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(1) Einleitung
Leitverse: 2. Korinther 6,14-18

2Kor 6,14-18: Seid nicht in einem ungleichen Joche {eig. seid nicht verschiedenartig
zusammengejocht; vgl. 3Mo 19,19; 5Mo 22,10} mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel
Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ {3Mo 26,11.12}. Darum gehet aus ihrer Mitte aus und
sondert euch ab, spricht der Herr {s. die Anm. zu Mt 1,20}, und rühret Unreines nicht an,
und ich werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir
zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige {vgl. Jes 52,11}.

Wer irgendwie in sich oder in anderen eine reinere und erhabenere Jüngerschaft zu erwecken
wünscht, der kann seinen Blick nicht auf die Christenheit des heutigen Tages richten, ohne mit
einem unbeschreiblichen Gefühl von Trauer und Niedergeschlagenheit erfüllt zu sein. Ihre
Sprache ist so außergewöhnlich, ihr Aussehen so krank und ihr Geist so geschwächt, dass
man zuzeiten versucht ist, an allem zu verzweifeln, was einem treuen und wahren Zeugnis für
den abwesenden Herrn ähnlich ist. Dies ist umso beklagenswerter, wenn wir uns der Achtung
gebietenden Beweggründe erinnern, durch die wir in Tätigkeit gesetzt sind, was unser
besonderes Vorrecht ist. Wenn wir auf den Herrn, dem wir folgen, oder auf den Pfad, den wir
betreten, oder auf das Ende, das wir im Auge zu behalten haben, oder auf die Hoffnungen,
von denen wir beseelt sind, unsere Blicke richten, so können wir nur anerkennen, dass wir
eine weit kräftigere Nachfolge an den Tag legen würden, wenn dies alles durch einen
einfältigeren Glauben aufgenommen und verwirklicht wäre. „Die Liebe Christi drängt uns“,
sagt der Apostel. Das ist die mächtigste Triebfeder von allen. Je mehr das Herz mit der Liebe
Christi erfüllt und je mehr das Auge auf seine gesegnete Person geheftet ist, umso treuer
werden wir seiner Bahn zu folgen suchen. Nur ein einfältiges Auge vermag seine Fußstapfen
zu entdecken. Wenn nicht der eigene Wille gebrochen, das Fleisch gekreuzigt und der Leib im
Zaume gehalten ist, so werden wir zu einer treuen Nachfolge unfähig sein und Schiffbruch
leiden am Glauben und an einem guten Gewissen.

Möge der Leser mich indes nicht missverstehen. Hier handelt es sich keineswegs um
persönliche Errettung, sondern um eine ganz andere Sache. Es beweist eine starke
Selbstsucht, wenn jemand, der der Errettung teilhaftig geworden ist – als Frucht der Angst
und Mühsal Christi –, das Kreuz und die Leiden von der geheiligten Person Christi so weit wie
nur eben noch möglich trennen möchte, ohne sein persönliches Heil zu verscherzen. Dies
zeigt schon nach natürlicher Beurteilung einen Charakter von Selbstsucht, der entschiedener
Verachtung würdig ist, für dessen moralischen Tiefstand aber die Sprache keinen Ausdruck
hat, wenn er von jemandem zur Schau getragen wird, der nach seinem Bekenntnis sein
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gegenwärtiges und ewiges Heil einem verworfenen, gekreuzigten, auferstandenen und jetzt
abwesenden Herrn verdankt.

Lieber Leser! Was würdest du denken, wenn jemand sagte: „Wenn ich nur dem höllischen
Feuer entrinne, dann kümmert mich wenig die Nachfolge?“ Würdest du solche Gefühle nicht
in deiner innersten Seele verabscheuen? Dann aber suche ihnen mit Ernst zu entfliehen und
eile hin zu dem ganz entgegengesetzten Punkt des Kompasses, um in Wahrheit sagen zu
können: „Wenn nur der gesegnete Herr verherrlicht wird, dann kümmert mich verhältnismäßig
wenig meine persönliche Sicherheit.“ Wollte Gott, dass dies der aufrichtige Ausdruck vieler
Herzen in unseren Tagen sei, wo es leider nur zu wahr ist, dass „alle das Ihrige suchen, nicht
das, was Christi Jesu ist“ (Phil 2,21). Möchte doch der Heilige Geist eine Schar
abgesonderter und geweihter Nachfolger des Lammes durch seine unwiderstehliche Macht
erwecken und sie durch seine himmlische Energie vorwärts treiben – eine Schar, von der
jedes einzelne Glied durch die Fesseln der Liebe gebunden ist an die Hörner des Altars und
die fähig sind, gleich jenen dreihundert Männer Gideons vor alters, auf Gott zu vertrauen und
das Fleisch zu verleugnen. Wie verlangt das Herz danach! Wie begierig sehnt sich, oft
gebeugt unter dem schaudernden und verwelkenden Einfluss eines kalten und kraftlosen
Bekenntnisses, der Geist nach einem mehr kräftigen und vollen Zeugnis für Ihn, der sein
selbst entäußerte und seine Herrlichkeit beiseitesetzte, damit wir durch sein kostbares
Blutvergießen zu Mitgenossen einer ewigen Segnung erhoben werden sollten.

Unter den unzähligen Hindernissen, die der gänzlichen Übergabe des Herzens an Christus im
Wege stehen, nimmt das „ungleiche Joch“ meistens einen hervorragenden Platz ein. „Seid
nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen! Denn welche Genossenschaft hat
Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und
welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem
Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr
seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: ‚Ich will unter ihnen wohnen und
wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.‘ Darum gehet aus ihrer
Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret Unreines nicht an; und ich werde euch
aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein; und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern
sein, spricht der Herr, der Allmächtige“ (2Kor 6,14-18).

Unter der mosaischen Haushaltung lernen wir den gleichen moralischen Grundsatz. „Du sollst
deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen, damit nicht die Fülle des Samens, den du
gesät hast, und der Ertrag des Weinbergs geheiligt werden. – Du sollst nicht pflügen mit einem
Rinde und einem Esel zusammen. – Du sollst nicht Zeug von verschiedenartigem Stoffe
anziehen, Wolle und Leinen zusammen“ (5Mo 22,9-11; 3Mo 19,19). Diese Schriftstellen
genügen, uns vor Augen zu stellen, dass ein ungleiches Joch moralisch böse ist. Es kann mit
Bestimmtheit behauptet werden, dass niemand ein ungefesselter Nachfolger Christi sein
kann, der in irgendeiner Weise in ein ungleiches Joch gespannt ist. Er mag ein Erlöster, ein
wahres Kind Gottes, ein aufrichtiger Gläubiger sein; aber er kann nicht nur kein völliger
Jünger sein, sondern es besteht auch ein bestimmtes Hindernis zur Offenbarung dessen, was
er wirklich ist trotz seines ungleichen Joches. „Gehet aus … und ich werde euch aufnehmen …
und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige.“

Der hier vorgestellte Gedanke ist verschieden von dem, den wir in folgenden Stellen finden:
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Jak 1,18: Nach seinem eigenen Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit.

1Pet 1,23: Die ihr nicht wiedergeboren seid aus verweslichem, sondern aus
unverweslichem Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes.

1Joh 3,1: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder
heißen sollen.

Joh 1,12.13: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem
Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

In all diesen Stellen ist das Kindesverhältnis auf den Ratschluss und die Wirksamkeit Gottes
gegründet und uns nicht als Folge irgendeiner Handlung von unserer Seite vor Augen gestellt,
während uns in 2. Korinther 6 dieses Verhältnis als das Resultat unseres Ausgehens aus
ungleichem Joche bezeichnet wird. Es ist hier, mit einem Wort, eine ganz praktische Frage.
So lesen wir in Matthäus 5,44.45: „Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet die euch
fluchen; tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen,
damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist; denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte.“

Auch hier findet sich der praktische Grund und die öffentliche Ankündigung des Verhältnisses
sowie dessen moralischer Einfluss. Die Söhne eines solchen Vaters werden in dieser Weise
handeln. Kurz, wir finden einerseits die Stellung oder das Verhältnis als Söhne auf das
unumschränkte Wollen und Wirken Gottes gegründet, und wir sehen andererseits den diesem
Verhältnis entspringenden moralischen Charakter, der Gott zu seiner Anerkennung einen
gerechten Grund gibt. Gott kann nicht völlig und öffentlich diejenigen anerkennen, die in
einem ungleichen Joch mit Ungläubigen sind; dies würde eine Anerkennung des ungleichen
Joches selbst sein. Wie könnte Er „Finsternis“, „Gesetzlosigkeit“, „Belial“, „Ungläubige“ und
„Götzenbilder“ anerkennen? Wenn ich mich daher mit etwas von dieser Art zusammenjoche,
so habe ich mich moralisch und öffentlich damit und nicht in allem mit Gott einsgemacht. Ich
habe mich in eine Stellung gesetzt, die Gott nicht anerkennen kann; und folglich kann Er auch
mich nicht anerkennen.

Wenn ich mich hingegen aus einer solchen Stellung herausreiße, wenn ich „ausgehe und
mich absondere“, wenn ich meinen Nacken aus dem ungleichen Joche herausreiße, dann,
aber auch nur dann kann ich öffentlich und völlig anerkannt werden als „Sohn oder als
Tochter des Herrn, des Allmächtigen“. Das ist ein ernster und beachtenswerter Grundsatz für
alle, die fühlen, dass sie sich mutwillig in ein solches Joch begeben haben. Sie wandeln nicht
als Jünger noch befinden sie sich öffentlich oder moralisch in der Stellung als Söhne. Gott
kann sie nicht anerkennen. Ihr verborgenes Verwandtschaftsverhältnis bildet nicht die Spitze;
sie haben selbst den ihnen von Gott angewiesenen Boden verlassen. Sie haben
törichterweise ihren Hals zwischen ein Joch gepresst, das, da es nicht das Joch Christi ist,
das Joch Belials sein muss: Und solange sie sich nicht von diesem Joch losreißen, kann Gott
sie nicht öffentlich als seine Söhne und Töchter anerkennen. Ohne Zweifel ist die Gnade
Gottes unendlich und kann uns in all unseren Mängeln und Gebrechen begegnen; aber wenn
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unsere Seele nach einer höheren Art von Jüngerschaft strebt, müssen wir einmal, koste es
was es wolle, das ungleiche Joch abstreifen, oder, wenn dies nicht möglich ist, unser Haupt
unter die Schande und Trauer des Joches beugen, indem wir von Gott eine völlige Befreiung
erwarten.

