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Teil 1: Das Gefäß im Töpfer, der Töpfer
im Gefäß

Leitverse: Jeremia 18,3.4; Römer 9,21

Jer 18,3.4: Ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und
siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe
beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte,
missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein
anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers
recht war zu tun.

Röm 9,21: Hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus
derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere
zur Unehre zu machen?

Es ist sehr interessant und zutiefst lehrreich für uns, die
Geschichte einzelner Seelen im Wort Gottes zu verfolgen.
Dabei ist es nicht nur so, dass dieses Interesse in uns wächst,
während wir Gottes Handeln an Menschen „von gleichen
Gemütsbewegungen wie wir“ [Jak 5,17] begreifen; sondern
durch solch ein Studium lernen wir, wie Gott selbst in seiner
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unaussprechlichen Güte und Gnade ist: einer, der seine Gaben
niemals zurückzieht und seine Berufung nie bereut; der in
seiner Absicht niemals wankt, bis sie vollständig erfüllt ist an
den Gefäßen, „die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat – uns,
die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern
auch aus den Nationen“ [Röm 9,23.24].

In all diesem Werk erstrahlt Gottes Souveränität deutlich
sichtbar. Ja, Er möchte, dass wir Ihm seinen eigenen Platz
darin zugestehen; Ihm, „der alles wirkt nach dem Rat seines
Willens“ [Eph 1,11]. Er hat ein Recht darauf, zu handeln, wie es
Ihm gefällt; der Mensch hat dieses Recht nicht. Der Mensch
versucht, Gott an bestimmte selbstgemachte Gesetze zu
binden und Gottes souveränen Willen so zu fesseln, dass er
Ihm verwehrt, außerhalb dieser Gesetze zu handeln; aber wenn
wir erst einmal wissen, dass unser Segen von seiner
Absolutheit abhängt – und dass es dieser Absolutheit gefällt,
sich in Gnade zu zeigen, woran Er seine Freude hat –, dann
ändert sich alles. Tatsächlich müssen wir diesbezüglich vor
Gott verstummen. Wir haben genauso wenig ein Recht darauf,
die Erlösung unserer Seele von Ihm zu fordern, wie wir die
Macht haben, den Platz mit Ihm auf seinem Thron der
Herrlichkeit zu tauschen! Vielleicht empfangen wir die Gnade,
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diesen vermeintlichen Anspruch aufzugeben; uns Ihm zu
übergeben in dem Bewusstsein, dass Er ein Recht darauf hat,
genau das zu tun, was Ihm gefällt. Vielleicht stellen wir auch
fest – nein, wir werden feststellen –, dass unser Anspruch auf
Gnade gerade die Abwesenheit eines solchen Anspruches ist
und dass die Ruhe für die Seele in seiner Natur selbst zu
finden ist, die wir niemals überhaupt gekannt hätten, hätte es
Ihm nicht gefallen, sie uns in Christus zu offenbaren.

Es gefiel Ihm, eine Welt zu erschaffen und sie rotierend in den
Raum zu setzen zwischen zahllose Himmelskörper, die um uns
herum scheinen. Es gefiel Ihm, der Sünde und dem Tod zu
erlauben, in diesen schönen Ort einzudringen. Wer kann darauf
etwas entgegnen? Es gefiel Ihm, ein Volk zu erwählen und aus
dieser Welt herauszurufen und ihm zu erlauben, sich selbst zu
zerstören, während Er es voller Langmut ertrug, bis „keine
Heilung mehr war“ [2Chr 36,16]. Es gefiel Ihm, seinen Sohn zu
senden, damit Er das Kreuz ertrug und Gottes Zorn trug. Wer
war in all dem vor Ihm? Nicht einer! In allen Dingen, die Er
wirkte, erlaubte Er; Er befahl; und Er ist es, der das trotzige
Herz ins Verhör nimmt, das wagt zu fragen: „Warum tadelt er
denn noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden?“ Er ist
es, der sich gnädig zu der Antwort herablässt: „Wer bist du
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denn, o Mensch, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird
etwa das Geformte zu dem, der es geformt hat, sagen: Warum
hast du mich so gemacht?“ (Röm 9,19.20).

Haben wir je im Haus eines Töpfers gestanden und ihm
zugeschaut, wie er mit der Scheibe arbeitete? Der Handwerker
nimmt einen Klumpen Ton; er drückt ihn auf die Scheibe; die
Scheibe dreht sich vor seinen Augen. Wo, frage ich, ist in
diesem Augenblick das Gefäß? Es ist im Kopf des Töpfers,
bevor es geformt wird: Das Design ist da. Seine Finger geben
der Masse vor ihm eine Form; schrittweise wächst sie vor
seinem Auge in die Höhe; schrittweise wird der Gedanke in
seinem Kopf auf den Ton übertragen. Dieser steigt vor ihm in
die Höhe, und die bisher unausgesprochenen Gedanken
werden zu dem Gefäß, das seine Finger gestalten.

Er sieht einen Makel, eine Unvollkommenheit im Ton. Andere
haben diesen Makel beim Betrachten nicht entdeckt, weil ihnen
das Auge des Künstlers fehlt. Er zerdrückt den Ton unter seiner
Hand wieder zu einer formlosen Masse. Und wieder formen und
gestalten seine Finger ihn zu seinem Design. Wieder und
wieder erscheinen die Mängel. Wieder und wieder wird der Ton
zu einer formlosen Masse reduziert, bis er endlich in der
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Vollkommenheit des Designs vor den Augen des Töpfers in die
Höhe steigt; dessen Augen begutachten ihn mit Zufriedenheit
und Stolz; und er entfernt ihn von der Scheibe, damit er seinen
Platz zwischen den auserlesenen irdenen Gegenständen
ringsumher einnehmen kann.

Wo ist nun der Töpfer? Wo war das Gefäß, bevor er begann?
Es war im Töpfer! Wo ist nun der Töpfer? Er ist in dem Gefäß.
Alles, was er in seinem Kopf entworfen und gefertigt hat, ist
dort zu sehen. Das Gefäß ist zu dem Zweck geeignet, für den
der Töpfer es vorgesehen hatte.

Und dies ist die Geschichte der Seele. Der Ton ist in der Hand
des Töpfers. Seine Finger gestalten ihn und er ist
makelbehaftet; der Ton benötigt noch mehr seiner geduldigen
Bearbeitung und Geschicklichkeit. Er ist noch nicht glatt und
gleichmäßig, auch nicht gefügig in seiner Hand. Also zerdrückt
Er ihn ein ums andere Mal. Er hatte gedanklich schon das
vollkommene Gefäß vor Augen und beabsichtigt, es
herzustellen, bevor seine Hand den Ton nahm und ihn auf die
Scheibe legte. Aber wenn alles getan ist, hat Er seine
Gedanken mit unfehlbarer Geschicklichkeit auf den Ton
übertragen; der Töpfer ist nun im Werk seiner Hände zu sehen;
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und es ist ein Gefäß des Erbarmens, das Er zur Herrlichkeit
vorher bereitet hat.

Wie wichtig ist die Notwendigkeit, während dieses Zerdrücken
stattfindet, diese geschickten Arbeiten der Hand des Töpfers
zu deuten! Wie oft werden die Lektionen missverstanden oder
überhaupt nicht begriffen! In der Geschichte der verschiedenen
Seelen im Wort Gottes ist dieses Handeln zu sehen; die Erfolge
werden erzielt. Darin lesen wir die Geschichte seines Handelns
an unserer eigenen Seele und des Werkes der Hände Gottes.
Wir suchen dann nach den schönen Linien, die von seiner
Hand stammen; wir fügen uns den Dingen, die geschehen; wir
sehen das Ziel des Herrn: Wir wissen, wie es kommt, dass alle
Dinge zum Guten mitwirken denen, die Gott lieben und die
nach seinem Vorsatz berufen sind [Röm 8,28].

Wie ein Töpfer (yatsar) nahm Gott der Herr bei der ersten
Schöpfung Staub vom Erdboden und formte daraus einen
Menschen; „und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens;
und der Mensch wurde eine lebendige Seele“ [1Mo 2,7]. Doch
das Gefäß wurde verdorben. Wieder nahm der göttliche Töpfer
ein Stück von demselben Klumpen, wendete aufs Neue seine
Geschicklichkeit auf und formte ein Gefäß der Barmherzigkeit
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zur ewigen Herrlichkeit: eine neue Schöpfung „in Christus“.

„Chapter 1: The Vessel in The Potter: The Potter in The Vessel“ aus A Chosen
Vessel

Übersetzung: S. Bauer
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Teil 2: Das Ende der Geschichte des
Menschen

Leitvers:  Lukas 13,7

Lk 13,7: Hau ihn ab! Wozu macht er auch das Land
unbrauchbar?

Es gab nur einen Menschen auf der Erde, einst ein Kind
Adams, der sagen konnte: „Seid miteinander meine
Nachahmer“ (Phil 3,17); und das ohne jegliches
einschränkendes Wort. Dieser Mann war der Apostel der
Heiden – Saulus von Tarsus, später Paulus genannt. Hier
spricht er nicht als ein Apostel zu uns, gerüstet mit der Macht
und Autorität Christi, sondern als ein Christ – als Anführer oder
Stellvertreter der gesamten bekennenden Christenheit; und
niemand wusste besser als er, wann es an der Zeit war, sein
Apostelamt geltend zu machen und zu beweisen, und niemand
wusste besser als er, wie und wann er es beiseitelegen sollte.
Hier bei dieser bemerkenswerten Äußerung legt er es beiseite,
sowie auch generell in dem Brief, in dem sie zu finden ist.
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Es gibt andere Schriftstellen, wo er eine Sprache allem
Anschein nach von ähnlicher Tragweite verwendet, wo er aber
einige einschränkende Worte hinzufügt, zum Beispiel: „Seid
meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin!“ (1Kor
11,1 usw.; dieser Vers gehört eigentlich zum Ende von Kapitel
10 und zu der dort angesprochenen Wahrheit). Aber der
Unterschied ist sehr groß, auch ohne auf die Bedeutung der
Wörter in der Originalsprache einzugehen. Hier im
Korintherbrief lehrt er das Aufgeben aller Dinge zum Vorteil
anderer: Dies tat Christus stets und darin folgte Paulus Ihm.
Aber im Philipperbrief (Phil 3,7-14) rennt er das christliche
Rennen auf das Ziel zu, indem er alles hinter sich wirft und
danach strebt, Christus zu gewinnen und in Ihm gefunden zu
werden [Phil 3,8.9], um wie Er zu sein, in völliger
Übereinstimmung! Er rennt, um am Ende alles zu ergreifen
bzw. zu erlangen. Das tat Christus nie. Er gab zwar alles auf,
aber Er rannte nie, um etwas zu erlangen, denn Er war immer
 Er selbst – sei es hier oder in der Höhe.

Ich muss nicht näher auf die Tatsache eingehen, die natürlich
klar ist: dass Paulus’ Schriften, ob er nun sein Apostelamt
geltend machte oder es beiseitelegte, allesamt die gleiche
Autorität haben, nämlich als Wort Gottes. Diese feinen und
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bewegenden Unterschiede wird man nur umso mehr
wertschätzen, wenn man sie mit geistlicher Gesinnung begreift.
Wir wollen ihn nun als Christen betrachten; als himmlischen
Menschen [1Kor 15,49]; als Gefäß des Erbarmens [Röm 9,23];
als Werkzeug, das Gott sich auserwählte [Apg 9,15]; als
Stellvertreter oder vorbildhaften Menschen für die gesamte
Christenheit; als ein vom Geist erfülltes Gefäß, das sagen kann:
„Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die,
welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild (tu,poj) habt!“ [Phil
3,17].

Zuerst einmal wollen wir den Augenblick in der Weltgeschichte
betrachten, an dem das „auserwählte Gefäß“ berufen wurde.
Dieser verleiht der Art und Weise seiner Berufung große
Bedeutung sowie auch dem Zustand der Menschheit zu dieser
Zeit, von der er für Christus abgesondert wurde.

