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Teil 1: Offenbarung 2,1-11 (Ephesus, Smyrna)
Leitverse: Offenbarung 2,1-10

Geistlicher Niedergang und Vordringen jüdischen
Gedankenguts in der Gemeinde

Liebe Freunde, mit der Hilfe des Herrn wollen wir die Sendschreiben an die sieben
Gemeinden betrachten – nicht in allen Einzelheiten, sondern mehr im Hinblick auf bestimmte
Inhalte darin – und darin den Zustand des Christentums in seiner Gesamtheit erkennen, etwa
von der Zeit an, da der Herr die Erde verließ, bis zu der Zeit, da Er wiederkommen wird.
Zunächst sollte ich Ihnen kurz aufzeigen, was mich berechtigt, diese Sendschreiben in dieser
Weise zu deuten. Ich kann die Gründe nur andeuten – der wichtigste ist, dass die Beispiele
gar so gut passen.

Wir finden hier, dass der Herr durch seinen Apostel sieben Gemeinden in Asien anspricht – in
einem kleinen Distrikt im Westen jenes Teils von Asien, den wir Kleinasien nennen. Doch
werden diese sieben Gemeinden offenbar als stellvertretend für die ganze Kirche genannt.
Erstens ist an ihnen bemerkenswert, dass es sieben an der Zahl sind. Es ist eine Zahl, die,
wie Sie wissen, sich immer wieder im Buch der Offenbarung findet. Da finden sich nicht nur
diese sieben Gemeinden, sondern auch sieben Siegel, sieben Trompeten, sieben
Zornesschalen, sieben Geister Gottes und noch anderes jeweils siebenmal, von dem man
sofort erkennt, dass es an sich wichtig ist. Es ist nicht zufällig, dass es immer sieben sind.
Einige unter uns wissen, dass diese Zahl ganz allgemein als vollkommen gilt und vor allem
Vollkommenheit des göttlichen Werkens bedeutet. Gott vollendete alles in der Schöpfung am
siebten Tag.

Wiederum widmet sich dieses prophetische Buch diesen sieben Gemeinden offenbar für uns
und für alle Zeiten wird es doch in ihre Hände gelegt; und damit stehen sie stellvertretend für
die ganze Kirche. Außerdem erscheint der Herr selbst hier in diesem Kapitel inmitten der
sieben Leuchter im Heiligtum oder dem Tempel; damit haben wir sozusagen die sieben von
einander getrennten Zweige, die jeder für sich stehen. Der siebenarmige Leuchter war das
Licht im Heiligtum – das Licht der Priester. Er wurde Symbol durch den Heiligen Geist für
Christus (durch das Wort natürlich), das Licht seines Volkes. In diesem Bild der Offenbarung
wird sein Volk angesehen als das „Licht“, nicht im Heiligtum, sondern „der Welt“, und die
sieben Kerzen stehen jede einzeln auf ihrem eigenen Leuchter, was auf ihre verantwortliche
Stellung hinweist. Doch sind es auch hier nicht nur sieben vorderasiatische Gemeinden, unter
denen er sich bewegt, und es geht auch nicht nur um jene, die dieser Position entsprechen:
Die sieben Gemeinde stehen stellvertretend für das Ganze.

Außerdem ist das ganze Buch eine „Prophezeiung“ – eine prophetische Voraussage, die sich
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bis ans Ende der Zeit erstreckt und sogar bis hinein in die Ewigkeit: eine Prophezeiung, die
nicht nur örtliche Bedeutung hat. Eine solche Einleitung, die sich hauptsächlich mit ein paar
Gemeinden aus der Zeit der Apostel befasst, an die sich sonst kaum noch jemand erinnert,
könnte übereinstimmen mit der Eigenart dieses Buches selbst. Wenn sie prophetisch sind,
dann gilt dies offenkundig auch für das ganze Buch; und wenn sie prophetisch sind für die
Kirche im großen und ganzen, um wie viel wichtiger sind sie dann für die Diener des Herrn,
denen Er, um sie gut anzuleiten, Dinge zeigte, die sich bald ereignen sollten!

