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Gottes Gegenwart in der Versammlung
Leitvers: 1. Korinther 12,11

1Kor 12,11: Alles dies aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere
austeilend, wie er will.

Anmerkung der Redaktion
Dies ist der erste Brief einer Reihe von insgesamt fünf Briefen von W. Trotter, die man als die literarische Grundlage
für den Ablauf der Brüderversammlungen im Allgemeinen betrachten kann. Wir als SoundWords-Redaktion halten
sie nach wie vor für sehr wertvoll und beachtenswert, obwohl manche Aussagen eher auf geistlicher „Intuition“ – die
immer ihren Wert hat – als auf klaren Anweisungen des Wortes Gottes beruht. Wir haben an einigen wenigen
Stellen Kommentare eingeführt, nicht etwa deswegen, weil wir uns für geistlicher halten als der von uns sehr
geschätzte Bruder des 19. Jahrhunderts. Es ging uns allein darum, auf bestimmte Missverständnisse und Probleme
hinzuweisen, die sich im Laufe der Zeit aus manchen seiner Aussagen entwickelt haben.

Brief 1

Die Gläubigen sind, wie der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, alle in einem Geist zu
einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Alle sind

Glieder eines Leibes, des Leibes Christi, und jedes einzelne Glied ist an diesem Leib gesetzt,
so wie es Gott gefallen hat. Keins kann sich selbst einen Platz aussuchen oder seinen Platz
beliebig verändern, und nur da, wo Gott es hingestellt hat, kann es nützlich sein und dem
ganzen Leib zur Förderung dienen.

Diese Wahrheit ist uns seit Jahren wieder bekannt geworden und, fast möchte ich sagen,
vielen von uns in Fleisch und Blut übergegangen. Ebenso die andere Wahrheit: dass ein Geist
diesen einen Leib beseelt, dass ein Band alle seine Glieder umschlingt und dass wir berufen
sind, diese Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens.

Aber zwischen Lehre und praktischer Ausführung besteht ein Unterschied; ja es zeigt sich
nicht selten zwischen beiden ein auffallender Gegensatz. Wir sind eben alle irrende und
fehlende Menschen und bedürfen immer wieder der Erinnerung und Zurechtweisung, wenn
wir in unserem gemeinsamen Wandel und Zeugnis glücklich und gesegnet sein wollen und
den zu verherrlichen wünschen, zu dessen Namen hin wir versammelt sind.

Es gibt im Blick auf die praktische Leitung des Heiligen Geistes Dinge, die nur durch Übung
erlernt werden können. Die Erfahrung macht uns erst Bedürfnisse fühlbar, die nur göttliche
Belehrung zu stillen vermag. Die bereits berührte Wahrheit von dem Wohnen des Heiligen
Geistes in „dem Leib“, der Versammlung oder Gemeinde, sowie von seiner Gegenwart und
Leitung in den Zusammenkünften der Gläubigen ist, wenn nicht die wichtigste, so doch eine
der wichtigsten Wahrheiten, die das Christentum kennzeichnen.
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Anmerkung der Redaktion:
An dieser Stelle wird eine besondere Leitung des Geistes hervorgehoben, die die Schrift
aber so nicht kennt – die Schrift lehrt sowohl in Römer 8 als auch in 1. Korinther 12 nicht
eine besondere Leitung in der Zusammenkunft, sondern sie drückt sich stets ganz
allgemein aus, so dass ein Gläubiger stets vom Geist Gottes geleitet werden soll.

Die Leugnung dieser Wahrheit in Lehre oder Praxis ist daher ein sicheres und ernstes
Kennzeichen des Verfalls. Sobald eine christliche Körperschaft, mag sie auch aus lauter
wahren Gläubigen bestehen, anstatt der Leitung des Heiligen Geistes irgendwelche
menschliche Leitung durch „Geistlichkeit“, Vorstand, Konferenzen oder etwas dergleichen
anerkennt oder irgendeiner festgesetzten kirchlichen Form und Einrichtung folgt, steht sie
nicht mehr auf dem Boden der göttlichen Wahrheit und macht es allen, die nur dem Wort und
Willen Gottes folgen möchten, unmöglich, mit ihr in Gemeinschaft zu sein.

Anmerkung der Redaktion:
Hieraus sollte man aber auch nicht den Schluss ziehen, dass jegliche Leiterschaft in der
Gemeinde dem Wort Gottes widerspricht, denn die Heilige Schrift spricht häufig von
solchen, die in neutestamentlichen Zeiten eine gewisse Führerschaft oder
Leitungsfunktion übernommen haben.

Eine von diesem Übel abgesonderte Stellung einzunehmen, mag Schwierigkeiten aller Art im
Gefolge haben, aber ein treues, der Wahrheit unterwürfiges Herz wird dadurch nicht in seiner
Überzeugung erschüttert werden können, wird auch kein Verlangen spüren, zu irgendeiner
menschlichen Autorität zurückzukehren, durch deren Aufrichtung die christliche Kirche so
ernst gefehlt und gesündigt hat.

Man kann indes die Wahrheit und die Wichtigkeit der Gegenwart des Heiligen Geistes
durchaus anerkennen und doch vergessen, dass sie eine Tatsache ist. Der Glaube, der zur
Verwirklichung dieser Tatsache für uns nötig ist, kann nicht einfältig genug sein. Wir verlieren
sie nur zu leicht aus dem Auge. Würden wir uns stets in dem tiefen Bewusstsein
zusammenfinden, dass Gott selbst in unserer Mitte gegenwärtig ist, und würde dieses
Bewusstsein während unseres Versammeltseins in uns allen lebendig bleiben, welch
gesegnete Wirkungen würden sich offenbaren, welch ein heiliger Ernst würde auf der ganzen
Versammlung ruhen! Und es ist doch eine unleugbare Tatsache: So wirklich einst Christus bei
seinen Jüngern auf der Erde war, so wohnt der Heilige Geist jetzt in den Gläubigen und ist da
in ihrer Mitte gegenwärtig, wo sie sich einfältig um Jesus scharen.

Allerdings wird diese Gegenwart nicht durch unsere äußeren Sinne wahrgenommen; unser
Auge schaut den Heiligen Geist nicht so, wie einst die Jünger Jesus sahen. Wäre es der Fall,
welch ernsten Gefühle würden dann unsere Herzen beherrschen! Welch heilige Stille, welch
ehrfurchtsvolle Aufmerksamkeit, welch demütiges Warten auf Ihn würde die Folge sein! Es ist
wahr: Alles voreilige Wesen, jede Ruhelosigkeit und eitle Neigung, sich hervorzutun und
etwas sein zu wollen, würden verschwinden. Nun aber frage ich: Sollte die Tatsache der
Gegenwart des Heiligen Geistes weniger Einfluss auf uns haben, weil sie eine Sache des
Glaubens, nicht des Schauens ist? Ist Er, weil unsichtbar, weniger wirklich gegenwärtig? Die
arme Welt kann Ihn nicht empfangen, „weil sie ihn nicht sieht noch kennt“; aber wollen wir den
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Platz der Welt einnehmen und unser Vorrecht aufgeben? Der Herr Jesus sagt: „Ich werde den
Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in
Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht
noch ihn kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“ (Joh
14,16.17).

„Ihr aber kennt ihn.“ Ach! Möchte das mehr bei uns allen Wirklichkeit werden! Was uns in
unseren Tagen so besonders mangelt, ist gerade der Glaube an seine persönliche
Gegenwart. Wir haben gewiss alle schon Zeiten erlebt, in denen seine Gegenwart in unserer
Mitte verwirklicht wurde. Und wie gesegnet waren solche Stunden! Gab es stille Pausen, so
wurden sie in ernstem Warten auf Gott zugebracht – nicht in unruhiger Erwartung, welcher
Bruder wohl nun beten oder reden würde, nicht mit dem Blättern in Bibel oder Liederbuch, um
etwas zum Vorlesen oder Singen Passendes zu finden; ebenso wenig mit ängstlichen
Überlegungen, was wohl manche der Anwesenden von dem längeren Schweigen denken
möchten. Gott war da, und die Herzen waren mit Ihm beschäftigt. Hätte jemand in einem
solchen Augenblick den Mund geöffnet, nur um das Schweigen zu brechen, so würde man es
als eine wirkliche Störung empfunden haben.

Anmerkung der Redaktion:
Leider hat man heute oft den Eindruck, dass nicht deshalb geschwiegen wird, weil sich
die Herzen still mit Ihm beschäftigen, sondern weil die Herzen eben gerade so leer sind.
Dann kann so ein Satz natürlich nur eine billige Entschuldigung sein. Auch das Blättern
in der Bibel oder im Liederbuch ist nur dann nicht in Ordnung, wenn es orientierungslos
nur deswegen geschieht, um die Stille zu unterbrechen. Wenn ich jedoch einen
Gedanken habe und mich vergewissern möchte, ob eine Stelle und ein Lied, an die ich
denke, das auch wirklich ausdrücken, dann ist es nicht nur nicht falsch, hier
nachzuschlagen, sondern sogar dringend nötig, um nicht – in der falschen Einbildung,
vom Geist geleitet zu sein – zum Beispiel ein falsches Lied vorzuschlagen: „Ich will beten
mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand; ich will lobsingen mit dem
Geist, aber ich will auch lobsingen mit dem Verstand“ (1Kor 14,15). Diesen Fehler kann
man leider vor allen Dingen in Gemeinden beobachten, in denen aus der Tradition
dieses Gedankens das Nachschauen in der Bibel und im Liederbuch während der
Pausen verpönt ist.

Wie ganz anders aber war der Eindruck, wenn die Stille unterbrochen wurde durch ein Gebet,
das den Gefühlen und Wünschen der Versammelten Ausdruck verlieh, oder durch
Vorschlagen eines Liedes, in das alle mit ganzer Seele einstimmen konnten, oder durch ein
Wort, das sich mit Kraft an die Herzen und Gewissen wandte! Und obwohl beim Vorschlagen
der Lieder, beim Beten und Reden verschiedene Personen tätig gewesen waren, hatte doch
die ganze Versammlung das Gefühl, dass „ein und derselbe Geist“ alles so geleitet hatte, so
als ob jene Personen sich vorher darüber verständigt und jedem Einzelnen seinen Platz und
Dienst angewiesen hätten. Der Heilige Geist war durch die verschiedenen Glieder des Leibes,
je nach dem ihnen verliehenen Platz, tätig gewesen, um den Bedürfnissen der Versammlung
zu begegnen oder ihre Anbetung zum Ausdruck zu bringen.

Und nun, so mochte man wieder fragen: Warum sollte es nicht immer so sein? Ich wiederhole:
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Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist eine Tatsache, nicht bloß eine Lehre. Und sicher gibt
es im Blick auf unsere Zusammenkünfte kaum eine Tatsache, die von größerer Wichtigkeit
wäre als gerade diese. Die Gegenwart des Heiligen Geistes bedeutet nicht nur, dass die
Versammlung nicht nach einer menschlichen, im Voraus bestimmten Ordnung geleitet werden
darf;

Anmerkung der Redaktion:
Diese Aussage halten wir in ihrer Absolutheit für bedenklich, da es ohne menschliche
Ordnung und gewisse Vorherbestimmung gar nicht abgehen kann. Es wird vorher
festgelegt, wann die Versammlung anfängt, wie lange sie ungefähr dauern soll und was
das Thema sein soll (Brotbrechen, Predigt, Gebet). Bei einer fortlaufenden
Wortbetrachtung steht sogar das Thema oder Kapitel vorher fest. Genauso ist es nicht
zwingend gegen die Leitung des Geistes, wenn sich Brüder über einen bestimmten
Dienst am Sonntag vorher einig werden, siehe unseren Artikel „Die Wortverkündigung
langweilig …?!“.

wenn Er gegenwärtig ist, so soll niemand in derselben einen Platz einnehmen, den Er ihm
nicht angewiesen, und für den Er ihn nicht befähigt hat. Ist Er gegenwärtig, so will Er auch die
Versammlung leiten. Und darin besteht gerade die so oft besprochene Freiheit des Dienstes,
dass der Heilige Geist frei wirken kann, durch wen Er will. Diese Freiheit wird nicht nur
dadurch vernichtet, dass eine einzige Person alles leitet, sondern auch dadurch, dass sich
mehrere Personen zusammentun, um die Leitung der Versammlung zu übernehmen. In
beiden Fällen handeln Menschen, vielleicht in bester Absicht, weil sie die Freiheit dafür zu
haben meinen; anstatt jene Leitung dem Heiligen Geist zu überlassen und sich seinem Willen
zu unterwerfen, treten sie an seinen Platz und folgen ihren Gedanken.

