja dass,
wenn er dachte, den besten Erfolg zu erzielen, er nichts ausgerichtet, wo er aber am
wenigsten an Erfolg dachte, Gott ihn gesegnet hat. Mancher Seele sind die Augen geöffnet
worden durch ein menschliches Werkzeug, das nie davon geträumt hatte, auf diese Weise
nützlich zu sein. Und wirklich, die ganze Weise der Errettung ist an und für sich so äußerst
einfach, dass sie wohl verglichen werden kann mit dem Kot und Speichel, welchen der
Heiland anwandte. Ich finde nicht viele, die durch gelehrte Theologie bekehrt worden sind.
Wir haben viele in die Gemeinde aufgenommen, aber nie jemand, der durch eine tiefe
theologische Rede bekehrt worden ist. Wir hören unter sehr beredten Predigern selten von
einer großen Zahl Bekehrungen, wirklich sehr selten. Wir schätzen die Beredsamkeit und
haben an und für  sich kein Wort  gegen dieselbe,  aber augenscheinlich hat sie weder
Macht,  den  Verstand  zu  erleuchten,  noch  gefällt  es  Gott,  ausgezeichnete  Worte  zur
Bekehrung zu gebrauchen. Als Paulus die menschliche Weisheit an die Seite legte und
sagte, er werde nicht in hohen Worten reden, legte er nur an die Seite, was ihm von
keinem besonderen Dienst gewesen sein würde. Als David Sauls Waffen ablegte und die
Schleuder und die Steine nahm, erschlug er den Riesen, und auch heute noch sind nicht
durch  Kämpfe  in  Sauls  Rüstung  die  Riesen  zu  überwinden.  Wir  müssen  uns  an  die
einfachen Dinge halten und das einfache Evangelium einfach predigen. Kot und Speichel
waren keine kostspielige Zusammensetzung. Der Geschmack wurde dadurch nicht gereizt,
aber durch dieses Mittel und das Waschen im Teiche Siloah wurden die Augen geöffnet.
So gefällt es Gott, durch törichte Predigt selig zu machen, die daran glauben.

 Aber zweitens, e s  i s t  j e d e n f a l l s  e i n  g ö t t l i c h e s  W e r k .  In diesem Fall
war  es  augenscheinlich  der  Herr  Jesus,  welcher  die  Augen  des  Blinden  öffnete,  und
geistlicherweise  ist  es  immer  sein  Werk  durch  den  Heiligen  Geist.  Er  verleiht  dem
Menschen, geistliche Dinge zu erkennen und sie durch den Glauben anzunehmen. Kein
Auge ist je geöffnet worden, um Jesum zu sehen, als von Jesu selbst. Der Geist Gottes
wirkt alle guten Dinge in uns. Lasst uns unter keiner Bedingung uns von diesem Glauben
abwenden. Das Lehrsystem mancher erfordert es, dem Sünder etwas Kraft zuzuschreiben,
wir wissen jedoch, dass der Mensch tot in Sünden und gänzlich ohne Kraft ist. Geliebte,
ändert euer System der Theologie, leugnet aber nicht die jetzt vor uns liegende Wahrheit,
denn sie ist durch unsre tägliche Erfahrung ebenso wohl bestätigt, wie sie im Worte Gottes
geoffenbart ist. Es ist der Geist, der belebt und erleuchtet. Die Blindheit der Seele weicht
nur dem alten Wort: „Es werde Licht!“

 Dann  geschieht d a s  Ö f f n e n  d e r  A u g e n  o f t  a u g e n b l i c k l i c h ,  und
wenn das Auge geöffnet worden ist, sieht es oft sogleich so vollkommen, als habe es stets
sehen können. Ich habe vor einigen Stunden etwas gesehen, wovon ich, wirklich glaube,
dass es das Öffnen der Augen einer suchenden Seele gewesen ist. Zwei Suchende kamen
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zu mir in das Predigerzimmer. Sie hatten erst seit kurzer Zeit das Evangelium hier gehört,
aber es hatte Eindruck auf sie gemacht. Sie drückten ihr Bedauern aus, dass sie weit von
hier  fortziehen  müssten,  aber  sie  fügten  ihren  Dank  hinzu,  dass  sie  überhaupt  hier
gewesen seien.  Ich wurde durch ihren Dank aufgemuntert,  aber  ich hatte  das  ernste
Verlangen, dass ein bleibendes Werk in ihnen ausgerichtet werde, deshalb fragte ich sie:
„Glauben Sie wirklich an den Herrn Jesum Christum? Sind Sie errettet?“ Eine von ihnen
erwiderte: „Ich habe ernstlich versucht, zu glauben.“ „Nein,“ sagte ich, „das ist nicht gut.
Haben Sie jemals zu Ihrem Vater gesagt, dass Sie versucht haben, ihm zu glauben?“ Sie
gaben zu, dass eine solche Sprache eine Beleidigung sein würde. Ich legte ihnen das
Evangelium deutlich vor in so einfachen Worten, wie ich es konnte, aber eine von ihnen
sagte: „Ich kann es mir nicht denken, dass ich errettet bin.“ Ich fuhr dann fort: „Gott
zeugt von seinem Sohn, dass, wer Ihm vertraut, errettet wird. Wollen Sie Ihn jetzt zum
Lügner machen oder wollen Sie seinem Wort glauben?“ Während ich so sprach, wurde die
eine ganz erregt, und wir staunten, als sie ausrief: „O, mein Herr, ich sehe es alles. Ich bin
errettet. O, danken Sie Jesu mit mir, dass Er mir dieses gezeigt und mich errettet hat. Ich
sehe es alles.“ Die geschätzte Schwester, welche mir diese beiden Freundinnen zugeführt
hatte,  kniete  mit  uns  nieder  und  wir  lobten  und priesen  den  Herrn.  Eine  der  beiden
Schwestern konnte jedoch das Evangelium nicht sehen, wie die andre, obgleich es mir
gewiss ist, dass es noch geschehen wird. War es nicht sonderbar, dass die eine zum Licht
kam und die andre noch im Dunkeln zu warten hatte, da doch beide dieselben Worte
gehört hatten? Der Wechsel, der über das Herz kommt, wenn es das Evangelium ergreift,
strahlt oft vom Gesicht wie Himmelslicht. Solche neu erleuchtete Personen rufen oft aus:
„O, es ist so klar! Woher kommt es, dass ich es nie vorher gesehen habe? Ich verstehe
jetzt alles, was ich in der Bibel lese, obgleich ich mich vorher nicht darum kümmerte. Es ist
alles in einem Augenblick gekommen, und nun sehe ich, was ich nie vorher bemerkt habe.
Ich gebe einfach e i n  Beispiel, weil es eins aus tausenden ist, die wir gesehen haben, bei
denen, welchen das Auge augenblicklich geöffnet worden ist. Ich kann den erleuchteten
Sünder  nur  mit  einem  Menschen  vergleichen,  der  in  einem  dunklen  Gefängnis
eingeschlossen  gewesen  ist  und  nie  das  Licht  gesehen  hat,  der,  wenn  sein  Befreier
plötzlich ein Fenster öffnet, erstaunt und überrascht ist über das, was er sieht, wenn er
auf Berge und Flüsse blickt. Dem Gläubigen ist das himmlische Sehen eine so herrliche
Gabe, das, was ihm geoffenbart worden ist, setzt ihn in solches Staunen, dass er kaum
weiß, wo er sich befindet. Sehr oft geschieht es in einem Augenblick, dass Christus die
Augen öffnet, und es geschieht in dem Augenblick vollkommen, obgleich es bei andren
erst allmählich licht wird. Menschen werden zuerst für Bäume angesehen, und dann wird
allmählich die Verdunklung von den Augen genommen.

 Nun müsst ihr euch nicht wundern, dass das Licht, wenn es so plötzlich kommt,
dem Menschen e i n e  g a n z  n e u e  E m p f i n d u n g  i s t  und ihn deshalb überrascht.
Erinnert ihr euch an den ersten geistlichen Atemzug, den ihr getan habt? Ich denke, ich
erinnere mich noch daran. Erinnert ihr euch, wie ihr Christum zum ersten mal angeblickt
habt? O, ihr müsst euch daran erinnern! Einige von uns erinnern sich daran, wie sie zuerst
das Meer gesehen oder zum ersten mal auf die Alpen geschaut haben. Das ist aber nichts,
denn wir  fühlten,  dass  es  nur  Stücke der  alten  Welt  waren und wir  nur  etwas mehr
gesehen  hatten  von  dem,  was  wir  schon  gesehen  hatten.  Die  Bekehrung  hingegen
eröffnet uns ein neues Werk, sie lehrt uns, auf das Unsichtbare zu blicken und die Dinge
zu sehen, die sterbliche Augen nicht sehen können. Wenn wir neue Augen empfangen
haben, sehen wir tausend Dinge, welche unser Staunen erregen und zu gleicher Zeit uns
entzücken. Wundert ihr euch, wenn junge Bekehrte aufgeregt werden? Ich wundere mich
weder darüber, noch tadle ich es. Ich wünschte, dass wir etwas mehr Aufregung in unsren
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gottesdienstlichen Versammlungen hätten. Wer hört heutigentags den Ruf: „Was muss ich
tun, dass ich selig werde?“ Oder wer hört eine Seele sagen: „Ich habe Den gefunden, von
dem Moses im Gesetz und die Propheten geschrieben haben?“ Lasst uns dem Wirken des
Heiligen Geistes Freiheit geben und glauben, dass, wenn Er kommt, die Menschen nicht
immer  nach  den  nüchternen  Regeln  der  Schicklichkeit  handeln,  sondern  durch  sie
durchbrechen, ja selbst in Verdacht der Trunkenheit kommen, weil sie sprechen, wie man
im allgemeinen es nicht tut. Es ist den Menschen eine fremde und sonderbare Sache,
wenn der Geist Gottes ihre Augen öffnet, und wir dürfen uns nicht wundern, wenn sie
kaum wissen, was sie sagen, oder vergessen, wo sie sich befinden.

 Eins  ist  gewiss, d e m  M e n s c h e n  s e l b s t  i s t  e s  e i n e  s e h r  k l a r e
S a c h e ,  w e n n  i h m  d a s  A u g e  g e ö f f n e t  w o r d e n  i s t .  Andre  mögen  es
bezweifeln, ob seine Augen geöffnet worden sind, aber er selbst weiß, dass es geschehen
ist, und es ist ihm nicht fraglich. „Eins weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend.“
Wenn  der  Herr  in  seiner  unendlichen  Gnade  eine  Seele  besucht,  die  lange  in  der
Dunkelheit verschlossen gewesen ist, so ist die Veränderung so groß, dass sie nicht zu
fragen hat: „Bin ich verändert oder nicht?“ Sie ist vielmehr fest davon überzeugt.

 Gib  einem  Menschen  nur  das  Auge  zum  Sehen, u n d  e r  b e s i t z t  e i n e
F ä h i g k e i t ,  d i e  i h m  v o n  r e i c h e m  N u t z e n  i s t .  Der Mensch, der die Pharisäer
sehen konnte, konnte nach und nach Jesum sehen. Der, dem die Augen geöffnet worden
sind, kann nicht nur Bäume und Felder um sich her sehen, sondern er kann auch den
Himmel und die herrliche Sonne über sich sehen. Wenn dem Menschen das geistliche Licht
gegeben worden ist, hat er die Fähigkeit, die göttlichen Geheimnisse zu erkennen. Er wird
die zukünftige Welt und die Herrlichkeit sehen, die noch geoffenbart werden soll. Die neu
geschaffenen Augen sind solche, welche den König in seiner Schöne sehen werden und
das Land, welches noch sehr fern ist. Er hat die Fähigkeit, alles zu sehen, was am Tage
der Offenbarung unsres Gottes und Heilandes Jesu Christi zu sehen sein wird.

O,  welch ein  wunderbares  Werk ist  das!  Möchte  ein  jeder  von uns  es  persönlich
kennen! Ich stelle die Frage: Kennen wir es? Sind u n s r e  Augen so geöffnet worden?

3.

Ich  muss  mit  einem  dritten  Punkt  schließen,  und  dieser  ist  die  Stellung  des
Geheilten.

 Als seine Augen geöffnet waren, h a t t e  d e r  G e h e i l t e  e i n e n  m ä c h t i g e n
g ü n s t i g e n  E i n d r u c k  v o n  d e m  h e r r l i c h e n  M a n n e ,  d e r  i h n  g e h e i l t
h a t t e .  Er wusste nicht, wer Er war, aber,er wusste, dass Er sehr gut sein musste. Er
dachte, Er müsse ein Prophet sein, und als Er dahin kam, Ihn besser zu kennen, fühlte er,
dass Er Gott sei; er fiel  nieder und betete Ihn an. Niemand, dem die Augen geöffnet
worden sind, ist ohne das Gefühl einer innigen Liebe zu Jesu, und ich will  hinzufügen,
ohne den Glauben an den Heiland als den Sohn Gottes. Wir wünschen nicht lieblos zu
sein,  aber  wir  haben  auch  noch  etwas  gesunden  Menschenverstand.  Wir  können  nie
verstehen, wie jemand ein Christ sein kann, der nicht an Christum glaubt, oder wie ein
Mensch sagen kann, er glaube an Jesum, wenn er nur an den kleinsten Teil von Ihm
glaubt,  wenn er seine Menschheit  annimmt, seine Gottheit  aber verwirft.  Es muss ein
wirklicher Glaube an den Sohn Gottes da sein. Der ist noch blind und finster, der nicht
niederfällt wie der Mensch in unsrer Geschichte und den lebendigen Gott anbetet, indem
er die Herrlichkeit Gottes im Angesichte Jesu Christi sieht und Gott dankt, dass er in der
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Person des Herrn Jesu einen Fürsten und Heiland gefunden, der sein Leben für sein Volk
hingegeben hat. O, ich bin gewiss, wenn eure Augen geöffnet worden sind, so liebt ihr
diesen Morgen Jesum; ihr fühlt bei dem Gedanken an Ihn, euer Herz hüpfen, eure ganze
Seele sehnt sich nach Ihm; wenn Er eure Augen geöffnet hat, fühlt ihr, dass eure Augen
und euer ganzes Selbst Ihm gehören.

 Dieser  Mensch  wurde  deshalb  von  dem  Augenblick  an e i n  B e k e n n e r
C h r i s t i .  Man  fragte  ihn,  und  er  sprach  nicht  schüchtern,  verbarg  nicht  seine
Überzeugung,  sondern  beantwortete  sogleich  die  Frage.  Stephanus  war  der  erste
Märtyrer,  aber  dieser  Mensch  war  gewiss  der  erste  Bekenner.  Er  sprach  vor  den
Pharisäern klar und deutlich sein Bekenntnis aus und sagte es ihnen mit einfachen Worten
gerade ins Gesicht. Und so, Geliebte, wenn der Herr uns die Augen geöffnet hat, werden
wir nicht zögern, zu sagen: „Er hat es getan, gelobt sei sein Name!“ Unsre Zunge möchte
wohl verstummen, wenn wir zögern wollten, zu bezeugen, was Jesus für uns getan hat!
Ich lege euch die Pflicht auf, die ihr Gnade von Christo Jesu empfangen habt, B e k e n n e r
des Glaubens zu werden und Christum zu bekennen in der Weise, wie es geschehen sollte.
Lasst euch taufen und mit dem Volke Gottes vereinigen und in welcher Gesellschaft ihr
euch dann auch befinden mögt, ob andre für oder gegen Ihn sprechen, behauptet euren
Standpunkt und sagt: „Er hat meine Augen aufgetan und ich preise seinen Namen.“

 Dieser Mensch wurde sowohl e i n  V e r t e i d i g e r  C h r i s t i ,  als ein Bekenner. Er
war  ein  tüchtiger  Verteidiger,  denn  die  Tatsachen,  welche  er  als  Gründe  anführte,
machten seine Gegner zuschanden. Sie sagten dies und das, aber er erwiderte: „Ob es so
ist oder nicht, darüber verliere ich kein Wort, aber Gott hat diesen Menschen erhört und
darum ist Er kein Sünder, wie ihr sagt. Er hat meine Augen geöffnet und daher weiß ich,
dass  Er  von  Gott  gekommen  sein  muss.“  Wir  haben  lange  mit  Gründen  gegen  den
Unglauben gezeugt, wodurch nie etwas erreicht worden ist. Ich glaube, dass die Zweifler
ihre  stumpfen  Waffen  wieder  sammeln  und  sie  wieder  auf  den  Schild  des  Glaubens
schleudern  werden.  Ich  fürchte,  dass  die  christliche  Kanzel  die  große  Lehrerin  des
Unglaubens gewesen ist, denn wir haben von unsrem Volk Einwürfe gehört, welche es nie
gekannt haben würde, wenn wir sie ihnen nicht mitgeteilt hätten in der Meinung, sie zu
widerlegen. Aber, Geliebte, ihr werdet den Unglauben nicht anders überwinden als mit
Tatsachen. Sagt, was Gott an euch getan hat und beweist es durch ein gottseliges Leben.
Gegen  das  heilige  Leben  der  Christen  hat  der  Unglaube  keine  Macht.  Steht  in
geschlossenen Reihen da, jeder mit dem Schwertei des heiligen Lebens und in der Kraft
des Heiligen Geistes gerüstet, und die Angriffe eurer Feinde, wie verzweifelt böse sie auch
sind, werden vollständig zuschanden werden. Gott verleihe uns wie diesem Menschen die
Kunst, durch persönliches Zeugnis für Christum aufzutreten.

 Es kam nun dahin, dass dieser Mensch, dem die Augen geöffnet worden waren,
a u s  d e r  S c h u l e  g e s t o ß e n  w u r d e .  Gesprenkelte Vögel werden stets von ihren
Mitvögeln verjagt. Das schlimmste, was einem Menschen in Betreff der Welt begegnen
kann, ist, dass er zu viel weiß. Wenn du dich einfach dem Zeitgeist fügst, so magst du
geduldet werden, wenn du dich aber ein wenig über das Zeitalter erhebst, hast du eine
schlechte Behandlung zu erwarten. Wenn du deine Haut schützen willst, so sei blind unter
den Blinden – das ist die Vorschrift der Klugheit. Es ist sehr unsicher, unter den Blinden
geöffnete Augen zu haben, denn sie werden deine Behauptungen nicht glauben. Du wirst
sehr gebieterisch erscheinen und, da sie nicht sehen können, hast du ihrer Meinung nach
keinen festen Grund für deine Beweise und wirst sofort in Streit geraten. Und wenn Blinde
die Mehrzahl bilden, musst du wahrscheinlich aus der Tür gehen oder aus dem Fenster
springen und dir anderswo Gesellschaft suchen. Wenn Gott einem, Menschen die Augen
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öffnet, dass er geistliche Dinge sehen kann, so heißt es gleich: „Wovon spricht dieser
Mensch? Wir sehen nicht, was er sieht.“ Und wenn ein solcher Mensch etwas einfältig ist,
wird  er  diesen  Blinden  sagen:  „Ich  will  es  euch  erklären.“  Lieber  Freund,  das  ist
vergebliche Mühe, denn sie können ja nicht sehen. Wenn ein Mensch blind geboren ist,
hast du nicht nötig, mit ihm über die verschiedenen Farben zu sprechen; er kann dich
nicht verstehen, denn er kennt nichts davon. Höre auf, denn es nützt nichts, es ihm zu
erörtern. Das einzige, was du für ihn tun kannst, ist, ihn dahin zu bringen, wo seine Augen
geöffnet werden können. Mit  ihm zu streiten,  ist  völlig nutzlos,  denn er hat nicht die
Fähigkeit dazu. Wenn du jemand kennst, dem der Geschmack fehlt, so wirst du nicht mit
ihm streiten, wenn er sagt, Zucker schmecke wie Salz. Er weiß weder, was süß noch was
salzig bedeutet, sondern gebraucht die Wörter, ohne sie zu verstehen. Und ein Mensch,
der ohne Gnade im Herzen ist, weiß nichts von religiösen Dingen, und kann nichts davon
wissen. Er spricht die Worte aus, aber von der Wahrheit selbst weiß er so viel, wie ein
Botaniker, wenn er nie eine Blume gesehen hat, oder so viel, wie ein Tauber von der
Musik versteht.  Versuche es nicht, mit solchen Leuten zu streiten, denn sie sind nicht
imstande, durch Vernunftgründe etwas von dir zu lernen. Gehe zum Heiligen Geist mit der
Bitte:  „Herr,  öffne  ihnen  die  Augen!“  Habe  Geduld  mit  ihnen,  denn  du  kannst  nicht
erwarten, dass Blinde sehen können und musst nicht ärgerlich mit ihnen sein, wie sie es
nicht können. Aber bete viel für sie und bringe ihnen das Evangelium nahe in der Kraft des
Heiligen Geistes, und wer weiß, ob dann nicht ihre Augen geöffnet werden. Aber wundere
dich nicht, wenn sie dich einen „Schwärmer“, einen „Enthusiasten“, einen „Quäker“, einen
„Mucker“ nennen. Das sind die Namen, welche geistlich Blinde den Sehenden beilegen. Du
sagst, du habest eine Fähigkeit, die sie nicht besitzen. Sie leugnen diese Fähigkeit, weil es
ihnen nicht gefällt, dass du ihnen voraus bist und stoßen dich aus der Schule.

Aber  beachtet, a l s  d i e s e r  M e n s c h  a u s g e s t o ß e n  w a r ,  f a n d  J e s u s
C h r i s t u s  i h n .  Es war also ein gesegneter Verlust für ihn, die Pharisäer zu verlieren und
seinen Heiland zu finden. O Brüder, welche Gnade ist es, wenn die Welt uns ausstößt! Ich
erinnere mich an eine geschätzte, vornehme Dame, die jetzt schon im Himmel ist, welche,
als sie sich dieser Gemeinde angeschlossen hatte, von den vornehmen Bekannten, mit
denen sie  früher  verbunden gewesen war,  verlassen wurde.  Ich sagte  zu ihr  und sie
stimmte damit überein: „Welche Gnade, dass Sie dieselben los sind! Sie möchten Ihnen
eine Schlinge gewesen sein. Jetzt werden Sie nicht von ihnen belästigt.“ „Ja,“ fügte sie
hinzu, „ich bin damit zufrieden, von allen verachtet zu werden.“ Die Gemeinschaft der
Welt ist uns nie eine Wohltat gewesen und wird es nie sein. Der Versuch, sehr angesehen
zu sein und sich in die höhere Gesellschaft zu drängen, ist vielen Christen eine Schlinge.
Schätzt die Menschen nach ihrem wahren Wert, nicht nach ihrer Vergoldung, und glaubt,
dass die frömmsten Menschen die größten sind und dass die beste Gesellschaft die ist,
welche Gemeinschaft mit Jesu hat. Es ist ein großer Segen für die Gemeinde, wenn sie
verfolgt  wird.  Um  dessentwillen  möchten  wir  fast  die  Tage D i o c l e t i a n s
zurückwünschen. Die  Gemeinde ist  im ganzen nie  reiner  und frömmer und nimmt nie
schneller zu, als wenn sie bei der Welt in schlechtem Ruf steht. Hingegen wenn wir für
ausgezeichnete Menschen gehalten werden, wenn unsre Gemeinde geehrt, geschätzt und
geachtet wird, so kommt leicht das Verderben hinein. Wir kommen von Christo ab und
beweisen wieder, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist. Der Herr verleihe,
dass unsre Augen so geöffnet sein mögen, dass unser Zeugnis uns die Beschuldigung der
Sonderbarkeit einbringt, und wenn wir aus der Gemeinschaft derer, die den Herrn nicht
sehen können, verstoßen werden und dem Herrn um so näher sind, wird es ein großer
Gewinn für uns sein. Der Herr segne euch, Geliebte, um Jesu Christi willen. Amen
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XLIX.

Ein Geheimnis; die Jünger betrübt, Jesus froh.