Nimmt man dann darüber hinaus die Kapitel selbst, in denen diese Sendschreiben enthalten
sind, stellt man fest, dass in jedem mit größtem Ernst beschworen wird, „wer Ohren hat zu
hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt“. Kaum ein anderer Teil der Schrift mahnt
so beständig und ernsthaft immer wieder, sich auf das, was geschrieben wurde, zu
konzentrieren. Wenn wir diese göttlichen Warnungen und Ermahnungen als an uns gerichtet
nehmen wollen, müssen wir sicherlich überzeugt sein, dass diese Kapitel einen sehr eigenen
Platz in Gottes Wort einnehmen und einen sehr eigenen Sinn für uns haben. Sie wurden
geschrieben und von einer Generation zur anderen weitergegeben, so dass alle, die ein Ohr
haben zu hören, ermahnt werden zur Aufmerksamkeit. Schließlich aber ist der eindeutigste
Beweis, dass diese Sendschreiben wirklich zur Kirche aller Zeiten gehören, dass wir die
Anwendbarkeit in den tatsächlichen Punkten ihrer Geschichte verfolgen können, und das ist
es, was ich in diesen Vorträgen herauszuarbeiten gedenke.

Betrachten wir zunächst, worin die Eigenart des Buches besteht, dass wir hier vor uns haben.
Es hat einen genauen Titel – das findet sich sonst meist nicht in der Schrift. Die ersten beiden
Verse sind dies ganz offensichtlich, und der Titel lautet „Die Offenbarung Jesu Christi“. Er
nennt sie eine „Offenbarung“. Er sagt, dies ist eine „Enthüllung“ oder Eröffnung von Dingen,
die sich in Kürze ereignen sollen. Statt etwas zu sein, das niemand verstehen kann, ist es das,
was Gott eine „Offenbarung“ nennt. Wir dürfen nicht sagen, dass, wenn Gott uns dadurch
diese Dinge zeigen wollte, sie nicht doch so geheimnisvoll ist, dass das Ziel, um dessen willen
sie gegeben wurde, unerreicht bleibt. Ich wage zu sagen, wir werden sie nicht zu
geheimnisvoll finden, wenn wir nur mit redlich aufnahmebereitem Herzen darangehen. Auch
beim Gleichnis vom Sämann findet sich, dass nur das aufrichtige Herz es „versteht“. Und
dann ist es auch eine Offenbarung für Christi Diener. Sie ist zweifellos für alle, aber unter
diesem Gesichtspunkt erhält sie eine besondere Bedeutung. Denn seine Diener sind es, die
mit diesen Dingen zu tun haben werden. Ihr Weg wird inmitten all dieser Geschehnisse
verlaufen, von denen er nun sprechen wird, und seine Diener werden unterscheiden müssen
zwischen dem, was ihm gefällt oder missfällt. Aber wenn wir keine Diener sind, wenn wir dies
Wesen nicht haben, dann werden wir sie zweifellos schwierig finden; das heißt, wenn wir
mehr spekulatives Wissen suchen als praktisches.

Den Dienern wird für das Hören und Lesen dieser Worte der Prophetie eine klarer Ermutigung
gegeben: „Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren
was in ihr geschrieben ist.“ Wenn wir sie nicht vollkommen verstehen könnten und ohne jeden
Zweifel wissen, worauf sich diese Dinge beziehen, wie könnte dann von uns erwartet werden,
dass wir „bewahren, was geschrieben ist“? Denn wenn die Sache schließlich zweifelhaft ist –
wenn sie etwa so sein könnte oder auch nicht –, dann hat sie kein Recht an uns. Wir sollten
keine zweifelhaften Wege gehen. „Was nicht aus dem Glauben ist, ist Sünde“ und der Glaube
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braucht Gottes Wort, das ihn trägt und rechtfertigt. Darum sage ich noch einmal: Wenn nichts
daran wäre, das klar zu erfassen wäre und zu lernen und zu verstehen in seiner
Anwendbarkeit auf das, was uns umgibt, die Dinge, in deren Mitte wir leben, könnte niemals
von uns erwartet werden, dass wir „bewahren, was geschrieben ist“.

Ephesus

Betrachten wir nun die Sendschreiben selbst. Das erste ist an die „Gemeinde in Ephesus“.
Der Herr spricht hier in sehr einfachen Worten, aber sie sind ebenso ernst wie praktisch für
uns alle heutzutage. Neben allem Lob für sie – und der Herr lobt, so viel er kann – muss er
ihnen doch dieses sagen: „Du hast deine erste Liebe verlassen.“

Off 2,2-4: Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und dass du
Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und
sind es nicht, und hast sie als Lügner erfunden; und du hast Ausharren und hast
getragen um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider
dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.