Wir werden als Erstes über das Gleichnis vom Feigenbaum
sprechen, der in einem Weinberg gepflanzt war. Dieses
Gleichnis verwendete der Herr Jesus in Lukas 13. Die Stunde
des Gerichts über Israel nahte schnell heran; doch die Augen
der Israeliten waren solche, die „nicht sahen“ [vgl. Ps 69,24;
Jer 5,21; Hes 12,2; Mt 13,13]. Sie hatten den Herrn zu ihrem

Seite 12 von 75



„Gegner“ (Mt 5,25; Lk 12,58) gemacht, indem sie Ihn
verwarfen, und Er gab ihnen den Rat, sich in diesem Fall
schnell mit ihrem Gegner zu vertragen, solange sie noch mit
ihm auf dem Weg wären, damit ihr Gegner sie nicht, wenn das
Ende des Weges käme, dem Richter überliefern würde und
dieser dem Gerichtsdiener, der sie ins Gefängnis werfen
würde, aus dem es kein Entkommen geben würde, bis auch der
letzte Pfennig bezahlt wäre. Als Er so dabei war, vom Gericht
zu sprechen, erwähnten einige ein Teil-Gericht, das über die
Galiläer hereingebrochen war, die Pilatus getötet hatte [Lk
13,1]. Sie sprachen davon wie von gewöhnlichen Nachrichten
des Tages mit dem durchaus nicht ungewöhnlichen Gedanken,
dass eine derartige besondere Heimsuchung durch Gottes
Hand nur deutlich machte, dass diejenigen, die sie traf, sie
mehr verdienten als ihre Landsmänner. Sie meinten, dass das
nach außen hin deutlich sichtbare Zeichen dafür, dass Gott
über die Welt herrschte, solcher Art war, so dass sie es billigen
oder verstehen konnten. Der Herr überträgt diesen Vorfall sofort
auf alle Umstehenden und appelliert an ihr Gewissen; wie auch
den Fall der achtzehn Leute, auf die der Turm in Siloah fiel. Er
sagt, dass das Gericht nun umfassend und nicht nur teilweise
kommen würde und dass sie alle ebenso umkommen würden,
wenn sie nicht Buße täten, und nicht nur diejenigen ihrer
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Brüder, die sie zur Sprache brachten, damit Er sie richten
sollte.

Dann erzählt er das Gleichnis von dem Feigenbaum, der in
einem Weinberg gepflanzt war (Lk 13,6-9). Dies war ein Bild
dessen, was zu der Zeit geschah, und von seinem Ende. Drei
Jahre lang war der Herr gekommen in seinen Dienst und hatte
Früchte auf seinem Feigenbaum gesucht – und weil Er keine
fand, sagte Er zu dem Weingärtner: „Siehe, drei Jahre komme
ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine.
Hau ihn ab! Wozu macht er auch das Land unbrauchbar?“ Hier
war das gerechte Urteil. Der Feigenbaum war nicht nur
ertraglos, sondern auch schädlich: Er belastete den Boden,
laugte ihn aus, machte ihn unbrauchbar. Aber die Gnade sagte:
„Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger
legen werde! Und wenn er künftig Frucht bringen wird, gut,
wenn aber nicht, so magst du ihn abhauen.“ Diese zusätzliche
Probezeit war der neue Dienst des Heiligen Geistes, der zu
Pfingsten herabgesandt wurde, und endete mit dem
Märtyrertod des Stephanus, als sie schließlich Christus in
Herrlichkeit ablehnten. Dies beendete die Geschichte von Israel
als des Menschen unter dem Handeln Gottes.
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Dieses zusätzliche Jahr der Gnade zeichnete sich durch jedes
Zeichen und Bitten des Herrn an sein Volk aus, bis all das
abgelehnt wurde. Wenn wir die Apostelgeschichte öffnen (Apg
1), sehen wir den auferstandenen Herrn Jesus unter seinen
Jüngern. Ihre Herzen verweilten noch bei den Hoffnungen
Israels – unsicher über das Ende. „Herr, stellst du in dieser Zeit
für Israel das Reich wieder her?“ [Apg 1,6]. Er antwortete: „Es
ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der
Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das
Ende der Erde“ [Apg 1,7.8].

Bei der Verordnung der Gesetze eines Landes ist es so: Wenn
ein Gesetz veraltet ist, weil sich die Umstände geändert haben,
unter denen es erlassen wurde, dann hebt die Legislatur das
alte Gesetz auf und erlässt dann ein neues an die neuen
Zustände angepasstes Gesetz.

Als der Herr die Zwölf ausgesandt hatte, damit sie Israel das
Reich der Himmel predigten (Mt 10), war der Auftrag eng
begrenzt. Der Herr war „ein Diener der Beschneidung um der
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Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu
bestätigen“ (Röm 15,8). Alle Verheißungen für Israel waren in
Ihm erfüllt. Der Auftrag an die Jünger lautete: „Geht nicht auf
einen Weg der Nationen [= Heiden; es gab noch kein Wort für
sie] und geht nicht in eine Stadt der Samariter.“ Diese
Mischrasse, halb heidnisch, halb jüdisch, hatte genauso wenig
wie die Heiden irgendwelche Verheißungen von Gott. „Geht
aber vielmehr“, sagte der Herr, „zu den verlorenen Schafen des
Hauses Israel.“ Sie waren das Ziel dieses engen, aber
notwendigen und vorbereitenden Auftrags. Und dennoch
umfasst er noch nicht einmal ganz Israel, „denn nicht alle, die
aus Israel sind, die sind Israel“ (Röm 9,6). Nein, sondern:
„Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so
forscht, wer darin würdig ist.“ So eingeschränkt galt dieser
Auftrag nur den Würdigen: dem gottesfürchtigen Überrest des
Volkes. Doch nachdem das Volk Jesus verworfen hatte und
sein Sühnewerk an dem Kreuz vollbracht war, wo sein eigenes
Volk Ihn durch die Hände der Heiden hingebracht hatte, war –
zumindest was die Grundlage der Verheißungen anging – für
Israel nun alles vorbei.

Aber Christus war auferstanden; siegreich über alle seine
Feinde. Die grenzenlose Gnade Gottes war freigesetzt, um alle
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Menschen in Gerechtigkeit durch sein Werk am Kreuz zu
segnen. Die alte Verordnung aus Matthäus 10 musste nun
geändert werden. Der Wirkungskreis war zu eng für diese
hervorströmende Gnade; und während seine Schritte
sozusagen leichter wurden, als Er sich dem Gipfel des Ölbergs
näherte, drehte Er sich um zu einer verlorenen und
verdorbenen Welt von Sündern – und gab seinen Jüngern in
der Weite seines Herzens ihre neue und frische Verordnung.
Sie sollten in Jerusalem beginnen, wo der Glaube tot war; dann
sollten sie den Auftrag weitertragen nach Samaria, wo der
Glaube seit Jahrhunderten entstellt war; und schließlich zum
Ende der Erde, wo überhaupt kein Glaube vorhanden war [Apg
1,8]! Und die große Antwort auf jeden Zustand des Menschen
würde in einem auferstandenen Christus zu finden sein, dessen
Zeugen sie sein würden.

Können wir nicht sagen, dass diese drei konzentrischen Kreise
uns den Schlüssel zu den Taten der Apostel in den folgenden
27 Kapiteln geben? Die Mission begann in Jerusalem (Apg
2–7); sie ging hinaus nach Samaria (Apg 8) und dann in den
folgenden Kapiteln bis zum Ende der Apostelgeschichte durch
Paulus prinzipiell zum Ende der Erde bzw. zu der ganzen
Schöpfung (vgl. Kol 1,23).
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Dies waren Jesu letzte Worte auf Erden, seine Abschiedsworte:
„Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken
emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen
weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er
auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei
ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr
und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg
in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie
ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel“ (Apg 1,9-11). Das
besondere Jahr der Gnade sollte dem Feigenbaum gewährt
werden; deshalb wollte der Herr sie noch nicht endgültig aus
ihren jüdischen Hoffnungen herausreißen. Die Augen dieser
„Männer von Galiläa“ werden vom Himmel weggelenkt, auf den
sie schauten. Sie sollten ihre Augen nach unten auf die Erde
richten. Jesus würde „so“ wieder zu ihnen kommen; außerhalb
der Wolke würde Er zu sehen sein und seine Füße würden auf
dem Ölberg stehen (Sach 14,4), von dem aus Er gerade eben
vor ihren Augen in die Höhe gefahren war. Dies würde sein
Kommen nach Israel mit den Abzeichen des Reiches und der
irdischen Herrlichkeit sein.

Sie konnten noch nicht (durch den vom Himmel
herabgesandten Heiligen Geist) das Innere der Wolke sehen,
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das Stephanus sah, als er vom Geist erfüllt wurde und die
Himmel geöffnet sah, als er fest zum Himmel schaute
(avteni,zw). Alles war dann schließlich zu Ende, und statt dass
Engel seine Augen vom Himmel weglenken wie in Kapitel 1,
lenkt der Heilige Geist seine Augen zum Himmel hin als zu dem
Ort, zu dem er jetzt gehört; und Jesus, der ihn zuerst in den
Händen seiner Mörder stärkte, nimmt seinen Geist auf; und das
Kapitel in der Geschichte der Menschen auf dieser Grundlage
schließt sich für immer.

In Paulus werden wir außerdem noch sehen, wie er seinen
Ursprung aus der Herrlichkeit Gottes nimmt, wie sie jetzt im
Gesicht Jesu Christi zu sehen ist.

Der Heilige Geist wurde in Apostelgeschichte 2 vom Himmel
herabgesandt. In Apostelgeschichte 3 gehen die Zeugen,
Petrus und Johannes, „um die Stunde des Gebets, die neunte“
hinauf zum Tempel. Dort wurde ein Mann jeden Tag
hingetragen und an die „schöne“ Pforte des Tempels gesetzt:
ein Krüppel von Geburt an, der sein tägliches Brot erbettelte.
Dies war ein symbolisches Bild für Israel. So „schön“ der Ort
auch war, an dem es sich befand, das Volk war doch wie dieser
lahme Bettler und war niemals wirklich gelaufen; war auch der
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Segnungen Israels, des Korbs und des Backtrogs [5Mo 28,5],
des Silbers und des Goldes beraubt. Die Geschichte des
Volkes, in der es sich sozusagen in der Probezeit befand, war
abgeschlossen, denn der Mann war „mehr als vierzig Jahre alt“
(Apg 4,22). Einst lag ein Kranker am Teich Betesda (Joh 5),
der achtunddreißig Jahre lang gelähmt war (die Dauer von
Israels Wanderungen in der Wüste, bis die eherne Schlange
(4Mo 21) für es hochgehoben wurde) – zu dem Zeitpunkt war
die Geschichte des Volkes noch nicht vollständig erzählt wie in
Johannes 5. Aber jetzt, in Apostelgeschichte 3, war alles
abgeschlossen, soweit es Israel betraf. Vierzig Jahre sprachen
von seinem moralischen Ende als Volk unter dem alten Stand
der Dinge.

Doch diese „neunte Stunde“ war Zeuge eines anderen Gebets
gewesen, eines Gebets aus dem Herzen Jesu am Kreuz; und
Finsternis hatte das ganze Land von der sechsten bis zur
neunten Stunde bedeckt (Lk 23,44) – der Stunde des Gebets
und auch das Abendopfers (Dan 9). Zu der Stunde hatte Jesus
seinen Geist seinem Vater übergeben und der Vorhang des
Tempels war von oben bis unten zerrissen. Der Judaismus war
vorbei; Gott war vollständig offenbart; die Sünde des Menschen
hatte ihren Gipfel erreicht, als er da Gott von Angesicht zu
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Angesicht gegenüberstand. Aber in diesem Augenblick wurden
die Sünden von Gottes Volk getragen und der Thron der
Gerechtigkeit wurde auf ewig zufriedengestellt.