Johannes 11,14.15

Da sagte es ihnen Jesus frei  heraus: Lazarus ist gestorben.  Und ich bin froh um
euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf  dass ihr glaubet. Aber lasst uns zu ihm
ziehen.

n dem kleinen Flecken Bethanien wohnte eine sehr glückliche Familie, obwohl weder
Vater  noch  Mutter  darin  waren.  Der  Haushalt  bestand  aus  dem  ledigen  Bruder
Lazarus  und  seinen  beiden  Schwestern  Martha  und  Maria,  welche  in  so  guter

Eintracht bei einander wohnten, welchem der Herr Segen und Leben verheißt immer und
ewiglich. Dieses liebende Kleeblatt liebte auch den Herrn Jesum Christum und wurde oft
mit seiner Gegenwart begünstigt. Ihr Haus war stets offen, wenn der große Lehrer des
Weges kam. Für den Meister und seine Jünger war stets der Tisch samt Bett und Leuchter
im Prophetenzimmer bereit, und zuweilen wurden der ganzen Gesellschaft liebliche Feste
bereitet. Sie waren sehr glücklich und erfreut bei dem Gedanken, einer so armen und doch
so  hochgeehrten  Person,  wie  der  Herr  Jesus  war,  dienen  zu  können.  Aber  ach,  die
Anfechtung erscheint allenthalben, und wenn auch Tugend an der Tür Wache steht, so ist
der Kummer doch nicht vom Hausstand ausgeschlossen. „Der Mensch wird zum Unglück
geboren, wie die Funken emporfliegen (Hiob 5,7), und wenn es ein Stück wohlriechendes
Sandelholz ist, werden doch die Funken emporfliegen; selbst die besten Familien müssen
die Anfechtung fühlen. Lazarus wird krank. Es ist eine tödliche Krankheit und aus dem
Bereich ärztlicher Macht. Welchen andren Gedanken haben die Schwestern zuerst, als zu
ihrem Freund Jesus zu senden! Sie wissen, dass ein Wort aus seinem Munde ihren Bruder
wiederherstellen  wird;  es  ist  sogar  nicht  einmal  nötig,  dass  Er  seinen  sichern
Aufenthaltsort  verlässt  und  nach  Bethanien  reist.  Hat  Er  doch  nur e i n  W o r t  zu
sprechen, und der Bruder wird gesund werden. Mit inniger Hoffnung senden sie Jesu die
zarte Botschaft: „Herr, siehe, den Du lieb hast, der liegt krank.“ Jesus hört es und schickt
die  Antwort  zurück,  die  zwar  viel  Trost  enthielt,  aber  doch  seine  Abwesenheit  nicht
ersetzen konnte: „Die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, dass der
Sohn Gottes dadurch geehrt werde.“ Da liegt nach dieser Botschaft der arme Lazarus. Es
wird  nicht  besser  mit  ihm.  Er  wird  wohl  etwas  aufgeheitert,  weil  er  hört,  dass  seine
Krankheit  nicht  zum  Tode  sei,  aber  seine  Schmerzen  hören  nicht  auf.  Der  kalte
Todesschweiß sammelt sich auf seiner Stirn; seine Zunge ist trocken; er wirft sich voller
Schmerzen und Angst hin und her; zuletzt geht er durch das eiserne Tor des Todes, und
vor den weinenden Augen der Schwestern liegt seine Leiche. Warum war Jesus nicht da?
Warum war Er nicht gekommen? Was konnte Ihn so unfreundlich gemacht haben, da Er
stets zartfühlend war? Warum zögert Er so? Warum lässt Er so lange auf sein Kommen
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warten? Wie können seine Worte wahr sein? Er hat gesagt: „Diese Krankheit ist nicht zum
Tode,“ und da lag der Bruder kalt und tot, und die Trauernden sind zu seinem Begräbnis
versammelt. Blickt auf Martha. Sie hat jede Nacht bei dem Bruder gewacht; niemand hätte
sorgfältiger und zärtlicher sein können. Es gab nichts in ihrem Bereiche als Hausfrau, was
sie unversucht gelassen hat. Sie hat dieses und jenes Kraut gesammelt und daraus einen
heilenden Trank bereitet; sie hat dem Kranken nahrhafte Speisen gereicht und ängstlich
bei ihm gemacht, bis ihre Augen vom langen Wachen rot geworden sind. Jesus hätte ihr
dieses  alles  ersparen  können.  Warum  hatte  Er  es  nicht  getan?  Er  hätte  es  nur  zu
wünschen nötig gehabt und die Röte der Gesundheit wäre auf die Wangen des Lazarus
zurückgekehrt und das ermüdende Pflegen und Wachen wäre nichts nötig gewesen. Was
tut Jesus? Martha war stets bereit, Ihm zu dienen; wird Er denn nicht Martha dienen? Sie
hatte  sich  viel  Sorge  und  Mühe  gemacht,  indem sie  Ihm nicht  nur  das  Notwendige,
sondern auch Leckerbissen bereitet hatte. Wird Er ihr nun nicht geben, was ihr Herz so
sehr  wünscht  und was so wesentlich  zu ihrer  Glückseligkeit  beiträgt;  das Leben ihres
Bruders? Wie kann Er ihr eine Botschaft senden, die Er nicht zu halten scheint, und sie mit
einer Hoffnung täuschen, die ihren Glauben niederwirft? Was Maria betrifft, auch sie hat
an der Seite ihres Bruders gesessen, hat auf die Worte des Sterbenden gelauscht und ihm
die Gnadenworte wiederholt,  die sie zu Jesu Füßen sitzend von Ihm gehört hatte. Sie
achtete auf die letzten Worte ihres Bruders und dachte weniger als Martha an die Arznei
und Diät, sondern mehr an seine geistliche Gesundheit und an die Aufheiterung seiner
Seele. Sie hat sich bestrebt, den sinkenden Mut des geliebten Bruders aufrecht zu halten
mit Worten wie diese: „Er wird kommen. Er mag warten, aber ich kenne Ihn; sein Herz ist
sehr gütig. Er wird endlich kommen. Und selbst, wenn Er in den Todesschlaf fallen lässt,
wird es nicht lange sein. Er hat den Sohn der Witwe vor den Toren Nains auferweckt; Er
wird auch dich, den Er viel mehr liebt, auferwecken. Hast du nicht gehört, wie Er die
Tochter des Jairus auferweckt hat? Bruder, Er wird kommen und dich beleben, und wir
werden  noch  viele  glückliche  Stunden  beisammen  sein  und  es  als  ein  besonderes
Liebeszeichen unsres Herrn und Meisters ansehen, dass Er dich von den Toten auferweckt
hat.“ Aber warum; warum wurden ihr nicht die bittern Tränen erspart, die heiß über ihre
Wangen rollten, als sie sah, dass ihr Bruder wirklich tot war? Sie konnte es nicht glauben.
Sie küsste seine Stirn, und ,ach, wie kalt war die blasse Stirn! Sie hob seinen Arm auf und
sagte: „Er kann nicht tot sein, denn Jesus hat gesagt, die Krankheit sei nicht zum Tode,“
aber die Hand fiel kraftlos nieder. Ihr Bruder war wirklich eine Leiche, bald stellte sich die
Verwesung ein und sagte ihr, dass der Geliebte nicht von der Entehrung ausgeschlossen
sei, welche die Verwesung des menschlichen Körpers bringt. Arme Maria! Jesus liebt dich,
wird gesagt, aber dies ist eine sonderbare Weise, seine Liebe zu zeigen. Wo ist Er? Einige
Meilen entfernt zögert Er. Er weiß, dass dein Bruder krank ist, ja, Er weiß, dass er tot ist,
und doch bleibt Er, wo Er ist. O, betrübendes Geheimnis, dass das Mitleid eines so zart
liebenden Heilandes so tief gesunken ist, dass ihr Senkblei es nicht erreichen kann, oder
dass seine Gnade so hoch über ihrem Bereiche ist, dass sie sie nicht erreichen können.
Jesus spricht von dem Tode seines Freundes. Hören wir auf seine Worte; vielleicht finden
wir in den Worten seiner Lippen den Schlüssel zu seinem Tun. Wie überraschend! Er sagt
nicht: „Es betrübt mich, dass ich so lange gezögert habe.“ Er sagt nicht: „Ich hätte mich
etwas mehr beeilen sollen, aber selbst jetzt ist es noch nicht zu spät.“ Hört und wundert
euch! Wunder der Wunder! Er sagt: „Ich bin froh, dass ich nicht da gewesen bin.“ F r o h !
Ist das Wort hier am Platz? Lazarus stinkt zu dieser Zeit im Grabe, und hier ist der Heiland
froh? Martha und Maria weinen sich vor Schmerz fast die Augen aus, und doch ist ihr
Freund Jesus f r o h ?  Es ist sonderbar, höchst sonderbar. Jedoch wir können versichert
sein, dass Jesus es besser weiß, als wir. Unser Glaube mag sich deshalb hinsetzen und
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versuchen, seine Meinung herauszubuchstabieren, wo unsre Vernunft sie nicht auf den
ersten Blick erkennen kann. „Ich bin froh,“ sagt Er, „um euretwillen, dass ich nicht da
gewesen bin, auf dass ihr glaubet.“ Ah, nun sehen wir es, Christus ist nicht froh wegen
des Schmerzes der Betrübten, sondern wegen der Frucht desselben. Er wusste, dass diese
zeitweilige Traurigkeit  seinen Jüngern zu einem großen Glauben helfen würde, und Er
schätzt das Wachsen ihres Glaubens so sehr, dass Er sogar froh ist über die Traurigkeit,
die das Wachsen verursacht. Er sagt so gut wie folgendes: „Ich bin froh um euretwillen,
dass  ich  nicht  da  gewesen  bin,  um  den  Schmerz  zu  verhindern,  denn  nun,  da  er
gekommen ist, wird er euch lehren, an mich zu glauben, und das wird für euch viel besser
sein, als wenn euch die Traurigkeit erspart geblieben wäre.“

Wir haben in dieser Weise den Grundsatz klar vor uns, dass unser Herr in seiner
unendlichen Weisheit und in seiner überfließenden Liebe den Wert des Glaubens seines
Volkes so hoch stellt, dass Er nicht die Prüfungen abwendet, durch welche der Glaube
gestärkt wird. Lasst uns versuchen, aus der Traube unsres Textes den Wein des Trostes
zu  pressen.  In  drei  Kelchen  wollen  wir  den  guten  Saft  bewahren,  wie  er  aus  der
Weinpresse des Betrachtens fließt.

1 . Brüder,  war  Jesus  froh,  dass  die  Prüfung  gekommen  war z u r
G l a u b e n s s t ä r k u n g  d e r  A p o s t e l ,

2 . z u r  G l a u b e n s s t ä r k u n g  d e r  S c h w e s t e r n ,  und

3 . u m  a n d r e n  G l a u b e n  z u  g e b e n ,  denn ihr findet im fünfundvierzigsten
Vers, dass der Freudenbecher unter den teilnehmenden Freunden kreiste: „Viele
nun  der  Juden,  die  zu  Maria  gekommen  waren  und  sahen,  was  Jesus  tat,
glaubten an Ihn.“

1.

Der Herr Jesus bestimmte den Tod des Lazarus und seine nachherige Auferstehung
zur Glaubensstärkung der Apostel. Dies geschah in zwiefacher Weise.

1 . N i c h t  n u r  d i e  P r ü f u n g  s e l b s t  trug dazu bei, ihren Glauben zu stärken,
sondern

2 . a u c h  d i e  b e s o n d e r e  E r l ö s u n g  daraus  diente  zum  Wachstum  ihres
Vertrauens auf Ihn.

1.1 Lasst  uns  zuerst  bemerken, d a s s  d i e  P r ü f u n g  s e l b s t  z u r
V e r m e h r u n g  d e s  G l a u b e n s  d e r  A p o s t e l  d i e n t e .  Ungeprüfter Glaube mag
wahrer  Glaube sein,  aber  er  ist  gewiss  nur  ein  kleiner  Glaube.  Ich glaube ja  an  das
Vorhandensein des Glaubens bei Menschen, die keine Prüfungen haben, aber weiter kann
ich nicht gehen. Ich bin überzeugt, Brüder, dass da, wo keine Prüfungen sind, der Glaube
nur Atem genug zum Leben hat, aber das ist auch alles, denn der Glaube bedarf des
Feuers zu seinem Element, wie der Salamander in der Fabel. Der Glaube gedeiht nie so
gut, als wenn alles gegen ihn ist. Ungewitter sind seine Erzieher und Blitze seine Leuchter.
Wenn Stille auf dem Meere ist, mögt ihr die Segel ausspannen, wie ihr wollt, das Schiff
wird sich nicht dem Hafen zu bewegen; auf einem schlummernden Ozean schläft auch das
Schiff. Lass aber die heulenden Winde kommen, und die Wogen sich erheben, dann, ob
auch das Schiff schaukelt und das Deck von den Wellen gewaschen wird, ob auch unter
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dem Druck der vollen, schwellenden Segel der Mast kracht, dann geht es doch vorwärts
dem erwünschten Hafen zu. Keine Blume trägt ein so liebliches Blau wie die, welche am
Fuße eines Gletschers blühen; kein Stern ist  so klar,  wie die,  welche am Polarhimmel
glänzen; kein Wasser ist so lieblich wie das, das im Wüstenstand quillt, kein Glaube ist so
köstlich wie der, der in Widerwärtigkeiten lebt und triumphiert. So spricht der Herr durch
den Mund des Propheten: „Ich will in dir lassen überbleiben ein armes, geringes Volk; die
werden auf des Herrn Namen trauen.“ Nun, warum arm und geringe? Weil in den Armen
und Geringen unter dem Volke des Herrn eine Neigung ist, auf den Herrn zu vertrauen. Es
heißt nicht: „Ich will in dir lassen überbleiben ein blühendes, reiches Volk; die werden auf
des Herrn Namen trauen.“ Nein, diese scheinen selten solche Fähigkeit zum Glauben zu
besitzen  wie  die  Angefochtenen.  Nein,  „Ich  will  in  dir  lassen  überbleiben  ein  armes,
geringes  Volk,  und  diese  werden  gerade  wegen  ihrer  Anfechtung  und  ihrer  Armut
besonders geneigt sein, auf den Namen des Herrn zu trauen. Ungeprüfter Glaube ist stets
klein von Gestalt und wird wahrscheinlich zwerghaft bleiben, so lange er ohne Prüfungen
bleibt. In den kleinen Teichen der Ruhe ist kein Raum für den Glauben, um die Größe
eines Leviathan zu erlangen; wenn er eins der großen Werke Gottes sein will, muss er in
der stürmischen See wohnen. Geprüfter Glaube bringt Erfahrung und jeder von euch, der
Erfahrung hat, muss wissen, dass die Erfahrung euch die Religion wirklicher macht. Ihr
kennt weder die Bitterkeit der Sünde, noch die Lieblichkeit der Vergebung, bis ihr beide
gefühlt habt. Ihr kennt nie eure eigne Schwäche, bis ihr gezwungen gewesen seid, durch
den Strom zu gehen; ihr würdet nie die Kraft Gottes erkannt haben, wenn ihr nicht in den
Wasserfluten unterstützt worden wäret. Alles Reden über die Religion, welches sich nicht
auf  Erfahrung gründet,  ist  nur  Geschwätz.  Wer weniger  Erfahrung hat,  kann nicht  so
entschieden sprechen wie solche, deren Erfahrung tiefer und gründlicher gewesen ist. Als
ich  einmal  in  den  Tagen  meiner  ersten  Wirksamkeit  über  die  Treue  Gottes  in  den
Prüfungen predigte und mein geschätzter Großvater hinter mir auf der Kanzel saß, stand
er plötzlich auf, nahm meinen Stand ein und sagte: „Mein Enkel mag dies als Gegenstand
der Theorie predigen, aber ich kann ihn euch als Sache der Erfahrung verkündigen, denn
ich  habe  auf  großen  Wassern  zu  tun  gehabt  und  habe  die  Werke  des  Herrn  selbst
gesehen.“ In dem Zeugnis dessen, der persönlich durchgemacht hat, wovon andre nur
reden können, als ob sie es auf der Karte oder einem Bilde gesehen hätten, ist eine große
Kraft. Reisende, welche das an ihrem Schreibtisch beschreiben, was sie vom Fenster ihrer
Schlafstube aus gesehen haben, mögen Bücher verfassen, um die müßigen Stunden derer
auszufüllen, die zu Hause bleiben, wer aber die gefährlichen Regionen beschreiben will,
sucht einen Führer, der selbst den Boden betreten hat. Der Schreiber mag den wirklichen
Reisenden an  blumenreichen  Worten  übertreffen,  dieser  hat  aber  mehr  wirkliche  und
wertvolle Kenntnisse.

Der Glaube nimmt zu an Festigkeit, Gewissheit und Stärke je mehr er durch Leiden
geübt wird und je mehr er niedergeworfen und wieder aufgerichtet worden ist.  Durch
dieses sollen sich indes solche, die noch jung im Glauben sind, nicht entmutigen lassen.
Ihr werdet noch Prüfungen genug durchzumachen haben, ohne dass ihr sie sucht; zu
rechter Zeit wird euch das volle Maß zugemessen werden. Während ihr jetzt noch nicht
den Erfolg einer langen Erfahrung beanspruchen könnt, dankt Gott für die Gnade, die ihr
besitzt. Preist Ihn für das, was ihr schon empfangen habt. Wandelt nach dieser Regel, und
ihr  werdet  mehr  und  mehr  der  Segnungen  Gottes  teilhaftig,  bis  euer  Glaube  Berge
versetzen und Unmöglichkeiten überwinden kann.

 Es mag gefragt werden, in welcher Weise die Prüfungen den Glauben stärken. Sie
tun  es  in  verschiedener  Weise. D i e  P r ü f u n g  n i m m t  v i e l e  v o n  d e n
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H i n d e r n i s s e n  d e s  G l a u b e n s  h i n w e g .  Fleischliche Sicherheit ist der schlimmste
Feind des Gottvertrauens. Wenn ich mich hinsetze und sage: „Liebe Seele, du hast einen
großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe,“ so wird der Pfad des Glaubens versperrt;
aber die Scheune geht in Flammen auf, und „der große Vorrat auf viele Jahre“ hört auf,
dem Weg des Glaubens hinderlich zu sein. O, gesegnet ist die Axt der Sorgen, welche mir
einen Weg zu meinem Gott bahnt, indem sie die dicken Bäume meines irdischen Trostes
niederhaut!  .Wenn  ich  sage:  „Ich  werde  nimmermehr  danieder  liegen,  denn  Du  hast
meinen  Berg  stark  gemacht,“  nimmt  die  sichtbare  Befestigung  meine  Aufmerksamkeit
mehr in Anspruch, als der unsichtbare Beschützer, wenn aber das große Erdbeben den
Felsen bewegt und der Berg versinkt, dann fliehe ich zu dem unbeweglichen Fels des Heils
und richte mein Vertrauen nach oben. Weltliche Ruhe ist ein großer Feind des Glaubens;
sie löst die Glieder der heiligen Tapferkeit und zerreißt die Sehnen des heiligen Mutes. Der
Ballon steigt nicht eher auf, als bis die Seile abgeschnitten worden sind. Einen ähnlichen
scharfen Dienst vollzieht die Anfechtung an den gläubigen Seelen. So lange der Weizen
ruhig in der Hilfe ruht, ist er dem Menschen ohne Nutzen; er muss ausgedroschen werden,
ehe sein Wert erkannt werden kann. Die Prüfung nimmt die ruhenden Pfeile dem Köcher
und schießt sie auf die Feinde.

 Die Anfechtung ist dem Glauben auch dadurch von nicht geringem Dienste, d a s s
s i e  d i e  S c h w ä c h e  d e r  N a t u r  z e i g t .  Diese Prüfung warnte die Apostel davor,
sich auf die Güte eines Menschen zu verlassen, denn Lazarus, der sie bewirtet und mit
Nahrung versorgt hatte, war gestorben, so konnten auch Maria und Martha sterben, und
alle Freunde müssen ja sterben. Dies lehrte sie, nicht auf löchrige Brunnen zu blicken,
sondern sich zu der  ewig fließenden Quelle  zu wenden. O, liebe Freunde,  wir  sind in
großer  Gefahr,  unsre  Gnadengaben  zu  Götzen  zu  machen.  Gott  verleiht  uns  seine
zeitlichen Gaben nur als Erquickungen auf dem Wege, und doch knien wir sogleich davor
nieder und sagen: „Das sind deine Götter, Israel.“ Es ist eine Gnade des Herrn, wenn
diese  Götzen  zerbrochen  werden.  Er  zerstört  den  Kürbis,  unter  welchem  wir  im
angenehmen Schatten saßen, damit wir Ihn anrufen und I h m  a l l e i n  vertrauen. Die
Nichtigkeit der Natur ist eine Lektion, die wir sehr langsam lernen. Sie muss uns durch die
Rute der Trübsal eingebläut werden, aber gelernt muss sie werden, wenn anders unser
Glaube stark werden soll.

 Ferner ist die Prüfung dem Glauben von besonderem Dienste, w e i l  s i e  d e n
M e n s c h e n  z u  s e i n e m  G o t t  t r e i b t .  Ich lege das traurige Bekenntnis ab, dass ich
in der Regel, wenn meine Seele glücklich ist und mir alles gelingt, nicht so in der Nähe
Gottes lebe, als wenn ich in Schande und Verachtung und niedergeschlagenen Geistes bin.
O,  mein  Gott,  wie  teuer  bist  Du  meiner  Seele  in  der  Nacht,  wenn  die  Sonne
untergegangen ist, Du heller Morgenstern! Wenn das Brot der Welt süß und mit Zucker
bestrichen ist, dann verschlingen wir es, bis wir krank werden, wenn aber die Welt unsre
Diät ändert, unsren Mund mit Essig füllt und unsren Trank zu Galle und Wermut macht,
dann schreien wir wieder nach der Brust unsres lieben Gottes. Wenn die Quellen der Welt
voll lieblichen, aber giftigen Wassers sind, schlagen wir unsre Zelte an diesen Quellen auf
und trinken immer wieder und vergessen die Quelle Bethlehems, die innerhalb der Tore
ist; wenn aber die Wasser der Erde bitter werden wie das Wasser Marah, dann wenden
wir uns krank und matt davon ab und schreien: „Spring auf, Brunnen!“ (4. Mose 21,17) So
treiben Trübsale uns zu unsrem Gott wie der bellende Hund die irrenden Schafe in die
Hand des Hirten treibt.

 Und  dann  hat  die  Prüfung e i n e  a b h ä r t e n d e  W i r k u n g  a u f  d e n
G l a u b e n .  Wie die spanischen Knaben durch eine, scharfe Zucht in ihrer Jugend für den



- 549 -

Kampf vorbereitet wurden, so werden Diener Gottes durch Anfechtungen, welche ihnen in
den ersten Tagen des geistlichen Lebens geschickt werden, für den Krieg zugerichtet. Wir
müssen mit den Fußgängern laufen oder wir werden nie imstande sein, mit den Reitern zu
laufen; wir müssen ins Wasser geworfen werden, oder wir werden nie schwimmen lernen;
wir müssen das Pfeifen der Kugeln hören oder wir werden nie gute Kämpfer werden. Der
Gärtner weiß, dass seine Blumen, wenn er sie immer unter Glas und in hoher Temperatur
hält, im Freien schon von einem leichten Frost getötet würden, darum lässt er ihnen nicht
so viele Wärme, sondern gewöhnt sie allmählich an die Kälte, damit sie im Freien stehen
können. So stellt der allweise Gott seine Diener nicht ins Treibhaus und zieht sie nicht zart
auf, sondern setzt sie Prüfungen aus, damit sie es zu ertragen wissen, wenn Ungemach
kommt.  Wenn  du  deinen  Sohn verderben  willst,  dann  lass  ihn  nie  eine  Schwierigkeit
kennen. Als ein Kind trage ihn auf den Armen, als Jüngling verzärtele ihn, und wenn er
ein, Mann wird, leite ihn, und du wirst den Erfolg haben, ihn zu einem unnützen Menschen
zu machen. Wenn du verhindern willst, dass er sich in der Welt nützlich mache, so hüte
ihn  vor  jeder  Anstrengung.  Lass  ihn  nicht  kämpfen.  Wische  den  Schweiß  von  seiner
weichlichen Stirn und sage: „Liebes Kind, du sollst nie wieder eine solch anstrengende
Aufgabe  erhalten.“  Bedaure  ihn,  wenn  er  bestraft  werden  müsste;  erfülle  alle  seine
Wünsche; wende alle Enttäuschungen ab; verscheuche jeden Kummer, so wirst du ihn
gewiss zu einem ruchlosen Menschen erziehen, der dein Herz brechen wird. Aber bringe
ihn dahin, wo er arbeiten muss, setze ihn Schwierigkeiten aus, bringe ihn absichtlich in
Gefahr, so wirst du ihn zum Manne machen, und wenn er dahin kommt, eines Mannes
Werk zu tun und eines Mannes Prüfungen zu ertragen, wird er für beides geschickt sein.
Mein Meister wiegt seine Kinder nicht zärtlich, wenn sie allein laufen sollten, und wenn sie
anfangen zu laufen, hält  er  nicht immer den Finger hin,  damit  sie sich daran fassen,
sondern  Er  lässt  sie  fallen,  dass  sie  das  Knie  verletzen.  So  werden  sie  mit  der  Zeit
vorsichtiger wandeln und aufrecht stehen lernen in der Kraft, welche der Glaube ihnen
verleiht.

Ihr seht, liebe Brüder, dass Jesus Christus f r o h  war, froh, dass seine Jünger durch
Schmerz und Trauer gesegnet wurden. Ihr, die ihr heute morgen so bekümmert seid, wollt
ihr daran denken, dass Jesus Christus Mitleid mit euch hat, dass Er aber weise dabei ist
und sagt: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin.“ Er ist froh, dass
dein  Mann von dir  genommen, dass dein  Kind begraben worden ist;  froh, dass deine
Geschäft nicht gedeiht; Er ist froh, dass du diese Schmerzen und einen so schwachen
Körper hast, weil  Er die Absicht hat, dass du glaubest. Du würdest nie den köstlichen
Glauben empfangen haben, der dich jetzt aufrecht hält, wenn die Prüfung deines Glaubens
nicht wie Feuer gewesen wäre. Du würdest als Baum dich nie so fest gewurzelt haben,
wenn der Wind dich nicht hin- und hergeweht und dich dahin gebracht hätte,  in den
köstlichen Wahrheiten des Gnadenbundes einen festen Halt zu suchen.

1.2 Aber  statt  länger  hierbei  zu  verweilen,  lasst  uns  beachten, d a s s  d i e
E r l ö s u n g ,  w e l c h e  C h r i s t u s  d u r c h  d i e  A u f e r w e c k u n g  d e s  L a z a r u s
w i r k t e ,  d a r a u f  b e r e c h n e t  w a r ,  d e n  G l a u b e n  d e r  A p o s t e l  z u  s t ä r k e n .
Wo es am schlimmsten steht, kann Christus wirken. In welcher Lage befanden sie sich
jetzt! Hier war ein Fall, wo es zum schlimmsten gekommen war. Lazarus ist nicht nur tot,
er ist schon begraben und der Stein auf das Grab gewälzt; ja, er ist schon in Verwesung.
Hier sind so viele Wunder, dass ich die Auferweckung des Lazarus nicht als ein Wunder,
sondern als eine Masse von Wundern bezeichnen muss. Wir wollen nicht auf das einzelne
eingehen, es genüge, zu sagen, dass nichts imstande sein kann, die wunderbare göttliche



- 550 -

Macht besser zu zeigen, als die Wiederbelebung einer Leiche, durch die schon Würmer
kriechen, und selbst in diesem schlimmsten Fall wird Christus nicht zuschanden. Hier war
ein Fall, in welchem die menschliche Macht augenscheinlich gar nichts zu tun vermochte.
Bringt Violinen und Harfen und lasst die Musik ihren Zauber versuchen. Bringe du Arzt die
stärkste Arznei, das wahre Lebenswasser. Nun siehe zu, was du tun kannst. Wie, will die
Arznei nicht wirken? Der Arzt wendet sich erregt ab, denn eher wird das Leben des Arztes
durch den üblen Geruch verdorben, als dass er die Leiche belebt. Durchsucht die ganze
Welt und fragt alle Menschen – Herodes mit seinen Kriegern, Cäsar auf dem Kaiserthron:
– „Könnt ihr hier etwas tun?“ Nein; nein; der Tod sitzt geisterhaft da und lacht über alle.
„Ich habe Lazarus,“ sagt er. „Er ist aus dem Bereiche eurer Macht!“ Und doch gewinnt
Jesus Christus.

 H i e r  w u r d e  d i e  g ö t t l i c h e  T e i l n a h m e  d e u t l i c h  g e o f f e n b a r t .
Jesus weinte, als Er an Lazarus und seine trauernden Schwestern dachte. Wir finden es
nicht oft, das von Ihm gesagt wird, Er weinte. Er war voller Schmerzen und Krankheit,
aber diese Tränen waren köstliche und seltene Tropfen, die Er über den toten Körper
vergoss. Er konnte nicht mehr tun, als Er an Jerusalem dachte, und Er tat nicht weniger,
als Er an Lazarus denkt.