Anmerkung der Redaktion:
Wenn hier daran gedacht ist, das ein bestimmter, dauerhaft festgelegter Kreis diese
Leitung hat und die anderen Geschwister als „Laien“ nichts dazu beizutragen haben, ist
das unbedingt wahr. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass der Heilige Geist nicht
auch einmal Brüder, die besonders die Verantwortung für die Gemeinde fühlen, dazu
bringt, sich unter der Leitung des Geistes, unter der sie ja nicht nur während der
Versammlungsstunde stehen, auf ein bestimmtes Thema und einen bestimmten
Sprecher oder über eine bestimmte Einleitung in ein Anbetungsthema zu einigen.

Ein wirklicher, einfältiger Glaube an die Gegenwart des Heiligen Geistes bringt alle diese
Dinge in Ordnung. Er wird, wie wir aus vielfacher Erfahrung wissen, niemals beschämt. Er
leitet auch dahin, nicht etwa deshalb schweigen und sich der Tätigkeit enthalten zu wollen,
weil dieser oder jener Bruder gegenwärtig ist. Dass ein jeder nicht nur auf das Seinige,
sondern auch auf das der anderen sehen soll (Phil 2,4), ist wahr, aber es darf nicht dahin
führen, dass man einer Person oder Gabe eine übermäßige Bedeutung beilegt. Besser wäre
es, wenn selbst Anordnungen aller Art zum Vorschein kämen, damit der wahre Zustand der
Versammlung ans Licht träte, als dass infolge der Anwesenheit jener einen Person dieser
Zustand verborgen bliebe. Möchten wir doch jederzeit die Gegenwart des Heiligen Geistes so
verwirklichen, dass niemand den Mund öffnen würde, es sei denn unter seiner Leitung und
Einwirkung, und dass alles fernbliebe, was seiner und des Namens Jesu, der uns versammelt,
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unwürdig ist!

In Verbindung mit dem letzten Gedanken sei noch an eine Stelle im Alten Testament erinnert.
Sie ist bekannt und schon oft angeführt worden und wird doch so leicht wieder vergessen. Sie
lautet: „Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst; und nahen, um zu hören, ist
besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben: Denn sie haben keine Erkenntnis, so dass
sie Böses tun. Sei nicht vorschnell mit deinem Mund, und dein Herz eile nicht, ein Wort vor
Gott hervorzubringen; denn Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde: Darum seien deiner
Worte wenige“ (Pred 5,1.2). Die Gnade, in der wir stehen, hat uns einen freien Zugang zu Gott
gegeben, aber dennoch dürfen wir nie vergessen, dass der, den wir als Vater anrufen, der
dreimal heilige Gott ist. Die Erinnerung daran wird uns vor jeder Unehrerbietigkeit und
Voreiligkeit bewahren. Wir werden uns sorgfältig davor hüten, unsere Freiheit zu
missbrauchen, sei es im Umgang mit Gott oder in seinem Dienst anderen gegenüber. Ja,
wenn der Gläubige im Alten Bund sich daran erinnern sollte, dass Gott im Himmel und er auf
der Erde war, so ist für uns das Bewusstsein, einerseits Gott, den Heiligen Geist, in unserer
Mitte zu haben und andererseits in das Heiligtum droben eintreten zu dürfen, wirklich ein noch
viel wichtigerer Beweggrund zu einer heiligen Scheu und gottseligen Furcht.

Originaltitel: „Ein und derselbe Geist“
aus Ermunterung und Ermahnung, Jg. 18, 1964, S. 132ff.;

übersetzt aus Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit, 1857
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Die Auferbauung der Versammlung durch die Gaben
Leitverse: Epheser 4,8-13; 1. Korinther 12; 14

Eph 4,8-13: Darum sagt er: „Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft
gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das aber: Er ist hinaufgestiegen,
was ist es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde?
Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel,
damit er alles erfüllte. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur
Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des
Christus, ob wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des
Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle
des Christus.

Anmerkung der Redaktion
Dies ist der zweite Brief einer Reihe von insgesamt fünf Briefen von W. Trotter, die man als die literarische
Grundlage für den Ablauf der Brüderversammlungen im Allgemeinen betrachten kann. Wir als SoundWords
-Redaktion halten sie nach wie vor für sehr wertvoll und beachtenswert, obwohl manche Aussagen eher auf
geistlicher „Intuition“ – die immer ihren Wert hat – als auf klaren Anweisungen des Wortes Gottes beruht. Wir haben
an einigen wenigen Stellen Kommentare eingeführt, nicht etwa deswegen, weil wir uns für geistlicher halten als der
von uns sehr geschätzte Bruder des 19. Jahrhunderts. Es ging uns allein darum, auf bestimmte Missverständnisse
und Probleme hinzuweisen, die sich im Laufe der Zeit aus manchen seiner Aussagen entwickelt haben.

Brief 2

Ehe ich selbst einige Worte über die Auferbauung der Versammlung durch die von Gott
verliehenen Gaben sage, möchte ich einen Auszug aus einem Zwiegespräch bringen, das vor
einigen Jahren im Druck erschien und diesen Gegenstand behandelt:

E: Ich habe gehört, dass Sie behaupten, jeder Bruder habe die Berechtigung, in der
Versammlung der Gläubigen zu lehren.

W: Wenn ich das täte, würde ich die Wirkung des Heiligen Geistes leugnen. Niemand hat die
Berechtigung, zu lehren, es sei denn, Gott habe ihm eine Gabe dazu verliehen.

E: Gut, aber Sie sind doch der Meinung, jeder Bruder habe das Recht, in der Versammlung zu
reden, wenn er die Fähigkeit dazu besitzt?

W: Keineswegs! Kein Mensch hat ein solches Recht. Nur der Heilige Geist hat das Recht, zu
wirken[, und zwar durch wen Er will]. Ein Mann mag eine natürliche Redegabe besitzen, aber
wenn er „dem Nächsten nicht zum Guten, zur Erbauung gefallen“ [Röm 15,2] kann, wenn er
nicht irgendeine Gnadengabe empfangen hat „zur Erbauung der Versammlung“ [1Kor 14,12],
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so hat der Heilige Geist ihn nicht berufen, in der Versammlung zu reden. Wenn er es dennoch
tut, verunehrt er Gott den Vater, betrübt den Heiligen Geist und schätzt die Kirche Christi
gering. Darüber hinaus offenbart er seinen Eigenwillen.

E: Was ist das Besondere der Ansichten, die Sie festhalten?

W: Meine „besonderen“ Ansichten? Halten Sie es für eine besondere Ansicht meinerseits,
wenn ich glaube, dass, weil die Versammlung Christus angehört, Er ihr auch Gaben gegeben
hat, durch die sie allein auferbaut und richtig geleitet werden kann, damit sie nicht
fälschlicherweise in eine falsche Richtung gelenkt wird und nicht ihre Zeit vergeudet, wenn sie
Worten lauscht, die nicht nützlich sind (auch wenn sie zugegebenermaßen sehr gut sein
mögen)?

E: Nein, ich räume ein, dass das richtig ist, ja ich möchte wünschen, dass man mehr nach
diesen Gaben Gottes streben und mehr Sorgfalt aufwenden möchte, den Gebrauch von
anderen Mitteln zu unterbinden, wie sehr sie aufgrund der menschlichen Fähigkeit und
Beredsamkeit  auch anerkannt sind.

W: Ich halte auch daran fest, dass der Heilige Geist Gaben gibt, wie Er will und wem Er sie
geben will [s. 1Kor 12,11]. Den kleinsten Gaben sollte die Tür zu ihrer Ausübung ebenso
geöffnet sein wie den größten, und ferner sollte die Gabe des einen Bruders die Ausübung der
Gabe eines anderen keineswegs hindern.

E: Das ist selbstverständlich.

W: Sie sagen: Das ist selbstverständlich. Aber weder in der Kirche von England1 noch in einer
der kleineren christlichen Körperschaften handelt man nach 1. Korinther 14. Lassen Sie mich
in Verbindung damit noch sagen, dass keine Gabe Gottes auf die Anerkennung seitens der
Versammlung warten muss, bevor sie ausgeübt werden darf. Ist sie von Gott, so wird Er sie
auch empfehlen und bestätigen, und den Gläubigen bleibt nur übrig, sie dankbar
anzuerkennen.

E: Wollen Sie damit sagen, dass es keine Existenzberechtigung für einen regulierten Dienst
gibt?

W: Wenn Sie mit dem Begriff „regulierter Dienst“ einen „festgelegten Dienst“ meinen (d.h.,
dass in jeder Versammlung solche, die von Gott begabt sind, um zur Erbauung zu sprechen,
in begrenzter Zahl da sind und von den Gläubigen anerkannt werden), so erkenne ich das
sehr wohl an. Wenn Sie unter „reguliertem Dienst“ aber einen exklusiven Dienst verstehen, so
kann ich nicht zustimmen. Unter einem exklusiven Dienst verstehe ich, dass bestimmte
Personen anerkannt sind, die allein und ausschließlich den Platz eines Lehrers einnehmen, so
dass die Ausübung einer wirklichen, echten Gabe regelwidrig erscheinen würde. So würde
zum Beispiel in der englischen [anglikanischen] Hochkirche und auch in den meisten
Freikirchen ein Dienst von zwei oder drei Personen, die wirklich vom Heiligen Geist begabt
sind, als regelwidrig empfunden.
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E: Worauf gründen Sie ihre Unterscheidung?

W: Aus Apostelgeschichte 13,1 ersehe ich, dass in Antiochien nur fünf Männer waren, die der
Heilige Geist als Lehrer anerkannte: Barnabas, Simeon, Lucius, Manaen und Saulus. Ohne
Zweifel erwartete man nur von diesen fünf Männern in den Zusammenkünften der Gläubigen
ein Reden und Lehren. Insofern war der Dienst festgelegt, aber es war kein exklusiver Dienst
[der nur von diesen Männern ausgeübt worden wäre]: Denn als Judas und Silas nach
Antiochien kamen, konnten sie ohne Schwierigkeiten ihren Platz unter den anderen
einnehmen (Apg 15,32), so dass die Zahl der anerkannten Lehrer zahlreicher wurde.

E: Aber wie denken Sie über das Vorschlagen eines Liedes, das Sprechen eines Gebets oder
das Vorlesen eines Schriftabschnittes?