„Silber und Gold besitze ich nicht“, sagte Petrus, „was ich aber
habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth:
Geh umher.“ Und sogleich sprang der Lahme wie ein Hirsch [s.
Jes 35,6], und er ging in den Tempel, „ging umher und sprang
und lobte Gott“. Gott war bereit, dasselbe durch Jesus für das
gesamte Volk Israel zu tun, wenn es zu diesem Zeitpunkt
seinen Sohn angenommen und sich im Glauben vor seinem
Namen gebeugt hätte.

Petrus richtet nun das Wort an Israel (Apg 3,12-26) und bietet
den Israeliten an, wenn sie Buße tun und umkehren würden,
dann würde der Christus, den sie verworfen hatten, vom
Himmel zurückkehren, und die Zeiten der Wiederherstellung
aller Dinge, von denen die Propheten gesprochen hatten,
würden kommen und das Volk würde den vollen Segen
empfangen. Die Antwort darauf steht in den folgenden Kapiteln.
In Apostelgeschichte 4 werfen sie die beiden Zeugen ins
Gefängnis und in Apostelgeschichte 5 geschieht dasselbe mit
allen zwölf. Dann in Apostelgeschichte 6 und 7 fasst
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Stephanus, der letzte große Zeuge, ihre Geschichte als
Verschmäher jedes Retters, den Gott je geschickt hatte,
zusammen. Joseph hatten sie nach Ägypten verkauft; Moses
hatten sie gefragt: „Wer hat dich als Obersten und Richter über
uns eingesetzt?“ [Apg 7,35]. Sie hatten den Gerechten
ermordet, genau wie ihre Propheten es vorhergesagt hatten;
und nun widersetzten sie sich dem Geist Gottes! Ein
gebrochenes Gesetz, gesteinigte Propheten, ein ermordeter
Christus und ein bekämpfter Geist schlossen die Geschichte.
Als sie ihre Ohren zuhielten und auf ihn losstürzten [Apg 7,57],
waren sie „wie eine taube Viper, die ihr Ohr verschließt, dass
sie nicht hört auf die Stimme der Beschwörer“ (Ps 58,5.6).
Stephanus’ Geist ging heim zu Christus; und Christus, der
bereitstand, um zurückzukehren, setzte sich zur Rechten
Gottes und wartet nun, bis seine Feinde zum Schemel seiner
Füße gemacht worden sind (Heb 10,13).

Saulus von Taurus, damals ein junger Mann, war bei
Stephanus’ Tod zugegen „und bewachte die Kleider derer, die
ihn umbrachten“ [Apg 22,20].

Der Sanhedrin [der Hohe Rat] war dabei, kraftlos und alt zu
werden. Seine Energie, die er bis dahin erbittert eingesetzt
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hatte, um, allerdings vergeblich, gegen das Kreuz zu kämpfen,
erlahmte langsam, als dieser junge Mann auftrat. Er war von
großer Gelehrsamkeit und führte ein tadelloses Leben – er
gehörte wahrscheinlich der höchsten Kaste unter den Juden an
und tat sich in der Religion der Pharisäer unter seinem Volk
hervor; er hatte vermutlich die größte Energie, die ein Mensch
haben kann – und so war er dem großen Sanhedrin von Israel
hochwillkommen, und dieser betraute ihn mit der Vollmacht, die
Religion des Nazareners auszurotten! Voller Eifer für den Gott
seiner Väter, der den aller anderen an jenem Tag überstieg,
stand er dabei, als die Verwerfung Jesu durch die Steinigung
des Erzmärtyrers Stephanus vollendet wurde. Und damit die
Mörder nicht durch ihre langen morgenländischen Gewänder
behindert wurden, bewachte er ihre Kleider und willigte in
seinen Tod mit ein.

Die gesamte christliche Versammlung in Jerusalem wurde dann
zerschlagen und überallhin verstreut, „ausgenommen die
Apostel“ [Apg 8,1]. Saulus musste nun seinen Auftrag
andernorts ausführen und Damaskus sollte der nächste
Schauplatz seines Eifers werden. Aber bevor ich darüber
spreche, würde ich gern die anrührende Gnade hervorheben,
die aus dem 8. Kapitel der Apostelgeschichte hervorleuchtet.
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Während der vergangenen Geschichte Israels hatte Gott
versucht, unter der Zucht seiner Hand eine Antwort in den
Herzen der Israeliten zu finden; sei es unter dem Gesetz oder
den Propheten, dem Täufer oder Christus. Alles war vergeblich
gewesen: Ihre Herzen hatten weder auf die Donnerstimme des
Gesetzes oder auf die Bitten des prophetischen Dienstes
geantwortet; auch hatte die Gnade Christi nichts anderes aus
ihnen hervorgelockt als am Ende den Ruf: „Weg, weg! Kreuzige
ihn!“ Das letzte Zeugnis war in der Gemeinde, die zu Pfingsten
gebildet wurde, zu sehen, und die Stimme des Heiligen Geistes
verkündete die „großen Taten Gottes“ [Apg 2,11]. Dies ging,
wie wir gesehen haben, so weiter, bis das 7. Kapitel der
Apostelgeschichte die Prüfung beendete, die im Herzen Israels
nach Gutem gesucht hatte oder nach einer Antwort darin auf
die vollkommene Güte im Herzen Gottes. Nun war der
Wendepunkt gekommen; und Gott würde sich nicht mehr
darum bemühen, Gutes aus dem Herzen des Menschen
hervorzurufen; sondern durch ein neues Amt, das mit der
Bekehrung des Saulus eingeführt wurde, Gutes in es
hineinzulegen. Aber es gab noch etwas zu erledigen, was Gott
nicht einfach übergehen konnte, und das finden wir im Kapitel 8
der Apostelgeschichte.

Seite 24 von 75



Ein Nachkomme Hams hatte sich mit beschwertem Herzen
vom Wohnort der Kuschiter aus auf eine mühsame Reise durch
die Wüsten Afrikas nach Juda begeben, wo Gott bekannt war
(Ps 76,2.3). Er hatte von dem Gott Israels und von der heiligen
Stadt gehört, wo dieser Gott zu finden sei. Bis zu diesem
Zeitpunkt war der Gnadenstrom von Gottes Thron nach
Jerusalem geflossen. Doch Jerusalem hatte, indem es die
unverbrüchlichen Gnadenerweise an David [Jes 55,3]
abgelehnt hatte, diesen Strom in eine andere Richtung gelenkt.
Dennoch hatte der Strom nicht aufgehört zu fließen, wenn auch
seine Richtung sich natürlich geändert hatte. Nun richtete er
seinen Lauf zum unreinen Samaria hin und weiter, bis er die
jenseitigen Wüsten erreichte. Dort war nun dieser Äthiopier zu
sehen, der in sein eigenes Land zurückkehrte, ohne dass seine
Seele zufriedengestellt worden wäre, denn Jerusalems Tag war
vergangen, da es die Zeit seiner Heimsuchung nicht erkannt
hatte [Lk 19,44]. 

Aber Gott ist ein Belohner derer, die Ihn suchen [Heb 11,6], und
dieses suchende Herz sollte nicht vergeblich gesucht haben.
Auf Geheiß des Geistes gesellte Philippus sich zu ihm und
hörte, wie dieser Mann den Propheten Jesaja las. Weder
Vermögen noch Gelehrtheit noch weltliche Stellung hatten ihm
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die Reichtümer beschert, die er nun finden sollte – gesammelt
in dem Buch, das er aus Jerusalem mitgebracht hatte.
Philippus begann mit derselben Schrift, die er gerade las, und
„verkündigte ihm das Evangelium von Jesus“. Er fand die
Person, die allein seine Seele zufriedenstellen konnte, und so
zog er seinen Weg mit Freuden. Äthiopien hatte seine Hände
nicht vergeblich zu Gott ausgestreckt (s. Ps 68,32)! Gott
änderte nicht sein souveränes Handeln, das das Geschlecht
Hams in der dunklen Haut der Rasse der Schwarzen erniedrigt
hatte (s. 1Mo 9)1; doch während Er alle Fragen der Herrschaft
so beließ, wie sie waren, machte Er (nicht das Gesicht,
sondern) das Herz und das Gewissen des Schwarzen durch
das Blut des Lammes so weiß wie Schnee!

Ich lese dieses Kapitel in diesem Licht als einen Einschub,
eingefügt zwischen der ersten Beachtung von Saulus bei
Stephanus’ Tod und seiner Reise nach Damaskus (Apg 9). Es
ist so, als ob Gott, gerade als dieser ernste Märtyrertod für
immer die Grundlage abgeschlossen hatte, auf der Er mit Israel
handeln wollte, und als Er dabei war, Israel aus seinem Schoß
zu verbannen und eine neue Ordnung einzuführen – als ob Gott
sagen wollte: Wenn es irgendwo auf der weiten Welt eine
suchende Seele gibt, sogar das Kind einer verfluchten Rasse2,
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so soll diese Seele Mich nicht vergeblich suchen. Ich bin ein
Belohner all derer, die Mich suchen.

Aber wenn ich zu Saulus komme, finde ich die andere Seite,
die diese neue Abkehr von den alten Wegen veranschaulicht;
und das wird beispielhaft von seiner eigenen Feder so
ausgedrückt: „Ich bin gefunden worden von denen, die mich
nicht suchten“ (Röm 10,20).

„Chapter 2: The End of Man’s History“ aus A Chosen Vessel

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Wir lesen nur von einer Verfluchung Kanaans, nicht jedoch
von einer Verfluchung Kuschs. Dennoch hat schwarze Hautfarbe in der ganzen
Geschichte der Menschheit für die Betroffenen im großen und ganzen
Erniedrigung, Unterdrückung und Versklavung bedeutet.

[2] Anm. der Red.: Die Verfluchung können wir nicht erkennen, wohl aber, dass
diese Rasse in der Geschichte der Menschheit bis heute besonders
benachteiligt wurde.
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Teil 3: Das berufene Gefäß: der neue
Mensch

Leitvers:  Apostelgeschichte 9,15

Apg 9,15: Dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß.

So sehen wir den Zeitpunkt in der Geschichte des Volkes und
der Welt, an dem wir nun angekommen sind. Der Weg der
Gnade, die angeboten wurde, um von Israel empfangen zu
werden, und die Prüfung Israels, um zu beweisen, wie der
Mensch ist, ist für immer verschlossen.

Wir müssen nun mehr als das in Saulus sehen, der nicht als ein
Angehöriger der auserwählten Rasse auftritt, des Samens
Abrahams, sondern auf der allgemeinen Grundlage des
Menschen, der tot ist in Vergehungen und Sünden [Eph 2,1].
Deshalb finden wir in ihm die Sünde der menschlichen Rasse
verkörpert, in all ihren verschiedenartigen Antworten auf das
Handeln Gottes.

Möglicherweise ist uns bekannt, dass Gott, nachdem Er den
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Menschen im Paradies geprüft hatte und der Mensch gefallen
war, den Menschen außerhalb des Paradieses viertausend
Jahre lang als einen Sünder prüfte (der Gott den Rücken
zugekehrt hatte). Diese Prüfung geschah in groben Zügen
vierstufig: Zuerst wurde sein Gewissen geprüft, das der
Mensch empfing, als er fiel; und er wurde zügellos und unrein.
Dann wurde er unter dem Gesetz geprüft; und er wurde ein
Gesetzesbrecher. Dann wurde er durch den Dienst Jesu, den
er gekreuzigt und ermordet hatte, in Gnade geprüft; und
schließlich wurde er durch den vom Himmel herabgeschickten
Geist Gottes geprüft, dem der Mensch sich widersetzte. Dies

war, nebst vielen Einzelheiten, die Geschichte der Probezeit
des Menschen.

Wenn wir uns nun der Schriftstelle in 1. Timotheus 1,15.16
zuwenden, lesen wir: „Das Wort ist gewiss und aller Annahme
wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu
erretten, von denen ich der erste bin. Aber darum ist mir
Barmherzigkeit zuteilgeworden, damit Jesus Christus an mir als
dem ersten die ganze Langmut [th.n pa/san makroqumi,an]
beweise, zum Vorbild [oder Entwurf] für die, welche an ihn
glauben werden zum ewigen Leben.“
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Hier nimmt er deutlich den ersten Platz ein, als Erster oder
Oberster der Sünder; auch als der Mensch, an dem sich die
ganze Langmut Gottes zeigte, und als das Vorbild für alle, die
im Glauben an Christus folgen sollten. Dies ist erhöhter
Aufmerksamkeit würdig. Man beachte gut den Ausdruck „die
ganze Langmut“! Dies umfasst den großen Zeitraum zwischen
dem Fall des Menschen – seiner Abkehr von Gott ganz am
Anfang, als er aus dem Paradies vertrieben wurde – und dem
Zeitpunkt, als diese Langmut bei der Verwerfung des Dienstes
des Heiligen Geistes (Apg 7) gänzlich endete.