 Welche Offenbarung hatten diese Jünger sowohl von d e r  g ö t t l i c h e n  M a c h t
wie von der göttlichen Teilnahme, denn Jesus sagte nur: „Lazarus, komm heraus,“ und
der Tod konnte seine Beute nicht länger halten. Lazarus kommt, wieder hergestellt zur
vollen Gesundheit, aus dem Grabe hervor.

Denkt ihr nicht, dass alles dieses gedient haben muss, den Glauben der Apostel zu
befestigen? Es scheint mir ein Teil der besten Erziehung zu sein, die sie für ihren späteren
Dienst erhalten konnten. Mir ist, als sehe ich die Apostel später im Gefängnis. Sie sind zum
Tode verurteilt, aber Petrus tröstet Johannes und sagt: „Er kann uns aus dem Gefängnis
befreien. Denkst du nicht daran, wie Er Lazarus aus dem Grabe befreit hat? Er kann uns
gewiss erscheinen und uns frei machen.“ Wie wurden sie bei der Erinnerung an diese Fälle
zum Predigen des Evangeliums gestärkt! Ihre Zuhörer waren ausschweifend, verderbt und
unmoralisch,  denn  die  Apostel  gingen  in  die  Mitte  der  schlechtesten  menschlichen
Gesellschaft, und doch hatten sie keine Furcht wegen des Erfolges. Wussten sie doch,
dass der verwesende Lazarus auf das Wort Jesu wieder belebt worden war. Petrus schloss
wohl:  „Hat  Christus  nicht  Lazarus  wieder  hergestellt  als  seine  Leiche  schon im Grabe
verweste? Er kann gewiss, die ruchlosesten Herzen zum Gehorsam der Wahrheit bringen
und die Bösesten unter den Bösen zu einem neuen Leben erwecken.“

Viele  der  apostolischen Gemeinden waren weit  abgewichen; sie hatten unwürdige
Glieder, aber das konnte den Glauben der Apostel nicht so sehr erschüttern, denn sie
konnten  sagen:  „Derselbe  Christus,  der  Lazarus  auferweckt  hat,  kann  Sardes  und
Pergamus und Thiatyra noch zu einem Ruhm in der Welt machen; Gemeinden, welche
verderbt und stinkend vor dem Allerhöchsten sind, können noch zu seinem Ruhm und Ihm
zum süßen Geruch gemacht werden.“ Ich bin überzeugt, dass sie sich oft an ein solches
Wunder wie dieses erinnerten und in der Zeit ihrer Leiden und Arbeit dadurch gestärkt und
befähigt wurden, im Vertrauen auf Christum die Anfechtungen und selbst das Märtyrertum
zu ertragen.

Ich will jedoch nicht mehr sagen, denn die Sache scheint deutlich genug zu sein. Ihr
müsst nur den Grundsatz nicht vergessen, welchen wir herauszubringen versucht haben,
dass Christus bei den Aposteln einen starken Glauben aller Kosten wert hält. Es schadete
nicht, welche Angst Er Martha und Maria machte, oder in welche Betrübnis Er selbst oder
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seine Apostel gerieten; sie mussten es ertragen, weil der Erfolg so äußerst wohltätig war.
Der Arzt wendet ohne Tränen das Messer an; scharf ist der Schnitt, aber er weiß, dass er
heilen wird. Die Mutter bringt dem Kinde die Arznei in den Mund und das Kind schreit und
würgt wegen der Bitterkeit, aber die Mutter sagt: „Trinke alles aus, mein Kind,“ weil sie
weiß, dass in jedem Tropfen Leben ist. So ist Christus froh um der Apostel willen, dass Er
nicht da ist, damit sie glauben.

2.

Jesus Christus hatte auch ein Auge auf das Wohl der Familie.

Maria  und  Martha  hatten  Glauben,  aber  er  war  nicht  sehr  stark,  denn  sie
verdächtigten Christi Liebe, als sie sagten: „Herr, wärest Du hier gewesen, mein Bruder
wäre  nicht  gestorben.“  Es  lag  ein  leises  Flüstern  darin:  „Warum  bist  Du  nicht  hier
gewesen: Liebst Du uns? Warum hast Du denn gezögert?“ Sie bezweifelten gewiss seine
Macht.  Als  Martha  an  die  Auferstehung  glauben  konnte,  konnte  sie  nicht  an  die
gegenwärtige Auferstehung ihres Bruders glauben, und als sie sagte: „Er hat schon vier
Tage im Grabe gelegen,“ hatte sie Glauben, aber er war sehr schwach. Christus sandte
deshalb Martha und Maria die Prüfung um ihretwillen, und Er war froh, sie zu senden zu
dem Zweck, dass sie glauben möchten.

 Beachtet, liebe Freunde, dass d i e  d r e i  a u s e r w ä h l t e  G ü n s t l i n g e  d e s
H e r r n  J e s u  C h r i s t i  w a r e n .  Er liebt ja alle seine Erwählten, aber diese drei waren
seine Lieblinge, Erwählte aus den Erwählten, Es waren drei  besondere Günstlinge, auf
welche  ganz  besonders  Rücksicht  genommen  wurde,  daher  sandte  Er  ihnen  eine
besondere Prüfung. Wenn der Juwelier einen Stein nimmt, und findet, dass er nicht sehr
köstlich ist, wird er nicht viel Sorgfalt zu seiner Bereitung anwenden, wenn er aber einen
seltenen Diamanten vom reinsten Wasser erhält, dann wird er die größte Mühe darauf
verwenden. Wenn der Herr Jesus ein Kind Gottes findet, das Er liebt, sehr liebt, dann mag
Er andre mit Prüfungen und Kummer verschonen, aber diesen Geliebten gewiss nicht. Je
mehr du geliebt wirst, je mehr wirst du die Rute fühlen. Es ist eine ernste Sache, ein
Günstling des Himmels zu sein! Es ist etwas, das man suchen und dessen man sich freuen
sollte, aber bedenkt, ein Günstling des Höchsten zu sein, ist eine Sache, die solche Arbeit
für  den  Glauben  einschließt,  dass  Fleisch  und  Blut  vor  der  schmerzhaften  Segnung
zurückschreckt. Der Gärtner erhält einen Baum, und wenn es eine geringe Sorte ist, lässt
er ihn wachsen wie er will und nimmt die Frucht, die er von Natur trägt; wenn es aber
eine sehr seltene Sorte ist, so wünscht er, dass jeder Zweig seinen richtigen Platz habe,
damit er gut trage. Er nimmt oft sein Messer, schneidet hier und schneidet dort und sagt:
„Er ist mein Lieblingsbaum und trägt gute Frucht, dass ich gern recht viel davon habe, ich
will  deshalb  nichts  daran  lassen,  was  ihm nachteilig  sein  könnte.“  Ihr,  die  ihr  Gottes
Günstlinge seid, müsst euch nicht über die Prüfungen wundern, sondern ihnen die Tür
weit auftun, und wenn sie kommen, sagen: „Heil dir, du Bote des Königs! Deines Herrn
Füße folgen dir! Du bist willkommen, denn dein Herr hat dich gesandt.“

 Die besondere Prüfung wurde begleitet v o n  e i n e m  b e s o n d e r e n  B e s u c h .
Es mag sein, dass Christus nicht nach Bethanien gekommen wäre, wenn Lazarus nicht
gestorben wäre, aber als Trauer im Hause ist, lässt Er nicht lange auf sich warten. O
Christ, es wird dir zum großen Trost und zur Stärkung deines Glaubens gereichen, wenn in
deiner Trauer Christus zu dir kommt! Ich kann dir sagen, wenn du keinen freundlichen
Blick in seinem Gesichte siehst, wenn es dir wohl geht, so wirst du in deiner Trübseligkeit
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nicht ohne denselben sein. Der Herr Jesus wird von seinem Wege abgehen, um dich zu
besuchen. Ihr wisst, wenn eine Mutter sehr gütig gegen ihr Kind ist, so lässt sie es umher
laufen und beachtet es kaum, wenn es wohl ist, wenn es aber schreit und über Schmerzen
klagt und krank zu ihr gebracht wird, wie sorgfältig geht sie dann mit demselben um! Wie
werden alle Zärtlichkeiten und Liebkosungen an dem kleinen Kranken verschwendet! So
wird  es  euch  gehen,  und  wenn  ihr  diesen  besonderen  Besuch  empfängt,  werdet  ihr
wissen, dass ihr vor andren hoch begünstigt werdet.

 Dieser besondere Besuch brachte e i n e  b e s o n d e r e  G e m e i n s c h a f t .  Jesus
weinte, Er weinte mit den Weinenden. Ja, Jesus wird bei dir am Bette sitzen und mit dir
weinen, wenn du krank bist. Wenn du gesund und stark bist, magst du vielleicht wenig
Gemeinschaft mit Ihm haben, aber du wirst sie in deiner Krankheit haben. Wenn du auch
auf dem grünen Rasen ohne den Heiland wandelst, wirst du nicht ohne Ihn sein, wenn du
wie Sadrach, Mesach und Abednego in die Mitte des Feuers kommst. Ich bezeuge, dass
keine Gemeinschaft mit Christo so innig und lieblich ist, wie die, die wir genießen, wenn
wir in tiefer Betrübnis sind. Dann zeigt der Meister sein Herz. Er nimmt sein Kind nicht auf
die Knie, sondern an seine Brust und lässt es das Herz an seinen Busen legen. Christus
wird dir seine Geheimnisse offenbaren, wenn die Welt wider dich ist und du von Trübsalen
umgeben bist. „Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die Ihn fürchten, und seinen
Bund lässt Er sie wissen.“ Sie werden aber nie solche Entdeckungen der Geheimnisse und
des  Bundes  machen,  als  wenn  sie  in  der  dunkelsten  Zeit  der  Prüfung  dieselben  am
meisten  bedürfen.  Es  gibt  also  besondere  Liebeszeichen,  besondere  Besuche  und
besondere Gemeinschaft.

 Und  bald  werdet  ihr e i n e  b e s o n d e r e  E r l ö s u n g  haben.  In  den
kommenden Tagen wirst du von diesen Prüfungen sprechen. Du wirst sagen: „Ich war
missmutig und betrübt darüber, aber ach, wenn ich das Ende hätte sehen können, würde
ich gesagt haben: Gesegnet sei die Prüfung, weil sie mich dem Herrn näher bringt!“ Ich
sage dir, du wirst unter deinem Feigenbaum und deinem Weinstock sitzen und zu den
armen, geprüften Mitchristen sagen: „Da ich den Herrn suchte, antwortete Er mir und
errettete mich aus aller Furcht.“ Vielleicht wird im Himmel einen Teil deiner Glückseligkeit
ausmachen, dich an die Liebe Gottes in deinen Leiden zu erinnern. Werden wir nicht den
Engeln und Fürstentümern und Gewaltigen von der Treue Christi erzählen? Wir werden
dem ganzen Himmel erzählen, dass „seine Liebe stark wie der Tod war, und sein Eifer fest
wie die Hölle: dass auch viele Wasser nicht mögen die Liebe auslöschen noch die Ströme
sie ersäufen.“ Was sagst du, mein Freund, der du unter der schmerzhaften Rute bist?
Willst du noch murren? Willst du noch dagegen streiten? Ich bitte dich, nimm meinen Text
und lese ihn in einer andren Weise – Gott helfe dir, zu sagen: „Ich bin froh, dass mein
Gott mich nicht ohne Prüfungen gelassen hat, weil sie meinen Glauben gestärkt haben.
Ich danke seinem Namen, dass Er mich gewürdigt hat, das schwerste Ende seines Kreuzes
zu tragen. Ich danke meinem Vater, dass Er mich nicht ungezüchtigt gelassen hat, denn,
„ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, aber nun halte ich sein Wort.““ „Es ist mir lieb, dass Er
mich gedemütigt hat.“ Ich sage dir, dies ist der kürzeste Weg, aus deinem Kummer zu
kommen,  und  der  vorteilhafteste  Sinn,  während  du  darin  bist.  Der  Herr  zieht  im
allgemeinen die Rute zurück, wenn Er findet, dass sein Kind sie als eine Gunst ansieht.
Wenn du mit Gottes Rute übereinstimmst, wird sie nicht mehr mit dir im Widerspruch
stehen. Wenn du in deines Vaters Auge blicken und sagen kannst: „Dein Wille geschehe,“
dann hat seine Hand ihr Werk getan.
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3.

Nun komme ich  zum dritten  Punkt,  und  möge  Gott,  der  Heilige  Geist,  das  Wort
segnen. Dieser Schmerz wurde gesandt, um andren Glauben zu geben.

Ich wende mich nun vorzüglich an diejenigen, die noch nicht sagen können, dass sie
zu  Gottes  Volk  gehören,  die  aber  ein  Verlangen  nach  Christo  haben.  Es  ist  sehr
wahrscheinlich, dass ihr in eurem Leben schon großen Kummer gehabt habt, und wenn ihr
zurückblickt, habt ihr den Wunsch, ihn nie gehabt zu haben, aber mein Herr, der es besser
weiß, sagt: „Ich bin froh um euretwillen, dass ich euch den Kummer nicht erspart habe zu
dem Zweck, dass ihr zum Glauben geleitet werdet.“

 Erkennt, d a s s  d i e  A n f e c h t u n g e n  d i e  M e n s c h e n  o f t  z u m  G l a u b e n
a n  C h r i s t u m  f ü h r e n ,  w e i l  s i e  Z e i t  z u m  N a c h d e n k e n  g e b e n .  Mancher
starke und gesunde Mensch, der Tag für Tag auf die Arbeit geht, hat nie an Gott gedacht.
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn,« aber er hat sich um
nichts gekümmert. Er überließ die Gedanken an die Ewigkeit denjenigen, welche einfältig
genug waren, religiös zu sein, aber was ihn betrifft, was hat er damit zu tun? Der Tod ist
noch weit  entfernt,  und wenn auch nicht,  so hat  er doch keine Zeit,  an den Tod zu
denken. Ein Unglücksfall ereignete sich. Er musste auf dem Bette liegen. Er war zuerst
sehr unzufrieden, aber es ließ sich nicht ändern, und im Krankenhause hat er manche
trübe Stunde der Nacht durchseufzt. An was konnte er denken? Er fing an, an sich selbst
zu denken, an seine Stellung vor Gott, was sein Los sein würde, wenn er sterben sollte.
Als sein Leben an einem Faden hing und niemand sagen konnte, wie es kommen werde,
war er zum Nachdenken gezwungen. Manche Seele ist im Krankenhause gepflügt und
dann im Heiligtum besäet worden. Mancher Mensch ist durch den Verlust eines Gliedes
oder durch eine lange Krankheit oder durch tiefe Armut zuerst zu Gott gebracht worden.

 Anfechtungen leiten den Menschen auch sehr oft dadurch zum Glauben, d a s s
s i e  d i e  S ü n d e  v e r h i n d e r n .  Ein  junger  Mann war  entschlossen,  einen Berg  zu
besteigen. Er wollte die Spitze erklimmen, obgleich ein älterer Mann ihn vor der Gefahr
gewarnt hatte. Er war noch nicht sehr hoch gekommen, als ihn ein dichter Nebel umgab.
Er wurde beunruhigt, denn der Nebel war so dicht, dass er kaum die Hand vor den Augen
sehen konnte. Er ging seinen Weg langsam zurück und sagte später seinem Vater, dass er
in großer Gefahr gewesen sei. Sein Vater sagte, er freue sich darüber, denn wenn er nicht
in diese Gefahr gekommen wäre, möchte er sich höher hinaus gewagt haben und wäre
vielleicht hinabgestürzt, um nie wieder aufzustehen. Oft bringt Trübsal die Menschen aus
der Versuchung. Sie würden sich in schlechte Gesellschaft begeben haben, in Trunkenheit
oder Wollust, aber sie konnten es nicht. Es war alles verabredet; die Nacht war bestimmt,
aber die schwarze Hand des freundlichen Engels Gottes kam – ich sage die schwarze
Hand, denn so schien sie – und der Mensch konnte nicht tun, was er zu tun vorhatte; so
wurde sein Lauf gehemmt, und dies war in der Hand Gottes das Mittel, ihn zum Glauben
zu bringen.

 Trübsal bringt ferner die Menschen oft zum Glauben an Jesum, weil dieselbe sie
nötigt, e i n e r  e r n s t e n  W i r k l i c h k e i t  g e g e n ü b e r  z u  s t e h e n .  Hast du schon
eine Woche am Rande des Todes gelegen? Hast du schon in großen Schmerzen gelegen
und  auf  das  Flüstern  der  Ärzte  gehorcht,  welches  lautete,  dass  in  Betreff  deiner
Wiederherstellung neunundneunzig gegen eins sei? Hast du gefühlt, dass der Tod nahe
war?  Hast  du  mit  ängstlichen  Augen  in  die  Ewigkeit  geblickt?  Hast  du  dir  die  Hölle
vorgestellt und dich darin? Hast du wachend gelegen, und an den Himmel gedacht und
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dich von demselben ausgeschlossen? In solchen Zeiten geschieht es,  dass der Heilige
Gottesgeist Großes für die Menschenkinder tut. Daher ist Christus froh, wenn sie in die
Tiefe gebracht werden, wenn ihre Seele ekelt vor aller Speise, und sie zum Herrn rufen in
ihrer Not. Er ist froh, weil dies die Stufe zum wahren, rechten Vertrauen auf Ihn und so
zum ewigen Leben ist. Es ist viel besser, ein Auge oder eine Hand zu verlieren, als deine
Seele; besser arm und zerlumpt in den Himmel zu gehen, als reich in die Hölle; besser
durch die Auszehrung aufgelöst in den Himmel zu gehen, als mit Mark in den Knochen und
Kraft  in  den Muskeln in die  Hölle.  Ehre sei  Gott  für die  Prüfungen und den Kummer,
welche manche von uns gehabt haben, wenn sie das Mittel gewesen sind, uns Christo
näher zu bringen.

 Die Prüfungen d i e n e n  d a z u ,  d i e  M e n s c h e n  a n  C h r i s t u m  g l a u b e n
z u  m a c h e n ,  w e n n  d i e  E r l ö s u n g  i h n e n  f o l g t .  Vielleicht sind manche von euch
wieder vom Krankenbett aufgestanden oder es ist ihnen in einer äußeren Verlegenheit
geholfen worden. Gut; habt ihr keine Dankbarkeit? Liebt ihr Gott nicht wegen seiner Güte?
Schmilzt euer Herz nicht gegen den Herrn für die Wohltaten, die Er euch erwiesen hat?
Habt ihr keinen Lobgesang für seinen Namen? Ich habe viele gekannt,  welche gesagt
haben: „Nun, da es Gott gefallen hat, mich aufzurichten und mir in dieser Weise zu helfen,
will ich Ihm mein Herz geben. Was kann ich für Ihn tun, da Er so viel für mich getan hat?“
Ich zweifle nicht daran, dass Dankbarkeit viele dazu gebracht hat, Christo zu vertrauen.
Auch wenn ihr Gott in der Zeit der Trübsal um Hilfe angerufen und Er euch geholfen hat,
wird es euch ermutigen, wieder zu beten. Wenn Er euch früher geholfen hat, wird Er euch
auch jetzt helfen; wenn Er euer Leben erhalten hat, warum sollte Er nicht auch eure Seele
erhalten? Wenn es Gott gefallen hat, euch vom Grabe zu erheben, warum sollte Er euch
nicht  auch  aus  dem Abgrund der  Hölle  erlösen? Ich preise Gott,  dass  viele  in  dieser
Gemeinde  sind,  die  durch  erhörte  Gebete  dahin  geführt  worden  sind,  den  Herrn  zu
suchen. Gott ist ihnen gnädig gewesen in ihrer Bedrängnis; Gott hat ihre Gebete erhört,
die  Segnung ist  gekommen und die  Folge  ist,  dass  sie  Ihn anrufen  und Ihn anrufen
werden, so lange sie leben.

Wenn wir einmal im Glauben bei Gott Hilfe gefunden haben und aus der Not erlöst
worden sind, so hoffe ich, dass dies dazu dienen werde, dass wir auch für die Zukunft Gott
vertrauen. Bedenkt, dass das einzig Notwendige zum ewigen Leben das Vertrauen auf den
Herrn Jesum Christum ist. Ich weiß, ihr werdet mir sagen, dass ihr nicht vollkommen sein
könnt. Ihr werdet sagen: „Ich habe viele Sünden; ich habe vieles getan, was unrecht ist.“
Es ist wahr, sehr wahr, aber wer an den Herrn Jesum Christum glaubt, hat Vergebung der
Sünden.  Ihr  kennt  die  Geschichte.  Christus  ist  vom  Himmel  gekommen  und  hat  die
Sünden seines Volkes auf seine Schultern genommen. Als Gott kam, um den Sünder zu
schlagen, fragte die Gerechtigkeit: „Wo ist Er?“ und Christus kam, um an des Sünders
Stelle zu treten und das Schwert Gottes ging durch des Heilands Herz. Warum? Damit es
das Herz derer, für welche Christus gestorben ist, nicht treffe. Ist Er für dich gestorben?
Es  ist  geschehen,  wenn du  an  Ihn  glaubst.  Dein  Glaube  wird  der  Beweis  sein,  dass
Christus dein Stellvertreter war, und o, wenn Christus für dich gelitten hat, kannst du nicht
leiden. Wenn Gott Christum gestraft hat, kann Er dich nie strafen. Wenn Jesus Christus
deine Schulden bezahlt hat, bist du frei. Vor dem Throne Gottes bist du, wenn du glaubst,
heute  so  rein  wie  die  Engel  im  Himmel.  Du  bist  eine  errettete  Seele,  wenn  du dein
Vertrauen auf das Sühnopfer Christi setzest, du kannst deines Weges gehen und singen:
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„Wo sind die Sündenschulden all’?
Im Meer des Bluts versenkt.
Ich weiß, dass Gott von ihrer Zahl
Nicht e i n e r  mehr gedenkt.“

Wenn das das Ergebnis deiner Anfechtung ist, mag Christus wohl sagen: „Ich bin froh
um deinetwillen, dass ich nicht da war, um den Schmerz abzuwenden, damit du glaubst.“
Möge Gott euch zum Glauben bringen um Jesu willen.

Amen
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L.

„Auch jetzt.“

Johannes 11,22

Aber ich weiß auch jetzt, dass, was Du bittest von Gott, das wird Dir Gott geben.

ch hoffe, es sind sehr viele hier, die ein Interesse an dem Seelenheil ihrer Umgebung
nehmen. Wir werden sicherlich nie Glauben üben in Betreff derer, derer Seligkeit uns
gleichgültig  ist.  Ich  vertraue  also,  dass  wir  uns  nach  Persönlichkeiten  umsehen,

besonders nach solchen in unsrer eignen Familie und unter unsren Freunden. Solches tat
Martha; ihre ganze Sorge war auf ihren Bruder gerichtet. Es ist manchmal leichter zu
glauben, dass der Herr Jesus im allgemeinen Sünder selig machen kann, als zu glauben,
dass Er in unsrer eignes Haus kommen und irgend ein Glied unsres Hauses erretten kann.
Aber o, welche Freude, wenn dies doch geschieht, wenn es uns vergönnt wird, neben
einem unsrer Lieben niederzuknien und mit ihm uns dessen zu freuen, dass er durch die
Kraft des Heiligen Geistes zum Leben durchgedrungen ist! Wir können indes nur dann
diese Freude erwarten, wenn wir wie Martha unser Gebet zum Herrn Jesu senden, wenn
wir Ihm entgegengehen und Ihm unsre Not klagen. In der Gegenwart Christi ist’s, wie’s
scheint, sehr natürlich, Ihm auch in der größten Not zu trauen. Wenn wir mit unsrem
Wissen und unsrer Macht zu Ende sind, ist es seine Freude, uns zu helfen. Gerade dann,
wenn  unsre  Hoffnungen  gleichsam  begraben  sind,  kann  Gott  uns  eine  Auferstehung
schenken. Wenn unser Isaak auf dem Altar liegt, dann tut sich der Himmel auf und die
Stimme des Ewigen lässt sich hören. Gibst du dich in Bezug auf deinen lieben Freund der
Verzweiflung hin? Fängst du an, an deinem Heiland zu verzweifeln und dich über sein
Ausbleiben zu beklagen? Sei versichert, dass Er zur rechten Zeit kommen wird, obgleich Er
am besten beurteilen kann, welche Zeit die beste zu seinem Erscheinen ist.

Martha hatte einen köstlichen Glauben. Hätten wir alle so viel aufrichtigen Glauben an
den Herrn Jesum wie sie, so würde mancher, der jetzt tot in seinen Sünden da liegt, bald
die Stimme hören, die ihn aus dem  Grabe hervorruft  und ihn den Seinigen widergibt.
Marthas Glaube hatte es mit einem schweren Falle zu tun. Ihr Bruder war gestorben und
begraben,  aber  ihr  Glaube lebte noch;  trotz  allem, was ihrem Glauben entgegenging,
glaubte sie an den Herrn Jesum und sah in ihrem großen Schmerz nach seiner Hilfe aus.
Ihr Glaube reichte bis an den Rand des Abgrundes, und sie sagte: „Aber ich weiß auch
jetzt, dass, was Du bittest von Gott, das wird Dir Gott geben.“

Und doch hatte Martha nicht so viel Glauben, wie sie zu haben meinte. Nur kurze Zeit
darauf, nachdem sie ihr Vertrauen auf die Macht Jesu ausgesprochen hatte, als sie am
Grabe ihres Bruders stand, bezweifelte sie augenscheinlich die Weisheit Dessen, dem sie
ihren  Glauben  bekannt  hatte.  Sie  redete  Ihm  drein,  als  der  Stein  hinweggenommen
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werden sollte, indem sie sagte: „Herr, er stinket schon, denn er ist vier Tage gelegen!“
Aber, Martha, hast du nicht vor kurzem gesagt: „Ich weiß, dass auch jetzt Christus helfen
kann?“ Ja, das glaubte sie, und zwar in der Weise, wie viele von uns glauben; als aber ihr
Glaube durch eine Tatsache eine schwere Probe zu bestehen hatte, zeigte es sich, dass sie
doch nicht ganz den Glauben besaß, den sie ausgesprochen hatte. Ich denke, das ist bei
den meisten von uns der Fall. Wir halten unser Vertrauen auf Christum manchmal für viel
stärker, als es in Wirklichkeit ist. Ich glaube, ich habe euch von meinem alten Freunde
W i l h e l m  R i c h a r d s o n  erzählt, der als fünfundsiebzigjähriger Greis sagte, es sei sehr
sonderbar, dass er sich den ganzen Winter hindurch aufs Kornfeld oder nach Beteiligung
an der Heuernte sehne, eben weil er sich so kräftig fühle. Er bildete sich ein, er könne
eben so viel ausrichten wie das junge Volk. „Aber, Herr S p u r g e o n , “  sagte er, „wenn
der Sommer kommt, werde ich mit dem Heumachen nicht fertig, und im Herbst finde ich
aus, dass es mir zum Ernten an genügender Kraft fehlt.“ Ähnlich geht’s oft in geistlichen
Dingen. Wenn wir  nicht zum Tragen von Trübsal  aufgefordert  werden, fühlen wir  uns
wundervoll  stark,  wenn aber  Schweres  kommt,  geht  sehr viel  von unsrem gerühmten
Glauben in Dampf auf. Gib acht, dass du deinen Glauben wohl prüfst; lass ihn wahr und
wirklich sein, denn du wirst ihn ganz brauchen.