Indes gibt es vier verschiedene Seiten, von denen das „ungleiche Joch“ betrachtet werden
kann. Es gibt ein Familien-, ein Handels-, ein Religionsjoch und ein Joch allgemeiner
Menschenliebe. Einige mögen geneigt sein, das in 2. Korinther 6 bezeichnete Joch in die erste
Rubrik zu verweisen; aber der Apostel macht eine solche Einschränkung nicht. Er sagt nur:
„Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen“; er bezeichnet nicht näher den
Charakter oder den Gegenstand des Joches, und daher sind wir berechtigt, diese Stelle
weitest anzuwenden, indem wir ihre Schärfe direkt auf jede Art eines ungleichen Joches
richten; und wir werden die Wichtigkeit, so zu handeln, erkennen, bevor wir, wenn es der Herr
erlaubt, diese Betrachtungen schließen.

Originalartikel: „Das ungleiche Joch“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1866, S. 81–85
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(2) Das ungleiche Ehejoch
Leitverse: 2. Korinther 6,14-18

2Kor 6,14-18: Seid nicht in einem ungleichen Joch {eig. seid nicht verschiedenartig
zusammengejocht; vgl. 3Mo 19,19; 5Mo 22,10} mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel
Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ {3Mo 26,11.12}. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert
euch ab, spricht der Herr {s. die Anm. zu Mt 1,20}, und rührt Unreines nicht an, und ich
werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu
Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige {vgl. Jes 52,11}.

Wir betrachten also zunächst das Familien- oder Ehejoch. Welche Feder vermag die
Seelenangst, das moralische Elend, verbunden mit den verderblichen Folgen, zu schildern,
die für das geistliche Leben und Zeugnis aus der Heirat eines Christen mit einer unbekehrten
Person hervorfließen?

Mir scheint nichts beklagenswerter zu sein als der Zustand von jemand, der, wenn es zu spät
ist, die Entdeckung macht, dass er sich für sein ganzes Leben mit einer Person verbunden
hat, die nicht einen einzigen seiner Gedanken und Gefühle mit ihm teilen kann. Der eine Teil
der Ehe wünscht Christus, der andere vermag nur dem Teufel zu dienen; der eine Teil sehnt
sich nach den Dingen Gottes, der andere seufzt nach den Dingen der gegenwärtigen Welt;
der eine Teil trachtet mit Ernst, das Fleisch mit allen seinen Lüsten und Begierden zu
kreuzigen, der andere sucht die Befriedigung dieser Dinge. Wollte man ein Schaf und eine
Ziege aneinander fesseln, so würde das Schaf nach dem Futter der grünen Weide im Feld
verlangen, während die Ziege nach Brombeersträuchern sucht, die am Graben wachsen, und
folglich müssten beide Hungers sterben. Die Ziege will nicht auf der Weide grasen, und das
Schaf kann nicht an den Brombeersträuchern nagen; und also erlangt keines der beiden
Tiere, was seine Natur gebieterisch fordert, es sei denn, dass es durch größere Stärke der
Ziege gelingt, das in ein ungleiches Joch gespannte Schaf zu zwingen, unter den
Brombeersträuchern zu verharren und dort zu verschmachten und zu sterben. Jeder wird den
Sinn dieses Bildes verstehen; es zeigt uns leider eine nur zu gewöhnliche Erscheinung. Der
Ziege glückt es meistens, ihre Absicht zu erreichen. Der weltliche Gefährte setzt bei fast jeder
Gelegenheit seine Sache durch. Man wird beinahe ohne Ausnahme finden, dass in Fällen
eines ungleichen Ehejochs der arme Christ der Nachgebende ist, was durch die bitteren
Früchte eines bösen Gewissens, eines niederdrückenden Herzens, eines traurigen Geistes
und eines verzagenden Gemüts bezeugt wird. In der Tat ein hoher Preis für den Genuss einer
natürlichen Zuneigung oder für die Erreichung irgendeines armseligen, weltlichen Vorteils!
Wirklich, eine Heirat von dieser Art ist das Totengeläute des praktischen Christentums und
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des Fortschritts im göttlichen Leben. Es ist moralisch unmöglich, dass irgendjemand, dessen
Hals in das Ehejoch mit einer ungläubigen Person gepresst ist, ein fesselloser Jünger Christi
sein kann. Ebenso sicher hätte ein Wettläufer bei den Olympischen Spielen erwarten können,
durch das Anhängen eines schweren Gewichts oder eines toten Leibes an seine Person die
Siegeskrone zu gewinnen. Es ist in der Tat genug, einen toten Leib zum Hemmschuh zu
haben; wir bedürfen nicht des Anhängens eines anderen.

Kein Christ hat je gefunden, dass es für ihn nicht schon hinreichende Arbeit war, die Übel
eines einzigen Herzens zu bekämpfen, ohne sich mit den Übeln zweier Herzen zu beladen.
Ohne Zweifel ist der Mann, der so töricht und ungehorsam war, eine unbekehrte Frau zu
heiraten, sowie die Frau, die einen unbekehrten Mann heiratete, mit den vereinigten Übeln
zweier Herzen beladen; und wer ist dazu fähig? Es kann jemand völlig auf die Gnade Christi
rechnen hinsichtlich der Unterjochung seiner eigenen bösen Natur; aber er kann sicher nicht,
in Betreff der bösen Natur seines mit ihm ungleich zusammengejochten Gefährten, in
derselben Weise auf diese Gnade rechnen. Wenn er sich in Unwissenheit dieses Joch
auferlegt hat, so wird der Herr ihm persönlich auf dem Grund völligen Bekenntnisses mit der
gänzlichen Wiederherstellung der Seele begegnen; aber zu der treuen Nachfolge eines
Jüngers wird er es nicht bringen. Paulus konnte sagen: „Wisst ihr nicht, dass die, die in der
Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt.
Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem; jene freilich, damit sie eine verwelkliche Krone
empfangen, wir aber eine unverwelkliche. Ich laufe nun so, nicht aufs Ungewisse; ich kämpfe
so, nicht wie einer, der die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in
Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde“
(1Kor 9,24-27). Hier handelt es sich nicht um Leben oder Errettung, sondern einfach um das
„Laufen in der Rennbahn“, und zwar nicht um das Leben, sondern um eine „unverwelkliche
Krone“ zu erlangen.

Die Tatsache, zum Laufen berufen zu sein, setzt den Besitz des Lebens voraus; denn
niemand würde tote Menschen auffordern, in Schranken zu laufen. Ich habe natürlich das
Leben erlangt, bevor ich zu laufen beginne; und ob ich daher auch in den Schranken ermatten
könnte, so verliere ich doch nicht mein Leben, sondern nur meine Krone; denn diese und nicht
das Leben war das dem Laufenden vorgesteckte Ziel. Wir sind nicht berufen zu laufen, um
das Leben zu erlangen; denn die Erlangung des Lebens ist nicht eine Folge des Laufens,
sondern des „Glaubens an Jesus Christus“, der durch seinen Tod das Leben für uns
erworben und es durch die Macht des Heiligen Geistes in uns gepflanzt hat. Und dieses
Leben, als das Leben eines auferstandenen Christus, ist ewig; denn Er ist der ewige Sohn,
wie Er selbst, sich an den Vater wendend, in Johannes 17 sagt: „Gleichwie du ihm Gewalt
gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben, ewiges Leben gebe.“ Es
ist ein Leben ohne Bedingung. Er gibt uns, den Sündern, nicht das Leben und stellt es dann
vor uns, um als Heilige danach zu laufen, und zwar mit der traurigen Aussicht, diese kostbare
Gabe durch Ermatten in der Rennbahn zu verlieren. Das wäre ein „Laufen aufs Ungewisse“,
das leider so viele versuchen, die bekennen, die Laufbahn betreten zu haben, ohne zu wissen,
ob sie das Leben besitzen oder nicht. Solche Seelen laufen, um das Leben und nicht um eine
Krone zu erlangen; aber Gott stellt nicht das Leben in die Schranken als eine Belohnung des
Sieges, sondern Er schenkt es, bevor wir beginnen zu laufen, als die Macht, durch die wir
laufen. Die Macht, zu laufen, und das Ziel des Laufens sind zwei ganz verschiedene Dinge;
und dennoch werden sie stets miteinander verwechselt durch Personen, die unbekannt sind
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mit dem herrlichen Evangelium der Gnade Gottes, in dem Christus als das Leben und die
Gerechtigkeit aller, die an seinen Namen glauben, vor unsere Augen gestellt wird, zugleich
alles dieses als eine freie Gabe Gottes, nicht als eine Belohnung unseres Laufens.

In Anbetracht der schrecklich bösen Folgen des ungleichen Ehejochs wirkt es hauptsächlich
hemmend auf unsere Jüngerschaft, dass wir auf sie sehen. Ich sage „hauptsächlich“, weil
unser ganzer Charakter und alle unsere Erfahrungen tief dadurch berührt werden. Ich frage
sehr oft, ob wohl jemand dem Fortgang des göttlichen Lebens einen empfindlicheren Schlag
versetzen könne als dadurch, dass er ein ungleiches Joch auf sich nimmt. In der Tat beweist
die Handlung an sich schon, dass der geistliche Verfall mit seinen beunruhigendsten
Symptomen bereits hereingebrochen ist; aber bezüglich der Jüngerschaft und des
Zeugnisses kann die Lampe als erloschen betrachtet werden. Und ob diese auch von Zeit zu
Zeit noch zu einem matten Schimmer aufflackert, so dient dieses nur dazu, das
erschreckende Dunkel der eingenommenen Stellung und der beklagenswerten Folgen, mit
einem Ungläubigen in einem ungleichen Joch zu sein, hervortreten zu lassen. So viel über die
Frage des ungleichen Joches in seinem Einfluss auf das Leben, auf den Charakter, auf das
Zeugnis, auf die Jüngerschaft eines Kindes Gottes.