Gottes Langmut hat seitdem eine andere Grundlage (2Pet
3,9.15). Er will nicht (mh. boulo,meno,j), dass irgendjemand
verlorengeht, sondern dass alle zur Buße kommen (bzw. Raum
zu Buße erhalten [s. Heb 12,17]). Und wiederum ist „in der
Langmut unseres Herrn die Rettung“.

Aber in Saulus, der äußerlich ein unbescholtenes Leben führte,
sehen wir den Mann, der sagen konnte:

1. „Ich bin mit allem gutem Gewissen vor Gott gewandelt bis
auf diesen Tag“ (Apg 23,1).

2. Ich bin „der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig
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geworden“ (Phil 3,6).
3. „Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu,

des Nazareners, viel Feindseliges tun zu müssen“ (Apg
26,9).

Und als der Märtyrer Stephanus die Juden anklagte und sagte:
„Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist; wie eure Väter, so
auch ihr“ (Apg 7,51), da war Saulus dabei, und Stephanus’
Mörder legten ihre Kleider zu seinen Füßen ab, während er in
die Tötung des Stephanus einwilligte und die Kleider derer, die
ihn töteten, bewachte!

Hier sehen wir nun die Verkörperung der ganzen Langmut
Gottes in einem Menschen, so mustergültig er äußerlich auch
war. Doch während er mit unverletztem Gewissen die
Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllte – soweit er selbst es
wusste –, verfolgte er Christus und widersetzte sich mit
mörderischem Eifer dem Geist Gottes; ja mehr noch, er war ein
Mensch, der durch den Geist Gottes von sich behaupten
konnte, dass er unter den Sündern als Oberster hervorragte.
Denn mit seiner großen Energie hatte er eine Aufgabe
unternommen, wie sie der Absicht nach von niemand anderem
je übertroffen wurde: nämlich den Namen des Nazareners vom
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Angesicht der Erde hinwegzufegen, so wie man Geschirr spült
und es zum Trocknen verkehrt herum aufstellt.

Bewaffnet mit der Macht des Sanhedrin [des Hohen Rates],
soweit sie zu diesem Zeitpunkt vorhanden war, schnaubte er
Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, dieser
Auslauger des Bodens, dieser fruchtlose Pharisäer, und er
begab sich auf seinem Weg nach Damaskus, wobei er
allenthalben Böses tat; und Gottes Hand ergriff die Axt und
fällte den Baum mit einem Streich! [Siehe das Gleichnis vom
Feigenbaum in Lukas 13.] Er hatte den Boden zu lange schon
ausgelaugt und unbrauchbar gemacht – indem er bei allen um
ihn herum Unheil angerichtet hatte.

Doch nun wollen wir noch einmal zurückgehen und die
Grundlage der Haltung Christi ihm gegenüber untersuchen, wie
sie sich in diesem Geschehen darstellt. Sein Kreuz war „das
Gericht dieser Welt“ [Joh 12,31]; der Mensch hatte Jesus mit
bösen Händen dorthin gebracht. Das war die Antwort seines
Herzens auf die Vollkommenheit der Güte in Gott. Dadurch
wurden die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar [Lk 2,35].
Das Herz des Menschen war dort und das Herz Gottes. Das
Herz Christi war dort und das des armen schuldbewussten
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Sünders sowie auch die Herzen derer, die ihren Meister
wirklich liebten, die Ihn jedoch verließen und flohen, als die
Macht des Satans – die Macht der Finsternis – über dem Geist
der Menschen lag.

Aber in dem Augenblick, als Christus verschied, riss der
Vorhang des Tempels mitten entzwei, als ob Gott auf diesen
Augenblick gewartet hätte, um zu zeigen, dass das Gericht so
vollständig getragen worden war, dass die Entfernung
zwischen Ihm und einer Welt von Sündern verschwunden war;
dass Er nun in Gerechtigkeit kommen und den verlorenen Sohn
küssen konnte; dass er dem Baum, den Er gefällt hatte, neues
Leben geben konnte, während dieser noch den Boden
belastete. Drei Tage später wurde das Grab, in dem Jesus
gelegen hatte, aufgerissen, um zu zeigen, dass Er, der diese
Entfernung beseitigt hatte, ebenfalls verschwunden war. Doch
nun, in Apostelgeschichte 9, reißt Er den Himmel auf und
kommt heraus, um erneut seinen wahren und gottgegebenen
Namen kundzutun, nämlich „Jesus“ – Jahwe, der Erlöser. „Ich
bin Jesus, der Nazarener, der Erlöser meines Volks von seinen
Sünden.“

Saulus und die, die bei ihm waren, reisten nach Damaskus mit
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Briefen an die Synagogen, damit er, wenn er einige fände, die
„des Weges“ (th/j o`dou/) wären, sie in Fesseln nach Jerusalem
bringen dürfte. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Christentum
noch keinen Namen. Es war in die Welt gekommen, war aber
nicht von der Welt oder einer von ihren Wegen. Es war nicht der
Judaismus mit seinen Zeremonien, die von Gott eingesetzt, nun
aber vom Menschen verdorben worden waren. Es war nicht
das Heidentum mit seinen Orgien der Unreinheit und des
Gräuels. Es war ein fremdes und himmlisches Etwas, das von
keinem der Prinzipien, die die Welt regierten, regiert wurde.
Und es hatte keinen Namen, sondern wurde „der Weg“
genannt. Mehrere Male wird es in der Apostelgeschichte so
bezeichnet (Apg 9,2; 19,9.23; 24,14.22).

Sie waren ein Herz und eine Seele, und große Gnade war auf
ihnen allen [Apg 4,32.33]. In den Herzen derjenigen, die überall
auf Erden verstoßen wurden, war ein himmlisches Ziel, ein Mut
und eine Freude, die nicht menschlichen Ursprungs waren. Der
Märtyrer Stephanus, der von den Steinen der Menge zermalmt
wurde, konnte niederknien und mit tiefempfundenem Mitleid für
seine Mörder und ohne andere Gedanken als zu ihrem Segen
für sie beten; er konnte fest zum Himmel aufschauen, Christus
seinen Geist übergeben und sterben. Die Anhänger „des
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Weges“ mochten gegeißelt und mit Ruten geschlagen werden,
ihre Füße im Block haben und mit blutendem Rücken auf dem
kalten Boden des innersten Gefängnisses liegen – doch um
Mitternacht würden sie dem Herrn Loblieder singen, statt mit
ihrem Schicksal zu hadern. Andere würden es für lauter Freude
halten, für den Namen Jesu Schmach zu leiden [Apg 5,41].
Was für ein Name war für solch einen Glauben zu finden? Es
gab keinen! Deshalb wurde er „der Weg“ genannt. Tatsächlich
können wir hinzufügen, dass er seinen heutigen Namen erst
bekam, als die spöttischen und geistreichen Antiochier die
Jünger erstmals als „Christen“ bezeichneten. Dieser Name, mit
dem der Sarkasmus der Menschen sie belegte, wurde von dem
Tag an vom Geist Gottes akzeptiert. Doch ganz zu Anfang
hatte der neue Glaube noch keinen Namen, und so reiste
Saulus, der versessen darauf war, ihn auszulöschen, mit seinen
Begleitern nach Damaskus, um jeden aufzuspüren, der „des
Weges“ war.

In einem Augenblick änderte sich alles. „Als ich … nach
Damaskus reiste“, berichtete der Apostel lange Zeit später,
„sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her
ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und
die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde
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niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer
Mundart zu mir sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist
hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber
sprach: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus,
den du verfolgst“ (Apg 26,13-15).

Hier war das ernste Ende für sein Gewissen, die schreckliche
Antwort. Christus und Saulus standen sich von Angesicht zu
Angesicht gegenüber! Saulus, im vollen Rausch der Energie, in
Feindschaft und Gewalt gegen den Herrn; und Er, mit der
ruhigen und anrührenden Antwort eines, dessen Antwort auf
diese Feindschaft tatsächlich voller Gnade ist. „Ich“ und „Du“!
Persönlich, privat, allein und von Angesicht zu Angesicht trafen
sich Christus und dieser bösartige Verfolger, dieser Auslauger
des Bodens, der gefürchtete Vernichter und Verwüster der
Gemeinde Gottes. „Ich bin Jesus.“ Sein Auftrag auf Erden war
erfüllt, und in der strahlenden himmlischen Herrlichkeit suchte
Er nur solche Leute wie Saulus, um an ihnen die Kraft der
Erlösung aufzuzeigen! Sprich, Saulus; lass deine Stimme
hören; der Tag ist noch nicht gekommen, an dem diejenigen,
die sich jetzt weigern zu antworten, sprachlos sein werden!

„Und er sagte, zitternd und bestürzt: Herr, was willst du, dass
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ich tun soll?“1 Diese Antwort ist nicht wie die Antwort eines
anderen, der sein eigenes Herz noch nicht kannte: „Herr, ich
will mit dir gehen“ usw.; nein, das war Menschenwille. Vielmehr
sagt er: „Herr, was willst du, dass ich tun soll?“ Saulus’ Seele
war zu Christus bekehrt. Bei ihm war der Wille des Menschen
gebrochen; der Wille Gottes allein zugelassen. Aus dieser
Antwort sprach der Instinkt, der Trieb des Gehorsams – das
erste Kennzeichen des neuen Menschen. Der alte Baum war
bis zur Wurzel abgeschnitten; neues Leben war eingepflanzt
worden durch die lebendigmachende Stimme des Sohnes
Gottes – und sofort ringt es um Taten, noch bevor das
Gewissen zur Ruhe gekommen ist; ja, sogar während die Seele
Todesqualen erleidet.

Tagelang war er blind, durch die Herrlichkeit dieses Lichtes;
blind für alles um ihn herum, so dass er nur sehen konnte, was
in seinem eigenen Herzen vorging; drei Tage lang ging keine
Nahrung oder Getränk über seine Lippen. Seine gequälte Seele
könnte gesagt haben: „Aus den Tiefen rufe ich zu dir, o Herr.“
All dies wurde in einem kleinen Augenblick hervorgebracht und
sollte nun in seiner Seele wirklich und wahr werden durch ein
Evangelium, das vom Thron Gottes kam; ein Evangelium, durch
das des Vaters Wertschätzung für das verkündet wird, was
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sein Sohn tat, als Er starb, auferstand und zum Himmel auffuhr:
das Evangelium von der Herrlichkeit Christi. Dieser
Nachkomme Benjamins – reißend wie ein Wolf am Mittag; bald
wird Er die Beute verteilen [s. 1Mo 49,27].

„Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach
Damaskus.“ Dort, im Haus des Judas, in einer Straße, die „die
Gerade“ genannt wurde, lag er in der Einsamkeit seiner Reue
auf seinen Knien im Gebet – das so echt war, dass der Herr in
dem anrührenden Gespräch mit Ananias mit den Worten
„Siehe, er betet“ darauf aufmerksam machte; dies war das
zweite Kennzeichen des neuen Menschen. Hier war das Gebet,
der Ausdruck der Abhängigkeit, der sofort erhört wurde. Auch
dieses Gebet kam genau wie der Wunsch zum Gehorsam,
bevor seine Seele Ruhe oder Frieden mit Gott gefunden hatte.