Der Herr nahm aber Martha nicht nach ihrer schwächsten, sondern nach ihrer besten
Seite. Wenn Er sagt: „Euch geschehe nach eurem Glauben,“ (Mt. 9,29), so meint Er damit
nicht „nach eurem Glauben in seiner Ebbe,“ sondern „nach eurem Glauben zur Flutzeit.“ Er
ließ das Thermometer nach seinem höchsten Punkt, nicht nach seinem niedrigsten, Er
rechnet nicht nach der „geringen Temperatur“ unsres Vertrauens. Er gibt uns Kredit für
unsren schnellsten Schritt, rechnet nicht nach dem langsamsten, sucht auch nicht unsren
Durchschnittsstand in dieser Sache des Glaubens zu entdecken. Er tat für Martha alles,
was sie hätte erbitten und glauben können: ihr Bruder stand aus dem Grabe auf und
wurde ihr und den Seinigen wiedergegeben. Auch bei dir, o, du zitternder, ängstlicher
Gläubiger, wird der Herr Jesus dich nach deinem Besten nehmen und Großes für dich tun.
Sieht Er doch, wie du dich nach einem großen Glauben sehnst, hört Er doch dein Gebet:
„Lieber Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

Der Punkt, aus welchem Martha hauptsächlich ruhte, als sie ihren Glauben aussprach,
war die Macht Christi in der Fürsprache und Vermittlung bei seinem Vater: „Ich weiß auch
noch, dass, was Du bittest von Gott, das wird Dir Gott geben,“ sagt sie. Weil die Allmacht
Gottes in Anspruch genommen werden konnte, war sie in Bezug auf die Größe ihrer Bitte
nicht ängstlich. Um was auch gebeten werden mochte, es war leicht zu erreichen, wenn es
nur von Dem erbeten wurde, dem niemals etwas verweigert werden konnte. Geliebte in
dem Herrn, unser Heiland lebt noch und bittet für uns. Könnt ihr glauben, dass, was ihr
auch Gott bitten möget, Gott es euch geben wird um seines lieben Sohnes willen? Welch
ein Glaubensanker ist die Fürsorge Christi! „Er kann selig machen immerdar, die durch ihn
zu Gott kommen, und lebet immerdar, und bittet für sie.“ (Hebr. 7,25) Hier ist ein starker
Fels,  auf  welchem  unsre  Seele  ruhen  kann:  „Er  lebet  immerdar  und  bittet  für  sie.“
Wahrlich, wir dürfen großen Glauben haben an Ihn, der nie müde und matt wird, der zu
keinem andren  Zwecke  lebt,  als  zu  bitten  für  die,  die  an  seine  für  uns  in  den  Tod
gegangene Liebe und an seine lebendige Macht glauben. „Wer will verdammen? Christus
ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferwecket ist, welcher ist zur Rechten
Gottes,  und  vertritt  uns.“  (Röm.  8,34)  Halte  dich  zu  jeder  Zeit  der  Not  an  Christi
stellvertretender Macht, so wird es dir nie an Trost mangeln.

Es ist etwas Großes, für die Gegenwart Glauben zu haben, weder die Vergangenheit
zu  bejammern,  noch  von  zukünftigem  Glauben  zu  träumen,  in  dessen  Besitz  wir  zu
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kommen  hoffen.  Die j e t z i g e  Stunde  ist  die  einzige  Zeit,  welche  wir  besitzen.  Die
Vergangenheit  ist  dahin  und  kann  nicht  wieder  zurückgerufen  werden.  War  sie  mit
Glauben an Gott gefüllt – wir können jetzt ebenso wenig von diesem Glauben leben, wie
wir  heute von dem Brot leben können, das wir  vorige Woche gegessen haben. Wenn
hingegen die Vergangenheit durch unsren Unglauben getrübt ist, so ist das kein Grund,
dass nicht dieser Augenblick Zeuge eines großen Triumphes des Glaubens an den treuen
Heiland sein  sollte.  Lasst  uns unsren jetzigen Glaubensmangel nicht  entschuldigen mit
dem Gedanken an einen zukünftigen Segen. Kein Vertrauen, welches wir in zukünftigen
Tagen aus Christum haben mögen, kann eine Versöhnung für unsren jetzigen Unglauben
sein. Wenn wir je willens sind, Ihm zu trauen, weshalb sollten wir es denn nicht j e t z t
tun? Ist Er doch jetzt unsres Vertrauens ebenso würdig, wie Er es je sein wird; ist doch,
was wir jetzt entbehren, nicht zurückzurufen!

Aus unsrem Textverse: „Aber ich weiß auch jetzt, dass, was Du bittest von Gott, das
wird Dir Gott geben,“ möchte ich nur auf die Worte „auch jetzt,“ eure Aufmerksamkeit
richten. „Auch jetzt,“ lauscht mit ernster Aufmerksamkeit dem Evangelium, das immer für
die  gegenwärtige  Zeit  gilt:  „So  lange gesagt  wird:  Heute,  so  ihr  seine  Stimme hören
werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah.“ (Hebr. 3,15)
Bedenkt, dass dies nicht nur das Wort des Predigers ist; der Heilige Geist sagt vielmehr:
„Heute!“ „Auch jetzt!“

Ich möchte

1. diese  Worte  benutzen  in  Bezug  auf s o l c h e ,  d i e  u m  d a s  S e e l e n h e i l
a n d r e r  b e k ü m m e r t  s i n d ,  wie  Martha  um  ihren  verstorbenen  Bruder.
Glaubt, dass der Herr Jesus erretten und selig machen kann a u c h  j e t z t .

2. gedenke ich z u  e u c h  z u  r e d e n ,  d i e  i h r  z i e m l i c h  b e k ü m m e r t  u m
e u e r  e i g n e s  S e e l e n h e i l  s e i d .  Ihr glaubt vielleicht, dass Jesus euch selig
machen kann; ich möchte aber, dass ihr überzeugt würdet, dass Er es j e t z t  tun
kann; ja, in dieser Stunde und Minute, genau j e t z t  während ihr diese Worte
hört,  kann Er euch Vergebung schenken; a u c h  j e t z t  kann Er erretten und
segnen.

1.

Können wir dies glauben in Bezug auf andre? Wer in derselben Lage ist,  in
welcher  Martha  sich  befand,  dem  könnte  ich  verschiedene  Punkte  andeuten,  die  ihn
ermutigen sollten,  anzuhalten.  Du,  liebe  Mutter,  hast  für  deinen Knaben gebetet,  du,
Vater, hast um deine Tochter mit Gott gerungen; du, liebe Frau, hast viel für deinen Mann
gebetet; du, geliebter Lehrer, hast häufig deine Klasse vor den Gnadenthron gebracht.
Und doch wird dein Gemüt von einem schweren Fall gedrückt, dein Herz ist beschwert
wegen eines, der dir lieb und teuer, dessen Zustand anscheinend ein hoffnungsloser ist.
Ich möchte, dass du glaubtest, dass jetzt, auch jetzt, der Herr Jesus dein Gebet erhören
und die betreffende Seele erretten kann; dass jetzt, ja jetzt Er dir einen solchen Segen
schenken kann, der dir mehr als Ersatz für dein Warten bietet.

 Da ist z. B. einer, der uns sehr nahe steht, und wir müssen sagen, d a s s  e r
u n s  g r o ß e  S c h m e r z e n  g e k o s t e t  h a t .  Solches hätte Martha im Blick auf Lazarus
sagen können. „Lieber Meister,“ hätte sie sagen können, „mein Bruder bekam das Fieber
und ich pflegte ihn; ich habe Wasser aus dem Brunnen geholt und damit seine brennende
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Stirn gebadet. Ich wich die ganze Nacht nicht von seinem Lager. Niemand hatte eine
Ahnung, wie mein Herz sich vor Angst krümmte, wenn ich die Schweißtropfen von seiner
Stirn  perlen  sah  und versuchte,  seine  vertrocknete  Zunge  zu  befeuchten.  Ich  war  so
betrübt, als ob ich selbst hätte sterben sollen; aber trotz allem glaube ich, dass Du auch
jetzt noch mir helfen kannst, auch jetzt noch.“ Ach, es gibt in der Welt viele Schmerzen,
dieser ähnlich! Eine Mutter sagt: „Niemand weiß, was ich um dieses meines Sohnes willen
gelitten habe. Ich werde um seinetwillen an einem gebrochenen Herzen sterben!“ „Es ist
nicht zu sagen,“ klagt ein Vater, „welchen Kummer diese meine Tochter mir verursacht
hat.  Ich  habe  manchmal  gewünscht,  dass  sie  nie  geboren wäre!“  O,  wie  viele,  viele
ähnliche  Geschichten  sind  mir  anvertraut  worden,  in  welchen  ein  geliebtes  Kind  den
treuen, liebevollen Eltern Ursache unsagbarer Angst und Sorge geworden ist! An solche so
schwer Heimgesuchte wende ich mich jetzt. Könnt ihr nicht glauben, ihr Tiefbetrübten,
dass a u c h  j e t z t  n o c h  der lebendige Fürsprecher mächtig ist, zu erretten? Es mag
sein,  dass  ihr  in  diesem Augenblicke  zittert  am Rande des  Segens,  den ihr  so  lange
gesucht habt. Möge Gott euch Glauben geben, das a u c h  j e t z t  n o c h  zu ergreifen!

 Bei andren Personen stoßen wir auf eine andre Schwierigkeit. S i e  f i n d e n  s i c h
e n t t ä u s c h t .  So denkt mancher unter euch, nicht wahr? „Ja,“ sagst du, „ich habe seit
langem für einen lieben Freund gebetet und glaubte vor einiger Zeit, dass mein Gebet
erhört und dass eine Änderung zum Bessern eingetreten sei; ja, es war augenscheinlich
eine Veränderung da, es kam aber zu nichts.“ Du bist ganz wie Martha. Sie hat sicherlich
stets zu sich selbst gesagt: „Der Herr Jesus wird kommen. Der Bruder ist zwar sehr krank,
Jesus wird aber kommen, ehe er stirbt; ich weiß, Er wird es tun. Es kann nicht sein, dass
Er noch lange ausbleibt, und wenn Er kommt, wird Lazarus bald wieder wohl sein.“ Einen
Tag nach dem andren haben gewiss sie und Maria einen Boten ausgeschickt, um nach der
Richtung  des  Jordan  auszuschauen,  ob  er  nicht  Jesum  erspähen  könne.  Aber  der
Heißersehnte kam nicht. Es mag den beiden Schwestern eine schreckliche Enttäuschung
gewesen sein, genug, um auch den stärksten Glauben wankend zu machen, den sie je an
die Liebe und Teilnahme des Herrn gehabt hatten. Aber Martha raffte sich auf und sagte:
„Ob auch bitter enttäuscht, so weiß ich, dass Du auch noch jetzt tun kannst, was Du
willst!“ Lerne von Martha, mein verzagter Bruder! Du meintest, dein Freund sei bekehrt, es
ging aber wieder mit ihm zurück. Du dachtest, es sei ein wirkliches Gnadenwerk in seinem
Herzen vorhanden, es erwies sich aber als eitle Täuschung und verschwand wie Nebel vor
der  Sonne.  Aber  kannst  du  trotz  dieser  Enttäuschung  nicht  glauben und  sagen:  „Ich
glaube auch jetzt, auch jetzt noch!?“ Gesegnet wird dein Glaube sein, wenn er so weit
reicht.

 Vielleicht  begegnen  wir  andren  Schwierigkeiten.  In  dem  Versuch,  andren  zu
helfen, h a t  s i c h  u n s r e  e i g n e  H i l f l o s i g k e i t  e r w i e s e n .  „O ja,“ sagt einer, „das
beschreibt genau mich! Nie in meinem Leben habe ich mich so hilflos gefühlt. Ich habe
alles getan, was ich habe tun können, und es hat nichts genützt. Ich bin vorsichtig in
meinem Wandel gewesen, habe viel gebetet, bin geduldig und verträglich gewesen. Ich
habe versucht, meinen Lieben unter den Schall des Evangeliums zu bringen, habe gute
Bücher für ihn hingelegt und jede mögliche Gelegenheit ergriffen, manchmal unter Tränen
ihm Vorstellungen zu machen – ich vermag aber  gar  nichts.  Alles  ist  umsonst!“  Nun,
gerade so weit war es mit Martha gekommen; sie hatte alles getan, und nichts war von
dem geringsten Nutzen. Keine von ihr angewandte Arznei beruhigte den Kranken. Sie war
ins Dorf gegangen, vielleicht in das Haus ihres Freundes, Simons des Aussätzigen, er hatte
vielleicht eine andre Arznei vorgeschlagen, aber nichts schien den geringsten Unterschied
zu  machen.  Der  Kranke  wurde  immer  schlimmer,  bis  sie  sah,  dass  sie  trotz  aller
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aufmerksamen Pflege ganz machtlos war. Der geliebte Bruder starb. Und doch, obgleich
es  so  weit  gekommen  war,  hatte  sie  den  Glauben  an  den  Herrn  Jesum  noch  nicht
verloren. So ist auch dein Fall außer dem Bereich deiner Geschicklichkeit; kannst du aber
nicht  glauben,  dass  auch jetzt  das  Ende der  Natur  der  Anfang der  Gnade sein  wird?
Kannst du nicht auch jetzt noch fühlen, dass das Wort sich bewahrheiten wird: „Seine
Barmherzigkeit hat noch kein Ende?“ (Klagel. 3,22) Christi Barmherzigkeit hat nie ein Ende
gehabt und wird nie enden. Wenn alle Ärzte einen Kranken aufgeben, kann der große Arzt
hereintreten  und  heilen.  Kannst  du  in  Bezug auf  deinen Freund glauben:  „Auch  jetzt
noch!?“

 Du  bist  aber  vielleicht  in  einer  noch  schlimmeren  Lage. D e r  F a l l  i s t
a u f g e g e b e n  w o r d e n .  Ich denke,  ich  höre  eine  liebevolle  Seele,  deren  Hoffnung
vereitelt ist, sagen: „Wohl, gerade das ist es, wozu es mit meinem Sohn gekommen ist.
Wir hielten Familienrat und beschlossen, womöglich ihn nach Australien zu schicken. Oder
wenn er nur nach Amerika oder sonst irgendwo gehen wollte – es wäre eine Erleichterung,
ihn nicht vor Augen zu haben. Er kommt betrunken nach Hause, und hat nicht selten mit
der Polizei zu tun. Er ist eine Schande für uns, bringt Schande auf den Namen, den er
trägt. Wir haben ihn aufgegeben.“ So weit war es mit Martha gekommen. Sie hatte ihren
Bruder aufgegeben, hatte ihn tatsächlich begraben, und doch hatte sie den Glauben an
Christi Macht nicht verloren. Ach, es gibt viele, die lebendig begraben sind! Ich weiß nicht,
dass so etwas auf dem Gottesacker vorkommt; es kommt aber in unsren Straßen und
Häusern  vor!  Viele  sind  moralisch  begraben  und  von  uns  aufgegeben,  ehe  Gott  sie
aufgegeben hat. Und ist’s nicht wunderbar, dass es manchmal gerade diese Aufgegebenen
sind, die Gott besonders segnet? Kannst du glauben, dass jetzt, auch jetzt noch, Gott
Gebet erhört, dass auch jetzt der Heilige Geist die Natur verändern, dass auch jetzt der
Heiland die Seele erretten kann? Glaubst du das? Wie würde ich mich freuen, wenn du es
könntest, und auch du wirst dich seiner Zeit freuen.

 Es gibt aber eine noch größere Tiefe. Hier ist einer, der sehr besorgt um eine
Persönlichkeit  ist: d e r  F a l l  i s t  e i n  e k e l h a f t e r .  „Obgleich wir  ihn ehedem lieb
hatten,“ sagt einer, „sein Charakter ist jetzt ein solcher geworden, dass er seiner Familie
wie die Pest ist. Er führt andre auf schlechte Wege. Wir können nicht denken an das, was
er getan hat, ohne dass die Erinnerung an sein Leben einen Schatten über unser Gemüt
wirft.“ Es gibt in der Welt solche, die nur Massen Fäulnis sind. Es mögen vielleicht auch
hier solche sein. Ich würde mich freuen, wenn ich sie mit irgend einem Worte erreichen
könnte.  Es  ist  etwas  Entsetzliches,  dass  es  Männer  und Frauen,  nach  dem Ebenbilde
Gottes  erschaffene  Wesen  gibt,  begabt  mit  Geschicklichkeit,  mit  Fähigkeit  und  einem
Gewissen,  die  dennoch  ihren  zügellosen  Leidenschaften  fröhnen  und  auch  andre  zu
Lastern verführen, die ihnen bis dahin unbekannt waren. Es muss ein furchtbarer Tag der
Rechenschaft sein, wenn der Christus Gottes auf dem Throne sitzen und vor aller Augen
das geheime Tun der Wollüstigen, der liederlichen Männer und verworfenen Frauen wägen
wird. Wer unter uns unter seinen Verwandten einen solchen hat – o, kann der glauben,
dass sogar jetzt Christus einen solch lebendig Toten zum Leben erwecken kann? Siehe,
mein Lieber, ob dein Fall nicht ähnlicher Art ist, wie Marthas es war. Sie sagt nicht nur:
„Mein Bruder ist begraben,“ sondern noch Schlimmeres: „Herr, er stinket schon!“ Es war
ihr  zwar nicht  lieb,  das  von ihrem geliebten  Lazarus  zu sagen,  aber  sie  konnte nicht
anders. Und es gibt solche, von welchen wir sagen müssen, wie gern auch unsre Liebe sie
in Schutz nehmen möchte, dass ihr Charakter stinkt. Aber kannst du dennoch glauben,
dass sogar jetzt noch Gott dazwischen treten und Gnade sie erretten kann? Wohl, mein
lieber Freund, du und ich wir wissen ja, dass Er es kann. Ich glaube es; wir alle müssen es
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glauben. Wenn es jemand betrifft, der dir sehr nahe und lieb ist, und du anfängst, ein
wenig zu wanken, so bedenke, was du selbst gewesen bist, vielleicht nicht öffentlich so
verworfen, aber innerlich ganz derselbe, und ziehe aus der Erinnerung an das, was du
selbst  gewesen bist,  die Hoffnung, dass auch diese unreinen Männer und Frauen rein
gewaschen werden wie du es bist. Als J o h n  N e w t o n  in St. Mary Woolnoth predigte,
glaubte  er  immer  an  die  Möglichkeit  der  Rettung  auch der  schlimmsten unter  seinen
Zuhörern, eben weil er selbst einer der Lasterhaftesten unter den Lasterhaften gewesen
war. Als er sehr alt geworden war und man ihm sagte: „Lieber Herr N e w t o n ,  Sie sind
jetzt zu alt, um zu predigen, Sie sollten jetzt lieber nicht mehr auf die Kanzel gehen,“
antwortete er: „Wie, sollte der alte afrikanische Lästerer, der durch Gnade gerettet worden
ist,  aufhören,  das  Evangelium  zu  verkündigen,  so  lange  noch  der  Atem  in  ihm  ist?
Nimmermehr!“ Ich denke, so lange der Atem in uns ist, sollen wir nicht aufhören, das
Evangelium  zu  verkündigen;  denn  wie  es  uns  gerettet  hat,  so  kann  es  auch  die
vornehmsten unter allen Sündern selig machen. Wir sind verpflichtet, zu glauben, dass
auch j e t z t  der Herr Jesus sogar die abscheulichsten und lasterhaftesten Sünder selig
machen kann.

 Vielleicht gibt es eine noch verzweifeltere Schwierigkeit in Bezug auf jemand, den
wir  so  gern  für  Gott  lebend  sehen  möchten. D e r  F a l l  i s t  a u ß e r  u n s r e m
B e r e i c h .  „Ja,“  antwortet  jener  Bruder  rasch,  „jetzt  bist  du  zu  meinem  Kummer
gekommen. Ich weiß nicht einmal, wo mein Sohn ist; er ist fortgelaufen und wir haben
seit Jahren nichts von ihm gehört. Wie kann ich ihm denn helfen?“ Wohl, glaube das „auch
jetzt noch.“ Der Herr Jesus kann wohl zu ihm reden und ihn erretten! Er kann seine Gnade
senden, wo wir nur unsre Liebe senden können. Das große Hindernis, das wie ein Stein
vor  der  Grabestür  liegt,  wird  Ihn  nicht  zurückhalten,  das  Leben  gebende  Wort  zu
sprechen. Alles steht Ihm zu Befehl. Auf sein Wort wird der Stein hinweggewälzt; der
Sohn, der verloren war,  wird gefunden, der Tote wird wieder lebendig werden. Magst
auch du deinen Sohn oder deine Tochter nicht erreichen können – der Herr Jesus weiß sie
wohl zu finden. „Siehe, des Herrn Hand ist nicht zu kurz, dass Er nicht helfen könne, und
seine Ohren sind nicht dick geworden, dass Er nicht höre.“ (Jes. 50,1) Mag auch dein
verlorner Sohn oder deine verirrte Tochter an den Enden der Erde sein – der Herr Jesus
kann sie erreichen und sie erretten. Habe Glauben an Gott.  Auch j e t z t  kann Er dir
beistehen.

Ich weiß, es gibt Christen, die sich in den schrecklichen, bösen Zustand haben treiben
lassen, die Ihrigen als hoffnungslos aufzugeben. Es war ein Bruder hier – er ist jetzt im
Himmel – ein guter, ernster Christ, der von seinem Sohn abscheulich behandelt worden
war, und der mit Recht entrüstete Vater glaubte, den Missratenen aufgeben zu müssen.
Der Vater hatte oft versucht, ihm zu helfen, der Jüngling war aber ein so skandalöser
Taugenichts, dass ich mich nicht wunderte, dass der Alte sich endlich von ihm abwandte.
Aber eines Abends predigte ich hier ungefähr in derselben Weise, wie ich es jetzt tue, und
am darauffolgenden Morgen hatte  der  Vater  den Sohn umschlungen.  Er  konnte nicht
anders; er fühlte, dass er dem Verlornen nachgehen und versuchen müsse, ihn wieder zu
gewinnen. Es scheint die bestimmte Zeit für die Rettung dieses Jünglings gewesen zu sein.
Es gefiel Gott, nach einigen Monaten ihn aus diesem Leben abzurufen, und er ging heim in
guter Hoffnung als einer, der durch Gottes Gnade durch die Liebe seines Vaters zu den
Füßen des Heilandes gebracht worden war. Wer unter euch einen sehr missratenen Sohn
hat,  der  gehe  ihm  nach  und  suche  ihn,  bis  durch  die  Gnade  Gottes  der  Verlorne
wiedergefunden ist. Ihr, die ihr angefangen, hoffnungslos über eure Verwandten zu reden,
ihr müsst versuchen, sie nicht aufzugeben. Wenn auch andre sie verstoßen, ihr dürft es
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nicht; sind sie doch durch die Bande des Bluts mit euch verbunden. Geht ihnen nach!
Gerade ihr seid am geeignetsten, sie zu finden, und werdet sie wahrscheinlich finden,
wenn ihr  glauben  könnt,  dass  auch  jetzt  noch,  da  das  Schlimmste  zum Schlimmsten
gekommen ist, sogar jetzt noch die allmächtige Gnade dazwischentreten und die verlorne
Seele erretten kann.

O, dass mancher hier Glauben hätte, in diesem Augenblick um die Rettung der Seinen
zu beten! Möge ihr Wunsch Erwartung wirken und ihre Hoffnung zur Zuversicht werden!
Möchten wir wie Jakob Gott festhalten und sagen: „Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich
denn!“ Solchem Glauben wird der Herr baldige Erhörung schenken. Wer nicht abgewiesen
werden will, wird nicht abgewiesen. Davon ist mein Freund H u d s o n  T a y l o r ,  der ein
so  wundervolles  Werk  für  China  ausgerichtet  hat,  ein  lebendiges  Beispiel.  In  einem
christlichen Hause erzogen, suchte er als Jüngling dem Beispiel der Eltern gemäß zu leben,
und da es ihm nicht gelingen wollte, durch eigne Kraft  sich selbst besser zu machen,
verfiel er in das andre Extrem und fing an, ungläubige Ansichten zu pflegen. Eines Tages,
als  die  Mutter  von  Hause  abwesend  war,  überkam  sie  eine  große,  unbeschreibliche
Sehnsucht nach ihrem Sohn, und sie begab sich in ihre Kammer, um Gott anzuflehen, dass
Er j e t z t  ihren Sohn erretten möge. Wenn ich nicht irre, sagte sie, sie werde das Zimmer
nicht verlassen, ehe sie die Gewissheit habe, dass ihr Sohn zu Christo gebracht werden
würde. Endlich triumphierte ihr Glaube; sie erhob sich mit der völligen Gewissheit, dass
alles wohl sei und dass ihr Sohn j e t z t  gerettet sei. Und was tat er während dieser Zeit?
Da er eine halbe frei Stunde hatte, ging er in das Bibliothekszimmer des Vaters und nahm
zwecklos  ein  Buch nach  dem andren,  nur  um einen  kurzen,  interessanten  Artikel  zur
Zerstreuung zu finden. In keinem der Bücher fand er, was er suchte. Er nahm deshalb
einen Traktat, mit der Absicht, die Geschichte zu lesen und es zu schließen, sobald die
Predigt in demselben anfange. Beim Lesen kam er an die Worte: „Das vollendete Werk
Christi,“ und fast in demselben Augenblick, in welchem seine abwesende Mutter um seine
Seele rang, kam Licht in sein Herz. Er sah, dass er n u r  durch dieses vollbrachte Werk
Christi selig werden könne, warf sich in des Vaters Bibliothek auf die Knie, suchte und fand
das Leben aus Gott. Als einige Tage später die Mutter nach Hause zurückgekehrt war,
sagte er: „Ich habe dir etwas zu sagen.“ „O, ich weiß, was es ist,“ erwiderte sie lächelnd,
„du hast dich Gott übergeben.“ „Wer hat dir das erzählt?“ fragte er erstaunt. „Gott hat es
mir  gesagt,“  antwortete  sie.  Da  priesen  Mutter  und  Sohn  miteinander  Gott,  der  in
demselben Augenblick der Mutter Glauben und dem Sohn das Leben geschenkt hatte,
durch  welches  er  hinfort  der  Menschheit  zu  einem großen  Segen wurde.  Es  war  der
Glaube der Mutter, die sich auf das a u c h  j e t z t  berufen, durch welchen solches bewirkt
worden war.  Ich erzähle  euch diesen  merkwürdigen Vorfall,  um andre  zu demselben,
dringenden Beten um die sofortige Bekehrung ihrer Kinder und Verwandten anzuregen. Es
gibt  Dinge,  für  welche  wir  stets  bitten  müssen in d e m  S i n n e ,  dass  Gott  uns  das
Erbetene gebe, wenn es sein Wille ist; aber um die Bekehrung andrer so wie für unsre
eigne, dürfen wir unbedingt, ohne Bedenken bitten. Ist es doch Gottes Freude, zu erretten
und  zu  segnen.  Dreimal  glücklich  ist  der,  dem  der  Glaube  an  eine  sofortige
Gebetserhörung geschenkt wird. Sucht solchen Glauben jetzt, ja jetzt!