Ich möchte jetzt noch ein Wort sagen über seine im Familienkreis hervorgebrachte moralische
Wirkung. Auch hier zeigen sich wahrhaft traurige Folgen. Wie könnte es anders sein? Zwei
Personen, die mit ihrem Geschmack, ihren Gewohnheiten, Gefühlen, Wünschen,
Bestrebungen und Zielen einander schnurstracks entgegengesetzt sind, haben sich zu dem
engsten und innigsten Verhältnis miteinander verbunden. Sie haben nichts miteinander
gemein, so dass es bei jeder Bewegung nicht ohne Reibung abgehen kann. Der Ungläubige
kann nicht in Wirklichkeit mit dem Gläubigen denselben Weg gehen; und wenn sich auch aus
außergewöhnlicher Freundschaft oder aus offenbarer Heuchelei ein Schein von Einwilligung
kundgäbe, welchen Wert würde es vor dem Angesicht des Herrn haben, der den Zustand des
Herzens in Ansehung seiner selbst beurteilt? Gewiss gar keinen. Wenn aber der Gläubige
sich so weit vergisst, in irgendeiner Weise den Weg seines mit ihm ungleich
zusammengejochten Gefährten zu wandeln, so kann es nur auf Kosten seiner Jüngerschaft
geschehen; und ein verdammendes Gewissen im Angesicht des Herrn ist die Folge. Dies führt
aber meistens zur Trägheit des Geistes und wohl gar zur Bitterkeit der Gemütsstimmung im
Familienkreis, so dass die Gnade Gottes keineswegs verherrlicht und der Ungläubige weder
angezogen noch gewonnen wird. Wie beklagenswert ist daher in jeder Weise ein solches
Verhältnis! Gott wird entehrt, das geistliche Wachstum gestört, die Jüngerschaft und das
Zeugnis umgeworfen, und Frieden und Segen schwinden aus dem häuslichen Kreis.
Entfremdung, Kälte, Uneinigkeit, Missverständnisse und andere Dinge werden hervorgerufen
oder es werden, wenn dies nicht der Fall ist, vonseiten des Christen die Jüngerschaft und das
gute Gewissen auf dem Altar des Hausfriedens zum Opfer gebracht. Kurz, von welcher Seite
wir auch ein ungleiches Joch betrachten mögen – es führt stets zu den beklagenswertesten
Folgen.

Nicht weniger betrübend ist die Wirkung eines ungleichen Jochs in Bezug auf die Kinder. Sie
stehen meistens aufseiten des unbekehrten Teiles des Elternpaares. Da kann keine
Herzenseinheit in der Erziehung der Kinder, kein gegenseitiges Zutrauen in Betreff ihrer sein.
Der eine Teil wünscht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn und der andere in den
Grundsätzen der Welt, des Fleisches und des Teufels zu erziehen; und da die Sympathien der
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Kinder, wenn sie heranwachsen, sich der Welt und dem Fleisch zuwenden, so ist leicht zu
begreifen, welches das Ende sein wird. Kurz, es ist eine ungeziemende, schriftwidrige und
vergebliche Anstrengung, mit einem „ungleichen Joch“ zu ackern oder das Feld mit
„verschiedenen Samen zu besäen“, und alles wird in Trauer und Verwirrung enden.

Bevor wir diesen Teil unserer Betrachtung verlassen, wollen wir noch einen Blick auf die
Beweggründe werfen, die gewöhnlich die Christen antreiben, in das ungleiche Joch der Ehe
einzutreten. Wir wissen leider, wie leicht das arme Herz sich selbst von der Rechtmäßigkeit
eines Schrittes, den es zu tun wünscht, zu überreden weiß, und wie der Teufel diese
Überzeugung durch scheinbare Beweisgründe zu unterstützen sucht, die uns so klar und zur
Genüge den moralischen Zustand der Seele erkennen lassen. Schon unsere Gedanken in
Betreff einer solchen Sache beweisen es, wie unfähig wir sind, mit einem nüchternen Sinn und
einem geistlich erleuchteten Gewissen die ernsten Folgen eines solchen Schrittes prüfen zu
können. Wenn das Auge einfältig wäre, oder wenn wir, mit anderen Worten, nur mit einem
einzigen Gegenstand, nämlich mit der Herrlichkeit und Ehre des Herrn beschäftigt wären, so
würden wir dem Gedanken, auf unseren Nacken ein ungleiches Joch zu nehmen, keinen
Raum geben und folglich uns keine Schwierigkeit oder Verlegenheit in Betreff dieser Sache
bereiten. Ein Wettläufer, dessen Auge auf die Krone gerichtet war, konnte nicht durch den
Gedanken, einen Zentner auf seine Schultern zu laden, in Verlegenheit gebracht werden. Wie
hätte auch ein solcher Gedanke sein Gemüt durchkreuzen können? Hatte ein wahrer
Wettläufer nicht vielmehr eine bestimmte und fast fühlbare Vorstellung von allem, was sich
ihm, während er die Rennbahn durchlief, als ein Hindernis erweisen konnte? Gewiss, und
folglich wird er, sobald er solches bei sich wahrnehmen würde, es von sich abgestoßen
haben. Würde es, bezüglich einer schriftwidrigen Heirat, so bei Christen sein, es würde sie vor
einer Welt voller Trauer und Verlegenheit bewahren. Aber ach!, so steht es nicht bei ihnen.
Das Herz verlässt die wahre Gemeinschaft und ist moralisch unfähig, die sich
unterscheidenden Dinge zu prüfen; und in diesem Zustand gewinnt der Teufel einen leichten
Sieg und rasche Fortschritte in seiner gottlosen Anstrengung, den Gläubigen zu bewegen,
sich selbst mit „Belial“, mit „Gesetzlosigkeit“, mit „Finsternis“ und mit einem „Ungläubigen“
zusammenzujochen.

Befindet sich das Herz in völliger Gemeinschaft mit Gott, so ist es ganz und gar seinem Wort
unterwürfig; es sieht die Dinge, wie Er sie sieht; es nennt sie, wie Er sie nennt und nicht wie
der Teufel oder sein eigenes fleischliches Herz sie nennen würden. Auf diese Weise entflieht
der Gläubige dem verführerischen Einfluss einer Täuschung, die oft angewendet wird, um ihn
vorwärtszutreiben – nämlich der Täuschung eines falschen Religionsbekenntnisses vonseiten
jener Person, die er zu heiraten wünscht. Wie gewöhnlich ist ein solcher Fall. Es ist leicht,
gewisse Symptome zur Schau zu tragen, als ob man auf die Dinge Gottes sein Vertrauen
setze; und das Herz ist trügerisch und gemein genug, irgendein Religionsbekenntnis
abzulegen, um nur seine Zwecke zu erreichen. Und nicht dies allein, sondern der Teufel,
verwandelt in einen Engel des Lichts, wird zu diesem falschen Bekenntnis ermuntern, um
dadurch umso kräftiger die Füße des Kindes Gottes zu umstricken. Also geschieht es, dass
sich Christen in dieser Sache mit einem Beweis von Bekehrung begnügen oder zufrieden zu
sein bekennen, den sie unter anderen Umständen als äußerst unvollkommen und schwach
betrachten würden. Aber ach!, die Erfahrung öffnet bald die Augen für die Wirklichkeit. Die
Entdeckung wird schleunigst gemacht, dass das Bekenntnis nur eitles Gepränge war und
dass das Herz in und von der Welt ist. Eine entsetzliche Entdeckung! Wer vermag die
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Einzelheiten der bitteren Folgen einer solchen Entdeckung, die Angst des Herzens, die lauten
Vorwürfe und Schläge des Gewissens, die Scham und Verwirrung, den Verlust des Friedens
und des Segens, die Verwirkung des geistlichen Friedens und der Freude, die Aufopferung
eines nützlichen Lebens, wer vermag sie zu schildern? Der Mensch erwacht von seinem
trügerischen Traum und öffnet sein Auge über der schrecklichen Wirklichkeit, sich für sein
ganzes Leben mit „Belial“ zusammengejocht zu haben. Ja, so benennt es der Heilige Geist.
Dies ist nicht eine Folgerung oder ein Urteil, wozu man durch langes Nachsinnen gelangt,
sondern eine klare und bestimmte Darstellung des Heiligen Geistes, dass es sich also in
Betreff dessen verhält, der in ein ungleiches Ehejoch eintritt, was auch immer die ihn
beeinflussenden Beweggründe sein mögen.