Doch war Ananias bereit für diese volle Bekundung der Gnade
für so jemand wie Saulus? Konnte er den neuen Wein dieses
Evangeliums der Herrlichkeit verstehen, das hervortreten und
so jemand wie ihn ergreifen konnte? Nein, er protestierte: „Ich
habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er
deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er
Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen
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Namen anrufen.“ Er konnte nicht anders, als anzunehmen,
dass alles ein Fehler war. Unmöglich, dass jemand wie Saulus
so ergriffen werden könnte, als ein geeignetes Gefäß, um die
Fülle der Gnade aufzuzeigen. Saulus selbst war erstaunt.
Selbst er führte später an: „Herr, sie selbst wissen, dass ich die
an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in
den Synagogen schlagen ließ; und als das Blut deines Zeugen
Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte
mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten“
(Apg 22,19).

Die Antwort des Herrn an Ananias lautete: „Geh hin! Denn
dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug …, denn ich werde
ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss.“ Und
Ananias ging hin und kam in das Haus, legte ihm die Hände auf
und sagte: „Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus –
der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kannst –, damit du
wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest.“

Hier haben wir das Evangelium, das Ananias von dem Herrn zu
Saulus trug, wie es die Furcht vor Gott ausräumte, die seine
Seele erfüllt hatte; wie es seinem aufgewühlten Gewissen
Frieden verkündete; wie es mit zarter Hand den mit
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Widerhaken versehenen Pfeil des Schuldbewusstseins
herauszog; und Saulus empfing nun den Geist Gottes als
Siegel dieser Gnadenbotschaft. Seine Augen, die bis dahin
allem gegenüber blind gewesen waren, außer der Finsternis in
seinem Inneren, wurden nun dazu befähigt, „aufzuschauen“
(avnable,pw) [Apg 22,13] zu der Quelle, von der alles
gekommen war, ja, zum Angesicht Jesu Christi in Herrlichkeit.

Ananias nimmt ihn dann durch die Taufe [in die Gemeinschaft
der Christen] auf. „Und zugleich predigte er in den Synagogen
Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist.“ Dies war eine echte
Bekehrung, die Umkehr des ganzen Menschen, das
Zerbrechen seines Willens. Auch drückten sich sogleich die
Merkmale des neuen Lebens, des neuen Menschen aus: Er
erfuhr den Frieden mit Gott und der Heilige Geist versiegelte
alles in seiner Seele; und er konnte später sagen: „Ich habe
geglaubt, darum habe ich geredet“ [2Kor 4,13], denn man
konnte seine Stimme in den Synagogen von Damaskus
Christus predigen hören.

Dies war die Berufung dieses Gefäßes, das Gott sich
auserwählt hatte. Abgesondert sowohl von dem Volk Israel als
auch von den Heiden (Apg 26,6) durch seine Bekehrung von
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der Herrlichkeit Gottes in der Höhe her, wo Christus war, wurde
er ausgesandt als Diener und Zeuge dessen, was er gesehen
hatte, wie auch dessen, worin Gott ihm erscheinen würde (Apg
26,16), um als Gesandter des verherrlichten Christus auf Erden
alles bekanntzumachen, was er von Ihm, der dort in der
Herrlichkeit war, wusste. Himmlisch in seiner Geburt und
himmlisch in seinem Zeugnis war er ein Muster für alle, die
später an Jesus glauben würden, von dem Augenblick an bis
zum ewigen Leben. Jeder Gläubige seit jenem Tag hat seinen
Geburtsort in dieser Herrlichkeit. Der Zustand Christi zu einem
beliebigen Zeitpunkt bestimmt den Zustand all derer, die Ihm
angehören, sei es im Fleisch oder auferstanden oder zur
Herrlichkeit Gottes aufgestiegen. Solche, die Christus
angehören, müssen bezeugen, dass sie dorthin und zu Ihm, der
dort ist, gehören; sie müssen bezeugen, dass sie aus dem Volk
oder aus den Heidenvölkern herausgenommen worden sind
und weder dem einen noch den anderen angehören, sondern
himmlische Menschen sind, die wie Saulus gezeigt bekommen
müssen, was sie um Jesu Namens willen leiden müssen,
während sie in einer Welt leben und sie durchlaufen, die Ihn
verworfen hat.

Welch wunderbarer Gedanke, dass Gott nichts Gutes im
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Menschen sucht oder von ihm erwartet! Er sucht vielmehr
solche Menschen, die umso geeigneter dafür sind, die Gnade
sichtbar zu machen, die Er so gern erweist, „damit er den
Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens
zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat,
nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den
Juden, sondern auch aus den Nationen“ [Röm 9,23.24].

„Chapter 3: The Vessel Called: The New Man“ aus A Chosen Vessel

Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Apostelgeschichte 9,6a nach der englischen Übersetzung,
die mehr Text enthält als die deutsche.
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Teil 4: Das befreite Gefäß

Leitvers:  Römer 8,2

Röm 8,2: Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus
Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und
des Todes.

Eine überführte Seele erfährt oft die Schuld eines ganzen
Lebens in einer unglaublich kurzen Zeitspanne. Ertrinkende, die
gerettet wurden, berichteten, dass ihr ganzes Leben wie ein
Lichtblitz vor ihren Augen stand; und die vergessenen Sünden,
die sie Jahre zuvor begangen hatten, schienen in einem
Augenblick in ihren schrecklichen Kategorien vor ihnen
aufzutauchen. In den Worten Moses, des Mannes Gottes,
würde das folgendermaßen lauten: „Du hast unsere
Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor
das Licht deines Angesichts“ (Ps 90,8). Das tote Gewissen
erwacht, lebendig gemacht durch die von Schuld
überführenden Strahlen von Gottes Licht, und in einem
Augenblick stehen wir vor Einem, der uns alles sagt, was wir
jemals getan haben.
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Wenn dies geschieht, sind Entschuldigungen nutzlos: Keine
Beschönigung wird dann vorgebracht. Die Seele eines
Menschen wird in der Gegenwart unendlicher Heiligkeit
bloßgelegt. Bislang mag das Gewissen geschlafen haben, ohne
einen Gedanken an Schuld, nur vielleicht mit dem vagen
Gefühl, dass nicht alles in Ordnung ist. Vielleicht fühlte sich das
Gewissen bislang auch unwohl, doch ohne ein klar umrissenes
Gespür für Schuld. Zweifellos zagte Saulus von Tarsus vor den
Worten: „Es ist hart für dich, gegen den Stachel
auszuschlagen“ [Apg 26,14].Das natürliche Gewissen des
Menschen fühlt zuweilen diesen Stachel, diesen Sporn: Sein
Eifer und seine Glut sind erzwungen und unecht. Es gibt
Schuldgefühle in dem Prinzip, das über die Handlungen des
Menschen zu Gericht sitzt (was das Gewissen tut), und wenn
man auch versucht, mit verstärktem Eifer seine Stimme zum
Schweigen zu bringen, so ruht es doch niemals.

Fühlte das natürliche Gewissen des Saulus von Tarsus keinen
Stachel, als der Märtyrer Stephanus mit nach oben
gerichtetem, engelhaft glänzendem Gesicht zum Himmel
emporschaute und seinen Geist Jesus übergab, während sein
Körper von den Steinen der Menge zerschmettert wurde?
Fühlte das Gewissen den Stachel nicht, als die blassen
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Gesichter einiger, die ihren Herrn und Meister liebten, um sich
und diejenigen, die sie liebten, vor dem Gefängnis und dem
Tod zu bewahren, seinen Namen lästerten, weil dieser
gewalttätige Mann sie dazu zwang (s. Apg 26,11)? Ach, „der
Weg der Treulosen ist ihr Unglück“ [Spr 13,15] [bzw. nach der
englischen Übersetzung sowie der CSV-Elberfelder: Der Weg
der Übertreter ist hart], und so war es auch mit Saulus. Doch
während das natürliche Gewissen diese Dinge zur Kenntnis
nimmt, folgt daraus nicht, dass die Seele sich zu Gott bekehrt.
Nein, vielmehr treibt das natürliche Gewissen einen Menschen
weg von Ihm. Es trieb Saulus zu größeren Exzessen als zuvor.
Es trieb Adam weg von Gott, um sich unter den Bäumen des
Gartens zu verbergen; bis sein Gewissen die Macht des Wortes
„Adam, wo bist du?“ fühlte. Dann wurde es erweckt und Adam
stand vor Gott als überführter Sünder. Es trieb Saulus dazu,
seinen wirklichen Zustand unter dem religiösen Eifer zu
verbergen, der bis dahin seine Seele angefüllt hatte.

Aber als die Stimme Jesu Paulus in seiner wahnsinnigen
Raserei erreichte, trat seine Schuld in ihrem schrecklichen
Ausmaß hervor und er wurde in die Ecke gedrängt. Und als er
die Schuld seiner Seele in der Gegenwart Gottes, wo jede
Entschuldigung nutzlos war, lesen durfte, da wurde sein
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Gewissen reingewaschen und kam zur Ruhe. Doch stellte sich
ihm zu diesem Zeitpunkt wohl nicht die Frage nach seiner
Natur. Dies ist nämlich nicht die Frage, die in der Geschichte
der Seelen als erste Frage kommt. Erst die Anstrengungen, das
Böse zu vermeiden und das Gute zu tun, um dem Herrn zu
gefallen, die auf eine echte Bekehrung folgen, decken diese
Frage in ihrer wahren und schrecklichen Tiefe auf. Saulus muss
nun dieses Stadium der Geschichte der Seele zu seiner
eigenen Befreiung als Heiliger durchlaufen – ich will nicht bei
der Überlegung verweilen, wie notwendig dies war, um später
anderen zu helfen –, sondern als ein Gefäß der Barmherzigkeit,
das aus solch einem Zustand befreit werden muss.

Dies geschah vermutlich während der drei Jahre, in denen er
nach Arabien und dann wieder nach Damaskus ging [Gal
1,17.18]. Ich mache daraus kein Dogma, aber es war ein
notwendiger Prozess, wann immer er stattfand; und von dem
Ergebnis lesen wir in Römer 7, wo er detailliert den
Lernprozess beschreibt, durch den er mit Erfahrungen und
Bemühungen voll bitterer Qual seine Natur kennenlernte. Vieles
davon hatte er zweifellos durch Erfahrungen für sich selbst zu
lernen, aber er lernte auch viele Lektionen um anderer Seelen
willen.
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Hier möchte ich bemerken, dass die Erfahrungen, die in den
Schlussversen dieses wohlbekannten Kapitels (Röm 7,14-26)
beschrieben werden, eine größere und umfassendere
Bedeutung haben, als viele sich dessen vielleicht bewusst sind.
Dieser Abschnitt ist vom Geist Gottes so formuliert, dass es
keine aufgewühlte Seele gibt – gleichgültig, wie tief ihre
Erfahrungen gehen und unter welchem Handeln Gottes und in
welchen Zeitaltern sie sich befindet –, die nicht irgendeinen
Ausdruck für das, was sie durchmacht, darin findet. In dem ein
oder anderen dort niedergeschriebenen Aufschrei wird sie
etwas finden, was zu dem passt, was sie erleidet; wenngleich
zweifellos der volle Druck dieser Erfahrung erst bekannt sein
konnte, als das Licht des Christentums schien. Ich werde nun
nicht näher auf die Einzelheiten eingehen. Viele haben dies
getan, einige davon mit bleibendem Nutzen für viele weitere.
Doch ich schätze, dass dieser Text weit über die
Anstrengungen einer Seele unter dem Gesetz hinausgeht, wie
es in den „Zehn Geboten“ zum Ausdruck kommt.

Der natürliche Mensch mag „der Gerechtigkeit nach, die im
Gesetz ist, untadelig“ [Phil 3,6] gelebt haben, doch mit noch
unerweckter Seele. Was offenkundige Taten betrifft, hatte er
die Verbote des Gesetzes nie gebrochen. Aber diese berührten
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nie den Baum: die Wurzel der „Sünde“ im Inneren. Es gab
eines der Gebote des Gesetzes, das schließlich das Innerste
seiner Seele erreichte: das Gebot, das sagte: „Du sollst nicht
begehren“, und als dieses Gebot kam und die Heiligkeit des
Gesetzes ausdrückte, „lebte die Sünde auf; ich aber starb“
[Röm 7,9]. „Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die
Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir; denn ohne
Gesetz ist die Sünde tot“ [Röm 7,8]; sie lag inaktiv oder ohne
Anlass in seiner Seele, bis auf diese Weise ihre Unheiligkeit
enthüllt wurde.