W: Auch diese Dinge sollten, wie alles Übrige, unter der Leitung des Geistes geschehen. Es
ist tief zu beklagen, wenn jemand eigenwillig ein Lied vorschlägt, betet oder einen Abschnitt
aus der Schrift liest, ohne vom Geist geleitet zu sein! Wer diese Dinge tut, bekundet damit,
dass er vom Heiligen Geist bewegt und geleitet wird; doch wer sie tut, ohne dass das der Fall
ist, handelt äußerst vermessen. Wenn die Gläubigen verstehen, was Gemeinschaft ist,
werden sie auch wissen, wie ernst und schwierig es ist, eine Versammlung in Gesang, Gebet
usw. zu leiten. Sich im Namen der Versammlung an Gott zu wenden oder ein Lied
vorzuschlagen, damit die Versammlung [ihre augenblicklichen Empfindungen und] ihren
wahren Herzenszustand vor Gott zum Ausdruck bringt, erfordert viel Einsicht bzw. der
unmittelbaren Leitung von Gottes Seite.

Wenn wir uns jetzt weiter mit der Frage beschäftigen, ob Gott alle Gläubigen dazu berufen
habe, an der öffentlichen Bedienung des Wortes teilzunehmen, wünsche ich zunächst die
Aufmerksamkeit des Lesers auf 1. Korinther 12,29.30 zu richten, wo wir lesen: „Sind etwa alle
Apostel? Alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben
der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus?“ Diese Fragen würden keinen Sinn
ergeben, wenn nicht durch sie ausgedrückt werden sollte, dass die genannten Dienste in der
Versammlung nur durch Einzelne ausgeübt werden sollen. Der Apostel hat im
vorhergehenden Vers gesagt: „Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt: erstens
Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der
Heilungen.“ Dann fragt er: „Sind etwa alle Apostel usw.?“ Also gerade in jenem Teil der
Heiligen Schrift, der bis in die Einzelheiten hinein die Oberhoheit des Heiligen Geistes
hinsichtlich der Austeilung und Ausübung von Gnadengaben in dem Leib, der Versammlung
des lebendigen Gottes, behandelt, in dem Teil, auf den man sich, und zwar mit Recht, beruft,
um die von Gott selbst geordnete Freiheit des Dienstes zu beweisen, gerade in diesem Teil
wird uns gesagt, dass Gott nur „einige in der Versammlung“ zum Dienen bestimmt hat.

Nun hat man demgegenüber den Einwurf erhoben: Weil einige der in 1. Korinther 12 und 14
aufgezählten Gaben heute nicht mehr vorhanden sind, ist es zweifelhaft, ob man überhaupt
die dort niedergelegten Grundsätze in der gegenwärtigen Zeit noch anwenden kann. Man
versteht die Schwierigkeit. Aber zunächst möchte ich an die, die den Einwurf erheben, die
Frage richten: Gibt uns die Schrift an irgendeiner Stelle andere Grundsätze an die Hand, nach
denen wir handeln könnten? Wenn das aber nicht der Fall ist, wer sind wir, dass wir nach
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unserem Gutdünken andere Richtlinien aufstellen dürften? Es ist aber gar nicht nötig, wie wir
uns bald aus Epheser 4,8-13 überzeugen werden.

Nachdem der Apostel dort, in Anlehnung an Psalm 68,18, im Blick auf Christus gesagt hat:
„Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen
Gaben gegeben“, fügt er hinzu: „Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der
Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle
hingelangen usw.“ Im zweiten Kapitel desselben Briefes wird uns gesagt, dass die Apostel
und Propheten des Neuen Testaments die Grundlage der Behausung Gottes bilden; auf sie
sind die übrigen lebendigen Steine des „heiligen Tempels im Herrn“ aufgebaut. Es bleiben
also nur noch Evangelisten, Hirten und Lehrer übrig, und solange Christus einen Leib auf
dieser Erde hat, der des Dienstes solcher Männer benötigt, wird Er nicht verfehlen, sie zu
geben und durch sie alles das darzureichen, was dieser Leib, seine geliebte Braut, zu seiner
Nahrung und Pflege (vgl. Eph 5,29) bedarf. Er wird es so lange tun, „bis wir alle hingelangen
zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen
Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus“.

Also durch den Dienst von Menschen, deren Bestimmung und Berufung es ist, zu dienen,
sorgt Christus für seine Herde und ernährt sie, genauso wie der Heilige Geist durch diesen
Dienst in dem von Ihm bewohnten Leib, der Versammlung oder Gemeinde, wirkt. Vielleicht
betreiben diese Diener ein Gewerbe (gleich Paulus, der Zeltmacher war), vielleicht auch nicht;
jedenfalls sind sie, wenn sie anders ihren Platz verstehen, weit davon entfernt, Anspruch auf
eine amtliche kirchliche Stellung zu erheben. Sie werden von Christus gebraucht und durch
den Geist dahin geleitet, als Evangelisten die Verlorenen aus der Welt zu rufen oder als Hirten
und Lehrer den Heiligen zu dienen zu ihrer Auferbauung und Vollendung; und die wahre
Weisheit der Gläubigen besteht darin, die Gaben da, wo Christus sie hingestellt hat, zu
unterscheiden und sie an dem Platz anzuerkennen, den Gott ihnen am Leib Christi
angewiesen hat. Denn „Gott hat die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib,
wie es ihm gefallen hat. … Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen: Ich brauche dich
nicht oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht“ (1Kor 12,18-21). Alle
Glieder füllen einen Platz an dem Leib aus, wenn auch nicht alle in derselben Weise wie die,
denen der Heilige Geist eine Gnadengabe „ausgeteilt“ hat. Diese anzuerkennen oder zu
verwerfen heißt deshalb, den anzuerkennen oder zu verwerfen, der sie gegeben hat.

Erinnern wir uns aber auch daran, dass der Herr seine Gaben nicht einer örtlichen
Versammlung, nicht nur einem Teil seines Leibes, sondern dem ganzen Leib gegeben hat und
gibt; und niemals kann heute ein Kreis von Gläubigen, wenn er auch noch so groß wäre, sich
„die Versammlung Gottes in …“ nennen, noch weniger macht er den ganzen Leib Christi aus.
Gesetzt selbst, die Kirche stellte heute noch, wie zur Zeit der Apostel, eine sichtbare Einheit
dar, so könnte doch der Fall eintreten, dass an dem einen Ort kein Evangelist und an dem
anderen kein Hirte oder Lehrer zu finden wäre; wie viel mehr muss das so sein bei der
allgemeinen Zersplitterung, die heute herrscht!

Aber wird der Herr nicht Sorge tragen für die Häuflein, die sich da und dort zu seinem Namen
hin versammeln? Hat Er sich von seiner Kirche abgewandt, weil sie in einem solchen Zustand

Seite 11 von 29 soundwords.de/a10029.html

https://www.soundwords.de/a10029.html


William TrotterAnbetung und Dienst im Geist
Fünf alte Briefe aus dem 19. Jahrhundert

ist? Versagt Er ihr die so nützlichen, ja notwendigen Gaben? Ganz gewiss nicht. Er nährt und
pflegt seinen Leib mit unermüdlicher Liebe. Aber wir müssen uns stets daran erinnern, dass
wir diese Gaben in der Einheit des ganzen Leibes besitzen. Alle Gläubigen an irgendeinem
Ort bilden die Versammlung oder Gemeinde Gottes an diesem Ort, ganz gleich, ob alle es
verstehen und verwirklichen. Nun findet man vielleicht wahre Evangelisten, Hirten und Lehrer
unter jenen Gliedern des Leibes, die sich noch äußerlich zu einer der Landeskirchen
bekennen oder sich irgendeiner anderen religiösen Benennung angeschlossen haben.
Welchen Vorteil haben nun die anderen Gläubigen, die zu keiner der genannten Parteien
gehören, von jenen Gaben? Und umgekehrt, welchen Vorteil haben die Gläubigen in diesen
Parteien von den Gaben, die der Geist in der Mitte der außerhalb der Systeme stehenden
Gläubigen austeilt? – Es ist gut, alles nach Gottes Gedanken und nicht nach unserem Urteil,
das durch die Entwicklung der Dinge um uns her getrübt ist, zu betrachten.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass ein Gläubiger, den Christus nicht selbst zu einem
Evangelisten, Hirten oder Lehrer bestimmt hat, es auch nicht dadurch wird, dass er sich von
allem durch Menschen Gemachtem und Errichtetem trennt und sich mit denen versammelt,
die nur von einem Namen wissen wollen (dem Namen Jesus) und die Gegenwart und Leitung
des Heiligen Geistes in der Versammlung und damit die Freiheit des Dienstes anerkennen. Ob
innerhalb einer religiösen Partei oder da, wo die menschlichen Satzungen und
Einschränkungen beseitigt sind – nirgendwo kann es zur Auferbauung dienen, wenn solche,
die der Herr nicht in seinen Dienst gestellt hat, als Evangelisten, Hirten oder Lehrer auftreten.
Ihr Tun kann nur Unordnung hervorbringen. Aber „Gott ist nicht ein Gott der Unordnung,
sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen“ (1Kor 14,33).

Was sollen wir aber tun, wenn jene so nötigen Gaben in unserer Mitte fehlen? Lasst uns
demütig unsere Armut bekennen und den Herrn, das Haupt seines Leibes, um Gaben bitten.
Hat der Herr uns zwei oder drei Gaben gegeben, so lasst sie uns dankbar anerkennen in der
Stellung, die Gott ihnen gegeben hat, und um mehr bitten. Aber Gott bewahre uns vor allem
eigenen Tun, vor jeder Selbsthilfe! Die eifrigste und bestgemeinte Tätigkeit eines nicht vom
Herrn dazu Berufenen kann niemals den Mangel solcher Gaben ersetzen. Im Gegenteil, der
Geist wird durch eine solche Tätigkeit nur gedämpft; sie betrübt und verhindert Ihn, durch
diejenigen zu wirken, die Er sonst zum Segen der Heiligen gebrauchen würde. Andererseits
lasst uns die Gaben, die der Herr schenkt, „nicht verachten“! Auch das ist eine Gefahr. Wir
betrüben, ja verachten im Grunde damit den Geber selbst.

Gott ist treu. Er wird uns in den Schwierigkeiten, in die der allgemeine Verfall uns gebracht
hat, nicht versäumen. Wenn wir diesen nur in Demut und Schmerz anerkennen und klein
bleiben in unseren eigenen Augen, so wird Er in der Stellung der Absonderung, in die sein
Geist und sein Wort uns gebracht hat, mit uns sein. Lasst uns nur einfältig sein Angesicht
suchen und auf nichts Anspruch erheben, das wir nicht besitzen, uns nichts zu tun anmaßen,
wozu Er uns nicht berufen und befähigt hat!

Aus  Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit, 1857
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Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Auf Deutschland übertragen, könnte man an die großen Kirchen denken.
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Negative Kennzeichen der Leitung des Geistes
Leitverse: 1. Korinther 12

Anmerkung der Redaktion
Dies ist der dritte Brief einer Reihe von insgesamt fünf Briefen von W. Trotter, die man als die literarische Grundlage
für den Ablauf der Brüderversammlungen im Allgemeinen betrachten kann. Wir als SoundWords-Redaktion halten
sie nach wie vor für sehr wertvoll und beachtenswert, obwohl manche Aussagen eher auf geistlicher „Intuition“ – die
immer ihren Wert hat – als auf klaren Anweisungen des Wortes Gottes beruht. Wir haben an einigen wenigen
Stellen Kommentare eingeführt, nicht etwa deswegen, weil wir uns für geistlicher halten als der von uns sehr
geschätzte Bruder des 19. Jahrhunderts. Es ging uns allein darum, auf bestimmte Missverständnisse und Probleme
hinzuweisen, die sich im Laufe der Zeit aus manchen seiner Aussagen entwickelt haben.