2.

Jetzt möchte recht ernst zu denen reden, die bekümmert um ihr eignes Seelenheil
sind. Der Herr Jesus kann euch erretten, Er kann es j e t z t  tun. Kannst du dieses für
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dich selbst glauben? Kannst du erwarten, dass, während ihr diese Worte hört, der Herr
das Machtwort zu dir spricht und dich aus dem Sündenschlafe weckt?

 Für manchen i s t  e s  s p ä t ,  s e h r  s p ä t  g e w o r d e n ,  e s  i s t  a b e r  n i c h t
z u  s p ä t .  Du wirst alt, mein Freund. Ich möchte, du könntest glauben, dass auch jetzt
noch der Herr Jesus dich selig machen kann! Es fällt mir zuweilen auf, wie viele alte Leute
nach unsrem Gotteshause kommen. Es freut mich, alte Christen zu sehen; aber unter den
betagten Leuten sind ohne Zweifel auch viele unbekehrte Sünder, deren graue Haare nicht
eine Ehrenkrone, sondern eine Narrenkappe sind. Und doch, wie alt ihr auch sein mögt, ob
ihr sechzig, siebzig, achtzig, ja, gar neunzig Jahre alt sein mögt, auch jetzt noch kann
Christus euch Leben geben. Gelobt sei Gott dafür! Es sind aber nicht nur die Jahre, welche
euch drücken, es sind vielmehr eure Sünden! Wie ich schon gesagt habe, wenn ihr es
auch in der Sünde bis zum äußersten gebracht habt, dürft ihr dennoch glauben, dass nach
all diesen Jahren auf Irrwegen, die Gnadenarme zu eurem Empfang geöffnet sind – auch
jetzt noch. Ein altes Sprichwort sagt: „Es ist nie zu spät, sich zu bessern.“ Es ist immer zu
spät, wenn wir selbst uns bessern wollen, aber nie zu spät für den Herrn Jesum, es zu tun.
Wenn ihr zu Ihm kommt und Ihm vertraut, so wird Er euch annehmen – auch jetzt.

 D u r c h  d i e  L a n g m u t  G o t t e s  i s t  e u c h  e i n e  Z e i t  g e l a s s e n ,  in
welcher ihr euch zu Ihm wenden könnt. Wie viel Gnade und Barmherzigkeit schließt das
„auch jetzt“ ein! Noch ist die Gnadenzeit für dich da! Es hätte schon die Zeit der ewigen
Verdammnis für dich sein können! Du hast Unglücksfälle durchgemacht, bist nicht selten
am Rande des Grabes gewesen; du warst krank, todkrank, so dass man dich schon für
einen dem Tode Geweihten hielt – und doch bist du hier, und bist noch ein Feind Gottes!
Durch seine Hand aus Fluten und Feuer gerissen, von Fieber und Cholora genesen – und
dennoch  undankbar,  ein  Empörer  wider  Gott,  der  das  durch  Gottes  Gnade  ihm  neu
geschenkte Leben im Verwerfen der Liebe Gottes zubringt! Du hättest ja schon seit langen
Jahren an Christum glauben sollen, aber in unsrem Texte heißt es „auch jetzt.“ Fange
nicht an mit der Redensart: „Ich glaube, dass Gott mich vor Jahren hätte erretten können“
– beantworte nicht meine dringende Bitte mit den Worten: „Ich glaube, Gott könnte mich
unter diesen und jenen Bedingungen retten.“ Glaube vielmehr, dass Er dich j e t z t  selig
machen kann, dich da auf der obersten Galerie, gerade so wie du bist. Du bist gleichgültig
und gedankenlos hierhergekommen, und doch kann Er auch j e t z t  dich erretten. Du da
drüben, ein ganzes Weltkind, frei und leicht, alles ernsten Verlangens und Strebens bar –
auch dich kann Er j e t z t  retten. O Gott, wirf viele nieder, wie Du bei Saulus von Tarsen
getan, verändere durch Deine Liebe ihr Herz, wie Du es ja kannst, auch jetzt, an dem
Platz, wo sie sitzen oder stehen!

 Aber, ob auch Gott warten mag, um euch gnädig zu sein, ob Er euch auch bis
jetzt Zeit zur Buße gelassen hat, bedenkt, dass e s  n u r  e i n e  Z e i t  i s t ,  d e s h a l b
b e n u t z t  s i e .  Es wird euch nicht für immer Gelegenheit geboten werden. Ich glaube,
dass auch jetzt Gott noch selig machen kann; wenn ihr aber Christum verwerft, so wird
euch eine Zeit  kommen, in welcher Bekehrung unmöglich ist.  Hienieden, so lange der
Mensch verlangt, selig zu werden, kann er es auch; so lange er lebt, ist Hoffnung für ihn
da. Ich glaube, wenn auch bei seinem letzten Atemzuge der Sterbende noch auf Christum
schauen könnte, so würde er leben. Aber o, wage es nicht, ohne Christum dem Tode
entgegenzugehen; sondern fliehe jetzt, ehe die Uhr eine andre Stunde schlägt, zu Jesu!
Vertraue Ihm j e t z t !

 E s  i s t  e i n e  Z e i t  d e r  H o f f n u n g .  Jetzt ist noch jegliche Gelegenheit, jede
Vorbereitung für das Heil des Sünders vorhanden. „Sehet, jetzt ist die angenehme Zeit,
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jetzt ist der Tags des Heils!“ (2. Kor. 6,2) Soll ich euch einige Gründe dafür angeben, dass
jetzt eine Zeit der Hoffnung ist? Es gibt viele gute Beweise, wohl geeignet, die Gedanken
der Verzweiflung zu verbannen.

 Zunächst: n o c h  w i r d  d a s  E v a n g e l i u m  g e p r e d i g t .  Das  altmodische
Evangelium ist noch nicht gestorben. Es gibt zwar viele, die gern den Dienern Gottes den
Mund verstopfen möchten, es wird ihnen aber nie gelingen. Wenn sie längst gestorben
sind, wird das alte Evangelium noch leben, und weil es euch noch gepredigt wird, dürft ihr
glauben und leben. Was ist das alte Evangelium? Es ist dies: da ihr selbst nicht imstande
seid, euch zu erretten oder zu Gott zurückzubringen, ist Christus gekommen, um euch zu
erlösen. Es ist das, dass Er eure Sünden, welche euch zur Hölle hätten hinunterziehen
müssen, auf sich genommen und sie am Kreuze getragen hat, um euch in den Himmel zu
bringen. Wenn ihr Ihm nur vertrauen wollt, auch jetzt noch, so wird Er euch erlösen von
dem Fluch des Gesetzes, denn es steht geschrieben: „Alle, die an Ihn glauben, werden
nicht verloren gehen.“ Weil dieses Evangelium gepredigt wird, ist Hoffnung für euch da.
Wenn keine Hoffnung da wäre, würde das Evangelium nicht verkündigt werden. Ehe Gott
die Erfüllung der Verheißung des Evangeliums für jede Seele, die glaubt, zurücknehmen
könnte, müsste Er die Verkündigung des Evangeliums aufhören lassen. Aber hier ist das
Evangelium – o, nehmt es an, tut es j e t z t !  Gott wolle euch dazu helfen!

 Zweitens, ich weiß, dass Hoffnung da ist, j e t z t  da ist, denn C h r i s t u s  l e b t
n o c h .  Er  ist  von den Toten  auferstanden,  um nie  wieder  zu  sterben,  und Er  ist  so
mächtig wie je. „Ich bin der Erste und der Letzte, und der Lebendige. Ich war tot, und
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und habe die Schlüssel der Hölle und des
Todes,“ heißt es. (Offb. 1,17.18) Diese Worte waren an den Apostel Johannes gerichtet,
der von dem verklärten Menschensohne sagt: Sein Haupt aber und sein Haar war weiß,
wie weiße Wolle, als der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme.“ (Kap. 1,14):
Die Braut im Hohenliede (Kap. 5,11) sagt zwar: „Seine Locken sind kraus, schwarz wie ein
Rabe,“ aber beide sahen recht. Johannis Gesicht zeigte Christum als den Alten der Tage,
hingegen das der Braut sollte seine ewige Jugend, seine nie endende Stärke und Macht
darstellen.  Wenn  überhaupt  ein  Unterschied  in  Ihm  ist,  so  ist  es  der,  dass  Er  jetzt
mächtiger  ist  zu  erretten  als  damals,  da  Martha  Ihn  sah.  Damals  hatte  Er  ja  sein
Erlösungswerk noch nicht vollbracht – es ist deshalb jetzt um so mehr Hoffnung da für
alle, die Ihm trauen. Mein Herr ist aufgefahren dahin, wo ein Gebet Ihn erreichen wird; Er
hat die Schlüssel der Hölle und des Todes, in seiner Rechten die Allmacht Gottes. Wenn du
an Ihn glaubst, wird Er durch seine ewige Kraft und Gottheit dich erretten, dich auf der
Stelle erretten, noch ehe du aus diesem Gotteshause gehst.

 Überdies weiß ich, dass diese Zeit eine Zeit der Hoffnung ist daraus, dass  d a s
k o s t b a r e  B l u t  C h r i s t i  n o c h  K r a f t  h a t .  Alles Heil kommt durch das Blut des
Lammes.

„Es ist ein Born, draus heil’ges Blut
Für arme Sünder quillt,
Ein Born, der lauter Wunder tut
Und jeden Kummer stillt.“

Auch jetzt noch! Die endlose Wirkung des Versöhnungsblutes ist die Ursache, weshalb
du kommen und an den Heiland glauben darfst – auch jetzt. Hätte die Kraft dieses Blutes
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abgenommen, so hätte ich nie gewagt zu reden, wie ich es tue; ich kann aber mit aller
Zuversicht sagen:

„O, Gotteslamm, Dein teures Blut
Hat noch die gleiche Kraft!
Gieß’ aus des Geistes Feuersglut,
Die neue Menschen schafft!“

Wie  viele  sind  schon  im  Vertrauen  auf  Christi  Blut  zur  ewigen  Herrlichkeit
eingegangen! Wenn’s mit einem Menschen zum Sterben geht, genügt ihm nur dieses Blut;
wenn’s durch den Todesstrom geht, erweisen sich unsre eignen Werke als ein armseliger
Stab. Alle, welche jetzt im Lande des Lichtes angelangt sind, haben nur e i n e  Zuversicht,
nur e i n e n  Lobgesang. Sie stehen auf dem Verdienst Jesu Christi und lobsingen dem
Lamm,  das  sich  hat  schlachten  lassen,  durch  dessen  Blut  sie  gereinigt  und  geheiligt
worden sind. Es gibt keinen andren Heilsweg als diesen. „Auch jetzt“ hat dieses Blut die
Kraft, unsre Sünden hinwegzunehmen. Der Herr Jesus ist ein allgenugsamer Heiland, weil
sein Tod eine unerschöpfliche Kraft hat. Glaube, dass Er dich „auch jetzt“ erretten und
selig machen kann.

 Ich möchte euch ferner daran erinnern, dass jetzt noch die Zeit der Hoffnung für
euch da ist, w e i l  d e r  H e i l i g e  G e i s t  n o c h  e r n e u e r n  k a n n .  Er wirkt noch,
wiedergebärend und heiligend. Er kam am Pfingstfest hernieder, um unter Gottes Volk zu
wohnen, und ist nie wieder zurückgegangen. Er ist noch in der Gemeinde. Wir fühlen ja
zuzeiten sein mächtiges Wirken mehr, als zu andren Zeiten, aber Er ist fortwährend tätig.
O, ihr, die ihr nichts wisst von der wunderbaren Kraft des Heiligen Geistes, lasst mich euch
sagen, dass sie die wunderbarste Erscheinung ist, die je beobachtet worden ist! Wer von
uns etwas von dieser mächtigen Kraft gesehen und erfahren hat, kann es bezeugen. In
meiner Zurückgezogenheit in Mentone hättet ihr mich jeden Morgen um halb zehn Uhr an
meinem Tische sitzend sehen können, vor mir die Bibel, aus welcher ich ein Kapitel las
und dann betete. Es war eine Hausandacht mit der kleinen Gruppe von vierzig bis fünfzig
Freunden, die sich jeden Morgen zu derselben einfanden. Der Geist Gottes bewegte sich
augenscheinlich  im  Bekehren,  Ermuntern  und  Trösten  unter  uns.  Nicht  durch  irgend
welche Anstrengung meinerseits; es war einfach das Wort Gottes, begleitet vom Geiste
Gottes,  das  uns  zusammen  und  vor  allem  mit  Christo  verband.  Und  hier  in  diesem
Gotteshause habe ich nun seit siebenunddreißig Jahren in aller Einfalt dieses altmodische
Evangelium verkündigt. Ich habe mich stets zu dem einen gehalten, wollte und will von
nichts  wissen,  als  von  Jesu  dem  Gekreuzigten.  Und  wer  sind  sie,  die  ein  andres
Evangelium verkündigt haben? Sind sie nicht wie Nebel auf der Bergesspitze? Sie kamen
und sind gegangen. So wird es stets sein mit denen, die etwas andres als das Wort Gottes
predigen;  denn  nichts  wird  bleiben  als  der  Berg  selbst,  die  ewige  Wahrheit  des
Evangeliums, welcher der Heilige Geist Zeugnis gibt. Derselbe Heilige Geist kann dir ein
neues Herz geben, „auch jetzt“, kann in diesem Augenblick aus dir eine neue Kreatur in
Christo Jesu machen. Glaubst du das?

Noch einmal. Ich glaube, dass „jetzt“ der Herr Jesus dich selig machen kann und bitte
euch, es zu glauben, d e n n  d e r  V a t e r  w a r t e t  n o c h ,  u m  z u r ü c k k e h r e n d e
v e r l o r n e  S ü n d e r  a n z u n e h m e n .  Wie vor alters, so ist noch die Tür offen; das
beste Kleid hängt in der Halle, bereit, um dem aus dem fernen Lande zurückgekehrten
Sohne angelegt zu werden, ob er auch mit dem Geruch der Schweinetröge zurückkommt.
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Wie sehnsuchtsvoll schaut der Vater den Weg entlang, um zu erspähen, ob nicht endlich
dieser  und  jener  von  euch  heimkehrt!  Ah,  wüsstet  ihr  nur,  welche  Freude  der
Heimkehrenden wartet, von dem Festmahl, mit welchem ihr bewillkommnet werdet, ihr
würdet j e t z t  sagen: „Ich will mich aufmachen, und zu meinem Vater gehen!“ Ihr hättet
schon längst zurückkommen sollen, aber Dank sei seiner Liebe, die auch jetzt noch wartet,
um euch ans Herz zu drücken!

 Zuletzt von allem: g l a u b e n  i s t  n u r  d a s  W e r k  e i n e s  A u g e n b l i c k s .
Glaube und lebe! Du hast nichts zu tun, bedarfst keiner Vorbereitungen. Komm, wie du
bist ohne irgend welchen Rechtsgrund, als dass Er, dein Heiland, dich kommen heißt.
Komm,  komm jetzt!  Wäre  Christus  weit  weg,  so  möchte  manchem  die  Zeit  zu  kurz
werden, um Ihn zu erreichen; wenn es vielerlei zu tun gebe, was zuerst getan werden
müsste, so möchte vielleicht euer Leben zu Ende sein, ehe ihr nur halb fertig wäret. Wenn
der Glaube stark sein müsste, ehe er das Heil annehmen könnte, so wäret ihr vielleicht an
dem Ort  der  ewigen  Verzweiflung,  ehe  euer  Glaube  Zeit  gehabt  hätte,  mehr  als  ein
Senfkörnlein zu werden. Aber der Herr Jesus ist nicht in weiter Ferne. Er ist vielmehr in
unsrer Mitte, an eurer Seite. Ihr habt gar nichts zu tun, ehe ihr Ihm vertraut – Er hat alles
getan. Wie schwach auch euer Glaube sein mag – sobald er in Berührung mit Christo
kommt,  wird  er  euch  zu  sofortigem Heil  bringen.  „Jetzt“  könnt  ihr  auf  ewig  gerettet
werden.

Wahrlich, all diese Gründe sind genügend, um zu beweisen, dass jetzt eine Zeit der
Hoffnung für euch ist; möge sie auch eine Zeit des Segens für euch, für dich sein! Er wird
so sein, wenn du dich in diesem Augenblick Christo in die Arme wirfst. Er sagt dir, dass,
wenn du nur glauben willst,  du die  Herrlichkeit  Gottes sehen sollst.  Martha sah diese
Herrlichkeit. Auch du wirst sie sehen, wenn du desselben köstlichen Glaubens teilhaftig
wirst.

Wie sehne ich mich, dass Gott diesen Abend, bei dieser erstens Gelegenheit, da ich
nach  meiner  Rückkehr  von  dem  sonnigen  Süden  mich  zum  ersten  mal  mit  meiner
Gemeinde zum Abendgottesdienst versammeln durfte, mir einige Seelen schenken möge!
O, wie sehnlich wünsche ich, dass Er die Himmelsglocken hell läuten ließe, weil Sünder
zurückgekehrt und Erben der Herrlichkeit der Familie der Gnade hinzugetan worden sind!
Diesen Morgen habe ich euch zum Beten zu reizen versucht. O, betet dringend, dass das
an  diesem Abend  geredete  einfache,  aber  entschiedene  Wort  vielen  zum Segen  sein
möge!

Amen
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LI.

Eine verschieden aufzufassende Frage.

Johannes 11,37

Etliche aber unter ihnen sprachen: Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat,
nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe?

nd  Jesu  gingen  die  Augen  über,“  (nach  der  englischen  Übersetzung: „ J e s u s
w e i n t e “ ). Damit ist nicht gemeint, dass Jesus nur einige Tränen vergoss, sondern,
dass seine Tränen reichlich flossen. Dies ist aus dem Grundtext zu ersehen. Er war

tief  ergriffen;  seine  Tränen  waren  der  entsprechende  Ausdruck  seiner  tiefen
Gemütsbewegung. L i e b e  v e r a n l a s s t e  I h n  z u m  W e i n e n ;  nichts  sonst  hat  je
seine Tränen fließen lassen. Wir finden nirgends, dass bei allen Schmerzen, welche Er
durchmachte, weder unter der scharfen Geißel, noch als Er ans Kreuz genagelt wurde,
auch nur e i n e  Träne seinen Augen entfloss, aber Jesus weinte aus L i e b e .  Zuerst war
ich geneigt, zu sagen: Siehe, wie Er weint! aber ich ändere meinen Sinn und rufe mit den
Zuschauern:  „Siehe,  wie hat  Er  ihn so lieb gehabt!“  Trotz  ihrer  unfreundlichen Augen
erkannten die Juden, dass nur Liebe Ihm diese Tränen auspresste. Diesem Fels unsres
Heils konnte nur der Stab der Liebe Wasserströme entfließen lassen.

Nachdem wir also die Tränen des Herrn, sowie die Macht der Liebe beachtet haben,
welche sie hervorquellen ließ, lasst uns nun beachten, w i e  a u c h  f ü r  u n s  T r ä n e n
e i n  e n t s p r e c h e n d e r  A u s d r u c k  u n s r e r  L i e b e  s i n d .  Wenn ihr liebend eure
Kinder anseht, leuchten eure Augen vor Freude. Wenn sie gesund und kräftig sind, drückt
sich dem entsprechend eure Liebe in Freude aus. Aber bei unsrem Heiland zeigt sich seine
Liebe zu uns in Tränen. Wenn Er daran denkt, was wir sind, wie wir dem Tode untertan
geworden sind, und wie die Sünde uns unter die Knechtschaft des Todes gebracht, da
muss Er, weil Er uns lieb hat, weinen, ja, noch mehr, Er muss sterben. Genügen doch
nicht  einmal  seine  Tränen,  um seine  Liebe  zu  offenbaren.  Jesus  musste  seine  Seele
ausströmen lassen nicht nur in Tränen, sondern in den Tod, damit alle erkennen möchten,
wie innig lieb Er uns hat.

Ich möchte meine Predigt damit beginnen, euch diesen Gedanken tief einzuprägen,
dass,  wenn wir  wirklich  Kinder  Gottes  sind,  Jesus  uns  lieb hat,  uns  mit  Tränen liebt.
Insofern wie Er Lazarus liebte, als dieser im Grabe lag, lasst uns darin sehen, wie Er uns
geliebt,  als  wir  tot  waren in  Übertretung und Sünde. Seht,  wie Er uns liebt,  ob auch
vielleicht unser Geist trübe und tot sein mag, und wie Er uns lieben wird, wenn’s auch mit
uns zum Sterben geht. „Der Tod seiner Heiligen ist wert gehalten vor dem Herrn.“ (Ps.
116,15) Er liebt uns so, dass Er uns bis zum Tode liebt, ebenso, wie Er Lazarus in des
Grabes Rachen liebte.
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Lasst uns jetzt von unsrer Einleitung zum Text selbst übergehen. Während manche
beim Anblick der Tränen Christi nur an seine Liebe dachten, standen andre mit Urteilen
dabei und zogen aus seinen Tränen den Schluss: „Konnte, der dem Blinden die Augen
aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe?“

Indem ich meinen Text von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachte, sehe ich 

1 . e i n e  n u t z l o s e ,  n i c h t i g e  F r a g e ,

2 . e i n e  v e r ä c h t l i c h e  F r a g e ,

3 . e i n e  r i c h t i g e  F r a g e ,  und, wenn dies in Verbindung mit den vorangehenden
Versen gelesen wird,

4 . e i n e  v o l l e ,  w a h r e  F r a g e .

1.

Zunächst finde ich in unsren Textworten eine nichtige Frage. Es ist eine Frage nach
dem, was hätte geschehen können, wenn es so oder so gewesen wäre. Es ist etwas ganz
Allgemeines, die Leute sagen zu hören: „Wenn so und so, dann so und so.“

 Solche  Reden  sind  stets  nutzlos, w e i l  s i e  z u  k e i n e m  p r a k t i s c h e n
R e s u l t a t  f ü h r e n .  Was nützte es, zu sagen: „Wenn Jesus hier gewesen wäre, so wäre
Lazarus nicht gestorben,“ als Lazarus schon gestorben war? Was geschehen ist, kann nicht
ungeschehen gemacht werden; was nützt es denn, sich dabei aufzuhalten, was einst hätte
sein können, jetzt aber nicht sein kann? Und doch habe ich solche Fragen merkwürdige
Schmerzen verursachen sehen. Die bittersten Schmerzen rühren vielleicht weniger von
Tatsachen  her,  als  von  eingebildeten  Dingen,  das  heißt,  man  gräbt  Brunnen  der
Vermutung und trinkt  das trübe Wasser des Leids.  So war es beiden Schwestern des
verstorbenen  Lazarus.  Beide  sagten  dasselbe:  „Herr,  wärest  Du  hier  gewesen,  mein
Bruder  wäre  nicht  gestorben!“  Die  ungläubigen Juden  taten  dasselbe,  als  sie  sagten:
„Konnte, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser
nicht stürbe?“ Und du sagst: „Wohl, wäre ich zu so – und – so gegangen, so wäre dies
nicht geschehen, dann wäre es vielleicht anders gekommen, oder etwas sonst hätte sich
ereignet,  und wie  ganz anders  würde sich alles  gestaltet  haben,  als  es  jetzt  ist!“  Du
machst  dir  Vorwürfe über  Schritte,  die  nicht  nur  unschuldig,  sondern auch weise und
richtig waren; jetzt, da du die Folgen derselben siehst, bildest du dir ein, dass sie das
Gegenteil gewesen sind und grämst dich darüber, dass du diese Schritte getan hast.

Leider gehen manche noch viel weiter: sie machen nicht nur sich selbst Vorwürfe,
sondern sogar Gott. Man hört sie sagen: „Weshalb wurde moralisches Übel in der Welt
zugelassen? Warum sind Männer und Frauen beschaffen, wie sie es sind? Hätte nicht Gott
in seiner Allmacht es so einrichten können, dass es weder Sünde noch Schmerz gebe?“ In
welche  Verwirrung  müssen  wir  kommen,  wenn  wir  anfangen,  über  diese  Punkte  zu
streiten  und  uns  mit  Vermutungen  aufzuhalten  über  das,  wie  es  unter  andren
Verhältnissen gewesen sein würde! Ihr seht, liebe Freunde, dieses und jenes wird nicht
stattfinden und kann nicht sein, – was nützt es deshalb, dass wir uns quälen über etwas,
was  nicht  ist  und  nicht  sein  kann?  Ich  will  pflügen,  aber  wenn  kein  Feld  da  ist,
entschuldigt mich. Ich werde weder das Meer, noch den Nebel pflügen. Ich will wirken an
etwas, was praktisch ist, will mir nicht Kopf und Herz über eingebildete Dinge zerbrechen.
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Was zu tun ist  und mit  Recht  geschehen muss,  lasst  uns  unverzüglich in  Angriff
nehmen; wenn es aber jetzt nicht geschehen kann, sondern nur etwas ist, was hätte sein
können, so lasst die Sache ruhen. I h r  mögt zu? den „Hätte sein können“ gehen, ich habe
Besseres zu tun. Seht, wie David es bei seinem kranken Kinde machte. So lange das Kind
noch lebte, fastete und betete er und rief Gott an, als aber das Kind gestorben war, stand
er auf, wusch sich, salbete sich, tat andre Kleider an, und aß Brot. Als seine Knechte sich
des wunderten, sagte er: „Kann ich es auch wiederum holen? Ich werde wohl zu ihm
fahren, es kommt aber nicht wieder zu mir.“ (2. Sam. 12,23) Was geschehen ist, kann
nicht ungeschehen gemacht werden; was nützt es also, dass man sich jetzt darüber –
grämt? Lazarus ist gestorben; was nützt es also, zu sagen, er würde nicht gestorben sein,
wenn Jesus dazwischen getreten wäre?