Das ist der Anfang vom Rückgang überall – bei jedem von uns; und wenn es auf jemanden
von uns jetzt zutrifft, wollen wir bedenken, dass wir „gefallen“ sind und nicht wieder
zurechtkommen, bis wir nicht in den Anfangszustand zurückversetzt werden.

Ich möchte darauf hinweisen, wie viel der Herr zu loben findet, selbst dort, wo Er einen so
schweren Fehler aufzeigt. „Ich weiß deine Werke“, sagt Er; aber nicht nur Werke: „deine
Arbeit“. Das ist ein kraftvolles Wort. Doch noch einmal, Arbeit in einer solchen Situation kann
leicht zum Zusammenbruch führen unter der Enttäuschung und Entmutigung, die darin
enthalten ist. Die Epheser waren nicht zusammengebrochen; sie hatten „Ausharren“, ruhige
Tragfähigkeit. Sie setzten die Arbeit fort, trotz der Entmutigung. Aber Geduld degeneriert
leicht zur Toleranz gegenüber dem Bösen, dem wir beständig begegnen. Sie jedoch „konnten
Böse nicht ertragen“. Sie bekamen Lob dafür, dass sie keine solche Liberalität zeigten, wie
Leute sie heute haben. Eine solche Toleranz ist unvereinbar mit der Liebe zu Wahrheit und
Gutem.

Auch das Böse zeigte sich bereits in hohen Positionen. Es ist beachtlich, wenn man sieht,
dass gleich zu Beginn solche da waren, „welche sich Apostel nennen, und sind es nicht“.
Merken wir uns dies: Es wird wichtig werden, sich nach und nach in anderem Zusammenhang
daran zu erinnern. Wir wissen, was aus dieser Anmaßung in späterer Zeit heranreifte, und es
ist noch vorhanden. Wir dürfen uns davon nicht mehr einschüchtern lassen, als es die
Epheser taten: „Du hast die geprüft, welche sich Apostel nenne, und sind es nicht, und hast
sie als Lügner erfunden.“

Ferner hatten sie getragen und gelitten und für den Namen Christi gearbeitet. Echte Liebe zu
Christus war vorhanden: Es war nicht die anfängliche Frische, aber es war echte Liebe zu
Christus, die allem zugrunde lag. Es gab viel Frucht; aber der Herr musste doch sagen: „Aber
ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.“ Da gibt es keine
Einschränkung, als wäre es eine Kleinigkeit, von welcher der Herr da spricht, während es
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doch eine so wichtige Sache ist, wie sie nur sein kann. Es ist sehr ernst zu sehen, dass
daneben sogar die Bileam-Lehrer als „ein Weniges“ bezeichnet werden. Aber hier wird keine
Einschränkung gemacht. Der Herr ist eifersüchtig auf unser Herz – auf unsere Liebe, weil Er
uns liebt; und es ist für Ihn keine Kleinigkeit, wenn Er unsere Liebe schwinden sieht – eine
Liebe, aus der die erste Frische geschwunden ist. Ich möchte dies ganz praktisch sagen, ich
möchte fragen, wer von euch durch sein Kommen heute Abend sich als Christ bekennt – unter
denen, die Christus kennen –, ich möchte euch fragen, wie ich mich selbst frage, ob ihr wisst,
was „erste Liebe“ ist und ob ihr diese „erste Liebe“ jetzt habt? Sie hat dieses Merkmal – und
zweifellos wird euer Gedächtnis mir darin Recht geben –, dass die erste Liebe einen ganz
gefangen nimmt.

Ihr wisst, wie alles Neue einen leicht zu fesseln vermag. Das ist schon sprichwörtlich. Aber bei
der ersten Liebe ist ihr hervorragendstes Merkmal, dass sie den, der sie erlebt, ganz
gefangen nimmt. Wenn wir uns erinnern, wie das war, als uns zum ersten Mal die Augen
aufgingen und wir erkannten, was Christus für uns war, als wir Ihn unser nannten – unseren
Heiland –, als wir annahmen, was Er für uns getan hatte, ich glaube, da können wir eine
gemeinsame Erfahrung bekennen; dass mindestens für einige Zeit, sie mag kurz oder lang
gewesen sein, seine Liebe uns ganz gefangen nahm; es gab nichts, was Ihm seinen Platz
hätte streitig machen können. Und wenn das jetzt anders ist – wenn wir Ihn nun gelassener
und mit mehr Abstand betrachten und Zeit und Raum finden für so manches, neben dem
Christus nur einer unter anderen ist –, halten wir das vielleicht für Weisheit, für ein
berechtigtes Verwachsen der jugendlichen Hitzigkeit. Aber Er sagt zu uns: „Du bist gefallen,
du hast deine erste Liebe verlassen.“ Das finden wir, wie ich meine, zum Beispiel bei dem
Apostel Paulus, der wohl nie seine Liebe vom ersten auf den letzten Platz setzte. Deutlich
erkennt man in seinem Brief an die Philipper, dass seine Liebe von dieser umfassenden Art
war. Er gab sich ganz dem Gegenstand dieser Liebe hin, sehr freiwillig, aber auch rückhaltlos
und ohne Ablenkung. Er hatte „eines“ vor sich; ein Gedanke beherrschte ihn. Das machte ihn
zweifellos, wie manche Leute sagen würden, eng und einseitig.