Lieber Leser! Wenn du in Gefahr bist, in solch ein Joch einzutreten, dann bitte ich dich in
feierlichstem Ernst und mit herzlicher Liebe, haltzumachen und diese Sache mit der Waage
der Heiligkeit abzuwägen, bevor du um ein Haarbreit auf diesem verhängnisvollen Pfade
vorwärts gehst. Du kannst fest versichert sein, dass du nicht so bald diesen Schritt getan
haben wirst, oder dein Herz wird mit hoffnungsloser Reue bestürmt und dein Leben durch
unzählige Sorgen verbittert sein. Lass dich durch nichts bewegen, dich mit einem
Ungläubigen zusammenzujochen. Sind deine Neigungen gefesselt? Dann wisse, dass es
nicht die Neigungen deines neuen Menschen, sondern der alten und fleischlichen Natur sind,
die zu kreuzigen und beiseitezusetzen du berufen bist. Du solltest zu Gott um geistliche Kraft
flehen, um über den Einfluss solcher Neigungen erhoben zu sein und sie Ihm zum Opfer zu
bringen. Oder steht dein Interesse dabei auf dem Spiel? Dann wisse, dass es nur dein
Interesse ist und dass du, wenn du deinen Zweck erreichst, das Interesse Christi durch dein
Zusammenjochen mit „Belial“ aufopferst. Außerdem sind es nur zeitliche und nicht ewige
Interessen. Die Interessen des Gläubigen und diejenigen Christi müssen in Wirklichkeit
dieselben sein; und daher ist es klar, dass die Interessen Christi sowie seine Ehre, seine
Wahrheit und seine Herrlichkeit aufgeopfert sind, wenn ein Glied seines Leibes mit „Belial“
verbunden ist. Das ist der wahre Weg, diese Frage zu behandeln. Was sind etliche Hunderte
oder etliche Tausende für einen Himmelserben? Gott kann dir mehr als dieses geben. Wie?
Du wärest auf dem Weg, für eine erbärmliche Handvoll Gold, durch Dinge, die durch den
Gebrauch zu verderben sind, die Wahrheit Gottes und dazu deinen Frieden und deine
Glückseligkeit aufzuopfern? Ach nein, Gott wolle es verhüten! Fliehe, wie der Vogel flieht vor
dem Fallstrick, den er sieht und kennt. Strecke deine Hand aus nach einer wahren,
entschiedenen, aufrichtigen Jüngerschaft, und nimm dein Messer und schlachte deine
Neigungen und deine Interessen am Altar Gottes. Und wird hier auch nicht eine hörbare
Stimme vom Himmel deiner Handlung Beifall zollen, so wirst du doch das unschätzbare
Zeugnis eines zustimmenden Gewissens und eines ungetrübten Geistes haben – eine
reichliche Belohnung für das kostbare Opfer, das du zu bringen imstande bist. Möge der Geist
Gottes Kraft geben, den Versuchungen Satans zu widerstehen!

Es wird kaum nötig sein, zu bemerken, dass in Fällen, wo die Bekehrung erst nach der Heirat
stattfindet, die Gestalt der Sache wesentlich verändert ist. Dort werden zum Beispiel keine
Gewissensbisse sein. Und ob sich unstreitig auch hier Schwierigkeiten, Verlegenheiten und
Trübsale zeigen werden, so kann die Seele, wenn sie sich nicht mit Überlegung und
vorsätzlich hineingestürzt hat, weit freimütiger die Trauer und Sorge in die Gegenwart des
Herrn bringen; und – gepriesen sei Gott! – wir wissen, wie bereit Er ist zu vergeben und die
Seele, die ihren Irrtum und ihren Fehltritt bekennt, wiederherzustellen und zu reinigen von aller
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Ungerechtigkeit. Das mag jedem, der nach seiner Verheiratung zu Gott gebracht ist, zum
Trost dienen. Überdies hat der Geist Gottes einem solchen eine besondere Anweisung und
gesegnete Ermunterung in den Worten gegeben: „Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat,
und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, das einen
ungläubigen Mann hat, und er willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht.
Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau; und die ungläubige Frau ist geheiligt
durch den Bruder; sonst wären ja eure Kinder unrein; nun aber sind sie heilig … Denn was
weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau
erretten wirst?“ (1Kor 7,12-16).

Originaltitel: „Das ungleiche Joch“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1866, S. 85–92
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(3) Das ungleiche Geschäftsjoch
Leitverse:  2. Korinther 6,14 -18

2Kor 6,14-18: Seid nicht in einem ungleichen Joch {eig. seid nicht verschiedenartig
zusammengejocht; vgl. 3Mo 19,19; 5Mo 22,10} mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel
Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, undich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ {3Mo 26,11-12}. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert
euch ab, spricht der Herr {s. die Anm. zu Mt 1,20}, und rührt Unreines nicht an, und ich
werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu
Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige {vgl. Jes 52,11}.

Wir betrachten jetzt das „ungleiche Joch“ im Fall einer Geschäftsverbindung. Obgleich ein
solches Joch, weil es leichter aufzulösen ist, nicht so bedenklich erscheint wie jenes, das wir
soeben betrachtet haben, so wird es sich dennoch für das Zeugnis des Gläubigen als ein
bestimmtes Hindernis erweisen. Wenn sich ein Christ aus Geschäftszwecken mit einem
Ungläubigen, ob mit ihm verwandt oder nicht, zusammenjocht oder sich zum Glied einer
weltlichen Firma macht, so gibt er der Kraft nach seine persönliche Verantwortlichkeit preis;
denn von diesem Augenblick an erblickt man in den Handlungen der Firma seine eigenen; und
dann kann von Handlungen nach himmlischen Grundsätzen nicht mehr die Rede sein. Man
würde über solche Begriffe lachen, sobald sie sich den Handelsprojekten gegenüber als
wirkliche Schranken erwiesen. Wird doch stets die Welt, um Geschäfte machen zu können,
nach Mitteln greifen, die dem Geist und den Grundsätzen des Königreichs ganz
entgegengesetzt sind, dem der Gläubige angehört, sowie der Kirche, deren Teil er bildet. Mag
er auch seinen ganzen Einfluss geltend machen, um die Art der Geschäftsführung zu
verchristlichen, so wird man ihn dennoch zwingen, seine Geschäfte gleich anderen zu treiben,
so dass ihm nichts übrigbleibt, als im Geheimen seine unpassende und schwierige Stellung zu
beklagen oder auszutreten unter großen Nachteilen, die etwa für ihn und seine Familie daraus
erwachsen mögen. Wenn das Auge einfältig ist, so wird sich beim Einschlagen einer dieser
beiden Richtungen keine Unschlüssigkeit kundgeben; aber leider beweist schon der Eintritt in
eine solche Stellung den Mangel eines einfältigen Auges; und der Umstand, dass ein
Gläubiger sich darin befindet, zeigt augenscheinlich den Mangel geistlicher Fähigkeit zur
Würdigung des Wertes und der Macht göttlicher Grundsätze, die unfehlbar ihn herausbringen
würden.

Nie wird sich jemand, dessen Auge einfältig ist, in der Absicht, sich Geld zu verschaffen, mit
einem Ungläubigen zusammenjochen können; denn ein solcher hält die unmittelbare
Verherrlichung Christi im Auge und weiß, dass er durch Übertretung eines göttlichen
Grundsatzes dieses Ziel nicht erreichen kann. Wenn nun aber der Eintritt eines Christen als
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Teilhaber in eine weltliche Firma nicht zur Verherrlichung dient, so fördert er dadurch
unbestreitbar die Zwecke des Teufels. Da gibt es keinen Mittelweg, sondern es ist offenbar,
dass in solchem Fall Christus nicht verherrlicht wird; denn sein Wort sagt: „Seid nicht in einem
ungleichen Joch mit Ungläubigen.“ Nimmer kann dieser Grundsatz übertreten werden, ohne
dem Zeugnis zu schaden und ohne die geistliche Segnung zu behindern. Allerdings kann sich
das Gewissen eines Christen, der in dieser Beziehung verkehrt gehandelt hat, auf mancherlei
Art zu beruhigen suchen; er kann zu verschiedenen Ausflüchten seine Zuflucht nehmen und
eine Menge Gründe anführen, um sich zu überreden, dass er im Recht sei. Er kann sich
sagen: „Mir steht, was mich persönlich betrifft, nichts im Weg, geistlich zu handeln, wenn ich
auch bezüglich meines Geschäfts mit einem Ungläubigen zusammengejocht bin.“ Allein
dieses wird sich stets als eine Täuschung erweisen, sobald es zu praktischer Ausübung auf
die Probe gestellt wird. Der Diener Christi wird sich auf hundertfache Weise durch eine
weltliche Genossenschaft gehemmt sehen. Wenn er in Sachen des Dienstes Christi nicht mit
offenbaren Feindseligkeiten zusammengestoßen ist, so wird er den geheimen und
beständigen Anstrengungen des Feindes, seinen Eifer zu dämpfen und seine Pläne mit
kaltem Wasser zu überschütten, stets preisgegeben sein. Er wird belacht und geschmäht und
beständig getadelt werden wegen der Wirkung, die seine Schwärmerei hinsichtlich der
Geschäftsbeziehungen der Firma hervorbringt. Wenn er einen Teil seiner Zeit, seiner Talente
und seines Geldes für das verwendet, was er als den Dienst des Herrn betrachtet, so wird
man ihn für einen Narren oder Toren halten und ihn daran erinnern, dass er, um als Kaufmann
in einer wahren, geschickten und vernünftigen Weise dem Herrn zu dienen, „sein Geschäft
und nur sein Geschäft“ im Auge behalten müsse; und dass es die ausschließliche
Beschäftigung eines dazu eingesetzten und besoldeten Predigers oder sogenannten
Geistlichen sei, sich um religiöse Dinge zu kümmern.