Brief 3

Es gibt verschiedene Merkmale, an denen man erkennen kann, ob der Geist Gottes leitet oder
nicht, verneinende und bejahende. Beschäftigen wir uns zunächst mit den verneinenden.
Doch bevor wir das tun, möchte ich auf zwei Punkte aufmerksam machen, und zwar als
ersten auf den Unterschied zwischen Dienst und Gottesdienst.

Gottesdienst im eigentlichen Sinne ist Anbetung, Danksagung und Lob. Der wesentliche
Unterschied zwischen Gottesdienst und Dienst besteht darin, dass in dem ersten der Mensch
zu Gott redet, in dem zweiten Gott durch seine Diener zu den Menschen spricht. Unser
einziges, allerdings auch völlig genügendes Anrecht auf den Gottesdienst ist jene
überströmende Gnade, die uns durch das Blut Jesu Gott nahe gebracht hat – so nah, dass wir
Ihn als unseren Vater kennen und anbeten, so nah, dass wir zu Königen und Priestern
geworden sind. Hierin stehen sich alle Heiligen gleich, der schwächste wie der stärkste, der
erfahrenste Christ wie das Kind in Christus. Der begabteste Diener des Herrn hat kein
größeres Anrecht, Gott zu nahen, als der schwächste Gläubige in den Reihen derer, die er
bedient.

Das Aufgeben dieser Tatsache würde zu dem führen, wozu man in der Christenheit in solch
ausgedehntem Maß gekommen ist, nämlich zu der Errichtung eines Priesterstandes zwischen
der Kirche und Gott. Wir haben einen Hohenpriester, und das einzige Priestertum, das
gegenwärtig neben seinem besteht, ist das, an dem alle Gläubigen, und zwar alle in gleicher
Weise, teilhaben. Es ist deshalb unmöglich, anzunehmen, dass in einer Versammlung von
Christen nur diejenigen, die Gott zum Lehren, Ermahnen oder zur Verkündigung des
Evangeliums befähigt hat, befugt seien, Lieder vorzuschlagen, zu beten, zu danken und zu
loben. Gott, der Heilige Geist, kann sich auch anderer Brüder bedienen, um entweder durch
das Vorschlagen eines Liedes die Anbetung der Versammelten zu entsprechendem Ausdruck
zu bringen oder durch ein Gebet deren Gefühle und Bedürfnisse kundwerden zu lassen. Und
wenn es Gott gefällt, so zu handeln, wer und was sind wir, dass wir „Nein“ dazu sagen
könnten? So wenig aber diese gottesdienstlichen Handlungen das ausschließliche Vorrecht
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derer sind, die Gaben besitzen, so gewiss sollten sie stets der Leitung des Heiligen Geistes
unterstellt sein und von den in 1. Korinther 14 niedergelegten, für alle Zeiten gültigen
Grundsätzen beherrscht werden, damit „alles anständig und in Ordnung geschehe“.

Der Dienst, das heißt der Dienst am Wort, der Dienst, in dem Gott durch seine Diener zu den
Menschen redet, ist das Ergebnis der Verleihung einer oder mehrerer Gaben an Einzelne, für
deren Benutzung die Empfänger Christus verantwortlich sind. Ich wiederhole also: Im Blick auf
das Anrecht, Gottesdienst zu üben, stehen wir alle gleich; die Verantwortlichkeit aber, zu
dienen, ergibt sich gerade aus dem, worin wir uns unterscheiden. Wir „haben verschiedene
Gnadengaben empfangen, nach der uns verliehenen Gnade“ (Röm 12,6). Diese eine Stelle
schon zeigt deutlich den Unterschied zwischen Dienst und Gottesdienst, der leider oft so
wenig beachtet wird.

Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist die Freiheit des Dienstes. Der wahre,
schriftgemäße Gedanke dieser Freiheit schließt nicht nur die Freiheit zur Ausübung der
Gaben in sich, sondern auch die der Entfaltung derselben. Diesem Gedanken entsprechend
sollten wir uns stets in einer derartigen Anerkennung der Leitung und Oberhoheit des Geistes
versammeln, damit wir seinem Wirken, „durch wen er will“, kein Hindernis in den Weg legen;
und es ist völlig klar, dass die erste Entfaltung einer Gabe das Werk des Geistes sein muss,
indem Er eben durch Werkzeuge zu wirken beginnt, deren Er sich bis dahin nicht bedient
hatte. Jeder andere Grundsatz läuft den Vorrechten der Versammlung und den Rechten des
Heiligen Geistes unmittelbar zuwider.

Andererseits gibt es für die Gläubigen, die sich auf diesem Boden versammeln, eine große
Gefahr. Indem sie dem Heiligen Geist Raum lassen wollen, einen Bruder zum Vorschlagen
eines Liedes, einen anderen zum Beten, einen dritten zum Reden eines Wortes der Erbauung
oder Ermahnung zu gebrauchen, indem sie ferner auf den Geist rechnen möchten hinsichtlich
der Darreichung und Benutzung von Gaben zur Erbauung der Versammlung, wird die
Gelegenheit geschaffen zu voreiligem, selbstgefälligem Handeln; und wenn irgendwo, so wird
es hier wichtig, zu unterscheiden zwischen dem, was aus dem Fleisch, und dem, was aus
dem Geist ist. In jedem Gläubigen gibt es zwei Quellen von Gedanken, Gefühlen,
Beweggründen, Worten und Werken; sie werden in der Schrift als „Fleisch“ und „Geist“
bezeichnet. Unser tätiges Teilnehmen an den Versammlungen der Heiligen kann nun aus der
einen oder aus der anderen dieser beiden Quellen hervorfließen, und es ist von großer
Wichtigkeit, zwischen beiden richtig zu unterscheiden. Ob wir gewöhnlich oder nur
gelegentlich am öffentlichen Dienst uns beteiligen, wir sollten uns stets ernstlich in dieser
Beziehung prüfen. Ja, niemand von uns kann sich dieser Verantwortlichkeit ganz entziehen,
weil wir alle berufen sind, „die Geister zu prüfen, ob sie aus Gott sind“ (1Joh 4,1), also alle die
Verantwortung mittragen, das anzuerkennen, was von Gott ist, oder das abzuweisen, was aus
irgendeiner anderen Quelle stammt.

Wenden wir uns jetzt zu den großen, grundsätzlichen Merkmalen, mit deren Hilfe wir die
Leitung des Geistes von der Anmaßung und Nachahmung des Fleisches zu unterscheiden
vermögen. Zunächst ein Wort über das, was uns nicht ermächtigt, an der Leitung oder
Auferbauung einer Versammlung teilzunehmen.

Seite 15 von 29 soundwords.de/a10029.html

https://www.soundwords.de/a10029.html


William TrotterAnbetung und Dienst im Geist
Fünf alte Briefe aus dem 19. Jahrhundert

Wir sind selbstverständlich nicht befugt zu handeln bloß aus dem Grund, weil Freiheit da ist.
Man sollte das gar nicht zu sagen brauchen, und doch ist es so nötig, daran zu erinnern. Die
Fähigkeit, lesen und vielleicht gut und deutlich lesen zu können, gibt noch niemand das Recht,
Kapitel nach Kapitel vorzulesen. Ein Kapitel vorlesen ist nicht schwer – ein Kind könnte es tun.
Aber das richtige Kapitel auswählen und es zur rechten Zeit vorlesen – das ist eine ganz
andere Sache. Ebenso ist es leicht, ein Lied vorzuschlagen; aber das Lied zu wählen, das im
gegebenen Augenblick die Gefühle der Versammelten zum Ausdruck bringt oder richtig leitet,
ist ohne die Leitung des Heiligen Geistes eine Unmöglichkeit. Ich sage darum noch einmal:
Die Freiheit, sich am Dienst in der Versammlung beteiligen zu dürfen, berechtigt noch
niemand, eine sich dazu bietende Gelegenheit zu benutzen.

Auch die Tatsache, dass eine Pause entsteht, weil kein Bruder „etwas tut“, ist keine
genügende Bürgschaft dafür, nun tätig eingreifen zu müssen. Stillschweigen kann zwar,
genauso gut wie alles andere, zur Form werden, aber Schweigen ist im Allgemeinen besser,
als irgendetwas sagen oder tun, nur um die Stille zu unterbrechen. Ich weiß wohl, was es ist,
wenn zahlreiche Personen zugegen sind, die sich sonst nicht mit uns versammeln oder wohl
gar nicht bekehrt sind; wie dann bei einer längeren Stille ein unbehagliches Gefühl sich
unserer bemächtigen will. Wo dies oft oder gar gewöhnlich der Fall ist, sollte man vielleicht
besondere Zusammenkünfte einrichten, um den Unbekehrten zu dienen; aber niemals kann
die Gegenwart Fremder dazu ermächtigen, zu reden, zu beten oder ein Lied vorzuschlagen,
nur damit „etwas getan“ werde.

Anmerkung der Redaktion:
Wenn es allerdings so ist, dass nahezu die Hälfte der Versammlungszeit mit Schweigen
verbracht wird, wie wir es selbst erfahren haben, dann sollte man sich auch fragen, was
in der Gemeinde los ist. Im Weiteren können auch wieder fleischliche Gedanken zu einer
sehr langen Pause führen, und wenn es nur deshalb ist, dass man einen geistlichen
Eindruck machen will oder weil man sich sagt: Ich werde nicht beginnen, sollen doch die
anderen auch einmal was tun usw. Warum sollte der Geist nicht sehr spontan sein,
warum sollte Er nicht kurz hintereinander etwas in verschiedenen Gläubigen bewirken
und hervorbringen – wir sollten den Aspekt der Stille, der sehr gesegnet sein kann,
daher auch nicht zu hoch bewerten.

Ferner sind weder unsere Erfahrungen noch unser persönlicher Zustand sichere Führer in
dieser Beziehung. Vielleicht ist mir ein Lied gelegentlich sehr köstlich geworden oder ich hörte
es einmal mit Inbrunst und sichtlich großer Freude von einer Versammlung singen; aber ich
darf daraus nicht den Schluss ziehen, dass ich es nun in der nächsten Versammlung, der ich
beiwohne, vorschlagen sollte. Denn vielleicht passt es gar nicht zu dem augenblicklichen
Zustand der Versammelten oder es ist gar nicht die Absicht des Geistes, dass überhaupt ein
Lied gesungen werde. Wenn ein Lied nicht die Gefühle der Versammlung zum Ausdruck
bringt, ist die Teilnahme an dem Gesang nicht aufrichtig. Genau so verhält es sich mit dem
Gebet. Wer in der Versammlung betet, ist gleichsam der Mund aller, um die gemeinsamen
Gefühle, sei’s in Gebet und Flehen, sei’s in Danksagung oder Anbetung, zum Ausdruck zu
bringen. Nun kann es sein, dass ich persönliche Anliegen, Sorgen und Bürden habe, die ich
daheim mit Recht vor den Herrn bringe, deren Erwähnung in der Versammlung aber durchaus
unpassend wäre und wahrscheinlich meine Geschwister nur auf den Boden herabziehen
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würde, auf dem ich stehe. Andererseits kann meine Seele sehr glücklich im Herrn sein; wenn
aber der allgemeine Zustand der Versammlung ein anderer ist, so vermag ich ihre Bedürfnisse
nur dann vor Gott zu bringen, wenn ich mich mit ihr einsmache. Das will sagen: Wenn ich
durch den Geist geleitet werde, in der Versammlung zu beten, so ist das etwas ganz anderes,
als wenn ich im Kämmerlein bete, wo niemand zugegen ist als nur der Herr und ich und wo
nur meine eigenen Bedürfnisse oder meine eigenen geistlichen Genüsse die Gegenstände
meines Betens oder Denkens bilden. In der Versammlung werde ich dahin geleitet werden, so
zu beten, solche Bekenntnisse zu machen oder Danksagungen darzubringen, wie sie dem
tatsächlichen Zustand derer entsprechen, als deren Mund ich zu Gott rede.