Die gefallene menschliche Natur spricht überall allzu deutlich,
als dass wir noch nicht die Tatsache entdeckt hätten, dass in
dem Augenblick, in dem wir ein Verbot begreifen – von
frühester Kindheit an bis zu unserem letzten Atemzug –, sofort
in uns das Verlangen entsteht nach genau dem, was verboten
wurde. Tausend Belege und Beispiele könnten angeführt
werden, um dies zu beweisen.

Aber es gab ein „Gesetz“ im Paradies, bevor der Mensch fiel;
und der Mensch war eine verantwortliche Kreatur, bevor er sich
von Gott losriss: Er war dafür verantwortlich, dem Gesetz zu
gehorchen, das es ihm verbot, die Früchte des Baumes der
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Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, bevor er ein
„Übertreter“ wurde. Gott hatte ihm mit großzügigster
Freigebigkeit seine Handlungsweise als Geber offenbart.
Nichts wurde dem Menschen vorenthalten. Die zehntausend
Zuflüsse, die zu seinem Glück in Eden beitrugen, sprachen von
einem Gott, der nichts Gutes zurückhalten würde. „Von jedem
Baum des Gartens darfst du essen“ – das verkündete die
Freigebigkeit und Fülle einer Hand ohne Geiz. Der Mensch
durfte alles nach Belieben genießen. Ein kleines Verbot
untersagte das Essen der Frucht eines einzigen Baumes: eines
Baumes, der auf eine Verantwortung hinwies, die nur Böses zur
Folge hätte, wenn man sie auf sich nahm: Denn „an dem Tag,
da du davon isst, musst du sterben“. Durch das Halten dieses
Verbots würde der Mensch ausdrücken, dass sein Wille Gott
unterworfen war, der ihn dort hingestellt und ihn mit jedem
geschaffenen Segen umgeben hatte.

Dies ist das Prinzip des Gesetzes. Ein Verbot wird immer in der
angesprochenen Person einen Willen nachweisen: einen
Willen, der einem anderen entweder unterworfen oder aber
nicht unterworfen ist. Das kleinste Verbot reicht dafür aus. Es
ist eine Methode, herauszufinden, ob jemand dem, der das
Verbot erlassen hat, unterworfen ist oder nicht. Wenn er sich
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nicht unterwirft, lehnt er die Autorität des anderen ab und in der
Folge stehen die beiden Willen einander entgegen; während
der Mensch, der geprüft wird, in seinem Gewissen anerkennt,
dass Gott ein Recht darauf hat, dass man Ihm gehorcht.

Nun begann Satan nicht damit, Aufmerksamkeit auf den Segen
zu lenken, mit dem der Mensch umgeben worden war, genauso
wenig auf das Wesen Gottes, der „alles … reichlich darreicht
zum Genuss“ [1Tim 6,17]. Stattdessen greift er begierig das
Verbot auf und lenkt die Aufmerksamkeit allein darauf. „Hat
Gott wirklich gesagt: Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr
nicht essen?“ Gott hatte jedoch gesagt: „Von jedem Baum des
Gartens darfst du essen.“ Der große Geniestreich der
Schlange war es, der Seele Begehren und Misstrauen
gegenüber Gott einzuflößen; einen Argwohn gegen die Fülle
und Freigebigkeit seiner Natur zu erwecken. Dies war das Gift
der Schlange, das die Menschheit seit jenem Tag
durchdrungen hat. Dies war getan, bevor je eine Sünde
begangen worden war. Der Teufel war aufgetreten und hatte
Misstrauen in das Herz des Menschen gesät, einen Argwohn in
seiner Seele erweckt und durch den Verlust des Glaubens und
des Vertrauens auf Ihn den Menschen und seinen Schöpfer
getrennt.
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Das ist es, was die Menschen heutzutage untereinander tun,
um irgendein Ziel zu erreichen, das sie im Blick haben. Ich
wage zu sagen, dass sie das vielleicht nicht denken; aber der
größte Teil des Leides zwischen Menschen oder sogar
zwischen Brüdern wird durch Andeutungen hinter dem Rücken
oder geflüsterte Geschichten verursacht, denen das Herz
anderer Leute bereitwillig ein Ohr leiht und die dazu führen,
dass Misstrauen zwischen den Seelen entsteht. Auf das
entstandene Misstrauen folgt Abneigung, insbesondere seitens
desjenigen, der dem anderen Unrecht getan hat. Es ist
außerordentlich schwer, einem Herzen zu vertrauen, dem man
Unrecht getan hat. „Eine Lügenzunge hasst die von ihr
Zermalmten" [Spr 26,28], und: „Der aber dem Nächstem
Unrecht tat, stieß ihn weg“ [Apg 7,27], usw. Diese Abschnitte
(die ihrem Wesen nach verwandt sind) beschreiben nur, wie
dieses Prinzip des Bösen wirkt. Daher das wahre Sprichwort:
„Der Geschädigte mag vergessen, der Schädiger niemals!“

Den Menschen zu vollkommenem Vertrauen auf Gott
wiederherzustellen und dem Frevel gegen Gottes Natur
beizukommen, war das Werk Christi am „Ende der Welt“.

Der Mensch war also eine verantwortliche Kreatur, bevor er fiel.
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Misstrauen Gott gegenüber und Begierde wurden der Seele der
Frau eingeflößt. Der Wille wurde gegen Gott aufgeboten – und
zwar, was Adam betrifft, ein selbstherrlicher Wille, denn „Adam
wurde nicht betrogen“ (1Tim 2,12); und der Mensch fiel. Sofort
entstand ein Riss, so breit wie die Entfernung von Pol zu Pol,
zwischen Gott und den Menschen; ein Abgrund, der nicht
aufgefüllt oder überquert werden konnte. Der Mensch wurde
„wie einer von uns“, sagte der Herr, „zu erkennen Gutes und
Böses“ (1Mo 3,22). Dies kann er niemals wieder verlernen. Er
kehrt nie wieder zur Unschuld zurück.

Was ist das nun, „zu erkennen Gutes und Böses“? Es ist
etwas, was auch vom göttlichen Wesen gesagt wird: „Wie einer
von uns“, so lesen wir, ist es, „zu erkennen Gutes und Böses“!
Es ist, auf dem Richterstuhl zu sitzen und ein Urteil zu sprechen
über das Gute oder Böse, das wir in unserer eigenen Seele
finden. Die weise Frau aus Tekoa sagte über David, den König:
„Wie der Engel Gottes, so ist mein Herr, der König, um das
Gute und das Böse anzuhören {bzw. „zu unterscheiden“ nach
Luther und nach der englischen Übersetzung}“ (2Sam 14,17).
Dies bezieht sich auf richterliche Entscheidungen. Ebenso heißt
es von Salomo in 1. Könige 3,9 und von Israel in 5. Mose 1,39;
siehe auch Hebräer 5,14.
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Dies ist die Arbeit des Gewissens: das Böse zur Kenntnis zu
nehmen, das ein Wille tut, der Gott entgegensteht, über das
Böse zu Gericht zu sitzen und es zu verurteilen; und leider auch
das Gute zu begreifen, dem man entgegensteht, und es
gutzuheißen, jedoch ohne die Macht zu haben, es zu tun. Dies
ist der gefallene Mensch mit einem Gewissen. Er war
verantwortlich vor seinem Fall; dann misstraute er Gott und
übertrat voller Eigenwillen sein Gebot. Selbst als Gefallener
hatte er die Fähigkeit, über seine eigenen Handlungen ein Urteil
zu sprechen, und zwar durch die Erkenntnis des Guten und des
Bösen; des Guten, wobei er nicht die Kraft hatte, es zu
wünschen oder zu tun, und des Bösen, wozu ihm die Fähigkeit
fehlte, es zu vermeiden! Dann wurde er schließlich aus der
Gegenwart Gottes vertrieben, denn er hatte seine Stellung auf
solch einem Grund für immer verloren. Diese drei Dinge
kennzeichneten nun seinen Zustand:

1. Misstrauen Gott gegenüber
2. Sünde, die in diesem Misstrauen begangen wurde
3. seine unwiederbringlich verlorene Stellung

Diese drei Dinge kehrte das Evangelium um.
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1. Sein Vertrauen wird durch den Glauben an Ihn als Erlöser
wiederhergestellt.

2. Seine Sünden, die er aus seinem Misstrauen heraus beging,
werden weggenommen.

3. Und er wird in Christus in eine neue Stellung vor Gott
gebracht.

Wenn die Seele erweckt wird, entdeckt sie diese großen
ursprünglichen Probleme einer Feindschaft, die Gott und den
Menschen trennt, und sie setzen ihr ernst und tiefgehend zu:

ein Gespür für die Verantwortung als Sünder, der vom
Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen
hat und durch böse Werke in seinem Geist in Feindschaft
mit Gott lebt;
das Wissen um das nicht getane Gute
und um das aufgedeckte Böse ihrer Natur;
die Machtlosigkeit zu allem außer dem Bösen;
das Gespür – in gewissem Maße und abhängig von den
Umständen – für die Güte Gottes
und – so wie sie meint – eine Verantwortung, sich selbst bei
Gott wieder in die richtige Stellung zu bringen.
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Diese Dinge drängen sich der Seele in schrecklich bitteren
Lektionen auf.

Keine Menschenworte können denen der Seelenqual in Römer
7 gleichkommen:

Röm 7,14-23: Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde
verkauft, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn
nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das
übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe,
so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber
vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende
Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem
Fleisch, nichts Gutes wohnt; denn das Wollen ist bei mir
vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das
Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das
ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht
will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in
mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei
mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist.
Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen
am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in
meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes

Seite 55 von 75



widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das
Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist.

Man beachte diesen Kampf zwischen dem „Guten“ und dem
„Bösen“ in einer Seele unter dem Gefühl der Verantwortlichkeit
oder auch „im Fleisch“. Doch ist es nicht ihre Schuld, die sie
quält, sondern ihr Zustand. Die tiefe Seelenqual begreift all dies
nicht nur, sondern geht zurück auf den ersten Ursprung der
Abkehr des Menschen von Gott. Alle Wurzeln ihres Seins sind
bloßgelegt und offen vor Ihm, mit dem sie es zu tun hat. Wie
vielfältig sind die Wege Gottes, um die Seele in diesen Kampf
zu führen; damit sie lernt, nicht länger zu kämpfen; damit sie
lernt, dass jede Bemühung, jede Prüfung und jeder Kampf –
solange sie andauern – nur umso eindeutigere Beweise dafür
sind, dass sie noch nicht an dem Punkt angelangt ist, wo sie
aufhört zu kämpfen und kapituliert; und dann erst herausfindet,
dass diese Kapitulation Freiheit ist. Dann wird sie befreit.