Obwohl nun die erneuerte Gesinnung eines Christen von dem Betrug eines solchen Urteils
hinlänglich überzeugt ist, und obwohl er erkennen mag, dass diese weltliche Weisheit nur ein
über die geringen Ränke des Herzens geworfenes, eitles und abgenutztes Kleid ist, so kann
doch niemand beurteilen, wie weit das Herz durch solche Dinge beeinflusst werden kann. Wir
werden abgestumpft durch beständigen Widerstand. Die Strömung wird zu stark für uns; wir
übergeben uns nachgerade ihrer Wirkung und werden von ihrer Oberfläche getragen. Das
Gewissen mag etliche Todeskämpfe bestehen; aber die geistliche Energie ist geschwächt und
das feine Gefühl der neuen Natur abgestumpft, so dass der Schrei des Gewissens keine
Antwort findet und kein wirklicher Widerstand gegen den Feind erhoben wird. Der Weltsinn im
Herzen des Christen verbindet sich mit den widerstrebenden Einflüssen von außen; die
Außenwerke sind bestürmt und die Zitadelle der Neigungen der Seele ist einem
nachdrücklichen Angriff ausgesetzt; und schließlich gibt der weltlich gesinnte Mensch in
seiner eigenen Person ein erläuterndes Beispiel von der rührenden Klage des Propheten, der
da sagt: „Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch; röter waren sie am Leib als
Korallen, wie Saphir ihre Gestalt. Dunkler als Schwärze ist ihr Aussehen, man erkennt sie
nicht auf den Straßen; ihre Haut klebt an ihrem Gebein, ist dürr geworden wie Holz“ (Klgl
4,7.8). Wenn jemand einmal als ein Diener Christi, als ein Mithelfer im Reiche Gottes bekannt
war, indem er die Interessen des Evangeliums von Christus zu fördern suchte, und dann zu
einem sich abmühenden, trockenen Geschäftsmann herabsinkt, würde dann der Apostel nicht
auch von ihm, wie einst von Demas, sagen: „Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen
Zeitlauf liebgewonnen hat“ (2Tim 4,10)?
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Vielleicht aber wirkt beim Eintritt in ein ungleiches Handelsjoch mit Ungläubigen nichts mehr
auf die Herzen der Christen als die Gewohnheit, die beiden Charaktere eines Christen und
eines Geschäftsmannes zur Schau zu tragen. Das ist ein gefährlicher Fallstrick. Ein Mensch
muss entweder das eine oder das andere sein. Wenn ich ein Christ bin, so muss sich mein
Christentum in der Stellung, in der ich mich befinde, als eine lebendige Wirklichkeit erweisen;
wenn es sich aber auf diesem Platz nicht zeigen kann, so darf auch ich auf dem Platz nicht
bleiben; denn wenn ich in einer Stellung verharre, in der das Leben Christi sich nicht
offenbaren kann, so werde ich bald nichts vom Christentum besitzen als höchstens den
Namen ohne die Wirklichkeit, die äußere Form ohne die innere Kraft, die Schale ohne den
Kern. Ich soll nicht bloß am Sonntag, sondern auch von Montagmorgen an bis Samstagabend
und nicht bloß in der Versammlung, sondern auch auf meinem Geschäftsplatz, ein Diener
Christi sein. Aber unmöglich kann ich ein geschickter Diener sein, während mein Nacken in
das Joch mit einem Ungläubigen gespannt ist; denn wie könnten die Diener zweier feindlich
sich gegenüberstehenden Herren in demselben Joch wirken? Dies ist ebenso unmöglich, als
wenn jemand versuchen wollte, die Strahlen der Mittagssonne mit der tiefen Finsternis der
Mitternacht zu verbinden. Es kann nicht sein; und ich berufe mich, bezüglich dieser wichtigen
Sache, in der feierlichsten Weise und in der Gegenwart des allmächtigen Gottes, der die
Ratschläge des menschlichen Herzens durch Jesus Christus offenbaren wird, auf das
Gewissen meines Lesers. Ich würde ihm, wenn er im Begriff steht, sich mit einem
Ungläubigen geschäftlich zu verbinden, mit Ernst zurufen: Vermeide es! Ja, vermeide es,
wenn er dir auch den Gewinn von Tausenden verheißt. Du wirst dich nur in Trübsal und
Sorgen stürzen. Du bist auf dem Weg, dich mit jemand vor den Pflug zu spannen, dessen
Gefühle, Triebe und Neigungen den deinen geradezu entgegengesetzt sind. Er wünscht, sich
Geld zu verschaffen, Vorteile zu gewinnen und in der Welt Fortschritte zu machen; du
wünschst – oder solltest es wenigstens wünschen –, dass die Interessen Christi und seines
Evangeliums auf Erden gefördert und die Grenzen, wo sein Name bekannt ist, erweitert
werden. Sein Ziel ist das Geld, dein Ziel ist hoffentlich Christus; er lebt für diese Welt und du
für die zukünftige; er reißt die zeitlichen Dinge an sich und du die ewigen. Wie kannst du
denselben Platz mit ihm betreten? Deine Grundsätze, deine Beweggründe, deine Ziele, deine
Hoffnungen sind ganz entgegengesetzter Natur. Wie ist es dir möglich, einen solchen Schritt
zu tun? Wie kannst du eine solche Verbindung eingehen? Gewiss, du bedarfst nur eines
einfältigen Auges, um dieses alles in seiner wahren Gestalt zu sehen. Unmöglich ist es, dass
jemand, dessen Auge von Christus erfüllt und dessen Herz mit Ihm beschäftigt ist, sich mit
einem weltlichen Genossen zusammenjochen kann, in welcher Sache es auch sei. Lass dich
daher, mein christlicher Leser, bevor du einen so folgenschweren Schritt tust, dringend bitten,
die ganze Sache mit einem aufrichtigen Herzen zu betrachten und in der Gegenwart Gottes
auf der Waage seiner Heiligkeit zu wiegen. Frage Ihn, was Er davon denkt und horche mit
einem unterwürfigen Sinn und einem reinen Gewissen auf seine Antwort. Und diese Antwort
ist voll und kräftig, als ob sie aus den geöffneten Himmeln fiele; sie heißt: „Seid nicht in einem
ungleichen Joch mit Ungläubigen.“

Wenn du dich aber, lieber Leser, bereits in einem solchen Joch befindest, so rate ich dir, dich
so bald wie möglich davon loszumachen. Ohne Zweifel wirst du schon gefunden haben, dass
es ein höchst lästiges Joch ist. Dir die traurigen Folgen, die mit einer solchen Stellung
verknüpft sind, schildern zu wollen, würde überflüssig sein; denn du wirst sie ohnehin schon
kennen. Aber, geliebter Bruder in Christus, verliere keinen Augenblick, dieses Joch
abzuwerfen. Es muss aber vor dem Herrn, nach seinen Grundsätzen und durch seine Gnade
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geschehen. Der Eintritt in eine schlechte Stellung ist leichter, als von ihr auszugehen. Eine seit
zehn oder zwanzig Jahren bestehende Geschäftsverbindung kann nicht in einem Augenblick
aufgelöst werden. Es muss in Ruhe, in Demut und unter Gebet geschehen als in dem
Angesicht des Herrn und in völliger Berücksichtigung seiner Herrlichkeit. Ich kann durch die
Art meines Austritts aus einer schlechten Stellung den Herrn ebenso sehr entehren wie durch
meinen Eintritt in sie. Finde ich mich daher in einer Genossenschaft mit einem Ungläubigen
und sagt mir mein Gewissen, dass dies unrecht sei, so habe ich aufrichtig und freimütig
meinem Partner zu erklären, dass ich nicht länger mit ihm vorangehen könne; und dann ist
meine Aufgabe, die Geschäfte der Firma in einer so aufrichtigen, geradsinnigen und
geschäftsmäßigen Weise abzuwickeln, dass der Widersacher keinen Anlass zum Tadel findet
und den Übelrednern der Mund gestopft wird.

Wir müssen, wenn wir öffentlich für den Herrn und zur Rechtfertigung seiner heiligen
Grundsätze handeln, jeder Art von Aufregung, Unbesonnenheit und Überredung aus dem
Weg gehen. Wenn jemand sich in einem Netz verwickelt hat, so nützt kein heftiges,
ungestümes Zerren und Reißen, um wieder herauszukommen. Nein, man muss sich
demütigen, man muss seine Sünden vor dem Herrn bekennen und sich dann in geduldigem
Anklammern an die Gnade, die nicht nur vergeben, sondern auch in die rechte Stellung zu
leiten vermag, seine Schritte zurückziehen. – Indes ist, wie auch bezüglich des Ehejochs, die
Sachlage um vieles verändert, wenn die Geschäftsverbindung vor der Bekehrung ins Leben
getreten ist. Zwar ist auch dadurch keineswegs ein Verharren darin gerechtfertigt; aber in
diesem Fall ist das Gewissen nicht so sehr dabei beteiligt, und dies wird wesentlich auf die Art
der Auflösung einwirken. Wenn ich mich selbst wegen meiner verkehrten Stellung verurteilte
und wenn also der moralische Zustand meines Gewissens und Herzens auf dem rechten
Boden ruht, dann wird Gott sicher die Sache in seine Hand nehmen und mich auf den mir
geziemenden Platz stellen. Aber wenn Er meine Sache ordnet, so wird Er mir nicht gestatten,
einer Wahrheit Gewalt anzutun, während ich bezüglich einer anderen in Gehorsam zu handeln
suche. Dasselbe Wort, das sagt: „Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen“, sagt
auch: „Seid niemand irgendetwas schuldig“; „Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen
Menschen“; „Wandelt in Weisheit gegen die, die draußen sind.“ Wenn ich durch meinen
Eintritt in jene Geschäftsverbindung gegen Gott ein Unrecht begangen habe, so darf ich
gewiss nicht durch die Art meines Austritts gegen den Menschen ein Unrecht begehen. Eine
tiefe Unterwerfung unter das Wort Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes wird alles in
Ordnung bringen, wird unsere Schritte leiten auf gerade Pfad und uns fähig machen, alle
gefährlichen Überstürzungen zu vermeiden.

Originaltitel: „Das ungleiche Joch“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1866, S. 108–112
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(4) Das ungleiche Religionsjoch
Leitverse: 2. Korinther 6,14-18

2Kor 6,14-18: Seid nicht in einem ungleichen Joch {eig. seid nicht verschiedenartig
zusammengejocht; vgl. 3Mo 19,19; 5Mo 22,10} mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel
Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ {3Mo 26,11.12}. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und
sondert euch ab, spricht der Herr {s. die Anm. zu Mt 1,20}, und rührt Unreines nicht an,
und ich werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir
zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige {vgl. Jes 52,11}.

Bei Betrachtung der heiligen Schriften finden wir viele Stellen, die uns den kräftigen Geist der
Absonderung, die stets das Volk Gottes charakterisieren soll, vor Augen stellen. Mögen wir
unsere Aufmerksamkeit auf das Alte Testament richten, wo wir die Beziehungen und
Handlungen Gottes gegenüber seinem irdischen Volk Israel finden, oder auf das Neue
Testament, wo wir seine Beziehungen und Handlungen betreffs seines himmlischen Volkes,
der Kirche, sehen: Stets finden wir dieselbe Wahrheit kräftig betont, nämlich die gänzliche
Absonderung derer, die Gott angehören. Die Stellung Israels wird uns in dem Spruch Bileams
bezeichnet, wenn er sagt: „Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den
Nationen rechnet!“ (4Mo 23,9). Ihr Platz war außerhalb des Bereiches aller Nationen der Erde
und sie waren für die Verwirklichung dieser Absonderung verantwortlich. Durch die ganze
Reihe der fünf Bücher Mose hindurch werden sie in Betreff dieser Sache belehrt, gewarnt und
ermuntert, und in den Psalmen und Propheten finden wir die Mitteilung ihres Fehlgehens in
der Aufrechterhaltung dieser Absonderung – ein Umstand, der, wie wir wissen, die
schwersten Gerichte von der Hand Gottes auf sie herabgezogen hat. Alle die hierauf
bezüglichen Schriftstellen anführen zu wollen, würde zu weit führen. Die Worte „Das Volk wird
abgesondert wohnen“ bilden den Ausdruck der Gedanken Gottes in Betreff seines Volkes
Israel.