Anmerkung der Redaktion:
Der hier und auch noch weiter unten auftauchende Gedanke, dass derjenige, der betet
oder ein Lied vorschlägt, dies tut als Mund der Versammlung, ist nicht direkt mit der
Schrift beweisbar. Allerdings gibt es schon verschiedene Hinweise, dass die
Handlungen einzelner Brüder in der Gemeinde dieser als Gesamtheit zugerechnet
werden. So heißt es in Apostelgeschichte 12,5: „Von der Versammlung geschah ein
anhaltendes Gebet für ihn zu Gott“ – auch wenn es sicher viele einzelne Brüder waren,
die beteten. Auch von der Handlung des Brotbrechens heißt es: „das Brot, das wir
brechen“, und: „der Kelch, den wir segnen“ (1Kor 10,16), obwohl in der Praxis nur ein
Bruder diese Handlung vornimmt. Der übergeordnete Grundsatz von 1. Korinther 11,34
(„Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit ihr nicht zum Gericht
zusammenkommet“) zeigt uns auch ganz deutlich, dass unsere persönlichen, privaten
Interessen und Vorlieben in der Versammlung keinen Raum haben. Allerdings sind auch
Situationen denkbar, wo jemand nicht als Mund der Versammlung betet und es sich
trotzdem nicht um persönliche, private Interessen handelt. Angenommen, ein Bruder hat
eine öffentliche Sünde begangen, dann kann es angebracht sein, dass er diese in einem
Gebet in der Versammlung bekennt. Wir können wohl nicht sagen, dass er dann als
Mund der Versammlung redet, aber es kann trotzdem vom Geist geleitet sein. Auch
beim Priesterdienst, wo wir Opfer des Lobes und Dankes darbringen, muss es nicht
unbedingt ein Ausdruck aller Versammelten sein. Im Gegenteil, oftmals bringt ein Bruder
im Gebet Gedanken zum Ausdruck, bei denen ein anderer vielleicht kaum mitkommt,
nicht weil er nicht geistlich wäre, sondern weil die Herzen einfach auf verschiedene
Weise zum Herrn gezogen werden und auch in verschiedenen Wachstumsphasen
stehen. Dennoch sollte sich natürlich jeder Bruder überlegen, seine Gebete so
auszusprechen, dass seine Mitgeschwister von Herzen „Amen“ sagen können.

Nichts könnte irriger sein als die Annahme, dass meine Person und meine Umstände in der
Versammlung meine Führer sein könnten.

So ist es zum Beispiel möglich, dass das Lesen eines Schriftabschnittes mich besonders
interessiert und erquickt hat; aber daraus folgt noch keineswegs, dass ich diesen Abschnitt
am nächsten Tag des Herrn oder in einer anderen Zusammenkunft der Gläubigen vorlesen
soll. Auch mag in der Versammlung oder vorher irgendein besonderer Gegenstand meine
Aufmerksamkeit fesseln und meiner Seele Nutzen bringen, und doch ist es vielleicht durchaus
nicht der Gegenstand, auf den Gott die Aufmerksamkeit der Gläubigen im Allgemeinen richten
möchte. Damit will ich selbstverständlich nicht leugnen, dass wir uns mit Gegenständen
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beschäftigt haben und durch sie geübt sein können, die Gott auch vor die Versammlung
gebracht sehen will. Ich möchte selbst behaupten, dass dies bei Knechten Gottes oft so sein
wird; aber an und für sich ist es keine genügende Leitung. Es tut uns persönlich oft etwas Not,
was nicht für die Allgemeinheit passt, und umgekehrt.

Lasst mich noch hinzufügen, dass der Geist Gottes mich auch niemals anleiten wird, Lieder
vorzuschlagen, weil diese meine besonderen Ansichten zum Ausdruck bringen oder im Gebet
diese Ansichten zu betonen; trotzdem ich weiß, dass nicht alle Versammelten sie teilen. Die
Folge würde sein, dass nicht Übereinstimmung, sondern ein Gefühl der Uneinigkeit das
Singen und Beten beeinflusste, und das Ergebnis wäre statt Segen Unsegen. Das Gesagte
gilt ganz besonders für die Anbetung oder den Gottesdienst im eigentlichen Sinn.

Lasst uns denn jederzeit, aber vornehmlich in der Versammlung, „uns befleißigen, die Einheit
des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens“! Und lasst uns nie vergessen, dass der
Weg dahin ist, zu wandeln „mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in
Liebe“ (Eph 4,1-3)!

Wir dürfen nie außer Acht lassen, dass beim Gesang, Gebet oder bei der Anbetung stets die
Versammlung es ist, die zu Gott redet, wer auch immer das Organ oder der Mund der
Versammelten sein mag. Demzufolge kann der Gottesdienst nur dann wahr und aufrichtig
sein, wenn er nicht über den Zustand der Versammlung hinausgeht. Wahr ist es – und Gott sei
Dank geschieht’s nicht selten –, dass Gott selbst durch seinen Geist gleichsam eine höhere
Note anstimmt, auf die dann die Herzen eingehen, und dass dadurch der Ton der
gemeinsamen Anbetung sich hebt. Aber wenn eine Versammlung nicht in dem Zustand ist,
auf jene höhere Note zu antworten, dann kann es kaum etwas Schmerzlicheres geben, als
wenn ein einzelner Bruder fortfährt, in hohen Worten Danksagung und Anbetung
darzubringen, während die übrigen Herzen kalt, leer und abgelenkt bleiben. Der, der die
Anbetung der Versammlung ausspricht, sollte die Herzen der Anwesenden mit sich haben,
sonst gibt es in dem, was geschieht, keine Wirklichkeit.

Anders ist es im Blick auf den Dienst. Hier redet Gott zu uns; darum darf das Gebotene weit
über unseren Zustand hinausgehen. Ein Einzelner redet zu uns als Gottes Mund, und wenn
das wirklich so ist, wird uns oft eine Wahrheit gebracht werden, die wir bis dahin noch nicht
empfangen hatten, oder wir werden an andere Wahrheiten erinnert, die aufgehört haben, mit
Macht auf unsere Seelen zu wirken. – Wie klar ist es aber, dass in dem einen wie in dem
anderen Fall, ja in jedem Fall, der Geist Gottes es sein muss, der alles lenkt und leitet!

Aus Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit, 1857
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Positive Kennzeichen der Leitung des Geistes
Anmerkung der Redaktion
Dies ist der vierte Brief einer Reihe von insgesamt fünf Briefen von W. Trotter, die man als die literarische
Grundlage für den Ablauf der Brüderversammlungen im Allgemeinen betrachten kann. Wir als SoundWords
-Redaktion halten sie nach wie vor für sehr wertvoll und beachtenswert, obwohl manche Aussagen eher auf
geistlicher „Intuition“ – die immer ihren Wert hat – als auf klaren Anweisungen des Wortes Gottes beruht. Wir haben
an einigen wenigen Stellen Kommentare eingeführt, nicht etwa deswegen, weil wir uns für geistlicher halten als der
von uns sehr geschätzte Bruder des 19. Jahrhunderts. Es ging uns allein darum, auf bestimmte Missverständnisse
und Probleme hinzuweisen, die sich im Laufe der Zeit aus manchen seiner Aussagen entwickelt haben.

Brief 4

Im Blick auf die Wirkungen des Heiligen Geistes bei der Erweckung oder Bekehrung einer
Seele sagt der Herr: „Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt
nicht, woher er kommt und wohin er geht“ (Joh 3,8).

Nichtsdestoweniger ist die Heilige Schrift reich an Beispielen, die uns in den Stand setzen,
wiedergeborene Seelen von solchen zu unterscheiden, die noch nicht aus dem Geist geboren
sind.

Geradeso ist es hinsichtlich des Wirkens des Geistes in der Versammlung. Wer vermöchte
genau die Art und Weise seines Wirkens in den Seelen derer festzustellen, die Er antreibt, in
Tätigkeit zu treten, sei es beim eigentlichen Gottesdienst oder bei der Ausübung irgendeines
Dienstes. Dennoch lässt uns die Schrift nicht ohne hinreichende Belehrung über die Merkmale
eines wahren, von Ihm gewirkten Dienstes. Einige dieser Merkmale beziehen sich auf den
Inhalt oder Stoff des Dienstes, andere auf die Beweggründe, die zum Dienst oder zu
irgendeiner tätigen Beteiligung in den Zusammenkünften der Gläubigen anleiten. Einige geben
denen, die den Dienst üben, einen Prüfstein in die Hand, woran sie sich selbst beurteilen
können. Andere wieder setzen die Versammlung instand, das, was aus dem Geist ist, von
dem, was nicht dieser Quelle entstammt, zu unterscheiden. Einige sind denen, die Gaben
besitzen, behilflich, die wichtige Frage zu entscheiden, wann sie reden und wann sie nicht
reden sollen; andere helfen uns, diejenigen zu erkennen, die Christus seinem Leib für die
Bedienung des Wortes gegeben hat.

Der Heilige Geist leitet nicht durch ein blindes Antreiben oder vermittels verständnisloser
Eindrücke, sondern indem Er das geistliche Verständnis mit den Gedanken Gottes erfüllt, wie
sie in seinem geschriebenen Wort enthüllt sind, und indem Er auf die Gefühle, Neigungen und
Triebe des erneuerten Menschen wirkt. In den ersten Zeiten der Kirchengeschichte gab es
freilich Gaben, deren Ausübung nicht unmittelbar mit geistlichem Verständnis verbunden war.
Ich will nur an die Gabe, in fremden Sprachen zu reden, erinnern, wenn es dem Besitzer
derselben nicht gegeben war, das Geredete auch auszulegen. Die Korinther scheinen diese
Gabe sehr gern ausgeübt und damit geprunkt zu haben; sie war ja auch in den Augen der
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Menschen auffallender und bewunderungswürdiger als jede andere. Der Apostel tadelt sie
dieserhalb mit den Worten: „Ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache, als ihr alle. Aber
in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstand, damit ich auch
andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache“ (1Kor 14,18.19).

Das Geringste also, was man von denen erwarten muss, die sich am Dienst beteiligen, ist,
dass sie die Schrift kennen und, wenigstens in einem gewissen Maß, ein Verständnis über die
darin offenbarten Gedanken Gottes haben. (Allerdings kann ein solches Verständnis bei
einem Bruder vorhanden sein, ohne dass er die Gabe besitzt, öffentlich zu reden, oder auch
nur die Fähigkeit, seine Gedanken anderen in klarer, fasslicher Form mitteilen zu können.)
Wenn der Herr die Seinen um sein Wort schart, so geschieht es nicht, damit sie menschliche,
unverdaute Gedanken anhören oder eine Wiederholung dessen, was andere geredet oder
geschrieben haben. Persönliche Vertrautheit mit der Schrift und Verständnis ihres Inhalts sind
unentbehrliche Erfordernisse für den Dienst am Wort. In Matthäus 13,51 fragt der Herr seine
Jünger: „Habt ihr dies alles verstanden?“, und wenn sie seine Frage mit einem „Ja, Herr“
beantworteten, so fügt Er hinzu: „Darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel
unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes
hervorbringt.“ Er hat einen Schatz erworben, aus dem er schöpfen kann.