 Ich  nenne  ferner  diese  Frage  eine  nutzlose,  nichtige,  weil  trotz  der  Frage
unsrerseits über das, was hätte sein sollen, trotzdem, dass wir anfangen einzusehen, dass
es  so  hat  kommen  müssen, d e r  U n g l a u b e  n i e  v o n  d e m  H e r r n  e i n e
E r k l ä r u n g  e r h a l t e n  w i r d .  In unsrem Kapitel wird den Juden nicht erklärt, weshalb
der Herr, der dem Blinden die Augen aufgetan und Lazarus von dem Tode hätte erretten
können, doch zugelassen, dass der Freund starb. Den Jüngern hatte schon der Herr die
Versicherung gegeben, dass es zur Verherrlichung Gottes dienen werde. Diese Erklärung,
diese Versicherung wirst auch du erhalten, ja, du hast sie schon erhalten. Bist du Gottes
Kind, und Er hat dir verweigert, was Er deiner Meinung nach dir wohl hätte geben können,
oder wenn Er dich unter einer Trübsal hat leiden lassen, die Er deiner Meinung nach wohl
hätte abwenden können, so wird Er dir keine andre Erklärung geben als die, welche Er
ohne alles Drangen gibt, dass es zu seiner Verherrlichung geschieht. Und was zu seiner
Verherrlichung geschieht, ist das nicht auch zu deinem Vorteil? Was kommt dem Diener
mehr zu  gut,  als  die  Herrlichkeit  seines  Herrn?  Was  könnte  unsren liebenden Herzen
köstlicher sein, als wenn wir Gott verherrlicht sehen? Genügt dir diese Antwort nicht, so
erwarte keine andre. „Weshalb wurde ich meiner Kinder beraubt? Warum bin ich seit so
langen Jahren krank gewesen? Weshalb blieb ich in dem Examen stecken, nachdem ich
einen Titel in Aussicht hatte?“ Es ist eine nutzlose Beschäftigung, sich mit solchen und
ähnlichen Fragen über unvermeidliche Trübsale und Enttäuschungen aufzuhalten. Es ist
eitel Träumerei, wenn man erraten will, was geschehen sein würde, wenn etwas andres
geschehen wäre. „Du weißt es jetzt nicht, wirst es aber hernach erfahren“ – das lass dir
genug sein.

 Ferner, ich nenne diese Frage eine nichtige, w e i l  e s  a u c h  n i c h t  n ü t z e n
k a n n ,  i n  d a s  e i n d r i n g e n  z u  w o l l e n ,  w a s  d e r  H e r r  e u c h  v e r b o r g e n
h a t .  Wer Gottes Vorsehung richten will, nährt Eigendünkel, der stellt sich in Wirklichkeit
selbst auf den Thron, um sich über Gott zu Gericht zu setzen. Ja, wer so tut, wägt nach,
was Gott in der Schale seiner Weisheit schon abgewogen hat. Das geht durchaus nicht.
Ein  kindliches  Gemüt  ist  unendlich  viel  gesünder  und  heiliger,  als  der  Geist  des
zweifelnden Fragens. Brüder, wir sollten nicht einmal begehren, alles zu ergründen, was
geschieht.  Dient  es  zur  Verherrlichung  Gottes,  uns  etwas  zu  verbergen,  so  mag  es
verborgen sein; aber in Bezug auf etwas, was hätte geschehen können – was haben wir
damit zu tun? Wer anfängt, diese Vorhänge aufzuziehen, weiß nicht, was er eines Tages
sehen  wird.  Ich  habe  solche  gekannt,  die  sich  in  dieses  Gebiet  zu  drängen  versucht
hatten, bis sie schließlich mit Entsetzen über etwas strauchelten, was sie nie zu sehen
beabsichtigten, und was sie nie gesehen haben würden, wenn sie es nicht durch ihre
ungeheiligte Phantasie herbeigerufen hätten. Sie waren darauf aus, in Gottes Führungen
einzugreifen, die von Gott verordneten Zeiten zu ändern, und verfielen zuletzt in einen so
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trübseligen Zustand, der an Wahnsinn grenzte, ja, wären vielleicht glücklicher gewesen,
wenn es wirklich Wahnsinn gewesen wäre. Gibt es doch einen an Wahnsinn grenzenden
Zustand, der ein verschuldeter ist, und der eben durch die Verantwortlichkeit ein desto
schlimmerer ist.  Ich bitte euch deshalb, meine Lieben, euch zu hüten, in Geheimnisse
dringen zu wollen, die nur Gott gehören. Es dient zu eurem eignen Besten, wenn ihr euch
solcher Spekulationen enthaltet. Redet nicht viel  über das, was hätte sein können und
hätte  sein  sollen,  vergesst  nicht  das,  was  der  gute  Gott  statt  des  Versagten  euch
geschenkt hat. O, wenn ihr doch erkennen könntet, wie Er es erkannt, und dann lieben,
wie Er liebt und handeln, wie Er handelt! Glaubet an Ihn, sitzt still zu seinen Füßen, und
haltet euch nicht mit Sprechen darüber auf, was Er hätte tun können oder was Er eurer
Meinung nach hätte tun sollen, damit euch nicht Unheil daraus erwachse.

2.

Nachdem ich über eine nichtige Frage geredet, wollen wir jetzt unsre Aufmerksamkeit
auf eine verächtliche Frage richten. Glaube ich doch, dass diese Juden in verächtlichem
Sinne ihre Frage stellten. Sie haben die Frage in dem Sinne gestellt: „Kann dieser Mann
wirklich sagen, dass Er dem Blinden die Augen aufgetan hat? Alles Volk glaubt zwar, dass
Er es getan, aber wenn das wirklich der Fall ist, warum bewahrte Er dann nicht diesen
Freund,  den Er  augenscheinlich  lieb hatte,  vor  dem Tode? Entweder  fehlt  es  Ihm an
Macht, welches beweist, dass nach allem Er doch dem Blinden nicht das Gesicht gegeben
hat, sondern dass es nur Betrug und Gaukelei war, oder, w e n n  Er wirklich solche Macht
hat und sie nicht für seinen Freund gebraucht, so liebt Er ihn nicht, und seine Tränen sind
nur Schein. Er könnte das Leben des Gestorbenen gerettet haben, und jetzt steht Er hier
und  weint  über  den  Tod  desselben.  So  könnte  der  Widersacher  den  an  den  Herrn
Glaubenden in Verlegenheit setzen. Wir fürchten aber keineswegs seine Hörner, weil wir
denselben zu entfliehen wissen. Wir sehen aber das Treiben des bösen Feindes, welches
er oft genug anwendet. Dein Bruder, deine Mutter, dein Kind, dein Freund – alle sind
gestorben. Du hast Boten zum Herrn Jesu gesandt, du hast Gott angerufen, ja, Ihn mit
Bitten ums das dir so kostbare Leben der Geliebten bestürmt – und doch wurden sie dir
genommen. Wohl, hat es denn nicht Gott an Macht gefehlt, sie zu erretten? Oder deine
Bekehrung, deren du dich gefreut, von welcher du gesagt hast: „Eins weiß ich wohl, dass
ich blind war, und bin nun sehend“ (Joh. 9,25), – war nach allem diese meine Bekehrung
doch nicht ein Werk göttlicher Macht, sondern eine Täuschung? Denn hätte nicht Er, der
meine Seele errettet hat, nicht auch meine Lieben vom Tode erretten können? Da Er das
aber nicht getan, hat Er denn überhaupt Macht,  und bin ich je Gegenstand derselben
gewesen?

Ihr seht, wohin das erwähnte Fragen treibt; ist sie deshalb nicht eine böse Frage?
Lasst uns die Falschheit derselben aufdecken. Gesetzt, der Herr Jesus ist willig, einem
Blinden die Augen zu öffnen, ist Er deshalb gebunden, diesem Toten das Leben zu geben?
Wenn Er es nicht für gut hält, solches zu tun, ist das ein Beweis, dass Er keine Macht dazu
hat? Wenn Er Lazarus sterben lässt, ist damit bewiesen, dass Er das Leben desselben nicht
hätte retten k ö n n e n ?  Mag nicht ein andrer Grund vorhanden sein? Wendet die Allmacht
immer ihre Kraft an? Ist nicht vielleicht ein Grund vorhanden, dass Christus dem Blinden
das  Augenlicht  gab,  aber  nicht  dazwischentrat,  um  den  Tod  seines  Freundes  zu
verhindern? Es ist augenscheinlich mancher Grund vorhanden, indes wer wider Christum
und sein Evangelium zu streiten begehrt, übersieht und vergisst vieles. Es ist leicht, das
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Auge zu verschließen, wenn das Sehen unbequem ist, und dann kannst du blindlings wie
ein toller Stier vorwärtsstürzen.

Andrerseits,  wenn die  Juden sagen: „Wenn Jesus Lazarus vom Tode hätte  retten
können und es nicht tut, so ist das ein Beweis, dass Er ihn nicht lieb hatte!“ – ist das
wahr? Ist dieser Schluss ein richtiger? Er ist ebenso wenig wahr als Tatsache, als wie wir
ihn  durch  den  Glauben  als  solchen  anerkennen.  Ist  es  nicht  unendliche  Liebe,  die
verwundet, die züchtigt und uns mit Leiden heimsucht? Der Vater liebt sein Kind nicht
minder, wenn er die Rute schwingt, als wenn er es küsst. In dem Heiland ist ebenso viel
Liebe, wenn Er zulässt, dass Lazarus stirbt, als wenn Er Lazarus aus dem Grabe ruft. Ja,
ist  nicht  vielleicht  das  anscheinend  weniger  Erfreuliche  mit  desto  mehr  Liebe  gefüllt?
Kommen nicht, oft im Gewande der Schmerzen uns die größten Segnungen? Ich würde
mich  nicht  wundern,  wenn  Lazarus  durch  sein  Sterben  in  einen  höhern  Stand  des
geistlichen Lebens gedrungen ist  als  je  zuvor.  Ich bezweifle  nicht,  dass  er  schon vor
seinem Tode ein bekehrter Mann war, aber sicherlich haben das geheimnisvolle Wandern
im Todesschatten und das Zurückkehren aus demselben ein so lebendiges Bewusstsein
von der Macht Christi in ihm hervorgerufen, dass sein inneres geistliches Leben stärker,
klarer, erhabener geworden ist, als es vorher je gewesen war. Ich hätte ihn sehen mögen
nach seiner  Auferweckung von den Toten  durch  Den,  der  „die  Auferstehung und das
Leben ist.“ Ich denke, Lazarus hätte wundervoll über diese Worte predigen können. Er
würde  sie  aus  einer  Erfahrung  verstanden  haben,  die  uns  unbekannt  ist.  Ich  denke,
Lazarus hat im höchsten Grade in dem höheren Leben zugenommen; es war also die
L i e b e  Jesu, die ihn hatte sterben lassen, und es war ein großer Irrtum, wenn diese
Juden meinten, Er  habe es aus Mangel  an Liebe geschehen lassen.  Es ist  die  L i e b e
unsres Herrn, die manchen krank und arm hat werden lassen. Es ist seine Liebe, die euch
verachtet und niedergetreten sein, seine Liebe, welche die Trübsal über euch kommen
lässt.  Ist  doch  die  göttliche  Wohltat,  welche  daraus  erwachsen  soll,  mehr  zu  eurem
Gewinn,  als  es  je  zu  einem Verlust  sein  könnte.  So  ist  die  verächtliche  Frage  leicht
abzuweisen, in welcher Gestalt sie auch aufgeworfen werden mag.

Es ist keine Berechtigung zum Misstrauen gegen Gott vorhanden hinsichtlich dessen,
was Er auf dem Wege der Gnade für uns getan hat; es ist etwas Wirkliches und kein
Traum. Es ist keine Rechtfertigung für irgend einen Zweifel darüber vorhanden, was Gott
in Zukunft für uns tun kann und will; Er, der bis hierher uns geholfen hat, wird auch weiter
helfen bis ans Ende. Er, der so viel für uns getan hat, wird es uns nie fehlen lassen an
dem, was uns gut ist, sondern uns alles geben, was uns für dieses Leben zur Gottseligkeit,
und für das zukünftige Leben und die Herrlichkeit Not tut.

3.

Wir wollen jetzt beachten, was eine richtige Frage ist. Wenn wir uns den Text ohne
die darin enthaltene Bosheit ansehen, so ist er wahr. „Konnte, der dem Blinden die Augen
aufgetan hat,  nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe?“ Ja,  ein wahres Wort.
Jesus Christus hat durch das, was Er getan hat, seine Macht bewiesen, irgend etwas zu
tun. Es tut nicht Not, dass ich mich weiter über diesen Punkt verbreite, ich will ihn euch
nur vorlegen. Es gibt kein einziges Leben, das Er nicht bewahren kann. Ihr mögt wegen
eurer  lieben Kranken  zu  Ihm rufen.  Ihr  dürft  es  tun,  auch  wenn  der  Arzt  sie  schon
aufgegeben hat. Ich rate euch, verwendet euch für sie bei Jesu, obgleich es viel besser
wäre, zu Ihm zu gehen, e h e  ihr einen Arzt zu Rate zieht. Wir begehen nicht selten beim
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Gebrauch  der  Arznei  einen  Fehler,  indem wir  zuerst  die  Arznei  benutzen.  Wir  sollten
vielmehr zuerst zu dem Herrn gehen und Ihn bitten, dass Er dem Arzt die rechten Mittel
anweise, und dann es Ihm, dem himmlischen Arzt anheimstellen, dass Er den Gebrauch
der Mittel segnen möge. Statt dessen machen wir nicht selten die Ärzte zu Götzen nicht
minder als die Heiden, die sich aus Holzklötzen Götzen machen. Arznei mag an seinem
Platze wohl dienlich sein, wie Brot zu unsrer Ernährung dient; wie aber kein Mensch von
Brot  allein leben kann, so wird Er  auch nicht  durch den bloßen Gebrauch von Arznei
gesund. Ehe wir essen, erbitten wir Gottes Segen zu unsrem täglichen Brot, so sollen wir
auch vor dem Gebrauch von Arznei Gott bitten, sie zu segnen. Wir werden nicht geheilt
durch den Arzt, sondern durch den Gott, der nach seinem Willen und Wohlgefallen die
Mittel segnet. Lasst uns denn glauben, dass d e r  H e r r ,  der dieses und jenes für andre
Kranke getan hat, dasselbe tun kann für die, welche wir vor Ihn bringen, und lasst uns sie
seinen Händen übergeben.

Wir wollen aber auch unsren Text im geistlichen Sinne nehmen. Ich möchte, dass ihr
glaubtet, dass der Herr Jesus uns auch geistlich vor dem Tode bewahren kann. Sind wir
durch unsre Arbeit und unser Geschäft gezwungen, mit Gottlosen zu verkehren? Seid ihr
Arbeitsleute, gebunden Seite an Seite oder in derselben Werkstätte, mit Ungläubigen zu
arbeiten? Der  Herr  Jesus  kann wohl  machen,  dass  eure Seele  dadurch nicht  Schaden
leidet.  Er  kann  wohl  euch  geistliche  Gesundheit  und  Kraft  verleihen,  sogar  wenn  ihr
anscheinend unter den tödlichsten Einflüssen seid. Er, der euch die Augen aufgetan, als
ihr noch blind wart, kann euch wohl am Leben erhalten jetzt, da ihr seht. Vertraut Ihm
eure Bewährung bis ans Ende an mit demselben unbedingten Glauben, mit welchem ihr
Vergebung der Sünden von Ihm angenommen habt. Ich sage abermals: Er, der euch die
Augen aufgetan hat, als ihr in der Finsternis wandeltet, kann wohl machen, dass ihr nicht
sterbet, ob ihr auch den tödlichsten Einflüssen der Welt, des Fleisches und des Teufels
ausgesetzt seid. Weil Er lebt, sollt auch ihr leben. Flieht zu Ihm zur Zeit der Versuchung!
Ruft Ihn an in der Stunde der Not, so wird Er euch erretten und erlösen. Ihr werdet nicht
sterben, leben und des Herrn Werk verkündigen.

Geliebte, welch eine Gnade ist es, dass wir darauf zurücksehen dürfen, dass der Herr
Jesus die Augen des Blinden aufgetan, dass wir sehen dürfen, dass Er dasselbe auch an
uns getan hat. Hier ist ein Blinder, dem der Herr die Augen aufgetan hat. Du selbst bist
es.  Er  war  imstande,  dir  Licht  zu  geben,  kannst  du  denn  dies  nicht  auch  auf  andre
anwenden? Wie Er d i r  Licht gebracht hat, so kann Er es auch a n d r e n  tun. Wie Er
d e i n e  Augen aufgetan hat, so kann Er auch die blinden Augen deiner Kinder, deines
unbekehrten Vaters und deiner unbekehrten Geschwister auftun. Habe Glauben in Bezug
auf die Deinigen und rufe Gott für sie an. Lies unsren Text so: „Kann nicht dieser Jesus,
der m e i n e  blinden Augen geöffnet hat, auch die Augen derer auftun, um welche mein
Herz so beschwert ist?“ Beachte, dass der Blinde, dem Jesus die Augen auftat, b l i n d
g e b o r e n  war.  Der  Herr Jesus weiß sowohl  angeborne Sünde zu behandeln,  als  die
tatsächlichen. Manche sind anscheinend von Natur der Sünde besonders ergeben; es ist,
als ob ihr Herz kein fleischernes, sondern ein steinernes wäre. Der Herr Jesus aber, der
diesen  Blindgebornen  behandelte,  weiß  wohl  solche  besonderen  Sünder,  Sünder  mit
blutroter Farbe, zu behandeln, solche, in deren Leben eine größere Lasterhaftigkeit zu
Tage tritt, als an andren zu sehen ist. Er weiß mit den Schwärzesten unter den Schwarzen
umzugehen. Bringt sie zu Ihm, glaubt im Blick auf sie und seid überzeugt, dass kein Fall
außer dem Bereich der Macht des lebendigen Heilands ist.

Was mich betrifft, jetzt, nachdem ich selbst gerettet worden bin, werde und will ich
nie an die Rettung eines meiner Mitmenschen zweifeln. Ich weiß, dass es gewisse Züge in
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meinem Charakter, gewisse Elemente in meinem Wesen gab, die meine Bekehrung zu
Christo bemerkenswerter machten, als die Bekehrung irgend eines andren, deshalb habe
ich Hoffnung auch für die schlimmsten Lästerer, die Widerspenstigsten und Ungläubigsten.
Der hochgelobte Mann, der in den Tagen seines Fleisches die Augen eines Blindgebornen
aufgetan,  etwas  getan  hat,  was  nie  zuvor  geschehen  war,  kann  kommen  und  die
vornehmsten  unter  den  Sündern  in  seine  Kur  nehmen,  ja,  solche,  die  tot  sind  in
Übertretung und Sünde, Sünder, die daliegen, verfaulend in ihren Sünden, und kann sie
rein und heilig machen. Ja, diese Frage ist eine richtige, dessen bin ich gewiss.

4.

Aber schließlich, die Juden in unsrem Text hatten eigentlich nie gedacht an die volle,
wahre Frage, die sie stellten. Alles, was sie sagten, war: „Konnte, der dem Blinden die
Augen aufgetan hat, nicht verschaffen, dass auch dieser nicht stürbe?“ Das war zwar eine
richtige Frage, umschloss aber nicht das Ganze. Es fiel ihnen nicht ein, weiterzugehen und
zu fragen: „Jetzt, da Lazarus gestorben ist, kann nicht dieser ihn wieder von den Toten
auferwecken?“  Die  erste  Frage reichte nicht  weit  genug,  um irgend welchen Trost  zu
gewähren, weil es sich in derselben nur handelte um das, was hätte geschehen können
und nicht hatte sein können. Ich fürchte, ein großer Teil unsres Christentums ist ähnlicher
Art.  Welch  eine  Gnade  wäre  es,  wenn  Gott  manchem  Christen  nur  einen  gesunden
Menschenverstand, fünfzig Pfennige an Wert gebe! O, wenn mancher nur glauben wollte,
was  sicherlich  wahr  ist,  dass  wahres  Christentum g e h e i l i g t e r ,  g e s u n d e r
M e n s c h e n v e r s t a n d  i s t ,  dass die Religion Jesu Christi in sich schließt, was ebenso
praktisch ist, als wenn wir unser Leben hinter einem Ladentisch zubrächten! Freilich, sie ist
geistlich und göttlich,  ewig und erhaben – und doch ist  sie so genau, als  ob wir  nur
Rechenmeister wären, die alle Tage mit Berechnen und Schätzen zubringen. Unser heiliger
Glaube ist  ebenso wohl  mit  einer  mathematischen Wahrhaftigkeit,  als  mit  erhabenem,
beflügelten Streben umgeben. Sie hätten also sagen sollen: „Jesus Christus, der die Augen
dieses Blinden aufgetan hat, ist zu einer im Grabe liegenden Leiche gekommen, und Er hat
die Macht, sie wieder ins Leben zurückzurufen.“ Freund, liegt dir in dieser Zeit ein armer
Sünder auf  der  Seele,  der  tot  ist  in Übertretungen und Sünden? Du kannst  ihn nicht
erreichen. Du weißt nicht, wie ihn zum Fühlen und Denken zu bringen. Ist doch keine Spur
von Leben in ihm, und du weißt nicht, wie ihn zu behandeln. Glaube, dass auch für einen
solchen Fall  das Evangelium bestimmt ist und dass der lebendige Gott in Christo Jesu
durch den Heiligen Geist diesem todkalten Herzen begegnen kann. „O, es ist schlimmer als
das!“  klagst  du,  „schlimmer  als  das.  Die  Person,  an  welche  ich  denke,  ist  aus  der
menschlichen Gesellschaft verstoßen und zu versunken, um mit ihr zu sprechen!“ Ja, ich
weiß, was du meinst. Du denkst vielleicht an ein liederliches Frauenzimmer. Wir sind so
leicht geneigt, die gefallenen weiblichen Personen eher zu begraben, als die männlichen.
Ein Mann, von welchem wir mit Martha sagen müssen: „Er stinket schon!“ wird vielleicht
noch in gesellschaftlichen Kreisen geduldet, wenn aber eine Frau oder Jungfrau fällt, heißt
es so leicht: „Begrabt sie außer Sicht! Rollt den Stein vor des Grabes Tür! Wir wechseln
nie wieder ein Wort mit ihr, erwähnen sie nicht einmal!“ Wenn du ängstlich bist um eine
Person, die von den Menschen verworfen ist, so glaube, dass der Herr Jesus wohl die
Begrabenen und Verwesenden aus dem Grabe hervorrufen kann.

„O,“ sagst du, „der, an welchen ich denke, ist nicht nur begraben, der Fall ist aber
wirklich ein nicht zu beschreibender. Er ist vier Tage lang im Grabe gewesen; er ist so tief
gesunken, dass man nicht darüber sprechen kann.“ Ich weiß von dem Fall. Du darfst ihn
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vor  dem  Herrn  erwähnen;  in s e i n e r  Gegenwart  wird  es  niemand  schaden.  In  der
Erzählung unsres Evangeliums hören wir von keinem, der durch den dem offenen Grabe
des Lazarus entsteigenden Verwesungsgeruch krank geworden wäre. Als Jesus sprach:
„Hebet  den  Stein  ab!“  wusste  Er,  dass  Er  göttliches  Gegengift  zur  Verhütung  von
Ansteckung  in  Händen  hatte.  Er  wusste,  was  Er  tat.  Wenn  du  tief  gefallene  Sünder
aufsuchst, werden vorsichtige Leute vielleicht sagen: „Wohl, wenn du solchen Verrufenen
nachgehst, wirst du selbst bald in Verruf kommen.“ Der Herr wird indes allen Schaden
verhüten. Kann doch Er dem verworfensten Sünder zurufen: „Lebe!“ so lebt er, und die
Verwesung ist verschwunden. Lasst uns deshalb nicht dem Gedanken Raum lassen, dass
es mit  irgend einem Sünder so weit  gekommen sei,  dass  der  Heiland ihn nicht  mehr
erretten könnte. In meiner Jugend pflegte ich über einen „Tag der Gnade“ zu hören, dazu
von solchen, deren Gnadentag vorbei sei – ich glaube das jedoch nicht. Ich habe den
Auftrag, euch das Evangelium zu verkündigen, so lange ihr in dieser Welt seid; denn die
Botschaft des Evangeliums soll a l l e r  K r e a t u r  verkündigt werden, und ich habe nicht
das  Recht,  nutzlose Unterschiede um einen Tag der  Gnade zu ziehen.  Wer  mit  einer
Krankheit  behaftet  ist,  die  sein  Ende  herbeigeführt,  noch  ehe  die  nächste
Mitternachtsstunde schlägt,  o,  den bitte  ich  noch  jetzt:  „Glaube an  den  Herrn  Jesum
Christum und lebe!“ Wer so schlecht ist in seinen eignen Augen, dass er glaubt, es gebe in
der Hölle keinen schlechteren Mann, keine schlechtere Frau, o, der möge dennoch glauben
an Jesum Christum! Meines Heilandes Lust ist es, große Sünder zu erretten, ebenso wie es
seine Freude war, den verstorbenen Lazarus aus dem Grabe zu erwecken, damit er den
Seinigen zurückgegeben werde, zur Freude des Hauses, zur Verherrlichung des Herrn.