Ich verzichte hier darauf, Beispiele dieser Seelenkämpfe und
ihres Endes aufzuzeigen, wie sie im Wort zu finden sind. Es
sind dort viele zu finden; vieles ist auch heute jeden Tag im
Volk Gottes zu sehen, wenn wir die Verhaltensweisen und
Erfahrungen mit der Schrift interpretieren.
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Die Entdeckung einer bösen Natur durch einen Heiligen legt
sofort nahe, dass sie bezwungen werden sollte. Das Verlangen
und die Sehnsucht seiner erneuerten Seele legen, wenn er sie
fühlt, sofort nahe, dass sie befriedigt werden sollten und dass
Gott sie zu diesem Zweck in ihn eingepflanzt hat. Auch das
Gefühl der Verantwortlichkeit, dass diese beiden Anregungen
irgendwie ihre Antwort finden sollten, legt den Grund für diesen
schmerzhaften Kampf. Dieser ist im eigentlichen Sinne
überhaupt kein Konflikt. Er ist eine Bemühung, die nur in der
noch schmerzlicheren Niederlage enden kann. Er führt in die
Gefangenschaft und macht nicht frei. Aber wenn die Befreiung
kommt – nicht der Sieg, denn ein Sieg wäre meine eigene
verdienstvolle Tat, während die Befreiung die Tat eines
anderen ist –, kommt sie als doppelte Befreiung: als Lösung für
das Problem mit dem Guten, von dem die Seele festgestellt hat,
dass sie es nicht hervorbringen kann, wie mit dem Bösen, das
sie nicht vermeiden kann. Die Seele muss dazu fähig sein,
hochzuschauen und sich in Freiheit bei Gott zu freuen, und sie
muss dazu fähig sein, in ihr eigenes Herz hinabzuschauen, und
dazu fähig sein, das Gute, das sie so gern vollbringen wollte,
hervorzubringen und Macht über das Wirken einer sündigen
Natur, „des Fleisches“, in ihrem Inneren zu haben.
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Hier finden wir nun einen Mangel in unserer Seele. Viele haben
tatsächlich diese Freiheit, die sie dazu befähigt, zu Gott
aufzuschauen und zu sagen: „Alles ist dort in Ordnung.“ Aber
sind wir alle frei von der Macht des Bösen in unserem Inneren,
wenn wir unser eigenes Herz prüfen? Nein, es ist gerade die
Freude und Dankbarkeit, die die Seele darüber empfindet, dass
sie frei ist aufzuschauen, und die leider allzu oft sorglos über
das andere macht. Dies mag durch Unwissenheit geschehen;
ja, vielleicht ist es sehr häufig so. Wir müssen gelehrt werden,
dass es eine Freiheit der Seele gibt, die mit dem Geist erfüllt ist,
in der sie jeden Tag völlig abgesondert von allem Wirken des
Fleisches oder den Begierden der Seele wandeln kann; solch
eine Freiheit, als ob es in der Seele tatsächlich überhaupt
nichts Böses zu bekämpfen gäbe – eine Freiheit, die Früchte
für Gott hervorbringt.

Nicht dass es bis zum Ende unseres Weges hier keinen
Konflikt geben würde; nicht dass „das Fleisch“ je aufhören
würde, Anlass zu ständiger Wachsamkeit zu geben. Auch kann
die „Sünde im Fleisch“ nie aufhören zu existieren, solange wir
hier auf Erden sind, auch wenn sie „verurteilt“ wurde, als
Christus starb [s. Röm 8,3]. Doch wir wollen an Paulus’ Weg als
Heiliger denken, als von Gott auserwähltes Gefäß, als jemand,
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der auf solch eine Weise wandelte (und darin würde er sich
auch anderen anschließen), dass er sagte: „Gott ist es, der in
euch wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem
Wohlgefallen!“ [Phil 2,13]. Dann heißt es nicht länger: „Das
Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich
nicht will, das tue ich“ [Röm 7,19]. Nein, befreiten Seelen
gelingt das „Wollen“ und das „Wirken“, Gefäßen, in denen Gott
wirken und nach seinem Wohlgefallen schalten und walten
kann.

Denn was ist ein Gefäß? Angenommen, man würde ein Gefäß
neben sich auf den Tisch stellen – hätte man da nicht zwei
Absichten, wie man es gebrauchen wollte? Man stellt es dahin,
um das zu halten, was man hineingefüllt hat; dies ist die eine
Absicht. Die andere Absicht ist, dass jemand es in seiner Hand
halten kann. Hätte es einen eigenen Willen oder Antrieb, so
würde dieser diese beiden Verwendungszwecke behindern.

So ist es auch mit Gottes Gefäßen der Barmherzigkeit: Sie
müssen willenlos und auch antriebslos sein; sie sind dazu da,
um mit dem gefüllt zu werden, was Er in sie hineintut, und um
von seiner Hand gehalten und gebraucht zu werden. Nur in
dem Maße, wie unser Wille, unser Antrieb, unsere Gedanken
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beiseitegelegt werden, sind wir wirklich Gefäße und als solche
tauglich und geeignet für den Gebrauch des Herrn.

Aber dies ist nicht unser gegenwärtiges Thema. Hier
besprechen wir die Befreiung des Gefäßes, damit es frei ist in
seiner Seele Gott gegenüber und auch frei von dem Wirken des
Willens des Fleisches und damit es Kraft dazu hat, für Gott
Früchte hervorzubringen; damit es einerseits seine Stellung „in
Christus“ erkennt und andererseits, dass Christus in ihm lebt [s.
Gal 2,20].

Ich erinnere mich daran, wie ich vor Jahren am Bett einer
betagten Heiligen zu Besuch saß. Eine Zeitlang sprachen wir
über allgemeine Dinge als Christen. Ich fragte sie, ob sie je
daran gedacht habe, dass Christus, der in der Herrlichkeit war,
in ihrem schwachen Leib auf seinem Krankenbett „lebe“. Ich
habe den seltsamen Blick nicht vergessen, den sie mir zuwarf,
als dieser Gedanke, wie er mir erschien, erstmals in ihr
aufleuchtete. „Ah“, sagte sie, „Christus lebt in mir!“ Es schien
eine wunderbare Erkenntnis für die Seele zu sein: ihr Körper als
das Gefäß – so sehr in der Kraft davon, dass Christus und nicht
das eigene Ich lebt. „Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus
lebt in mir“ [Gal 2,20]. Ist dies nicht ein noch größerer Gedanke,

Seite 60 von 75



wenngleich das Gegenteil jenes Wortes von Paulus: „Das
Leben ist für mich Christus“ [Phil 1,21]? Letzteres war der
Antrieb seines Lebens, die Quelle in seiner Seele; Ersteres die
Folge davon: „Christus lebt in mir.“

Dies ist wahrhaftig Freiheit. „Das Gesetz des Geistes des
Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht1“ [Röm 8,2]. Wir
sprechen zum Beispiel von dem Gesetz der Schwerkraft, dem
Gesetz der Natur. Damit meinen wir die natürliche Tendenz
aller Materie, die ihre Bewegungen regiert; so wird der Apfel zu
Boden fallen und nicht nach oben schweben, wenn er vom
Baum gelöst wird. Diesen Gedanken finden wir übertragen
auch hier. Dieses „Gesetz {die Tendenz, nach der es sich
bewegen muss} des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat
mich freigemacht“. Es hebt die Seele aus diesem anderen
Gesetz der Sünde, also aus dem Gesetz, das die Natur des
Fleisches regiert, und auch aus dem Gesetz des Todes. Es ist
das Gesetz (das natürliche Ergebnis) des Lebens geworden,
das Er den Seinen einhauchte, als Er auferstand: ein
lebendigmachender Geist – der zweite Mensch – der
auferstandene Herr.

Können wir daher nicht sagen, dass die Seele, indem sie ihre
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Verantwortlichkeit erkennt – „unter dem Gesetz“, weil sie von
dem „Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ gegessen
hat –, diese tiefgreifenden Lektionen durchläuft, damit sie durch
Erfahrung die Tiefen einer verdorbenen Natur (des Fleisches)
entdeckt, die im Herzen des Menschen entsprang, als er sich
von Gott losriss? Aber nun, da sie befreit ist, erkennt sie auch,
dass sie in Christus den „Baum des Lebens“ erreicht hat: das
„Gesetz des Geistes des Lebens“ in Ihm, dass sie gänzlich
freimacht „von dem Gesetz der Sünde und des Todes“. Frei
auch auf jene doppelte Weise, die wir kurz besprochen haben,
nämlich: frei in der Seele, um zu Gott aufzuschauen, und frei
dazu, in der Gegenwart und in der Hoffnung alles, was Er ist, zu
genießen. Und frei vom Wirken des Fleisches im Inneren. Das
Selbst wird außer Acht gelassen, und man lebt das Leben, das
man im Fleisch lebt, durch den Glauben an den Sohn Gottes:
das heißt den Glauben an Ihn als Ziel und Kraft und alles. Die
Quelle und der Antrieb solch eines Lebens kommen nicht aus
dem Selbst, sondern von Christus; und nur so bringt es Frucht
für Gott, weil es nämlich mit der Frucht der Gerechtigkeit gefüllt
wird, was durch Jesus Christus geschieht, zu seiner Ehre und
Herrlichkeit.

„Chapter 4: The Vessel Set Free“ aus A Chosen Vessel
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Übersetzung: S. Bauer

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Nach der englischen Übersetzung und der Fußnote in der
Elberfelder Übersetzung.
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Teil 6: Der neue Mensch

Leitvers: Epheser 4,24

Eph 4,24: [Der neue Mensch] ist nach Gott geschaffen in
wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Wir kommen jetzt zum Neuen Testament, wo uns nach und
nach Gottes Handeln mit dem neuen Menschen enthüllt wird.
Dieser ist wirklich ein völlig anderer Mensch als der erste
Mensch. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einige der
hervorstechenden Punkte aus den drei großen Briefen lenken,
die, zusammengenommen, uns die Gesamtheit des Planes und
der Absichten Gottes für die neue Schöpfung in Christus
vorstellen. Ich beziehe mich auf Römer, Kolosser und Epheser.

Der erste dieser Briefe entwickelt eingehend die Endphase in
der moralischen Geschichte des ersten Menschen. Dieser war
einerseits ein gefallener Mensch – obwohl er alle Chancen auf
seiner Seite hatte als er von Gott getestet wurde –, einer, der
versagte, noch bevor das Gesetz gegeben war; er war also ein
Gesetzloser. Andererseits war er, nach der Gesetzgebung, ein
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Gesetzübertreter, und das trotz der Privilegien und Vorzüge,
die schon existierten, bevor sich Gott ein besonderes Volk
erwählt hatte. Als Christus kam und abgelehnt wurde, endete
die Testphase. Wenn man zurückschaut, hatten „alle gesündigt
und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes“; das war jetzt das
Maß und die Norm, nach denen alle beurteilt werden. Der
Mensch war vollkommen geschaffen worden, war aber
gefallen; konnte er jetzt noch die Feuerprobe der Herrlichkeit
Gottes bestehen? 

In jeder Hinsicht war es mit dem alten Menschen endgültig
vorbei. Gott musste nun entweder das Leben dieses
Menschen, der sich gegen Ihn aufgelehnt hatte, durch sein
gerechtes Gericht beenden oder sich ihm in unverdienter
Gnade und Gerechtigkeit durch das Opfer Christi offenbaren.
Ich möchte natürlich hier nicht näher auf das Werk am Kreuz,
den Tod und die Auferstehung Christi eingehen. Ich erwähne
das nur, um deutlich zu machen, wie Gott die moralische
Geschichte des Menschen gerecht abschließt und die neue
Schöpfung in seinem Sohn – als Haupt einer neuen
Menschheit – beginnt.

Der Abschnitt des Briefes, in dem Gott zuerst zeigt, wie sehr

Seite 65 von 75



die Menschheit vor Ihm schuldig und seinem Gericht verfallen
ist, endet in Römer 3,19. Dann folgt sofort ab Römer 3,20 die
Beschreibung, wie die Gerechtigkeit Gottes sich jetzt für den
Sünder erweist, indem Er seinen Sohn von den Toten
auferweckt und Ihn erhöht. Gott ist nicht gegen den Sünder,
dass Er ihn sich selbst überließe. Die Gerechtigkeit Gottes
erweist sich dadurch, dass die Sünde durch den persönlichen
„Glauben an Jesus Christus“ und durch „den Glauben an sein
Blut“ gesühnt ist. Der Sünder ist daher vollkommen
gerechtfertigt und von seiner Schuld befreit.

Aber sein Status als Sünder in dem ersten Adam ist damit nicht
aufgehoben. Nach dem Abschnitt, der in allen Einzelheiten von
dieser Schuld handelt und der bei Römer 5,11 endet,
beschreibt der Apostel die Art und Weise, wie unser Status mit
dem Tod Christi beendet wird. Wir lesen in Römer 6,6: „Unser
alter Mensch [ist] mitgekreuzigt worden, damit der Leib der
Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen.“

Im Römerbrief hören wir gar nichts über den „neuen
Menschen“. Dagegen wird uns die Kreuzigung „des alten
Menschen“ ausführlich vorgestellt, wodurch die Sünde als
Ganzes abgelegt wird. Das, was sich dem Thema [über den
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neuen Menschen] in etwa nähert, finden wir in Römer 7,22: „Ich
habe Wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren
Menschen“, jedoch ohne dass der Gedanke weiter entwickelt
wird. Während der Römerbrief eingehend die Fragen über
unsere Schuld und unseren Status beantwortet, geht er aber
nicht darüber hinaus. Er zeigt den auferstandenen Christus,
sagt aber nicht, dass der Gläubige mit Ihm auferstanden ist.
Von diesem nächsten Schritt hören wir im Brief an die Kolosser.