Dasselbe gilt, und das in einer höheren Bedeutung, in Betreff des himmlischen Volkes Gottes,
der Kirche, des Leibes Christi, die aus allen Gläubigen besteht. Auch sie sind ein
abgesondertes Volk. Prüfen wir nun den Grund dieser Absonderung. Absonderung aufgrund
dessen, was wir sind, ist höchst verschieden von Absonderung aufgrund dessen, was Gott ist.
Ersteres macht den Menschen zu einem Pharisäer, das andere macht ihn zu einem Heiligen.
Wenn ich zu jemand sagen würde: „Mach mir Platz, denn ich bin heiliger als du!“, so wäre ich
ein abscheulicher Heuchler und Pharisäer. Aber wenn Gott in seiner unendlichen
Herablassung und vollkommenen Gnade zu mir sagt: „Ich habe dich in der Person meines
Sohnes Jesu Christi mit mir verbunden, darum sei heilig und trenne dich von den Bösen, geh
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aus ihrer Mitte und sondere dich ab“, so bin ich verpflichtet zu gehorchen, und mein
Gehorsam ist die praktische Darstellung meines Charakters als eines Heiligen, eines
Charakters, den ich nicht besitze wegen irgendeiner Eigenschaft in mir, sondern einfach
deshalb, weil Gott mich durch das kostbare Blut Christi in seine Nähe gebracht hat. Das ist
begreiflich. Pharisäismus und göttliche Heiligung sind zwei verschiedene Dinge, und dennoch
werden sie oft verwechselt. Die, welche diesen dem Volk Gottes geziemenden Platz der
Absonderung zu behaupten suchen, werden stets der Überhebung über ihre Mitmenschen
beschuldigt. Diese Beschuldigung hat ihre Quelle in dem Nichtbeachten des soeben
angedeuteten Unterschiedes.

Wenn Gott die Menschen zur Absonderung auffordert, so geschieht es aufgrund dessen, was
Er am Kreuz für sie getan hat, wo Er sie in der Person Christi in eine ewige Verbindung mit
sich selbst gebracht hat. Aber wenn ich mich aufgrund dessen, was ich in mir bin, absondere,
so wird sich dies früher oder später als sinnlose und geistlose Anmaßung herausstellen. Gott
gebietet seinem Volk, heilig zu sein aufgrund dessen, was Er ist, indem Er sagt: „Seid heilig,
denn ich bin heilig.“ Das ist augenscheinlich etwas ganz anderes, als wenn ich sage: „Geh mir
aus dem Weg, denn ich bin heiliger als du.“ Wenn Gott die Seinen mit sich selbst in
Verbindung bringt, so hat Er ein Recht, ihnen ihren moralischen Charakter vorzuschreiben,
und sie sind verantwortlich, seinen Aufforderungen zu entsprechen.

In der Absonderung eines Heiligen liegt daher, wie wir sehen, tiefe Demut. Nichts ist
geeigneter, jemand in den Staub zu legen, als das Verständnis der wahren Natur göttlicher
Heiligkeit. Es ist eine falsche Demut, die dadurch entspringt, dass wir auf uns selbst sehen, ja
sie ist in der Tat auf den Stolz eines Herzens gegründet, das noch nie den Boden der eigenen
Wertlosigkeit voll erkannt hat. Solche bilden sich ein, wahre und tiefe Demut durch
Selbstbeschauung erreichen zu können, während sie nur im Hinschauen auf Christus erlangt
werden kann. „Je mehr deine Herrlichkeiten mein Auge treffen, desto demütiger werde ich
sein.“ Das ist ein richtiges Gefühl, und zwar gegründet auf göttliche Grundsätze. Nur die
Seele, die sich in dem Strahl der moralischen Herrlichkeit Christi verliert, ist wahrhaft demütig,
und keine andere. Ich zweifle nicht, dass wir alle Ursache haben, demütig zu sein, wenn wir
bedenken, was für arme Kreaturen wir sind; aber wir brauchen nur ein wenig nachzudenken,
um zu erkennen, dass Betrug darin liegt, wenn wir trachten, durch Selbstbeschauung
irgendein praktisches Resultat hervorzubringen.

Jedes Kind Gottes sollte daher jede Zusammenjochung mit einem Ungläubigen, sei es
bezüglich der Familie, des Geschäfts oder der Religion, mit Entschiedenheit ausschlagen, und
zwar nicht wegen seiner eigenen persönlichen Heiligkeit, sondern weil Gott ihm gebietet, sich
abzusondern. Die Ausführung dieses Grundsatzes in Sachen der Religion wird unbedingt
manche Art von Trübsal in ihrem Gefolge haben; man wird ein solches Verhalten als
Unduldsamkeit, Scheinheiligkeit, Engherzigkeit und dergleichen bezeichnen, aber dies alles
kann uns nicht stören. Wenn wir uns auf einem göttlichen Grundsatz und in der rechten
Gesinnung absondern, so können wir Gott die Folgen anheimgeben. Ohne Zweifel hatte der
Überrest in den Tagen Esras den Schein großer Unduldsamkeit, als er die Mitwirkung des ihn
umringenden Volkes beim Bauen des Hauses Gottes ausschlug; jedoch diese Weigerung
geschah nach einem göttlichen Grundsatz. „Und die Feinde Judas und Benjamins hörten,
dass die Kinder der Wegführung dem HERRN, dem Gott Israels, einen Tempel bauten; und
sie traten zu Serubbabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen: Wir wollen
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mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr; und ihm opfern wir seit den Tagen Esar-
Haddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat“ (Esra 4,1.2). Das
schien eine höchst anziehende Zumutung zu sein, eine Zumutung, die ein bestimmtes
Anlehnen an den Gott Israels in Aussicht stellte; dennoch aber verweigerte der Überrest die
Annahme dieses Vorschlags, weil jenes Volk, ungeachtet seines schönen Bekenntnisses, von
Herzen unbeschnitten und feindselig war. „Aber Serubbabel und Jeschua und die übrigen
Häupter der Väter Israels sprachen zu ihnen: Es geziemt euch nicht, mit uns unserem Gott ein
Haus zu bauen; sondern wir allein wollen dem HERRN, dem Gott Israels, bauen, wie der
König Kores, der König von Persien, uns geboten hat“ (Esra 4,3). Sie wollten sich nicht
zusammenjochen mit den Unbeschnittenen; sie wollten nicht „pflügen mit einem Rind und
einem Esel“; sie wollten ihr „Feld nicht mit zweierlei Samen besäen“; sie hielten sich getrennt,
obschon sie sich dadurch dem Vorwurf der Scheinheiligkeit, der Engherzigkeit und der
Lieblosigkeit aussetzten. Ebenso lesen wir in Nehemia 9,2: „Und die Nachkommen Israels
sonderten sich ab von allen Kindern der Fremde; und sie traten hin und bekannten ihre
Sünden und die Ungerechtigkeiten ihrer Väter.“ Das war nicht Sektiererei; es war bestimmter
Gehorsam. Ihre Absonderung war wesentlich nötig für ihre Existenz als Volk. Auf keinem
anderen Grund hätten sie sich der Gegenwart Gottes erfreuen können.

So muss es stets sein mit dem Volk Gottes auf der Erde. Hat keine Absonderung
stattgefunden, dann ist sein Weg nicht nur zwecklos, sondern auch gefährlich. Gott kann die
Seinen weder anerkennen noch mit ihnen wandeln, wenn sie sich, auf welchem Grund und zu
welchem Zweck es auch sein mag, mit Ungläubigen zusammenjochen. Es ist indes sehr
schwer, eine Gesinnung strenger Absonderung mit einer Gesinnung der Gnade, der Sanftmut
und der Nachsicht in Einklang zu bringen oder, wie jemand sagte, einen engen Kreis mit
einem weiten Herzen innezuhalten. Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. Da die gemessene
und unnachgiebige Verteidigung der Wahrheit den Kreis um uns her zu verengen trachtet, so
haben wir ausgedehnte Gnade nötig, um das Herz weit und die Zueignungen warm zu
erhalten. Wenn wir für die Wahrheit streiten außer in Gnade, so werden wir nur ein einseitiges
und höchst abstoßendes Zeugnis ablegen; und wenn wir andererseits die Gnade darzustellen
trachten auf Kosten der Wahrheit, so wird es sich bald herausstellen, dass wir nur eine
allgemein beliebte Hochherzigkeit auf Kosten Gottes zur Schau tragen, eine wertlose Sache.

Und wenn wahre Christen sich mit denen verbinden, die nach ihrem eigenen Bekenntnis es
nicht sind, wird ein wirklich göttlicher und himmlischer Zweck durch Übertretung der Wahrheit
nicht erreicht werden können. Die Mittel sind nie geheiligt durch den Zweck, sondern sowohl
die Mittel als auch der Zweck müssen den Grundsätzen des heiligen Wortes Gottes
angemessen sein, wenn nicht Verwirrung und Unehre der Ausgang werden soll. Dem
Josaphat mochte es als ein guter Zweck erscheinen, Ramoth in Gilead aus der Hand des
Feindes zu reißen; es mochte den Schein von Edelmut, von Volksfreundlichkeit und
Hochherzigkeit tragen, als er auf den Vorschlag Ahabs erwiderte: „Ich will sein wie du und
mein Volk wie dein Volk; und ich will mit dir in den Kampf ziehen“ (2Chr 18,3). Es ist leicht, auf
Kosten eines göttlichen Grundsatzes edelmütig und hochherzig zu sein; aber wie endet dies
alles? – Ahab wurde getötet und Josaphat rettete durch die Flucht kaum sein Leben, während
sein Zeugnis total Schiffbruch litt. So erreichte also Josaphat, wie wir sehen, nicht den Zweck,
zu dem er sich mit einem Ungläubigen zusammengejocht hatte, und hätte er diesen Zweck
auch erreicht, so wäre das dennoch keine Rechtfertigung seiner Laufbahn gewesen.1 Nichts
kann einen Gläubigen berechtigen, sich mit einem Ungläubigen zusammenzujochen. Wie
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hübsch, wie anziehend und wie scheinbar richtig der Feldzug nach Ramoth für das
menschliche Auge auch sein mochte, so war er nach dem Urteil Gottes doch nur eine dem
Gottlosen geleistete Hilfe und eine den Hassern Gottes erwiesene Liebe (2Chr 19,2).