Als der Herr Jesus seine Jünger aussandte, damit sie seine Zeugen seien an alle Nationen,
„öffnete er ihnen das Verständnis, um die Schriften zu verstehen“, und wie oft lesen wir, dass
Paulus, wenn er den Juden predigte, sich mit ihnen über die Schriften unterhielt und ihnen aus
denselben bewies, dass Jesus der Christus ist. Wie hätte er das gekonnt, wenn er nicht den
eben genannten Schatz besessen hätte? Und wenn wir fragen, warum die Gläubigen in Rom
fähig waren, einander zu ermahnen, so lautet die Antwort: Weil sie „erfüllt waren mit aller
Erkenntnis“ (Röm 15,14). Ferner lesen wir in 1. Korinther 12,8: „Einem wird durch den Geist
das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach
demselben Geist“; und wenn der Apostel die Dinge aufzählt, durch die er und andere sich als
Diener Gottes erwiesen, so sagt er: „in Erkenntnis …, im Wort der Wahrheit, in der Kraft
Gottes“ (2Kor 6,6.7), und nennt als Stücke der ganzen Waffenrüstung Gottes in Epheser 6
den Gurt der „Wahrheit“ und „das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist“. Auch sagt er
bezüglich dessen, was er den Ephesern geschrieben hatte: „woran ihr im Lesen merken könnt
mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus“.

Weiter: Wenn Paulus die Heiligen auffordert, sich gegenseitig zu ermahnen, so spricht er
zuerst vom Wort: „Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller
Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern“
(Kol 3,16). So sagt er auch in dem ersten Brief an Timotheus: „Wenn du dies den Brüdern
vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des
Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist“, und fügt dann die Ermahnung
hinzu: „Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren.
Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir … Bedenke dies sorgfältig; lebe darin, damit deine
Fortschritte allen offenbar seien. Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in
diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten als auch die,
die dich hören“ (1Tim 4,6.13.15.16). In seinem zweiten Brief ermahnt Paulus sein Kind im
Glauben: „Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen
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Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren“ (2Tim 2,2). Und weiter: „Befleißige
dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat,
der das Wort der Wahrheit recht teilt“ (2Tim 2,15). Schließlich werden unter den
Eigenschaften, die ein Bischof oder Aufseher haben sollte, folgende genannt: „… anhangend
dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu
ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen“ (Tit 1,9).

Aus all dem Gesagten geht hervor, dass der Geist Gottes bei dem Weiden, Nähren und Leiten
der Herde Gottes sich solcher Brüder bedienen will, deren Seelen geübt sind durch fleißige
Betrachtung des Wortes und die „infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur
Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen“ (Heb 5,14). Das Nächste und, wir
dürfen wohl auch hinzufügen, das Geringste, das man von jemand, der in der Versammlung
dienen will, erwarten muss, ist also eine Bekanntschaft mit dem Wort Gottes, wie wir sie oben
beschrieben haben. Dass diese Bekanntschaft, je nach Personen und Umständen,
verschieden sein wird und auch sein kann, ist selbstverständlich. (Es liegt mir völlig fern,
irgendeinen Bruder zu entmutigen, ein Wort, und wäre es noch so kurz, vorzubringen, das zur
Erbauung der Übrigen dienen könnte. Aber die Brüder, die wirklich von Herzen benutzt
werden, sind gewöhnlich die Letzten, zu denken, dass ihnen der Dienst allein zukomme oder
dass den Bedürfnissen der Heiligen vornehmlich durch sie gedient werde.)

Indes genügt eine solche Erkenntnis des Wortes, wie groß oder klein sie sein mag, an und für
sich noch nicht. Das Wort muss auch den Herzen und Gewissen der Gläubigen in einer Weise
nahegebracht werden, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht. Es ist daher nötig,
entweder die Zustände, der den Dienst Empfangenden zu kennen, oder aber, da dies in den
meisten Fällen nicht so genau und vollständig möglich sein wird, sich von oben leiten zu
lassen. Ganz besonders trifft das bei solchen Brüdern zu, die als Evangelisten, Hirten oder
Lehrer eine bestimmte, augenscheinliche Gabe empfangen haben, um damit der
Versammlung oder Gemeinde Christi zu dienen. Gott allein kann sie auf diejenigen Teile der
Wahrheit aufmerksam machen, die im gegebenen Augenblick den Bedürfnissen der Seelen
entsprechen und ihre Gewissen erreichen, und Er allein kann sie befähigen, die Wahrheit so
darzustellen, dass die nötige Wirkung nicht verfehlt wird. Nicht umsonst fragt daher der Herr:
„Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über sein Gesinde setzen wird,
ihnen zur rechten Zeit die zugemessene Nahrung zu geben?“ (Lk 12,42).

Gott, der Heilige Geist, kennt die Bedürfnisse einer Versammlung im Allgemeinen, wie auch
die jedes einzelnen Gliedes, und Er kann die Redenden anleiten, gerade über die Wahrheit zu
sprechen, die für die Zuhörer – mag deren Zustand jenen bekannt oder nicht bekannt sein –
passend und nötig ist. Wie ernstlich sollten wir daher begehren, uns allezeit aufrichtig und
bedingungslos der Leitung dieses Geistes zu unterwerfen!

Ein besonderes Kennzeichen jedes wahren, gesegneten Dienstes ist die persönliche,
herzliche Liebe zu Christus und die Ehrfurcht vor seiner anbetungswürdigen Person. Hat ein
Dienst nicht diese Quellen zu seinem Ausgangspunkt, so ist er dürr und unfruchtbar. „Simon,
Sohn Jonas, liebst du mich?“ So lautet dreimal die erforschende Frage des Herrn an Petrus,
als Er ihm die Weide und Hut seiner Herde anvertraute; und Paulus schreibt an die Korinther:
„Die Liebe des Christus drängt uns“ (2Kor 5,14). Ach, dass wir uns so oft von manchen
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anderen Beweggründen leiten lassen! Von Beweggründen, die in unserer alten Natur ihren
Ursprung haben! Wie wichtig ist es doch, bei Ausübung irgendeines Dienstes mit gutem
Gewissen sagen zu können: „Nicht Eitelkeit oder Gefallsucht, nicht Brauch und Gewohnheit
oder jene Ungeduld, die nicht schweigen kann, sondern irgendetwas tun muss, haben mich
geleitet; nein, die Liebe (so schwach sie sein mag) für Christus und seine bluterkaufte Herde
war die Triebfeder meines Handelns!“ Bei dem bösen Knecht, der das Talent seines Herrn in
die Erde vergrub, war diese Liebe nicht vorhanden.

Ein durch den Geist gewirkter Dienst, ja jede durch Ihn hervorgerufene Tätigkeit in der
Versammlung, wird sich auch stets durch ein tiefes Gefühl der Verantwortlichkeit gegen
Christus kennzeichnen. Nehmen wir den Fall an, jemand würde nach einer Zusammenkunft
die Fragen an uns richten: „Warum hast du gerade dieses Lied vorgeschlagen, warum dieses
Kapitel gelesen und darüber gesprochen, warum gerade in der Weise gebetet, wie du es
getan hast?“ – würden wir dann wohl antworten können: „Ich habe das Lied vorgeschlagen,
weil ich mich innerlich dazu gedrängt fühlte“, oder: „Ich habe über das Kapitel gesprochen,
weil ich die Überzeugung hatte, der Herr wolle es so“, oder: „Ich habe so gebetet, weil das
tiefe Gefühl in mir war, der Geist Gottes leite mich, gerade diese Anliegen vor Gott zu bringen
oder in dieser Weise Ihm zu danken“?

Geliebte Brüder! Handeln wir nicht manchmal, ohne dieses Gefühl unserer Verantwortlichkeit
gegen Christus und unsere Geschwister zu haben? Petrus sagt: „Wenn jemand redet, so rede
er als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht“
(1Pet 4,11). Das will nicht nur sagen, dass meine Worte der Wahrheit entsprechen müssen,
sondern dass sie sich als Aussprüche Gottes, als in seinem Auftrag und in seiner Kraft
geredet erweisen. Wenn ich nicht in meinem Innern die Überzeugung habe: „Gott will, dass
ich jetzt rede und das, worin Er mich unterwiesen hat, der Versammlung mitteile“, so
schweige ich besser. Dass wir uns in dieser Beziehung leicht täuschen, zu eilig oder zu
langsam sein können, bedarf kaum einer Erwähnung; aber der Grundsatz besteht und muss
aufrechtgehalten werden, wenn anders die Versammlung Erbauung empfangen und Gottes
Absichten im Blick auf sie in Erfüllung gehen sollen.

Vergessen wir dabei auch nicht, dass es Sache der Versammlung ist, das Geredete an dem
Wort Gottes zu prüfen und zu „urteilen“ (1Kor 14,29). Andererseits mag auch manchmal eine
Ermunterung am Platz sein, die empfangene Gabe nicht zu „vernachlässigen“. Es gibt
Gefahren für uns nach jeder Seite hin. Jedenfalls aber sollte den, der da redet oder in
irgendeiner Weise tätig an den Versammlungen teilnimmt, die Überzeugung vor Gott leiten,
dass Gott ihm etwas zu reden oder zu tun gegeben hat. Würden unsere Gewissen stets unter
dem ernsten Gefühl dieser Verantwortlichkeit stehen, so würde gewiss mancher Fehler
verhütet werden, manche Tätigkeit unterbleiben; und andererseits würde Gott Raum gelassen
werden, seine Gegenwart in einer Weise zu offenbaren, die über das gewöhnliche Maß weit
hinausgeht.

Wie bestimmt und eindrucksvoll tritt dieses unmittelbare Verantwortlichkeitsgefühl bei dem
Apostel Paulus hervor! „Denn wenn ich das Evangelium verkündige“, schreibt er an die
Korinther, „so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf; denn wehe mir,
wenn ich das Evangelium nicht verkündigte! Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich
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Lohn, wenn aber unfreiwillig, so bin ich mit einer Verwaltung betraut“ (1Kor 9,16.17). Und wie
rührend sind seine Worte an dieselben Leute: „Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht
und in vielem Zittern“ (1Kor 2,3)! Welch ein Vorwurf gegenüber der Leichtfertigkeit des
Herzens und einer gewissen Selbstgenügsamkeit, womit wir leider nur zu oft das heilige Wort
Gottes behandeln! „Denn wir verfälschen nicht“, sagt er an einer anderen Stelle, „wie die
Vielen, das Wort Gottes, sondern als aus Lauterkeit, sondern als aus Gott, vor Gott, reden wir
in Christus“ (2Kor 2,17).

Zum Schluss möchte ich noch einen anderen Punkt berühren. Paulus schreibt an Timotheus:
„Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit“ (2Tim 1,7). Einen Geist der Besonnenheit! Es ist möglich, dass
jemand wenig oder gar keine menschliche Gelehrsamkeit besitzt; vielleicht vermag er weder
einen fließenden Vortrag zu halten noch sich selbst grammatisch richtig auszudrücken. Aber
obwohl das alles fehlt, kann er doch „ein guter Diener Jesu Christi“ sein. Der Geist der
Besonnenheit aber darf ihm nicht fehlen.