Im Römerbrief erscheint ein neuer Wille, der entweder gegen
das Alte, das heißt das Fleisch, ankämpft (in Römer 7) oder
der – nachdem die Seele befreit ist – in „Neuheit des Geistes“
und „Neuheit des Lebens“ wandelt. Der Römerbrief stellt uns
also die Kreuzigung des „alten Menschen“ mit Christus vor.

Kolosser steht zwischen Römer und Epheser, was die Lehre
betrifft. In Römer sehen wir den Menschen, wie er in der Sünde
lebt. Er sucht hemmungslos danach, seine Lüste zu
befriedigen. Was muss da geschehen? Er muss zu Tode
gebracht werden – zum Tod Christi –, damit seine Geschichte
endet: „… da wir dieses wissen, dass unser alter Mensch
mitgekreuzigt worden ist“ (Röm 6,6).
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In Epheser wird uns der Mensch als „tot … in … Vergehungen
und Sünden“ gezeigt, und daher muss hier eine andere
Methode Anwendung finden. Nicht so wie in Römer, wo der
Mensch zu Tode gebracht werden muss, weil er in der Sünde
lebt. In Epheser muss das Leben sich positiv betätigen, um die
Seele, die in Sünden tot ist, zum Leben zu erwecken und sie
herauszuheben. Sie muss eine neue Schöpfung in Christus
Jesus werden mit Ihm, der in den himmlischen Örtern sitzt.

Der Kolosserbrief behandelt daher, so wie man erwartet, beide
Seiten: tot sein in Sünden und leben in Sünden. Er schaut
zurück auf unseren Zustand in Römer und sieht vorwärts zum
Epheserzustand in Christus Jesus. Daher lesen wir: „Unter
denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen
lebtet“ (Kol 3,7). Und wir lesen auch: „… als ihr tot wart in den
Vergehungen“ (Kol 2,13). Also wird der Heilige betrachtet als
„mit Christus den Elementen der Welt gestorben“ [Kol 2,20],
ebenso der Sünde und dem Gesetz, und auch als auferstanden
mit Christus. Obwohl er nicht mit Christus Jesus in den
himmlischen Örtern sitzt, sucht er doch, „was droben ist, wo
der Christus ist … zur Rechten Gottes“. Folglich wohnt er noch
hier auf der Erde.
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Da das so ist, hat er in Kolosser noch nicht seinen neuen Platz
bei Gott eingenommen, obwohl er Anspruch darauf hat, denn er
ist mit Christus auferstanden und lebendig geworden. Er hat
zwar einen neuen Status erlangt, aber noch nicht den neuen
Platz. Deshalb finden wir in diesem Brief nicht den „neuen
Menschen“, von dem in Epheser die Rede ist. Es ist
bemerkenswert: Wenn es in Epheser 3 anscheinend um den
neuen Menschen geht, erlangt diese Tatsache bei weitem nicht
die Bedeutung, die sie in Epheser 4,24 hat. Im griechischen
Original werden unterschiedliche Worte gebraucht, und das
Wort „Mensch“ (a;nqrwpoj) steht dort gar nicht (Eph 3,9).

Daher wird in Kolosser ein anderes Wort für „neu“ benutzt als in
Epheser 4,24. In Kolosser ist es ne,oj, in Epheser kaino,j. Das
Letztere bedeutet anschaulich „brandneu“, die Sorte von
Mensch, den man noch nie gesehen und von dem man noch
nie gehört hat1, während das Wort in Kolosser „ganz neu“
bedeutet. Dieses Wort hat nicht den Sinn von einer neuen Sorte
oder neuen Gattung von Mensch so wie das Wort in Epheser.

Wir stellen aber fest, dass der Geist Gottes die beiden
Schriftstellen aus Epheser 4 und Kolosser 3 mit
außergewöhnlicher Weisheit verknüpft. Dies geschieht durch
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den Gebrauch der beiden Worte, die sich in dem Verb
„erneuert“ in Epheser 4,23 und Kolosser 3,10 wiederfinden.
Das Wort in Epheser ist abgeleitet von „neu“ in Kolosser und
das von Kolosser von „neu“ in Epheser.2 Wie wunderbar und
weise ist doch das Wort Gottes!

Wir bemerken hier auch – das ist noch auffallender und
aufschlussreicher! –, dass das Wort „ablegen“ in jedem der
beiden Briefe ein anderes ist. Im Griechischen sind die beiden
Worte nicht miteinander verwandt. In Kolosser bedeutet es, von
etwas „entkleidet“ zu werden, so wie man von einem Gewand
entkleidet wird. In Epheser hat es nicht diese Bedeutung,
sondern drückt klar aus: „beiseitegelegt“ oder „hingelegt“. Ich
kann einerseits meine Kleidung ausziehen und sie dann, in
einer zweiten Bewegung, beiseitelegen, nachdem ich sie
ausgezogen habe. Wir werden gleich den Grund verstehen,
warum das wahrscheinlich so ist – wenn wir das schon
Besprochene damit verbinden.

Es gibt ein Beispiel vom Gebrauch der zwei Worte in der
Septuaginta in 3. Mose 16,23. Nachdem Aaron seinen Dienst
am großen Versöhnungstag, an dem er in weiße
Leinengewänder gekleidet war, beendet hatte, „nimmt er diese

Seite 70 von 75



Kleider ab“ und legt sie im Zelt der Zusammenkunft nieder. Im
Englischen steht in Apostelgeschichte 7,58 „laid down“,
welches das gleiche Verb ist wie in Epheser 4,25, das mit „put
off“ übersetzt ist, aber besser übersetzt würde mit „lay down“.
Es geht um die Mörder des Stephanus, die ihre Kleider zu den
Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saul ablegten. Das
Gleiche trifft zu in Hebräer 12,1 wo dieses Wort mit „ablegen
jeder Bürde“ usw. übersetzt ist.

Kolosser gibt uns die subjektive Seite des „neuen Menschen“
(das praktische Leben des Heiligen hier auf der Erde) und
Epheser behandelt die objektive Seite, das heißt, der Brief zeigt
unsere himmlische Stellung. Im Kolosserbrief geht es eher um
die Wohnung des Christus in uns.

In Römer finden wir also „unseren alten Menschen gekreuzigt“,
in Kolosser die Trennung vom „alten Menschen“ und die
subjektive Seite des „neuen Menschen“. In Epheser dagegen
geht es darum, dass der alte Mensch vollkommen
„beiseitegelegt“ ist; wir werden als „in Christus“ angesehen.
Das ist die objektive Darstellung des „brandneuen“ Menschen,
eine absolut neue Schöpfung in Christus.

Seite 71 von 75



Wir lesen in Epheser 4,21-24: „Wenn ihr wirklich ihn gehört
habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem
Jesus ist: dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft,
abgelegt habt den alten Menschen, der nach den
betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert
werdet [das heißt: ganz neu] in dem Geist eurer Gesinnung und
angezogen habt den neuen [brandneuen] Menschen, der nach
Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit [nicht
Unschuld] und Heiligkeit.“

Die „wahrhaftige Heiligkeit“ steht im Kontrast zu den
„trügerischen Begierden“ von Epheser 4,22. Der Betrug der
Schlange hatte am Anfang die Begierden hervorgerufen. Da
Gerechtigkeit die Grundlage der neuen Schöpfung Gottes ist,
wird der neue Mensch in Gerechtigkeit geschaffen und in der
wahrhaftigen Heiligkeit (absoluter Trennung vom Bösen), die
ihn gezeugt hat.

In der entsprechenden Stelle in Kolosser [Kol 3,10] wird es
praktisch: „und den neuen angezogen habt“ (ne,oj). Dort wird
„Mensch“ (a;nqrwpoj) ausgelassen, da dieses Wort nur
gebraucht wird, wenn es im absoluten Sinn gebraucht wird wie
in Epheser 4: „der beständig erneuert wird zur perfekten
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Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat“.

Beachtet bitte, dass in Kolosser „Christus“ als das Vorbild für
den neuen (Menschen) hingestellt wird. Unser Leben ist
verborgen mit dem Christus in Gott (Kol 3,3). Dem
Auserwählten Gottes werden die Charaktereigenschaften von
Christus, die er praktizieren soll und die ihn umgestalten,
vorgestellt (Kol 3,12.13). Das Wort des Christus soll reichlich in
ihm wohnen (Kol 3,16), ja, nach Vers 11 ist Christus alles und
in allen. Jedoch in Epheser ist es „Gott“ und das Wesen Gottes,
das als die Norm von allem dargestellt wird. Der „neue
Mensch“ in diesem Brief ist nach Gott geschaffen (Kol 3,24). Er
soll Nachahmer Gottes sein (Eph 5,1). Er soll in Liebe wandeln
(wovon Christus ein perfektes Vorbild war) und wie ein Kind
des Lichts wandeln – das sind die beiden wichtigen
Eigenschaften Gottes (Eph 5,2.8).

Hier steht aber noch mehr: In Kolosser ist die Rede von „dem
Bild dessen, der ihn erschaffen hat“ [Kol 3,10]. In Epheser wird
mehr das Gott-selbst-„ähnlich-Sein“ betont (kata. qeo.n).

Hiermit kommen wir zurück zu den Worten „Ähnlichkeit“ und
„Bild“. Der neue Mensch von Epheser ähnelt Gott, moralisch
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gesehen; er wird an seinem eigentlichen Platz – in Christus im
Himmel – gesehen und wird uns von der objektiven Seite
vorgestellt. Wenn wir daher über das praktische Leben oder die
subjektive Seite sprechen, wird in Kolosser 3 „Bild“ benutzt.
Denn der Mensch soll während seines Wandels auf der Erde
Gott moralisch darstellen – den Gott, der in Christus war und
der „alles“ ist.

Wir erwähnen jetzt noch die Ermahnung in jedem Brief in
Verbindung mit dem „neuen Menschen“. In Kolosser 3,9 steht:
„Belügt einander nicht.“ Das gehört zum praktischen Leben.
Jedoch in Epheser 4,25 steht: „Da ihr die Lüge abgelegt habt,
redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten.“ Hier, wo der alte
Mensch abgelegt ist, geht es um die Sache selbst: das Lügen.
Wir werden nicht nur ermahnt, wie in Kolosser, die Lüge
abzulegen, sondern die Sache wird als schon abgelegt
angesehen. Die Ermahnung ist positiv, nämlich die Wahrheit zu
reden usw., so wie es anderswo in diesem Brief gehandhabt
wird. Nur hier wird auch der Konflikt des Heiligen in seinem
ganzen Umfang deutlich. Satan tritt wieder in besonderer
Weise in den Vordergrund, um diesen Menschen der neuen
Schöpfung zu bekämpfen, so wie er es in der ersten Schöpfung
tat. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen.
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„Chapter 6: The New Man“ aus A Chosen Vessel

Übersetzung: Christel Schmidt

 

Anmerkungen

[1] Es handelt sich nicht um einen unschuldigen noch um einen gefallenen
Adam und die Rechtfertigung unter dem Gesetz, sondern um eine wirklich neue
Schöpfung.

[2] Wie schon gesagt, ist das kaino,j [„brandneu“] von Epheser 4,24 und das
ne,oj [„ganz neu“] von Kolosser 3,10 charakteristisch für jeden Brief. In
Epheser ist es eine neue Schöpfung im Kontrast zu der alten Schöpfung; in
Kolosser geht es um das praktische neue Leben, in dem wir uns bewegen. [In
Epheser] wird besonders darauf geachtet, zu zeigen, dass es etwas total
Neues ist, von Gott geschaffen.
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