Die Wahrheit Gottes streift den Menschen und den Dingen die falschen Farben ab, mit denen
der Geist der Schicklichkeit sie bedecken würde, und zeigt sie in ihrer wahren Gestalt. Es ist
eine unaussprechliche Gnade, dass wir das deutliche Urteil Gottes bezüglich alles dessen
haben, was uns umgibt; dies verleiht unserem Geist Ruhe und dem Wandel und Charakter
Festigkeit und bewahrt unsere Gedanken, Gefühle und Grundsätze vor jenem unglückseligen
Schwanken, das uns gänzlich unfähig macht für den Platz eines festen und standhaften
Zeugnisses für Christus. Wir werden unvermeidlich irren, wenn wir unser Urteil nach den
Gedanken und Meinungen der Menschen zu bilden suchen; denn sie werden stets nach dem
äußeren Schein und nicht nach dem inneren Charakter und Wesen der Dinge urteilen. Und
vorausgesetzt, die Menschen könnten erreichen, was sie für einen guten Zweck halten, so
werden sie doch über die Art und Weise, wie sie ihren Zweck erreichen, ganz unbekümmert
sein, während der wahre Diener Christi weiß, dass er das Werk seines Herrn nach den
Grundsätzen und nach der Gesinnung seines Herrn ausführen muss. Es wird einem solchen
nicht genügen, das preiswürdigste Ziel zu erreichen, wenn dieses nicht geschehen kann auf
einem göttlich bezeichneten Weg. Die Mittel und der Zweck müssen beide göttlich sein.

Ich halte zum Beispiel die Verbreitung guter Schriften und vor allem die Verbreitung des
reinen, ewigen Wortes Gottes für einen höchst lobenswerten Zweck; aber wenn ich sie nicht
anders verbreiten könnte als dadurch, dass ich mich mit einem Ungläubigen zu diesem Zweck
zusammenjochen müsste, so würde ich es unterlassen, da ich nicht Übles tun soll, damit
Gutes daraus entstehe. Aber, gepriesen sei Gott! Sein Diener kann dieses kostbare Buch
verbreiten, ohne die darin enthaltenen Vorschriften zu verletzen. Er kann auf eigene
persönliche Verantwortlichkeit hin oder in Verbindung mit solchen, die wirklich aufseiten des
Herrn stehen, den kostbaren Samen nach allen Richtungen hin ausstreuen, ohne sich mit
denen verbinden zu müssen, die durch ihr ganzes Verhalten beweisen, dass sie von der Welt
sind. Und dasselbe kann bezüglich jeden Gegenstandes religiöser Art gesagt werden. Das
Ziel kann und soll stets auf göttlichem Weg erreicht werden. Allerdings wird man uns
entgegnen, dass uns geboten sei, nicht zu richten; dass man nicht ins Herz sehen könne;
dass man verpflichtet sei, alle, die sich mit solch guten Werken wie der Verbreitung der Bibel
und guter Traktate sowie der Unterstützung bei der Missionstätigkeit befassen, als Christen
zu betrachten, und dass man daher kein Unrecht tue, sich mit ihnen zu verbinden. Auf dies
alles erwidern wir, dass es im Neuen Testament kaum eine Stelle gibt, die so falsch
verstanden und angewendet wird, wie in Matthäus 7,1 die Worte: „Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet.“ Denn wir lesen in demselben Kapitel: „Hütet euch vor den falschen
Propheten … An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.“

Wie aber könnten wir uns „hüten“, wenn wir nicht richten? Ebenso lesen wir in 1. Korinther
5,12.13: „Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Ihr, richtet ihr nicht die, die
drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott; tut den Bösen von euch selbst hinaus.“ Hier
sind wir also bestimmt belehrt, dass die, die „drinnen“ sind, in dem unmittelbaren
Gerichtskreis der Kirche stehen, und dennoch sollen wir nach der gewöhnlichen Erklärung der
Worte „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ niemand richten; folglich muss diese
Erklärung unrichtig sein. Wenn jemand, selbst durch ein Bekenntnis, den Platz „drinnen“
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betritt, so ist uns geboten, ihn zu richten oder zu beurteilen. „Ihr, richtet ihr nicht die, die
drinnen sind?“ Mit denen, die „draußen“ sind, haben wir nichts anderes zu schaffen, als dass
wir ihnen die reine und vollkommene, die reiche, grenzenlose und unermessliche Gnade
vorstellen, die mit wolkenlosem Glanz in dem Tod und der Auferstehung des Sohnes Gottes
hervorstrahlt. Das ist klar genug. Dem Volk Gottes ist befohlen, Gericht zu üben gegenüber
denen, die „drinnen“ zu sein bekennen; es ist ihm geboten, sich zu „hüten vor den falschen
Propheten“ und die „Geister zu prüfen“; und wie könnte dies alles geschehen, ohne zu
richten? Was nun mag der Herr meinen, wenn Er sagt: „Richtet nicht!“? Ich glaube, dass Er
dasselbe meint, was der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist sagt, wenn er uns gebietet:
„So urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der
Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird, und dann wird
einem jeden sein Lob werden von Gott“ (1Kor 4,5). Wir haben nicht die Beweggründe, aber
den Wandel und die Grundsätze zu richten, und zwar gegenüber all denen, die „drinnen“ zu
sein bekennen. Und gerade dieselben Personen, die sagen: „Wir müssen nicht richten“, üben
beständig Gericht. Es gibt keinen wahren Christen, dessen moralischen Triebe einer
göttlichen Natur ihn nicht zu einem Urteil über den Charakter, den Wandel und die Lehre
drängen. Dies sind eben die Punkte, die in den Gerichtskreis des Gläubigen gestellt sind.

Möge es daher der christliche Leser tief in sein Herz dringen lassen, dass er Gericht üben soll
gegenüber denen, mit denen er bezüglich der Religion zusammengejocht ist. Befindet er sich
in diesem Augenblick in einem Joch oder Zuggeschirr mit einem Ungläubigen, so ist er
bestimmt in der Lage, die Vorschriften des Heiligen Geistes zu verletzen. Er mag sich aus
Unwissenheit in diese Schlinge begeben haben, und in diesem Fall ist die Gnade des Herrn
bereit zu vergeben und wiederherzustellen; aber wenn er, nachdem er gewarnt ist, aus
Ungehorsam darin beharrt, so kann er unmöglich die Segnung und Gemeinschaft Gottes
erwarten, unbekümmert wie wertvoll und wichtig der Gegenstand auch sein mag, den er zu
erreichen strebt. „Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der
Widder“ (1Sam 15,22).

Originaltitel: „Das ungleiche Joch“
aus Botschafter des Heils in Christo, 1866, S. 113–117

 

Anmerkungen

[1] Das ungleiche Joch erwies sich für das Herz Josaphats als ein schrecklicher Fallstrick. Er verbündete sich mit
Ahab zu einem religiösen Zweck, und ungeachtet des traurigen Ausgangs finden wir ihn nachher in einem
Handelsjoch mit Ahasja – eine Verbindung, die ebenfalls mit Verlust und Verwirrung endete; und endlich jocht er sich
zusammen mit Joram zu einem militärischen Zweck (vgl. 2Chr 18; 20,35-37; 2Kön 3).
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(5) Das ungleiche Joch der Menschenliebe
Leitverse: 2. Korinther 6,14-18

2Kor 6,14-18: Seid nicht in einem ungleichen Joch {eig. seid nicht verschiedenartig
zusammengejocht; vgl. 3Mo 19,19; 5Mo 22,10} mit Ungläubigen. Denn welche
Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft
Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches
Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel
Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott
gesagt hat: „Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ {3Mo 26,11.12}. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert
euch ab, spricht der Herr {s. die Anm. zu Mt 1,20}, und rührt Unreines nicht an, und ich
werde euch aufnehmen; und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu
Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige {vgl. Jes 52,11}.

Wir haben jetzt noch das „ungleiche Joch“ allgemeiner Menschenliebe zu betrachten. Viele
werden sagen: „Wir sind ganz damit einverstanden, dass wir in Sachen der Anbetung oder
des Dienstes Gottes uns nicht mit anerkannten Ungläubigen vermengen dürfen; aber wenn es
sich um die Förderung menschenfreundlicher Zwecke handelt, zum Beispiel Hungrige zu
speisen, Nackte zu kleiden, nützliche Anstalten für Blinde und Taubstumme zu errichten,
Hospitäler, Waisen- und Rettungshäuser zu bauen, oder wenn es sich mit einem Wort darum
handelt, solche Dinge zu fördern, die eine Verbesserung des leiblichen und geistigen
Zustandes unserer Mitmenschen bezwecken, so steht unserer Vereinigung mit Ungläubigen
nichts im Weg.“ Das scheint alles auf den ersten Blick unbestreitbar richtig zu sein, denn man
könnte die Frage an mich richten, ob ich denn nicht einem Mann, dessen Karren in die Gosse
geraten ist, hilfreich beispringen würde? Ich werde ihm sicher Hilfe leisten. Würde man mich
aber auffordern, mich einer gemischten Gesellschaft anzuschließen, die sich das Ziel gesteckt
hat, Karren aus den Gossen zu ziehen, so würde ich mich entschieden weigern, nicht wegen
meiner höheren Heiligkeit, sondern weil das Wort Gottes sagt: „Seid nicht in einem ungleichen
Joch mit Ungläubigen.“ Das würde in allen Fällen, was auch der Zweck der gemischten
Gesellschaft sein möchte, meine Antwort sein. Dem Diener Christi ist geboten, zu „jedem
guten Werk bereit zu sein“, „Gutes zu tun an allen“, „die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal
zu besuchen“; aber er hat dies als Diener Christi zu tun und nicht als Mitglied irgendeines
Vereins, der aus Ungläubigen und Gottesleugnern, aus bösen und gottlosen Menschen
zusammengesetzt ist.