Es sei mir erlaubt, bei dieser Gelegenheit an eine Sache zu erinnern, die mich oft in der
eigenen Versammlung wie auch an anderen Orten betrübt hat. Ich meine die Verworrenheit,
die sich immer wieder in den Gebeten einzelner Brüder bezüglich der Personen in der Gottheit
kundgibt. Wenn ein Bruder sich im Anfang seines Gebets an Gott den Vater wendet und Ihn
dann im weiteren Verlauf desselben als den anredet, der für uns gestorben und auferstanden
ist; oder wenn er sein Gebet an Jesus richtet und Ihm dafür dankt, dass Er seinen
eingeborenen Sohn in die Welt gesandt habe, so muss ich bekennen, dass ich mich oft
gefragt habe: „Kann es der Geist Gottes sein, der zu solchen Gebeten anleitet?“ Oh, wie sehr
bedürfen alle, die in den Zusammenkünften der Gläubigen irgendwie tätig auftreten, jenes
Geistes der Besonnenheit, um solche und ähnliche Verwirrungen zu vermeiden! Keiner von
uns denkt daran, dass der Vater auf Golgatha gestorben sei oder dass Christus seinen Sohn
in die Welt gesandt habe. Fehlt es aber nicht an wahrer Sammlung und Besonnenheit des
Geistes, wenn solche, die als Kanäle der Anbetung und des Dienstes der Heiligen dienen
möchten, Dinge sagen, die sie selbst nicht glauben, ja die zu glauben geradezu widersinnig
wäre?

Lasst uns deshalb den Herrn viel bitten, dass der Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit, den Er uns geschenkt hat, uns bei unseren Zusammenkünften mehr als bisher
beseelen und regieren möge!

Aus Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit, 1857
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Gegenseitige Abhängigkeit in der Gemeinde
Anmerkung der Redaktion
Dies ist der letzte Brief einer Reihe von insgesamt fünf Briefen von W. Trotter, die man als die literarische Grundlage
für den Ablauf der Brüderversammlungen im Allgemeinen betrachten kann. Wir als SoundWords-Redaktion halten
sie nach wie vor für sehr wertvoll und beachtenswert, obwohl manche Aussagen Trotters eher auf geistlicher
„Intuition“ – die immer ihren Wert hat – als auf klaren Anweisungen des Wortes Gottes beruht. Wir haben an einigen
wenigen Stellen Kommentare eingeführt, nicht etwa deswegen, weil wir uns für geistlicher halten als der von uns
sehr geschätzte Bruder des 19. Jahrhunderts. Es ging uns allein darum, auf bestimmte Missverständnisse und
Probleme hinzuweisen, die sich im Laufe der Zeit aus manchen seiner Aussagen entwickelt haben.

Brief 5

… Es bleiben noch einige Punkte übrig, die in Verbindung mit den bisher behandelten
Gegenständen nicht gut erörtert werden konnten.

Zunächst möchte ich daran erinnern, dass alles, was in einer Versammlung zur gegenseitigen
Erbauung geschieht, die Frucht der Gemeinschaft mit Gott sein muss. Das heißt: Wenn ich ein
Kapitel vorlesen will, so darf ich nicht irgendeines wählen, das mir beim Aufschlagen oder
Durchblättern meiner Bibel gerade auffällt; ich muss mir vielmehr von dem Geist Gottes den
betreffenden Abschnitt ins Herz geben lassen. Mit dem Vorschlagen eines Liedes ist es nicht
anders. Ich kann mir kaum etwas denken, was störender auf die Verwirklichung der Leitung
des Heiligen Geistes einwirkt, als wenn man mehrere Brüder zugleich Liederbuch und Bibel
durchblättern sieht, um ein passendes Lied oder Kapitel zu finden. Ich mag vielleicht durch
meine unvollkommene Kenntnis des Inhaltes gezwungen sein, das mir durch den Geist aufs
Herz gelegte Lied oder Kapitel aufzusuchen, aber mehr als das sollte in einer Versammlung
zur gegenseitigen Erbauung nicht gefunden werden. Wo bleibt sonst die Abhängigkeit von der
Leitung des Geistes, von der wir reden?

Aus dem Gesagten folgt notwendig als Zweites, dass man weiß: Wenn ein Bruder seine Bibel
oder sein Liederbuch öffnet, so tut er es in der Absicht, einen Abschnitt zu lesen oder ein Lied
vorzuschlagen. Das aber wird jeden anderen Bruder hindern, in irgendeiner Weise tätig zu
sein, bevor jener seine Absicht ausgeführt oder vielleicht wieder aufgegeben hat. Diese
Erwägung erinnert uns an die gegenseitige Rücksichtnahme, zu der der Apostel Paulus in 1.
Korinther 11,33 ermahnt mit den Worten: „Wartet aufeinander.“

Anmerkung der Redaktion:
Hier ist auch eine Warnung vor einem zu starrem Formalismus angebracht. Warum sollte
ich nicht ein Lied im Sinn haben und ein Bruder eine Bibelstelle, und beide überzeugen
sich „gleichzeitig“, ob die Stelle bzw. das Lied das ausdrückt, was sie auf dem Herzen
haben. Sicherlich wird man nicht gleichzeitig singen und lesen können, und vielleicht
verwirft der eine Bruder seinen Gedanken, nachdem der andere sich beteiligt hat. Und
hier kommt natürlich auch das Warten aufeinander wieder ins Spiel.
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In der angeführten Stelle handelt es sich allerdings nicht um den Dienst am Wort, sondern um
ein gemeinsames Essen bzw. um die Feier des Abendmahls. Die Frage des Dienstes wird erst
im 14. Kapitel erörtert. Aber in dem einen wie in dem anderen Fall war die Wurzel der
Unordnung dieselbe. Die Korinther unterschieden nicht den Leib des Herrn, jeder war mit
seiner eigenen Person beschäftigt. Ein jeder nahm beim Essen sein eigenes Abendmahl
vorweg (1Kor 14,21). Das Ergebnis war: „Der eine ist hungrig, der andere ist trunken.“ Man
erlaubte so dem armen Ich, Früchte hervorzubringen, die so handgreiflich böse waren, dass
sie selbst das natürliche Gefühl verletzten. Aber wenn ich zur Versammlung gehe oder dort
sitze, nur mit dem Gedanken beschäftigt, welches Kapitel ich lesen, welches Lied ich
vorschlagen oder in welcher Weise ich mich betätigen soll, so ist in diesen geistlichen Dingen
mein Ich genauso der Angelpunkt, um den sich alles dreht, wie in Korinth in natürlichen
Dingen bei den Brüdern, die ihr reichliches Mahl herbeischafften und aßen, während ihr
ärmerer Bruder, der dazu außerstande war, leer ausging.

Immer wieder vergessen wir es, dass wir als Glieder des einen Leibes Christi
zusammenkommen, lebendig gemacht, belehrt und geleitet durch den einen Geist; und sicher
sollten, wenn wir so versammelt sind, die Gedanken meines Herzens nicht auf das Mahl
gerichtet sein soll, das ich genießen, oder auf die Tätigkeit, die ich ausüben möchte, sondern
auf die bewunderungswürdige Güte und Gnade dessen, der uns der Leitung und Sorge des
Heiligen Geistes anvertraut hat. Und dieser Geist wird, wenn wir demütig auf Ihn warten,
einem jeden von uns Platz und Tätigkeit anweisen, ohne dass wir uns in Unruhe und
Aufregung darum zu kümmern brauchen. In dem Leib Christi ist jeder nur ein Glied, und wenn
die gläubigen Korinther das verstanden und verwirklicht hätten, so würde sicher der reiche
Bruder auf den armen gewartet haben, um sein Mahl mit ihm zu teilen. Ebenso werde ich –
wenn anders meine Seele die kostbare Einheit des Leibes verwirklicht und ich in Demut den
Platz eines einzelnen Gliedes einnehme – mich in der Versammlung vor übereiltem Handeln
hüten. Wenn ich auch das Gefühl habe, dass der Herr mir ein Wort gibt oder mich zu
irgendeinem Dienst beruft, so werde ich mich doch immer daran erinnern, dass andere das
gleiche Gefühl haben können, und werde ihnen Raum lassen. Vor allem aber werde ich
niemals einem Bruder, der die Bibel oder das Liederbuch zur Hand nimmt, zuvorzukommen
suchen, sondern auf ihn warten.

Selbst in jenen ersten Tagen der christlichen Kirche, als die Propheten noch infolge einer
ihnen unmittelbar werdenden „Offenbarung“ redeten, musste nach 1. Korinther 14,30 der
Erste „schweigen“, wenn einem anderen Dasitzenden eine Offenbarung gegeben wurde.
Überhaupt wird die allgemeine Mahnung „Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch
schnell zum Hören, langsam zum Reden“ (Jak 1,19) uns stets anleiten, auf andere die
geziemende Rücksicht zu nehmen.

Zum Dritten dürfen wir nie vergessen, dass der Zweck unseres Zusammenkommens die
Erbauung ist. Diese Tatsache wird in dem genannten Kapitel (1Kor 14) immer wieder betont.
Im 12. Kapitel entwickelt der Apostel die Wahrheit von dem einen Leib Christi, der Ihm als
Herrn unterworfen und Zeuge seiner Oberhoheit hienieden ist, kraft der Wirksamkeit des
Heiligen Geistes, der „einem jeden insbesondere austeilt, wie er will“; und das Kapitel schließt
mit der Aufzählung der verschiedenen Gaben, als Apostel, Propheten usw., die Gott „an dem
Leib gesetzt hat“ nach seinem Wohlgefallen, um an ihrem bezüglichen Platz zu dienen und
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tätig zu sein. „Um die größeren Gnadengaben zu eifern“, wird empfohlen, aber zugleich auch
„ein noch vortrefflicherer Weg“ gezeigt, und dieser Weg ist die Liebe (1Kor 13), ohne die die
herrlichsten Gaben nichts sind. Denn wenn nicht die Liebe die Ausübung einer Gabe leitet,
kann „Erbauung“ unmöglich daraus hervorgehen.

Von Erbauung handelt dann, wie bereits angedeutet, das ganze 14. Kapitel. Die Gabe, in
Sprachen zu reden, erregte naturgemäß in den Augen der Menschen die meiste
Bewunderung. Daher das Trachten der Korinther nach dieser Gabe. Sie waren wie Kinder, die
nach allem Glänzenden greifen. Statt der Liebe, die die Erbauung aller sucht, leitete sie die
Eitelkeit, die mit den Gaben prunkt. Das Zungenreden war tatsächlich eine Gabe, eine Gabe
des Heiligen Geistes, so dass hier die ernste Erwägung sich für uns ergibt, dass Kraft des
Geistes zum Dienst vorhanden sein kann ohne seine lebendige Leitung in der Ausübung
desselben. Diese Leitung wird sich nur da finden, wo das Ich gerichtet ist und Christus die
Seele ausfüllt. Der Zweck des Heiligen Geistes ist nicht, die Aufmerksamkeit auf das arme
Gefäß zu lenken, das seine Gaben enthält, sondern durch die demütige, selbstverleugnende
Ausübung dieser Gaben den zu verherrlichen, von dem sie ausfließen.

Weiter muss jeder Diener, wenn er treu sein will, nach den Weisungen seines Herrn handeln.
Ich darf in der Versammlung niemals auf einem niedrigeren Boden eine Tätigkeit ausüben als
in der bestimmten Überzeugung, dass der Herr es so will. „Ich sage durch die Gnade, die mir
gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken
sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, so wie Gott einem jeden das Maß
des Glaubens zugeteilt hat“ (Röm 12,3). Das Maß dessen, was ich tue, muss das Maß des
Glaubens sein, das Gott mir gegeben hat; und Gott wird dafür Sorge tragen, dass seine
Diener wissen, wie sie sich verhalten sollen. Darum noch einmal: Nur die klare Überzeugung,
dass es so der Wille Gottes ist, kann einen seiner Diener ermächtigen, in der Versammlung,
oder wo es sonst sei, tätig aufzutreten.