Ich bin nicht zu weit gegangen, sicherlich nicht. Nein, ich könnte nicht zu weit gehen.
O, könnte ich mit Menschen- und mit Engelszungen die grenzenlose, unergründliche Liebe
meines  großen  Herrn  verkündigen!  Ihr  habt  nicht  so  gesündigt,  dass  ihr  außer  dem
Bereich seiner Macht, euch zu erretten wäret. Er ist ein großer, ein mächtiger Heiland;
sein kostbares Blut kann all euren Tod und euer Verderben hinwegtun. Wenn ich denke an
die, welche gerettet sind, frage ich: „Kann mein Herr Jesus, der dem Blinden die Augen
auftat, nicht auch diese toten Sünder lebendig machen?“

Ich will euch noch etwas sagen. Wenn du selbst heute Abend dieser tote Sünder bist,
so rufe ich im Namen Jesu Christi von Nazareth dir zu: „So sagt der Herr: Glaube an den
Herrn Jesum Christum, so wirst du selig werden!“ „Ich kann nicht, ich bin tot!“ sagt einer.
Ich weiß, dass du es bist; wenn aber der H e r r  so zu dir spricht, so wirst du leben – und
E r  r e d e t  j a  d u r c h  d i e s e  m e i n e  S t i m m e  z u  d i r .  Ich rede zu euch in J e s u
N a m e n .  Du sorgloser  Sünder,  im Namen Jesu Christi  von Nazareth,  bedenke deine
Wege! Du toter Sünder,  im Namen Jesu Christi,  lebe! Der Heilige Geist  hat das Wort
begleitet, welches ich geredet habe. Es ist geschehen in manchen, welche diese Worte
gehört haben, und wird geschehen in andren, welche sie lesen werden. Ehre sei dem
Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Amen
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LII.

Die Sphäre menschlicher Tätigkeit in Verbindung mit der

Wiedergeburt.

Johannes 11,39

Jesus sprach: Hebet den Stein ab.

Johannes 11,44

Jesus spricht zu ihnen: Löset ihn auf und lasst ihn gehen.

a lag Lazarus im Grabe, tot. Seine Rückkehr ins Leben war nach dem gewöhnlichen
Lauf  der  Dinge  etwas  völlig  Hoffnungsloses.  Natürlich  konnte  Lazarus  sich  nicht
selbst  auferwecken,  ebenso  wenig  vermochten  die  liebenden  Schwestern  mit  all

ihren Tränen ihm zu einer Auferstehung zu verhelfen, oder die Jünger die geschiedene
Seele  zurückzurufen  und  der  verwesenden  Leiche  Leben  zu  geben.  Es  war  ein
hoffnungsloser Fall.  Wer hätte  wohl  einen Toten erwecken können, der dazu noch so
lange im Grabe gelegen hatte, dass er angefangen hatte zu stinken! Nun, dieser Fall ist
parallel mit dem Zustande eines jeden unbekehrten Sünders. Er ist tot in Übertretungen
und Sünden – nicht etwa ein wenig krank oder ein bisschen verwundet oder in einem
Anfall von Ohnmacht – sondern der geistliche Tod herrscht über ihn. Nimmermehr könnte
der Sünder selbst sich Leben geben. Das ist undenkbar. Es gibt Leute, die wähnen, dass
der  Wille  des  Menschen  sich  zuweilen  dem  Guten  zuneige,  diese  schmeichelhafte
Vermutung ist aber leider weit von der Wirklichkeit entfernt. Der Herr Jesus hat gesagt:
„Ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben haben möchtet“ (Joh. 5,39), und man
will  jetzt  ebenso wenig kommen wie damals.  Bis wir Tote aus sich selbst  auferstehen
sehen, erwarten wir nicht, Sünder zu sehen, die aus sich selbst, ohne göttlichen Beistand
sich der Gerechtigkeit zuwenden. Ebenso wenig können Freunde und Verwandte die Seele
erneuern,  für  welche sie  sich interessieren,  noch kann auch der  ernsteste Pastor  den
belebenden Geist geben. Die, welche Gott in einigen Fällen gesegnet haben mag, sind in
neuen Fällen völlig machtlos, bis sich aufs Neue dieselbe Kraft durch sie erweisen wird.
Der  Tod ist  ein  schreckliches  Bild  von unsrem natürlichen Zustande,  das  Bild  ist  aber
keineswegs  ein  übertriebenes.  Die  ganze  Welt  liegt  vor  uns  wie  ein  Feld  mit
Totengebeinen, wie Hesekiel sie im Gesicht sah, und wenn je die Totengebeine zum Leben
kommen, wird es weder durch eine in ihnen wohnende Tatkraft, noch durch eine in den
eifrigsten Menschen wohnende Kraft, noch durch irgend welche Macht geschehen, welche
ohne Gott sogar ein Prophet nicht ausüben könnte. Bildung vermag nicht, den Tod in
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Leben zu verwandeln, Überredung vermag nicht, Leben zu schaffen, Vorstellungen können
es  nicht  einflößen  –  der  göttliche  Arm muss  offenbar  werden,  sonst  ist  der  Fall  ein
hoffnungsloser.

Jesus  muss  an  Lazarus’  Grab  treten,  seine  Stimme muss  rufen:  „Lazarus,  komm
heraus!“ sonst wird die Leiche leblos bleiben und die Verwesung zunehmen. Alles mag
getan werden, was sterbliche Menschen zu tun vermögen, es wird aber wirkungslos sein,
wenn nicht der Herr Jesus, Er, der „die Auferstehung und das Leben ist,“ das belebende
Wort sprechen wird. Die Macht liegt in der Stimme seiner Allmacht, aber auch nur dort.
Wohl, lasst uns dies annehmen als einfachen Tatbestand unsres Glaubens in Bezug auf
des Herrn Werk in dem Heilswerk und es unbedingt ohne jegliche Vermischung oder Zutat
annehmen. Wir glauben, dass in jedem Falle das Heilswerk ganz und allein das Werk des
Herrn ist.  Die  Wiedergeburt  ist  ein  übernatürliches  Werk.  Der  Mensch muss  von Gott
wiedergeboren werden, irgend welche Macht außer der vom Himmel ist wirkungslos. Die
Neugeburt ist ebenso wohl ganz und voll das Werk Gottes, als die natürliche Geburt.

Nach dieser Bemerkung wollen wir weitergehen und davon zeugen, dass das, was wir
tun können, von uns getan werden sollte, denn der Herr Jesus wird nicht tun, was von
Menschen  getan  werden  kann.  Es  ist  bei  unsrem  Herrn  Regel,  dass  Er  niemals
unnötigerweise Wunder verrichtet; Er beginnt vielmehr erst mit seinen Wundern, wenn die
gewöhnlichen Mittel nicht weiter reichen. Erst nachdem Er die gewöhnliche Weise bis an
den Rand hat kommen lassen, tritt  Er mit den außergewöhnlichen Mitteln ein. Bei der
Speisung von Tausenden benutzt Er die wenigen Gerstenbrote und Fische, die zu haben
sind; Er vermehrt sie und lässt sie weiter reichen, als sie auf natürlichem Wege es hätten
können,  Er  braucht  sie  aber,  so  weit  sie  gehen.  Wären  weder  Brote  noch  Fische
vorhanden gewesen, so hätte Er ohne Zweifel sogleich eine Schöpfungstat verrichtet, da
aber einige Brote und Fische vorhanden sind, macht Er sie gleichsam zu einer Grundlage
der Vervielfältigung. Was der Mensch selbst tun kann, wird Gott nicht für ihn tun; was
Christenleute für Sünder tun können, müssen sie nicht von Gott erwarten. Sie müssen
vielmehr selbst nach der von Gott ihnen gegebenen Fähigkeit ihr möglichstes tun und
dürfen dann nach der göttlichen Hilfe aussehen. Beachtet, dass vor dem Eingang zu dem
Grabe, in welchem Lazarus begraben war, ein Stein lag. Hätte nicht der Herr mit e i n e m
Worte  den  Stein  hinwegschaffen  können?  Hätte  Er  nicht  sagen  können:  „Wälze  dich
dorthin,  o Stein!“ und es wäre geschehen? Ah, Er hätte  mit e i n e m  Blick den Stein
zermalmen können, wenn Er es gewollt hätte: Er wollte es aber nicht, weil die Zuschauer
ganz fähig waren, den Stein wegzuheben, deshalb sagte Er zu ihnen: „Hebet den Stein
ab!“ Und als  Lazarus auferwecket  war,  als  er hervorkam aus der Ecke, in  welche die
Freunde ihn gelegt hatten, war er gebunden mit Grabtüchern, und sein Angesicht war
verhüllet mit einem Schweißtuch. Jesus nahm nicht dieses alles durch ein Wunder hinweg.
Menschlich gesprochen, wäre ja dies ein kleineres Wunder gewesen, als durch ein Wort
die Bande des Todes zu lösen, da es aber ohne ein Wunder geschehen konnte, sollte es
eben ohne ein solches getan werden. Jesus spricht also zu den Zuschauern: „Löset ihn
auf,  und  lasset  ihn  gehen  Daraus  ist  zu  lernen,  dass  es  manches  gibt,  was  wir  für
Unbekehrte tun können, und wir sind verpflichtet, dieses zu tun; es gibt auch gewisse
Dinge,  in  welchen  wir  den  Neubekehrten  behilflich  sein  können,  und  wir  sollten  uns
beeilen, es zu tun. Während wir allein zu dem Leben gebenden Herrn um die Belebung der
Seele aufblicken, legen wir nicht gleichgültig die Hände in den Schoß oder entschuldigen
unsre  Untätigkeit  mit  unsrer  Untüchtigkeit;  wir  sehen  uns  vielmehr  um,  wo  wir  als
Werkzeuge dienen können und sind jederzeit bereit, soviel wie möglich uns nützlich zu
machen. Wir vermögen nicht, Totengebeine lebendig zu machen, wir können aber über sie
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weissagen, d. h. ihnen das Wort Gottes nahe bringen und werden dadurch vielleicht das
Mittel,  dass die Toten leben. Die Sphäre menschlicher Tätigkeit in Verbindung mit  der
Wiedergeburt soll diesen Morgen Gegenstand unsrer Betrachtung sein. Hilf uns, o Geist
Gottes!

1 . W i r  k ö n n e n  e i n i g e s  f ü r  d i e  U n b e k e h r t e n  t u n ,  e h e  s i e
e r w e c k t  s i n d .  Der Heiland sprach: „Hebet den Stein ab!“

2 . e s  g i b t  m a n c h e s ,  w a s  w i r  n a c h  i h r e r  E r w e c k u n g  f ü r  s i e  t u n
k ö n n e n .  Jesus· spricht zu ihnen: „Löset ihn auf, und lasst ihn gehen!“

1.

Zunächst also, liebe Brüder, gibt es manches, was wir für die Unbekehrten tun
können, ehe sie erweckt sind. Ich bin überzeugt, wenn es recht mit uns steht, so sind
wir eifrig darauf aus, zu tun, was wir nur irgend können. Jesus Christus ist unser Vorbild.
Seht, wie Er schaffte in dem Werke, die Menschenkinder zu segnen. Hier hatte Er eine
lange Reise gemacht, Er weinte, Er ergrimmte im Geist. Er betete und rief dann mit lauter
Stimme.  Ein  rechtes  Bild  von  dem,  was  jeder  Christ  und  besonders  jeder  christliche
Prediger sein sollte! Wir sollten den Seelen nachgehen, sollten weinen und seufzen über
ihren verlornen Zustand, ohne Unterlass für sie beten, und wenn Gott durch uns zu den
vom Tode Erwachten redet, sollte es zwar mit Ernst geschehen, aber mit einer zarten
Liebesstimme und voll Eifers. Wir sollen in dieser Hinsicht Christo ähnlich sein, sollten von
ganzem Herzen das gesegnete Werk treiben, welches wir in seinem Namen treiben dürfen.

 Brüder, ein jeder von uns kann für die Gottentfremdeten tun, was die Schwestern
für  ihren  Bruder  taten. M a r i a  u n d  M a r t h a  s a n d t e n  e i n e n  B o t e n  z u d e m
H e r r n  m i t  d e r  N a c h r i c h t ,  d a s s  i h r  B r u d e r  k r a n k  s e i .  Wussten sie doch,
dass  sie  in  der  ganzen  Welt  keinen  teilnehmenderen  und  mächtigeren  Freund  finden
könnten, als den Herrn, den sie lieb hatten. Sie sandten zwar später nicht abermals einen
Boten, ich bezweifle indes nicht, dass sie den ersten für genügend hielten. So sollten wir,
ihr und ich, für alle Unbekehrten, die uns auf dem Herzen liegen, den Heiland zu Hilfe
rufen. Lasst uns Ihm eine Botschaft über sie zusenden. Ihr mögt dieselbe in ungefähr
folgende Worte fassen: „O Herr, mit Schmerzen muss ich Dir sagen, dass mein Kind noch
nicht bekehrt ist!“ oder: „Herr, Du weißt, dass das Herz Deines Dieners schier brechen will,
weil meine Frau noch nicht bekehrt ist,“ oder vielleicht: „Herr, Du weißt, dass die Kinder
meiner Sonntagsschule noch nicht zu Dir gebracht worden sind!“ – oder ich darf Ihm die
Botschaft senden: „Mein Gott, Du weißt, dass ich jahrelang diesen Leuten gepredigt habe,
und doch  sind  sie  unbewegt  und ihrem Gott  fremd geblieben!“  Wir  müssen ernstlich
Fürbitte einlegen für die uns anvertrauten Seelen. Jesus ist der Wundertäter. Er ist die
Auferstehung und das Leben, und wir sollen seine Kraft in Anspruch nehmen und Ihn
bitten, seine rettende Macht zu offenbaren.

 Überdies müssen wir u n s r e n  z u v e r s i c h t l i c h e n  G l a u b e n  a n  J e s u m
a u s s p r e c h e n ,  dass auch jetzt, was Er bittet von Gott, Gott es Ihm geben wird. Wir
müssen glauben, dass Er die geistlich Toten erwecken kann. Wir dürfen nie an jemand
verzweifeln; ist doch die Sache in den Händen eines allmächtigen Heilandes. Mag auch
jetzt der Sünder stinken und unmoralisch geworden sein, doch, es ist nicht zu spät, den
Herrn Jesum zu bitten, an ihm zu wirken. Wir sollten nie von jemand sagen: „Es würde
vergeblich sein, uns um seine Bekehrung zu bemühen; er ist so lasterhaft, dass er des
Empfangs der Gnade nicht fähig ist.“ Es ist nicht an uns, eines Menschen Verdammnis



- 578 -

festzusetzen,  sondern  wir  sollen  vielmehr  des  Herrn  Befehl  gemäß  aller  Kreatur  das
Evangelium verkündigen. Ist doch das Evangelium unbeschränkt, wenn es heißt: „Wer da
glaubet und getauft wird, der wird selig werden.“ Geliebte, habt Glauben, an den Herrn
Jesum; sagt es Ihm, wie verzweifelt die Sache für euch ist, fügt aber hinzu: „Herr, Dir ist
es nicht unmöglich!“ Sagt Ihm, dass, während ihr euch in euch selbst machtlos fühlt, ihr
überzeugt seid, dass e i n  W o r t  von Ihm alles wirken kann, was euer Herz begehrt.

 Nun,  dies  kann  jeder  Gläubige  tun;  er  kann  seine  Zuflucht  zum  Herrn  Jesu
nehmen. Unser erster Text bezeichnet uns die Linie unsrer Fähigkeit noch klarer. Jesus
trug andren auf, den Stein hinwegzuheben. Du kannst den Toten nicht wieder lebendig
machen, du kannst aber den Stein von der Grabestür heben. Lasst uns jetzt reden von
v e r s c h i e d e n e n  S t e i n e n ,  die wir mit allem Fleiß hinwegnehmen sollten.

 Der erste ist d e r  S t e i n  d e r  U n w i s s e n h e i t .  Dieser schwere Stein liegt
heutzutage  an  der  Tür  manches  geistlichen  Grabes.  Ich  denke,  wir  halten  es  für
ausgemacht,  dass  in  unsren  Tagen  unser  Volk  einen  zu  großen  Grad  der  Erkenntnis
erlangt  hat.  Ich  bin  überzeugt,  dass  viele  Predigten  so  gehalten  werden,  als  ob  die
Zuhörer den Erlösungsplan vollständig verständen, – und doch, wenn der Prediger seine
Leute  besser  kennte,  würde  er  entdecken,  dass  sogar  in  den  Elementarlehren  des
Evangeliums  viele  in  beklagenswerter  Unwissenheit  sind.  Kurz  ich  fürchte,  dass  die
Elementarwahrheiten des Christentums nicht oft genug gepredigt werden, weil man zu viel
für  selbstverständlich  hält.  Es  ist  zu  befürchten,  dass  das  Alphabet  des  Evangeliums
Tausenden  unbekannt  ist,  deren  Lehrer  sie  in  der  klassischen  Theologie  unterrichten
wollen  –  eine  verschwendete  Mühe  und  ein  gefährliches  Experiment.  Wohl,  in  dieser
unsrer  großen  Stadt  fehlt  es  nicht  an  solchen,  die,  obgleich  sie  sich  fleißig  an
protestantischen Gottesdiensten beteiligen, dennoch glauben, durch Verdienst ihrer Werke
selig  zu  werden  und  entsetzt  sind  über  die  Lehre  von der  Rechtfertigung  durch  den
Glauben.  Wer  sich  unter  die  Massen  begibt,  wird  eine  erschreckende  Gleichgültigkeit
gegen das Heil und das Heilswerk finden, eine Gleichgültigkeit, die zum großen Teil ihren
Grund in Unwissenheit hat. „Das Heil, das Heilswerk!“ nun, Tausende wissen nicht, was
damit gesagt werden soll, und in dieser Zeit der Aufklärung und des Fortschritts bedeckt
große  Finsternis  einen  großen  Teil  unsrer  Landsleute.  Brüder,  die  Zeit  ist  noch  nicht
gekommen, dass ihr mit Verteilen der einfachsten Traktate aufhören sollt; die Zeit ist noch
nicht da, dass ihr an den Straßenecken schweigen sollt sogar von den ersten Grundregeln
des Glaubens, von der einfachen Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben. Es ist ja
nicht unmöglich, dass ein Zeitalter kommen wird, wo wir in die tieferen göttlichen Dinge
eindringen  dürfen;  wie  aber  j e t z t  die  Sachen  stehen,  sollen  wir  unsre  Kraft  daran
wenden, die Grundtatsache, dass Jesus Christus gekommen ist in die Welt, um Sünder
selig  zu  machen,  auszusprechen.  In  unsren  Predigten  müssen wir  unzählige  Male  die
Geschichte  vom Kreuze  wiederholen.  Die  meist  zu  singenden Lieder  sollten denselben
Grundton haben. So einfache Worte, wie: „Ich glaube, ich will glauben, dass Jesus für
mich gestorben ist!“ tun uns Not. In diesem Punkte werden die Massen, unter denen wir
wohnen,  von  Unwissenheit  und  Unglauben  umwölkt.  Lasst  nicht  wegen  Mangel  an
Erkenntnis die Leute verloren gehen. Lasst keinen zur Hölle fahren, weil er nicht von dem
Heiland  weiß.  Lasst  mich  es  hier  aussprechen,  dass  sogar  bei  denen,  denen  das
Evangelium treulich gepredigt wird, die Unwissenheit noch bleiben kann. So war es bei mir
selbst der Fall. Ich glaube, wenn ich gewusst hätte, dass alles, was ich zu tun hatte, darin
bestehe, auf Christum zu schauen, um zu leben; wenn ich wirklich verstanden hätte, dass
nichts für mich zu fühlen oder zu tun sei, als nur, zu ruhen in dem vollbrachten Werk, und
von Gottes Barmherzigkeit zu nehmen, was der Herr Jesus vollbracht hat – ich denke,
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wenn ich diese Wahrheit erkannt hätte, so würde ich früher Frieden mit Gott gefunden
haben. Aber ich verstand das Evangelium eben nicht, und blieb deshalb so lange unter
dem  Druck.  Sagt  also  jedermann  von  Jesu;  sagt  es,  dass  der  Sohn  Gottes  Mensch
geworden ist; sprecht ganz einfach von der Stellvertretung. Sprecht es aus, wo ihr’s könnt,
dass, wer an den Sohn Gottes glaubt, nicht verdammt ist, und dass glauben vertrauen ist.
Ihr könnt das Evangelium nicht zu einfach verkündigen, aber legt es den Leuten vor und
hebt auf diese Weise den Stein von der Grabestür.

 Leider ist häufig ein andrer Stein vorhanden, nämlich d e s  v ö l l i g e n  I r r t u m s .
Ohne Erkenntnis zu sein, ist nicht gut, denn wo nicht Weizen gesäet wird, wird sicherlich
Unkraut aufwachsen. Wer in Unwissenheit über die Gerechtigkeit Gottes ist, sucht stets
auf die eine oder andre Weise seine eigne Gerechtigkeit aufzurichten. Tausende wähnen,
wenn sie nüchtern, ehrlich, aufrichtig u.s.w. sind, so hätten sie alles getan, was von ihnen
verlangt werden könne, wenigstens ein wenig Rauchwerk von Kirchenbesuch, oder ein
wenig mehr religiöse Zeremonien würden genügen, irgend welche kleinen Mängel in ihrem
Wandel zu verwischen. Natürlich wird es zur Vollendung des Gebäudes, das sie sich selbst
aufgerichtet haben, genügen, auf dem Sterbebett einen Prediger rufen zu lassen, damit er
mit  ihnen  bete  oder  Gebete  vorlese.  Brüder,  dieser  schwere  Stein  bedeckt  das  Grab
manchen Engländers; versucht, ihn hinwegzuwälzen. Protestiert wider die Ansicht, dass
dem Gesetz Gottes je durch einen unvollkommenen Gehorsam Genüge geschehen könnte.
Zeugt davon, dass Gottes Gesetz außerordentlich weit ist, dass es nicht nur das äußere
Tun des Menschen behandelt, sondern sich auch mit den Gedanken und Neigungen des
Herzens beschäftigt. Wenn andre das erkennen, werden sie vielleicht die Unmöglichkeit
einsehen,  je  das  Gesetz  Gottes  halten  zu  können,  und den  Versuch  aufgeben,  durch
eignen Gehorsam sich die Seligkeit zu erwirken. Zeigt ihnen einfach, liebevoll, aber in aller
Aufrichtigkeit, dass durch die Werke des Gesetzes kein Fleisch gerecht werden wird, und
dass durch das Gesetz die Erkenntnis der Sünde kommt. Ihr wisst ganz gut, meine Brüder,
dass  beständig  Versuche  gemacht  werden,  einen  großen  Stein  vor  das  Gemüt  der
Menschen zu rollen, auch im Blick auf die Sakramente. Die Wiedergeburt – wozu erniedrigt
man sie? Man macht sie zu einer Zeremonie, bei welcher einige Tropfen Wassers Wunder
wirken. Sich zu nähren von Christo – was ist das bei diesen? Nichts als der Genuss von
Brot und Wein. An die Stelle geistlicher Wahrheiten setzt man nichtige Zeremonien; sie
rauben die Substanz und geben uns nicht einmal als Ersatz einen Schatten wie der zu
Moses  Zeiten,  sondern  einen  bloßen  Rauch,  einen  Schatten  vom  Schatten,  der  eher
blendend für die Augen, als anregend für das Gemüt ist. Und doch sind Myriaden unsrer
Mitmenschen  ganz  zufrieden  damit,  und  meinen,  in  den  äußeren  Riten  sei  eine
geheimnisvolle Wirkung enthalten. O, sagt ihnen, wie Not die Gnade tut und wie nutzlos
das Äußere ist; sagt ihnen von der Geistlichkeit des Gott wohlgefälligen Gottesdienstes
und der Torheit des Ritualismus! Ihr werdet einen guten Dienst verrichtet haben, wenn ihr
diesen großen Stein des Hindernisses hinwegwälzt.

 Sehr häufig ist die Grabestür der menschlichen Seele verschlossen durch  d e n
S t e i n  d e s  V o r u r t e i l s .  Mag man auch in Wirklichkeit nichts Fehlerhaftes an Jesu
Christo oder in seinem Evangelium finden, so bleibt man doch dabei, über diesem Stein
des  Anstoßens  zu  straucheln.  Man  erfindet  Gründe  zur  Abweisung  der  Einladung  des
Evangeliums. Sie verdächtigen die göttliche Offenbarung und reden sich ein, dass sie der
Annahme nicht wert sei. Sie verschließen die Augen und behaupten dann widerspenstig,
es  sei  kein  Licht  da.  Wie  allgemein  ist  z.  B.  die  Ansicht,  dass  Religion  mit  Trübsinn
verbunden ist!  In  allen  Kreisen  sind viele  zu  finden,  die  sich  scheu dem Christentum
abwenden, weil sie meinen, es sei die Mutter geistlichen Jammers. Sie pflegen auf solche
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zu weisen, die wahnsinnig geworden sind, nachdem sie sich mit der Bibel beschäftigten,
oder auf einen, der bei all seiner Frömmigkeit so trübsinnig ist. Sie behaupten, Religion sei
die Kunst, lange Gesichter zu machen, die Kunst, trübselig zu sein. Deshalb scheuen sie
sich, durch solche Frömmigkeit zu versauern, und den düstern melancholischen Puritanern
zu gleichen. Wahrlich, ein merkwürdigen Irrtum in Bezug auf diese Puritaner! Gibt es doch
Beweise in Hülle und Fülle, dass gerade sie die glücklichsten Menschen und im Besitz einer
Freude waren, gegen welche alle laute Fröhlichkeit der Kavaliere wie Schaum war! Wer in
diesem Augenblick den Wunsch hat, glückliche Leute zu sehen, dem möchte ich raten,
unter wirklichen Christen nach solchen zu suchen. Es wäre doch sonderbar, dass es einen
unglücklich machen könnte, wenn man Vergebung seiner Sünden erlangt hat; es wäre
doch merkwürdig, wenn es einen Menschen elend machte, Frieden mit Gott zu haben; es
wäre doch ein das Unterste nach oben kehren, wenn der Besitz einer guten Hoffnung auf
den Himmel die Quelle von Trübsinn in der Seele sein könnte. Aber das ist nicht der Fall.
Brüder,  hebt  durch  eure  beständige  Fröhlichkeit  und  Heiterkeit  diesen  Stein  hinweg,
besonders  von  der  Seele  der  Jungen.  Lasst  sie  aus  eurem  freudigen  Angesicht  die
praktische Antwort auf das allgemein verbreitete Vorurteil lesen. Überzeugt sie, dass ihr
eine innere Freude habt, von welcher sie keine Ahnung haben. Lockt sie, sozusagen, zu
Christo, indem ihr ihnen erzählt von der Lieblichkeit, die ihr bei Ihm gefunden habt.