Überdies dürfen wir nicht vergessen, dass die Menschenliebe Gottes an das Kreuz des Herrn
Jesu Christi geknüpft ist. Dies ist der Kanal, durch den Gott segnen, das ist der Hebel, durch
den Er den Menschen leiblich wie geistig aufrichten will. „Als aber die Güte und
Menschenliebe unseres Heilandes Gottes erschien, errettete er uns, nicht aus Werken, die, in
Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die
Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns
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ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland“ (Tit 3,4-6). Das ist die
Menschenliebe Gottes. Das ist seine Art, den Zustand des Menschen zu verbessern. Mit
allen, die dieses zu würdigen wissen, mag sich der Christ hurtig zusammenjochen, aber mit
keinem anderen.

Die Menschen dieser Welt verstehen nichts von diesem und kümmern sich nicht darum. Sie
mögen trachten, die Zustände zu verbessern, aber es ist eine Besserung ohne Christus, ohne
das Kreuz. Sie wünschen, Gutes zu fördern, aber Jesus ist weder der Ausgangspunkt noch
das Endziel ihres Laufs. Wie kann nun der Christ sich mit ihnen zusammenjochen? Sie
begehren zu wirken ohne den, dem sie alles schulden, ohne Christus. Kann der Christ mit
ihnen wirken? Kann er ein gemeinschaftliches Ziel mit ihnen haben? Ich setze den Fall, es
kämen etliche Menschen zu mir und richteten etwa folgende Worte an mich: „Wir wünschen
deine Mitwirkung beim Speisen der Hungrigen, beim Kleiden der Nackten, beim Gründen von
Kranken-, Waisen- und Irrenanstalten, bei der Besserung der physischen Lage unserer
sterblichen Mitbürger, aber du musst wissen, dass unser Verein es sich, um Streit zu
verhüten, zur Hauptregel gestellt hat, den Namen Christi durchaus nicht einzuführen. Unsere
Zwecke sind ganz und gar keine religiösen, sondern nur auf allgemeine Menschenliebe ist
unser Auge gerichtet, und darum muss der Gegenstand der Religion aus allen unseren
öffentlichen Versammlungen gänzlich ausgeschlossen bleiben. Wir kommen als Menschen zu
einem wohlwollenden Zweck zusammen, und darum können sich Ungläubige, Gottesleugner,
Arianer, Sozinianer, Römlinge und alle anderen Parteien zusammenjochen und die glorreiche
Maschine der Menschenliebe in Bewegung setzen.“ Was würde ich auf eine solche Zumutung
erwidern? In der Tat, es würden jemand, der den Herrn Jesus wirklich liebt, die passenden
Worte fehlen, um auf eine solch scheußliche Aufforderung zu antworten. Wie? Man will
sterblichen Menschen eine Wohltat erweisen durch den Ausschluss Christi? Das sei fern!

Wenn ich die Zwecke reiner Menschenliebe nicht erreichen kann ohne Beifügung jener
gesegneten Person, die für mich lebte und starb und für mich bis in Ewigkeit lebt, dann weg
mit eurer Menschenliebe, denn sie ist sicher nicht von Gott, sondern vom Satan. Ihr schließt
Christus aus, und darum sind eure Pläne direkte Eingebungen Satans, des Feindes Christi.
Satan ist stets bemüht, den Sohn Gottes auszuschließen, und wenn er die Menschen
bewegen kann, es zu tun, so wird er ihnen mit Freuden gestatten, wohltätig, liebreich und
menschenfreundlich zu sein. Aber in der Tat, eine solche Güte und Menschenliebe sollte mit
Recht Härte und Menschenhass genannt werden, denn wie könnt ihr nachdrücklicher euer
Übelwollen und euren Hass gegen die Menschen an den Tag legen, als wenn ihr Ihn
ausschließt, der allein wirklich segnen kann für Zeit und Ewigkeit? Aber wie entsetzlich
müsste der moralische Zustand eines Herzens in Bezug auf Christus sein, das an einem
Verein unter der Bedingung teilnehmen könnte, dass der Name Christi durchaus nicht
eingeführt werde? Wie kalt müsste ein solches Herz sein! Es würde den Beweis liefern, dass
die Pläne und Wirksamkeiten unbekehrter Menschen nach seinem Urteil von genügender
Wichtigkeit seien, um zu ihrer Ausführung den Herrn über Bord werfen zu können. Täuschen
wir uns nicht; dies ist der wahre Gesichtspunkt, aus dem wir die Menschenliebe der Welt zu
betrachten haben. Die Kinder dieser Welt können „für dreihundert Denare Salbe verkaufen
und den Armen geben“, weil es in ihren Augen Verschwendung ist, wenn diese Salbe auf das
Haupt Jesu geschüttet wird. Wird der Christ darin übereinstimmen? Wird er sich damit
zusammenjochen lassen? Wird er ohne Christus die Welt zu veredeln trachten? Wird er sich
mit den Menschen vereinigen, um einen Schauplatz zu zieren und zu schmücken, der mit dem

Seite 23 von 25 soundwords.de/a9917.html

https://www.soundwords.de/a9917.html


Charles Henry MackintoshDas ungleiche Joch

Blut seines Herrn und Meisters befleckt ist?

Petrus konnte sagen: „Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir: In
dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, stehe auf und wandle.“ Er heilte einen Krüppel
durch die Macht des Namens Jesu; aber was würde er erwidert haben, wenn man ihm
zugemutet hätte, einem Verein zur Linderung der Krüppel beizutreten, und zwar unter der
Bedingung, dass der Name Jesu gänzlich ausgeschlossen bliebe? Es erfordert kein reiches
Maß von Einbildungskraft, um eine Antwort zu ersinnen. Seine ganze Seele würde vor solch
einem Gedanken zurückgebebt sein. Er heilte den Krüppel, um den Namen Jesu zu erheben
und dessen Wert, dessen Vortrefflichkeit und Herrlichkeit vor das Auge der Menschen zu
bringen, während die Menschenliebe der Welt, da sie diesen gesegneten Namen ganz
beiseitesetzt und Ihn aus ihren Vereinen, Gesellschaften und Plänen verbannt, gerade das
Gegenteil tut. Sollten wir daher nicht ausrufen: „Es ist eine Schande für einen Christen, der auf
einem Platz gefunden wird, wo man seinen Herrn und Meister ausgeschlossen hat“?

Man gehe voran in der Kraft der Liebe Jesu; man ermüde nicht, durch die Macht des Heiligen
Geistes Gutes zu tun, aber man joche sich nicht zusammen mit Ungläubigen, um die
Wirkungen der Sünde durch das Ausschließen des Kreuzes Christi verhindern zu wollen. Der
große Zweck Gottes ist die Erhebung seines Sohnes, damit „alle den Sohn ehren, wie sie den
Vater ehren“. Und dieses sollte auch ebenfalls der Zweck des Christen sein; in dieser Absicht
sollte er „Gutes tun in allem“. Wenn er sich aber einem Verein oder einer Gesellschaft
anschließt, um Gutes zu tun, so ist es nicht der „Name Jesu“, sondern der Name des Vereins,
in dem er, und zwar ohne den Namen Jesu, tätig ist. Das sollte genug sein für jedes treue und
aufrichtige Herz. Außer Christus hat Gott keinen Weg, die Menschen zu segnen, und Er hat
keinen anderen Zweck der Segnung als die Erhebung Christi. So wie einst Pharao den
speisebedürftigen Ägyptern, wenn sie in seine Nähe kamen, zurief: „Geht zu Joseph!“, so
sagt das Wort Gottes zu allen: „Kommt zu Jesus!“ Ja, für Seele und Leib, für Zeit und
Ewigkeit müssen wir zu Jesus gehen; aber die Kinder dieser Welt kennen Ihn nicht und
begehren Ihn nicht – was hat nun der Christ mit solchen zu schaffen? Wie kann er,
zusammengejocht mit ihnen, tätig sein? Er kann es nur tun aufgrund einer praktischen
Verleugnung des Namens seines Heilandes. Viele erkennen dies nicht; aber das ändert nicht
die Sache für die, die es erkennen. Wir sollen aufrichtig handeln als im Licht; und wenn auch
die Gefühle und Neigungen der neuen Natur nicht stark genug wären, um uns
zurückschaudern zu lassen vor einem Anschließen an die Feinde Christi, so sollte sich doch
mindestens unser Gewissen beugen unter die gebietende Autorität des Wortes: „Seid nicht in
einem ungleichen Joch mit Ungläubigen.“

Möge der Heilige Geist sein Wort mit himmlischer Macht bekleiden und dessen Schwert
schärfen, um das Gewissen zu durchdringen, damit die Heiligen Gottes befreit werden
möchten von allem, was sie hindert, den „ihnen vorliegenden Wettlauf mit Ausharren zu
laufen“. Die Zeit ist kurz. Der Herr selbst wird bald hier sein. Dann wird manches ungleiche
Joch in einem Augenblick zerbrochen werden, und Schaf und Ziege werden dann für ewig
getrennt sein. Mögen wir befähigt sein, uns von jeder unreinen Verbindung und von jedem
unheiligen Einfluss zu reinigen, so dass wir, wenn Jesus wiederkehrt, Ihm begegnen können
mit einem freudigen Herzen und einem ruhigen Gewissen.

Originaltitel: „Das ungleiche Joch“

Seite 24 von 25 soundwords.de/a9917.html

https://www.soundwords.de/a9917.html


Charles Henry MackintoshDas ungleiche Joch

aus Botschafter des Heils in Christo, 1866, S. 117–121
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