Da wir nun alle leicht irrende Menschen sind, hat Gott einem Missbrauch des eben genannten
Grundsatzes in der Versammlung eine heilsame Schranke gezogen in den Worten:
„Propheten aber lasst zwei oder drei reden, und die andern lasst urteilen“ (1Kor 14,29).
Zunächst ist es freilich an mir, zu erkennen, ob ich dies oder das tun soll; aber wenn ich tätig
gewesen bin, obliegt es meinen Brüdern, zu „urteilen“, und in den allermeisten Fällen wird es
bei ihrem Urteil verbleiben müssen. Es wird überaus selten vorkommen, dass ich mich ihrem
Urteil nicht unterwerfen darf. Wenn Gott mich wirklich beruft, in der Versammlung zu reden
oder zu beten, wird Er auch dieselbe Überzeugung in den Herzen meiner Brüder wachrufen.
Ist Er es, der mich leitet, so wird Er auch sie anleiten, meinen Dienst anzuerkennen; denn
derselbe Geist, der mich treibt, wohnt und wirkt in meinen Brüdern. Wenn ich daher
wahrnehme, dass mein Dienst, anstatt die Heiligen zu erbauen, nutzlos oder gar eine Last für
sie ist, so darf ich unter hundert Fällen wohl neunundneunzigmal daraus schließen, dass ich
mich über mich selbst getäuscht habe und besser hätte schweigen sollen.

Nehmen wir nun aber den seltenen Fall an, nicht der Zustand des einzelnen dienenden
Bruders, sondern der der ganzen Versammlung sei die Ursache, weshalb sein Dienst nicht
anerkannt wird. Nehmen wir an, der betreffende Bruder sei weit geistlicher als die
Versammlung, so dass diese deshalb seinen Dienst nicht zu verstehen oder zu würdigen
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vermag. Würde aber selbst in einem solchen Fall ein Diener Christi sich nicht prüfen müssen,
ob er nicht zu lernen hat, seinem Meister ähnlicher zu werden und, gleich Ihm, so zu lehren
und „das Wort zu ihnen zu reden, wie sie es zu hören vermochten“ (Mk 4,33), oder ob er es
nicht an der Gesinnung des Apostels hat fehlen lassen, der da sagen konnte: „Wir sind in
eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt“, und an einer
anderen Stelle: „Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise; denn ihr vermochtet es
noch nicht, aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht“ (1Thes 2,7; 1Kor 3,2)? Und wenn er
nun, trotz vermehrter Sorge und einsichtsvolleren Dienstes, nicht die erwartete und
notwendige Anerkennung finden würde, so möchte das wohl eine ernste Glaubensprüfung für
ihn sein, aber in der Erkenntnis, dass Erbauung der Zweck jedes Dienstes ist und dass
Gläubige durch einen Dienst, der sich ihren Gewissen nicht empfiehlt, unmöglich erbaut
werden können, würde er nicht daran denken, ihnen seinen Dienst ferner aufzuzwingen. Ein
entgegengesetztes Handeln würde dem ohnehin schon traurigen Zustand der Dinge nur noch
Erregung oder gar Erbitterung hinzufügen. Ein demütiger Diener des Herrn wird bei solcher
Sachlage erkennen, dass es weise für ihn ist, zu schweigen oder – vorausgesetzt, dass sein
Herr ihm einen deutlichen Wink in dieser Beziehung geben sollte – anderswo seinen Dienst
auszuüben.

Andererseits möchte ich ernstlich vor einer Schlinge warnen, die Satan in solchen Fällen so
gern zu legen sucht, nämlich vor dem Geist eines lieblosen Kritisierens über alles, was in den
Zusammenkünften der Gläubigen vorgeht. Die Anstrengungen des Feindes gehen immer
dahin, uns aus einem Extrem in das andere zu treiben: Zu einer Zeit fehlen wir durch
Gleichgültigkeit, indem wir für die Vorgänge in unserer Mitte kaum ein Auge haben – wir sind
zufrieden, wenn nur die Stunde ausgefüllt wurde; zu einer anderen steuern wir gerade der
entgegengesetzten Klippe zu und beurteilen alles mit scharfem Blick und in liebloser
Gesinnung. Der Herr wolle uns in Gnaden vor beiden bewahren! Nichts zeigt deutlicher den
beklagenswerten Zustand des eigenen Herzens und ist hinderlicher für jeden Segen als ein
tadelsüchtiger Geist. Sicher, wenn das Fleisch sich zeigt, so muss es gerichtet werden; aber
es bleibt immer eine schmerzliche, demütigende Sache, wenn dergleichen nötig wird, statt
dass wir uns unseres kostbaren Vorrechts erfreuen, gemeinsam die Fülle unseres
hochgelobten Herrn und Hauptes zu genießen. Hüten wir uns denn vor jedem Geist der
Tadelsucht und Krittelei!

Wir alle wissen, dass es geringere und hervorragendere Gaben gibt, und wir kennen den, der
den Gliedern des Leibes, die uns die mangelhafteren zu sein scheinen, umso reichlichere
Ehre verleiht (1Kor 12,24). Nicht alles, was ein Bruder in der Versammlung tut, ist deshalb
schon fleischlich, weil er vielleicht in dem einen oder anderen Punkt dem Fleisch Raum
gegeben hat. Wir würden gut daran tun, uns in dieser Beziehung oft an die Worte eines
geachteten Dieners des Herrn zu erinnern, wenn er sagt: „Es ist vor allem nötig, auf zwei
Dinge zu achten: zunächst auf die Natur unserer Gabe, und zweitens auf das Maß derselben.
Ich glaube, dass manche Gabe mehr anerkannt werden würde, wenn der Bruder, der sie
empfangen hat, nicht über das Maß derselben hinausginge: ‚Da wir verschiedene
Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade: Es sei Weissagung, so lasst uns
weissagen nach dem Maß des Glaubens‘ (Röm 12,6). Alles, was darüber hinausgeht, ist
Fleisch. Der Mensch stellt sich in den Vordergrund; das wird gefühlt, und die ganze Gabe wird
verworfen, weil der Bruder es nicht verstanden hat, sich auf sie zu beschränken. Sein Fleisch
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wirkt, und so darf man sich nicht wundern, dass nun alles, was er sagt, dem Fleisch
zugeschrieben wird. Dasselbe gilt von der Natur der Gabe. Wenn ein Bruder, der die Gabe
der Ermahnung besitzt, zu lehren beginnt, so wird und kann das nicht zur Erbauung
gereichen. Ich würde mich freuen, wenn jeder Bruder, der am Wort dient, der letzten
Bemerkung seine ernste Beachtung schenken wollte, weil sie, aus Mangel an Treue bei
seinen Zuhörern, auf einem anderen Weg sein Ohr vielleicht niemals erreichen würde.“

Zum Schluss möchte ich noch in Liebe auf einige kleine Einzelheiten aufmerksam machen.
Aus verschiedenen Gründen ist es wünschenswert, dass die Bedienung des Tisches des
Herrn, besonders in größeren Versammlungen, nicht ausschließlich von einer und derselben
Person (oder von zweien) besorgt wird. Wir müssen sorgfältig alles vermeiden, was den
Eindruck eines geistlichen Unterschiedes oder Vorrangs unter den Gläubigen erwecken
könnte. Dass, wenn möglich, ein älterer Bruder, jedenfalls aber einer, der das Vertrauen der
Versammlung besitzt, den Dienst vollziehen sollte, ist schon wiederholt von anderer Seite
bemerkt worden; aber wenn irgendwo, so ist es hier am Platz, uns vor allem
gewohnheitsmäßigem Tun zu hüten, besonders wenn der Gedanke dadurch entstehen
könnte, als nähme der den Tisch bedienende Bruder einen höheren Platz ein als die Übrigen.

Weiter lesen wir in Matthäus 26,26.27: „Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete
(oder danksagte), brach und gab es den Jüngern … Und er nahm den Kelch und dankte und
gab ihnen diesen“ (vgl. Mk 14,22.23). In Lukas 22,19 heißt es: „Er nahm Brot, dankte und gab
es ihnen“ (vgl. 1Kor 11,24). Alle diese Stellen sagen übereinstimmend, dass der Herr
danksagte, als Er das Brot brach und den Kelch nahm, und in 1. Korinther 10 wird der Kelch
als der Kelch der Segnung und der Danksagung bezeichnet: „Der Kelch der Segnung, den wir
segnen … Das Brot, das wir brechen …“ (1Kor 10,16). Daraus geht also einerseits
unzweifelhaft hervor, dass der Bruder, der das Brot bricht oder den Kelch nimmt, es niemals
ohne Danksagung tun sollte, und andererseits, dass nicht der einzelne Bruder, der die
Handlung wirklich vollzieht, als der allein Handelnde (wie es bei dem Herrn der Fall war)
betrachtet wird, sondern dass die ganze Versammlung handelt. Der den Tisch bedienende
Bruder bricht das Brot und danksagt für den Kelch, aber er tut es nur im Namen und als Mund
der Versammlung. Es ist eine gemeinsame Handlung. Darum heißt es: „das Brot, das wir
brechen“, und: „der Kelch der Segnung, den wir segnen“. Wir verstehen aber, dass es gerade
aus diesem Grund nicht bedeutungslos ist, wer die Handlung vollzieht.

Wenn es sich ferner um eine Leitung oder Beaufsichtigung innerhalb der Versammlung oder
um die Ausübung irgendeines wichtigen Dienstes unter den Gläubigen handelt, so ist es gut
für uns alle, die Kapitel 1. Timotheus 3 und Titus 1 unter Gebet zu erforschen. Im
erstgenannten Kapitel ist besonders ein Wort beachtenswert; es lautet: „Nicht ein Neuling,
damit er nicht, aufgebläht, ins Gericht des Teufels verfalle“ (1Tim 3,6). Es ist möglich, dass
Gott auch einen jungen Mann beruft, wie wir dies bei Timotheus und im Alten Testament bei
Jeremia sehen, und die an Ersteren gerichteten Worte „Niemand verachte deine Jugend“
würden in einem solchen Fall gewiss auch heute anwendbar sein. Aber vergessen wir nicht,
dass die Weisung „nicht ein Neuling“ gerade an Timotheus erging. Die verhältnismäßige
Jugend des Timotheus sollte deshalb keineswegs eine Ermunterung für solche sein, die
weder die Gabe noch die Gnade hatten, die ihm zuteilgeworden waren. Schon das natürliche
Schicklichkeitsgefühl wird einen jungen Mann dahin leiten, lieber den Platz der
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Unterwürfigkeit als den des Leitens und Regierens einzunehmen. In dieser Beziehung enthält
der erste Brief des Petrus eine vortreffliche Ermahnung, die leider nicht immer genügend
beherzigt wird: „Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber seid
gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn ‚Gott widersteht den Hochmütigen, den
Demütigen aber gibt er Gnade‘“ (1Pet 5,5).

Anmerkung der Redaktion:
Diese Ermahnungen haben sicher ihren Wert, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass auch
hier eine Warnung vor Ungleichgewicht notwendig ist. In manchen Gemeinden hat sich
erst die jüngere Generation richtig mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt und
deswegen sind manche Jüngere vielleicht geistlich „älter“ als manche Siebzigjährige.
Andererseits kommt es leider auch vor, dass Ältere Jüngere bewusst „drücken“, da sie
eine gewisse Angst haben, ihren Status in der Versammlung zu verlieren oder sich mit
ihnen unbekannten Ausdrucksformen und Gedanken in den Zusammenkünften
auseinandersetzen zu müssen.

Ich schließe mit dem aufrichtigen Wunsch, dass der Herr uns allen diese Gnade schenken
möge, in Demut vor Ihm und miteinander zu wandeln, damit den Wirkungen des Heiligen
Geistes unsererseits keinerlei Störung bereitet und kein Hindernis in den Weg gelegt werde.

Aus Five Letters on Worship and Ministry in the Spirit, 1857
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