Manche sind  der  Ansicht, d a s s  w a h r e s  C h r i s t e n t u m  e i n e n  M e n s c h e n
u n m ä n n l i c h  u n d  w e i c h l i c h  m a c h e .  Manche Bekenner desselben haben durch
ein geziertes Wesen und Mangel an gesundem Menschenverstand diesem Vorwurf eine
gewisse Berechtigung verliehen. Gewisse Christenleute stehen immer bei  den „Nicht –
müssen“ der Religion, als ob die Gottseligkeit ein etwas mit lauter Verneinungen, ein von
Dornen umschlossener Garten wäre. Das Fabrizieren neuer Gebote und Satzungen ist für
manche eine anziehende Beschäftigung. „Du musst nicht dies und das, noch etwas andres
tun,“ heißt es stets, bis man sich fühlt wie ein kleines Kind. Ich finde, zehn Gebote sind
schon mehr, als ich ohne viel Gnade halten kann, und ich bin nicht willens, auf irgend eins
darüber die geringste Rücksicht zu nehmen. Freiheit ist der Geist unsres Glaubens, und wir
haben nicht vor, sie um der Achtung moderner Pharisäer willen zu verschleudern. Diese
sagen: „Du sollst am Sonntag nicht lachen. Du sollst nie im Hause Gottes ein Lächeln
hervorrufen. Du sollst den Weg zum Gotteshause gehen, als ob du ausgepeitscht werden
solltest, und wenn du predigst, sollst du dich bemühen, die Predigt so trübe wie möglich
zu machen.“ Wir achten nicht diese Vorschriften. Alles, was von Gott ist, ehren wir, haben
aber  keine  Achtung  vor  so  widerlichen  Verordnungen.  Wir  sind  Menschen  und  keine
Sklaven. Unsre Menschheit ist durch die Gnade nicht vernichtet. Wir denken, reden und
handeln selbständig und sind nicht die Lehnsleute von Sitte und Mode. Wir reden, wie es
uns ums Herz ist, ob auch Schicklichkeit und Anstand dadurch erschüttert werden mögen.
Ich möchte allen jungen Leuten den Rat geben: „Tretet auf als Männer, lasst nicht von
eurer Religion gesagt werden, dass sie euch weibisch mache, und dass eure Sprache eine
affektierte ist. Verzuckert nicht jede Person, von welcher ihr sprecht mit „Der oder die
liebe So-und-so,“  denn das  riecht  sehr  nach Heuchelei.  Sprecht  nicht  in  weinerlichem
Tone, verdreht nicht die Augen, oder tut nicht, als ob ihr sehr fromm wäret. Seid heilig
ohne Schein, wahr, aber nicht auffallend und geziert. Seid Männer, seid männlich, seid
Christen, Christo ähnlich. Der Herr Jesus war das höchste Bild eines Menschen; ihr seht
aber nie etwas Geziertes oder Unnatürliches in Ihm. Er ist immer derselbe, durchsichtig,
gerade, mutig, aufrichtig, wahr und männlich. Befreit die Religion von dem Vorwurf des
„auf Stelzengehens“ und hebet dadurch einen von den Steinen von der Grabestür.
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Manche  haben  die  Ansicht, d a s  C h r i s t e n t u m  s e i  e i n e  b l o ß e
G e f ü h l s s a c h e ,  dass es darin bestehe, ergriffen über ihre verstorbenen Kinder und ihre
Eltern im Himmel zu sein, und über Auftritte an Sterbebetten zu weinen, kurz, dass es am
besten zu sehen sei in aufgeregten Versammlungen und den durch diese hervorgerufenen
Gemütsbewegungen.  Die  Weltkinder  halten  Religion  für  ein  weibisches  Gefühl,  ohne
Wahrheit, ohne Tatsachen, ohne Philosophie im Rücken zu haben. Sie irren sich aber sehr.
Mag  auch unser  Christentum nie  eine  Träne  in  unser  Auge gebracht,  nie  das  Gefühl
freudiger Bewegung in unsrer Seele gezeigt haben, so sind wir doch wohl imstande, einen
guten Grund der Hoffnung zu geben, die in uns ist. Ich wage zu behaupten, dass unsre
Religion nicht minder auf Tatsachen ruht, als Astronomie oder Geologie, ich meine, auf
nicht  zu  bestreitenden  Tatsachen;  ich  behaupte,  dass  die  Lehren  der  Offenbarung
Wahrheiten  sind,  so  gewiss,  wie  die  Beweisgründe  der  Mathematik.  Das  Evangelium
offenbart  Wirklichkeiten,  und  diese  sind  der  Betrachtung  von  Menschen  mit  der
ausgebreitetsten  Erkenntnis  wert.  Unser  Evangelium  ist  weder  flach  noch  kindliches
Gerede, es hat vielmehr eine Tiefe, die kein menschlicher Verstand zu ergründen vermag.
Der Geist eines N e w t o n  und L o c k e  beklagte sich nicht über Mangel an Raum in den
wunderbaren  Wahrheiten  Gottes;  diese  waren  vielmehr  für  sie  Wasser,  worin  sie
schwimmen konnten. Sie bieten aller hohen Bildung, allem Denken, aller Wissenschaft und
Gelehrsamkeit Raum, ja, Raum bis zum äußersten. Alles kann nur stehen am Ufer des
großen Ozeans der göttlichen Wahrheit und rufen: „O, welch eine Tiefe des Reichtums,
beides, der Weisheit und Erkenntnis Gottes!“ (Röm. 11,33) Lasst uns fleißig die großen
Tatsachen des Evangeliums verkündigen und dadurch den Stein fortschaffen helfen, der
vielen ein erdrückendes Hindernis geworden ist.

Gewöhnlich  liegt  über  dem  Grabe  unsrer  arbeitenden  Klassen  ein  andrer  Stein,
nämlich  die  Meinung, d a s  E v a n g e l i u m  s e i  n i c h t  f ü r  s i e  u n d
i h r e s g l e i c h e n .  Ich habe sie häufig sagen hören, für Damen und Herren, für Leute mit
Geld und freier Zeit möge es sich sehr wohl ziemen, fromm zu sein, hingegen für einen
Mann, der hart arbeiten müsse, sei solches außer aller Frage. „Wohl,“ sagen sie, „was
haben  Hafenarbeiter,  Mietkutscher  und  Trödler  mit  Religion  zu  tun?“  Nun,  von  allen
bestehenden Vorurteilen ist dieses das merkwürdigste. Denn ist es nicht seit undenkbaren
Zeiten der Ruhm des Evangeliums, dass es „den Armen“ gepredigt wird? Gäbe es eine
Volksklasse, für welche das Evangelium eine frohere Botschaft wäre, als für eine andre, so
wäre es für die, welche mühselig und beladen ist. Wohl, meine lieben Freunde, wenn euch
wenig von den Gütern dieser Welt beschieden ist, so habt ihr desto mehr Ursache, die
unendlichen Schätze  des  zukünftigen  Lebens  zu  suchen.  Habt  ihr  hier  viel  Mühe  und
Schmerz, so ist das um so mehr Grund, den Herrn Jesum als Balsam für eure Wunden, als
das Mittel gegen eure Sorgen zu suchen. Der Herr Jesus berief seine Jünger aus den
arbeitenden Klassen und hat aus denselben zahllose Märtyrer gesammelt. Mag auch der
Herr in den oberen Kreisen einen Rest haben, so ist es doch wahr, dass nicht viel Edle
nach dem Fleisch, nicht viel Große und Mächtige dieser Welt erwählet sind. Die größte
Zahl der christlichen Jüngerschaft ist den Armen und den Arbeitern entnommen. Christus
ist der Christus des Volks. Welch ein großartiger Ausspruch ist das Wort des Psalms: „Ich
habe erhöhet  einen Auserwählten aus dem Volk.“  (Ps.  89,20)  Jesus  ist  durch Geburt,
durch  Erziehung und Teilnahme der  Mann des  Volks.  Er  war  von Gott  bestimmt,  der
Führer und Befehlshaber des Volks zu sein. Jesus Christus ist gerade ein solcher Freund,
wie das Volk Ihn braucht. Sagt den Leuten das, besonders ihr, die ihr dem Volk angehört
und  das  wisst.  Macht  eure  Häuser  für  eure  Mitarbeiter  zu  Gotteshäusern  und  euren
Wandel  zu  einer  beständigen  Predigt  darüber,  wie  das  Evangelium Jesu  Christi  ihren
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Bedürfnissen entspricht. Damit sei es genug über den Stein des Vorurteils; wir müssen
jetzt weiter gehen.

 Häufig  liegt  über  den  Gräbern  geistlich  Toter e i n  S t e i n  d e r
V e r e i n s a m u n g .  Es ist ihnen, als ob sich keiner um ihre Seele kümmere. Ich habe das
in diesem unsrem Tabernakel erfahren. Es sind monatelang Leute hergekommen, Fremde,
und weil sie solche waren, hat niemand je ein Wort mit ihnen gewechselt. Daher kam es,
dass  ihnen  das  Evangelium  nicht  ins  Herz  drang;  sie  sagten:  „Die  Gemeinde  Gottes
kümmert sich nicht um uns, wir sind unbekannt und ungeschätzt.“ Ein halbes Wort seitens
eines freundlichen Christen oder einer Christin in ihrer Nähe hat sie völlig zerschmolzen,
und die nächste Predigt, die sie hörten, ist das Mittel geworden, sie zu Christo zu bringen.
In dieser unsrer großen Stadt kann jemand sich wirklich leichter verlieren, als in der Wüste
Sahara. Ihr mögt in eine unsrer Straßen gehen oder in einer Fabrik arbeiten, ohne dass
ein  Mensch  sich  um  euch  kümmert.  Während  glücklicherweise  wenige  sich  in  die
Angelegenheiten ihrer Nachbarn drängen, haben unglücklicherweise wenige ein Herz für
den Kummer ihrer Mitmenschen. Um uns her mögen immerhin Herzen brechen, während
wir so heiter sind wie das Maiwetter. Kinder Gottes, im Namen des Leben schaffenden
Heilandes fordere ich euch auf, lasst nicht diesen Stein zwei Sonntage über auf dem Grabe
eines einzigen Besuchers unsres Gotteshauses liegen, sondern zeigt  denen,  die  neben
euch sitzen, dass ihr ein liebendes Herz für ihr Seelenheil habt.

 Ein andrer Stein, der hinweggerollt werden kann, ist der d e r  V e r w o r f e n h e i t .
Manche  bringen sich  durch  ihre  Sünden  in  die  Grube.  Sie  übertreten  die  Regeln  des
gesellschaftlichen Lebens, werden gefährlich und schließlich als Verstoßene behandelt. Wie
wenig Hoffnung fühlt ein so Verstoßener, dass er je wieder sich erheben könnte! Manche
versinken durch Laster und Verschwendung in Armut, Tausende erniedrigen sich durch
abscheuliche Trunksucht. Die christliche Gemeinde tut wohl daran, wenn sie ihre äußerste
Macht  aufbietet,  um  den  Trunkenbold  von  seinem  schrecklichen  Laster  zu  befreien.
Enthaltsamkeit mag ja keineswegs die Stelle der Gottseligkeit ersetzen können, sie kann
aber die Menschen unter den Einfluss des Evangeliums bringen. Gott verhüte, dass wir
irgend welche Reformen gering schätzen! Werden doch diese den Stein von der Grabestür
wälzen. Lasst keinen Stein bleiben. Mancher ist zuerst von der Trunksucht befreit worden
und darauf wurde sein Ohr geöffnet,  um auf die Stimme der Wahrheit zu hören. Wie
manchmal ist es vorgekommen, dass eine arme liederliche Person, nachdem christliche
Liebe sie aufgesucht  und von dem himmlischen Vater  geredet,  der  auf ihre Rückkehr
wartet,  ihre  Verworfenheit  überwunden  und  den  Heiland  um  Gnade  angerufen  hat!
Brüder, für uns ist n i e m a n d  ein Verworfener. Wenn die Welt zu dem Gefallenen sagt:
„Geh’, du bist uns nicht gut genug!“ so lasst die Gemeinde Gottes die Tür desto weiter
aufmachen und sie nötigen, hereinzukommen. Die Gemeinde ist das wahre Hospital für
Unheilbare, unter denen Jesus so gern tätig ist. Es ist unsre Freude, denen, welche von
der  Welt  als  Aussätzige  angesehen  und  verächtlich  fortgetrieben  werden,  wieder
aufzuhelfen. Zögert nicht! Um euch und solche zu erretten, ist der Heiland gekommen.
Mögen auch die Pharisäer sich darüber ärgern, Er nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.

 Wir wollen noch einen Stein erwähnen: d e n  d e r  V e r z w e i f l u n g .  Manche
sind nicht nur geistlich tot, sondern auch tief in Verzweiflung begraben. Sie haben ihren
eignen Totenschein unterzeichnet, obgleich der Herr ihn noch nicht ausgeschrieben hat.
Ihr Kinder Gottes, schaut euch um nach solchen, die sich außer dem Bereich der Hoffnung
wähnen, und wenn ihr sie trefft, widerlegt ihnen den Punkt. Sagt ihnen, dass ihr ehedem
in derselben Not gewesen und zeigt ihnen, was die Gnade an euch getan hat. Weist sie
auf die Verheißungen Gottes, welche ihrer Lage so angemessen sind, vor allem erzählt
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ihnen von dem teuren Heiland, der den glimmenden Doch nicht auslöschen will, und der
selig machen kann immerdar alle, die durch Ihn zu Gott kommen. Ihr habt einen guten
Dienst verrichtet, wenn ihr in irgend einem Fall den Stein der Verzweiflung entfernt habt.
Ich bitte euch, meine lieben Mitarbeiter in Christo, nachdem ihr selbst gerettet seid, tut
alles, was in eurer Macht steht, um jeden hindernden Stein von der Seele des Sünders zu
heben, und dann bittet den Herrn, das belebende Wort zu sprechen.

2.

Wir wollen jetzt zur Betrachtung meines zweiten Punktes übergehen. Nachdem ein
Mensch bekehrt ist, hat er noch mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, deshalb soll
christliche Liebe ihm beistehen. Wenn Lämmer geboren werden, sorgt der gute Hirte für
sie.  Der  Herr  Jesus aber  spricht:  „Weide meine Lämmer!“  Wenn Pflanzen in  die  Erde
gestellt werden, müssen sie bewässert werden. Es ist nicht genug, dass das Kind geboren
wird; es bedarf auch der Pflege. „Nimm dieses Kind, pflege es für mich, und ich will dir
deinen Lohn geben,“ spricht Gott zu seinem Volk, so oft der Gemeinde ein Neubekehrter
hinzugetan wird.  Lazarus lebt zwar,  er ist aber in Grabtüchern gehüllt,  und es ist die
Aufgabe seiner Freunde, die Leichentücher zu lösen und ihn gehen zu lassen.

 Neubekehrte bedürfen es,  befreit  zu werden von ihrer Umhüllung u m  i h r e r
e i g n e n  B e h a g l i c h k e i t  w i l l e n .  Es  war  sehr  unbequem  für  Lazarus,  mit
Grabtüchern  umwunden zu  sein,  um seiner  eignen  Bequemlichkeit  willen  mussten  sie
hinweggetan  werden.  Ein  Geretteter  ergreift  nicht  gleich  alles,  was  in  dem Heilswerk
eingeschlossen ist. Er denkt vielleicht: „Ich bin wohl ein Christ, kann aber wieder aus der
Gnade fallen.“ Löse sofort dieses Band und lass es ihn wissen, dass der Herr die Seinen
nicht verstößt, die Er vorher gekannt hat.  – Der junge Anfänger glaubt wohl,  dass er
Vergebung hat, meint aber, dass noch irgend welche Sünde auf ihm bleiben wird. Löse
dieses Grabtuch; lass ihn wissen, dass „das Blut Jesu Christi,  des Sohnes Gottes,  rein
macht von a l l e r  Sünde.“ Wenn er einen inneren Kampf fühlt, bildet er sich vielleicht ein,
dass er kein Kind Gottes sei. Reiß’ diese Binde ab und sage ihm, dass alle Kinder Gottes
einen inneren Kampf durchmachen und einen Kampf zwischen Tod und Leben in ihrem
Innern  fühlen.  Ihr  werdet  finden,  dass  junge Bekehrte  leicht  geneigt  sind,  Opfer  von
Zweifel und Furcht zu werden, dass sie dann über dieses, dann über jenes in Verlegenheit
sind und sich grämen; ihr, die ihr  in dem Glauben unterwiesen seid, müsst euch also
bemühen, sie zu lösen und gehen zu lassen.

 Es  tut  ihnen  auch  Not,  gelöst  zu  werden u m  i h r e r  e i g n e n  F r e i h e i t
w i l l e n .  Lazarus hätte ebenso wohl in der Grabeshöhle wie in den Banden sein können.
Ein Mensch mag bekehrt  sein,  ist  aber doch weit  davon, die volle Freiheit  der Kinder
Gottes zu genießen. Vielleicht ist der Gerettete gefesselt durch böse Gewohnheiten, ohne
dass er weiß, dass sie böse sind. Mache ihn in aller Sanftmut darauf aufmerksam, lass es
ihn wissen, dass solche Dinge nicht mit dem Christentum bestehen können. Ich kenne
wirklich  ernste  Christen,  die  mit  Reliquien  ihrer  Grabtücher  einhergehen;  ja,  diese
Grabtücher  hängen  mehr  oder  wenig  uns  allen  an,  und  ich  denke,  das  Lösen  wird
fortgesetzt  werden  müssen,  bis  wir  den  Himmel  erreicht  haben.  Lasst  uns  aber  den
Brüdern durch Beispiel und Lehre dabei behilflich sein; lasst uns von ihnen nehmen, was
sie an der Freiheit der Kinder Gottes hindert.

 Überdies brauchte Lazarus das Lösen u m  d e r  G e m e i n s c h a f t  w i l l e n .  Er
konnte nicht mit Martha und Maria reden, denn er hatte ein Schweißtuch um das Haupt;
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er war kaum imstande, zu sprechen oder sich zu bewegen. So viele von unsren lieben
Bekehrten scheuen es noch, sich der Gemeinde anzuschließen. Sie sagen, sie seien noch
nicht vollkommen. Arme Seelen! Wären sie es, wir würden sie nicht in unsren Gemeinden
begehren. Da wir alle selbst unvollkommen sind, wären sie nicht am Platze, wenn sie sich
uns anschlössen. Sie geben vor, sie seien nicht passend zum Kommen und bilden sich ein,
etwas von Geschicktsein tue neben dem Glauben an Christum Not, als ob nicht das, was
der Herr Jesus in dem Evangelium des Heils niedergelegt hat, eine genügende Grundlage
für die Gemeinschaft der Heiligen auf Erden sei. Und doch ziehen die Schüchternen sich
zurück und scheuen sich, andren mitzuteilen, was der Herr an ihnen getan hat. Ermutige
sie, nötige sie, hereinzukommen; lass sie nicht in Einsamkeit wandern, sondern bringe sie
in Gemeinschaft mit andren Christen.

 Es  sind  uns  Fälle  bekannt,  wo  die  Freiheit  Not  tat,  um  die  Betreffenden
instandzusetzen, Z e u g n i s  a b z u l e g e n .  Lazarus konnte nicht einmal sagen: „Ich lebe,
gelobt  sei  Gott!“  War doch sein  Angesicht  verhüllet  mit  dem Schweißtuch.  Es  musste
gelöst werden, damit er erzählen könne, was Gott getan. O, welch liebliche Zeugnisse
würde die Gemeinde hören, wenn nur die Frommen ermutigt würden, sie auszusprechen!
Es gibt aber so viele, welche die Grabtücher und das Schweißtuch mit sich herum tragen!
Ja, sobald ein junger Christ über Christum redet, versucht man ihn zum Schweigen zu
bringen, weil er nicht genau orthodox spricht. Lasst es unter uns nie so sein. Lasst uns
vielmehr die Jungen ermutigen, damit sie nach und nach besser sprechen lernen. Ob es
vielleicht anfangs auch nur ein Geplauder ist, sie werden schon lernen, die Sprache des
Reichs richtig zu reden.

 Wie  zum  Zeugnis,  so  tut  auch z u m  D i e n e n  H i l f e  N o t .  Paulus  wurde
bekehrt auf dem Wege nach Damaskus, er wusste aber nicht, was Gott mit ihm vorhatte,
bis er von Ananias unterrichtet worden war. Ähnlich war es mit Apollos, Er war ja ein
wahrer Christ, er bedurfte aber der ferneren Anleitung, daher wurden Aquilla und Priscilla
als göttliche Werkzeuge bei ihm gebraucht. Dort ist der Kämmerer auf seinem Rückwege
nach Mohrenland; es tat ihm Not, mehr über die Heilige Schrift zu lernen, den Sinn der
Worte des Propheten Jesajas zu verstehen und nach Bekenntnis seines Glaubens an den
Herrn Jesum getauft zu werden. Lasst keinen von den lieben Lebenden deshalb gefangen.
und gebunden bleiben, weil wir so wenig brüderliche Liebe haben, dass wir uns scheuen,
die erforderlichen Dienstes himmlischer Barmherzigkeit an ihm zu tun. Der Herr helfe uns,
Brüder, es ernst damit zu nehmen!

 Noch einmal,  nachdem Lazarus von seinen Grabtüchern befreit  war,  lesen wir
bald darauf, dass er mit Jesu zu Tische saß. Er hatte also des Lösens bedurft u m  d e r
F r e u d e  d e r  G e m e i n s c h a f t  m i t  J e s u  w i l l e n .  Der zagende junge Christ hält
sich selbst für unberechtigt, sich an den näheren, köstlichen Freuden zu beteiligen, welche
die Person Christi umringen; er meint, diese seien nur a l t e n  Christen zugänglich, nur
solchen,  die  den  guten  Kampf  gekämpft  und  fast  den  Lauf  vollendet  haben  –  aber,
wahrlich, er irrt sich und beraubt sich selbst der Freude. Die Lieder Zions sind sowohl für
den  frühen  Morgen,  als  für  die  Abendschatten.  Geht,  sagt  das  den  jungen  Christen,
ermuntert sie, Gemeinschaft mit Jesu zu pflegen; sagt ihnen, dass Er all die Seinen mit
gleicher Liebe liebt und bereit ist, sich ihnen zu offenbaren, wie Er sich der Welt nicht
offenbart. In dieser Hinsicht werdet ihr tun nach dem Wort: „Löset sie auf, und lasst sie
gehen!“
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2.1 Ich möchte meine Rede mit zwei Fragen schließen, die ich euch sehr einfach
vorlegen möchte.

 Die erste ist: Liebe Brüder, ich habe euch gesagt, was für Sünder getan werden
kann vor ihrer Bekehrung und was später für sie geschehen kann, und möchte euch nun
fragen, w i e  v i e l e  v o n  e u c h  d a s  e i n e  o d e r  d a s  a n d r e  t u n ?  Ich will nicht
die Feder nehmen und eine Liste von den Fleißigen schreiben, will es aber eines jedes
Gewissen auferlegen, Schreiber zu sein und den Namen aufzuschreiben, wenn er wirklich
Christo dient. Denn, merkt es euch, Geliebte, es ist nutzlos, nur über unsre Pflicht zu
reden, sondern es kommt darauf an, dass wir sie täglich und beständig tun. Die Zeit eilt
dahin, die Menschen sterben, die Hölle wird gefüllt, des Herrn Name wird entehrt. Der Tag
hat nur zwölf Stunden. Wandeln wir, während wir das Licht haben? Wirken wir für Gott,
während uns Gelegenheit dazu gegeben wird?

Es wird uns gut tun, wenn jeder von uns diese Frage aufrichtig beantworten will,
sogar wenn wir bekennen müssen, dass wir faule Knechte und Mägde gewesen sind. Das
mag dahin führen, dass wir uns schämen und beten und eifriger tun, was uns zu tun
obliegt, und wenn wir wahrhaftig des Herrn sind, zu leben während wir leben. Vieles, was
heutzutage für christliches Leben gilt, ist ein Leben, dessen man sich schämen sollte, – es
ist  kalt,  schwach,  engherzig,  schüchtern.  Allenthalben  sieht  man  Begeisterung,
aufgenommen in der Kirche; im Geschäft sieht man Leben und Streben und Eifer. Ich sehe
die  Welt  umgürtet,  damit  die  Menschen  mit  Blitzesschnelle  die  Handelsnachrichten
verbreiten können,  während die Botschaft  des Evangeliums langsam hinterher kommt.
Man  sieht,  wie  Berge  durchbohrt  werden,  ja,  man  würde  sich  nicht  wundern,  wenn
demnächst auch durch das tiefe  Meeresbett  ein Tunnel  gemacht würde.  Für Irdisches
kann die Welt alles mögliche tun – aber wie wenig wird für den Himmel ausgerichtet!
Möge Gott uns beleben, damit wir ein lebendiges, ernstes Volk sein mögen!

 Die andre Frage ist die: I n w i e f e r n  w i r k t  d e r  H e r r  J e s u s  i n  u n s r e n
H ä u s e r n  u n d  u n t e r  u n s r e n  V e r w a n d t e n  u n d  B e k a n n t e n ,  w a s  d i e
A u f e r w e c k u n g  d e r  g e i s t l i c h  T o t e n  b e t r i f f t ?  Sind deine Kinder gerettet? Sind
deine Dienstboten wiedergeboren? Sind deine Geschwister schon bekehrt? Hat Gott den
Mann und die Frau schon belebt? Kommt, lasst uns Rundschau halten. Der Engel sprach
zu Lot: „Hast du noch irgend einen hier?“ Eine wichtige Frage! O, Gott wolle geben, dass
wir, ihr und ich, Noah gleich wären, der all seine Söhne und die Frauen seiner Söhne und
seine eigne Frau bei sich in der Arche hatte! Möchten wir nicht ablassen mit Beten, ehe
das der Fall ist! Wenn auch nur ein Unbekehrter in unsrer Verwandtschaft ist – lasst uns
Tag und Nacht beten, bis diese Seele gerettet ist, und dann lasst uns unsre Nachbarschaft
aufs Herz nehmen und die Straße, in welcher wir wohnen. O, möge Gott diese unsre große
Stadt in Gnaden heimsuchen! Ich glaube, Er wird es tun, wenn Er uns willig findet, den
Stein abzuwälzen und nicht minder willig, die Bande zu lösen. Gott wird uns keine Kinder
zusenden, wenn wir sie nicht pflegen können; Er wird uns keine Lämmer zuführen, wenn
wir sie nicht weiden. Gott ist nicht so unfreundlich gegen neugeborne Seelen, dass Er sie
unter  ein  Volk  sendet,  das  sich  nicht  um  sie  kümmert.  Wir  sollen  sie  also  liebevoll
behandeln,  sorgsam pflegen und für  den Herrn erziehen.  O,  geliebte  Gemeinde,  über
welche der Herr sich freut, ich bitte dich, diene dem Herrn Jesu mit Fleiß in dem göttlichen
Dienst, den Menschenkindern Gutes zu tun. Gott segne euch, Geliebte, um Christi willen!

Amen