Dennoch sind das die Menschen – um es einmal so zu sagen –, die der Welt ihren Stempel
aufdrücken. Manche Menschen lassen sich von vielen Zielen ablenken; findet man aber
andererseits einen Menschen, der ganz auf eine Sache konzentriert ist, nur von einem
Wunsch beseelt, wird man meist feststellen (natürlich kann ich nicht sagen, allgemein, in einer
Welt wie dieser), dass dieser Mensch in großem Maße seinen Wunsch verwirklicht. Was er
verfolgt, das verfolgt er mit allem Ernst, er konzentriert seine Fähigkeiten auf sein Ziel, und er
hat Erfolg. Wenn es Geld ist, wird er zu Geld kommen usw. Für den Erfolg, jedenfalls bei
anderen Dingen, wird vermutlich jeder zugeben, dass nichts der ausschließlichen
Beschäftigung mit einer Sache gleichkommt. Und genau das fordert der Herr für sich. Wir
können uns leicht vorstellen, wenn die Liebe allmählich abkühlt, dass wir an Weisheit
zunehmen; dass wir überschwänglich und begeistert waren; dass der natürliche Überschwang
der ersten Tage vergangen ist und auch vergehen sollte; dass wir nur weiser geworden sind,
wenn wir tatsächlich weniger geistlich und weniger hingebend sind – und, wie ich fest
annehme, auch weniger glücklich. Denn es gibt nichts Schöneres, als das Glück einer
Zuneigung, die einen ganz gefangen nimmt und die erwidert wird, die von ewiger und
grenzenloser Liebe wachgerufen wurde. Und ich sage es noch einmal, zumindest der Apostel
Paulus war keiner von diesen Vorsichtigen; und er sagt ganz deutlich, dass wir ihm folgen
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sollen, wie er Christus folgte!

Leben hieß für ihn Christus, und Christus genügte ihm. Beides finden wir zusammen im
Philipperbrief. Achten wir darauf, beides zusammenzuhalten. Im ersten Kapitel finden wir
einen Menschen, für den Leben Christus hieß; und diesem Menschen genügte Christus
vollständig, wie wir es im letzten Kapitel finden. Er hatte gelernt, wie es ihm auch erging,
zufrieden zu sein; er konnte Mangel leiden und Überfluss haben; immer und in allen Dingen
hatte er gelernt, satt zu sein oder hungrig, reichlich zu haben oder bedürftig zu sein. Er wurde
vom Wohlstand nicht erhoben noch von Widrigkeit niedergedrückt: immer, wie es auch kam,
zufrieden. Wie? Er enthüllt sein Geheimnis: „Ich vermag alles durch den, der mich mächtig
macht, Christus.“ Denken wir nur nicht, jeder Christ könne das sagen. Kann jeder von uns das
sagen? Es ist natürlich unnütz, zu verlangen, was Christus tun kann. Christus vermag alles;
die Frage ist aber, kennen wir Christus praktisch so gut, dass wir sagen können: „Ich vermag
alles durch den, der mich mächtig macht, Christus“? Wenn nicht, was ist der Grund? Unser
Versagen beim ersten Grundsatz! – „Leben heißt für mich Christus.“

Frucht mag nach außen hin sehr schön aussehen und dann doch innen nicht reif sein für den
Geschmack des Meisters. So gab es auch hier reichlich Frucht, die recht gut aussah, aber sie
hatte noch nicht genug in der Sonne gehangen. Sie war noch nicht reif für den Gebrauch des
Meisters. Nun sind wir nicht richtig imstande zu beurteilen – oder nur zu erkennen, was böse
ist –, bis unsere Herzen wirklich richtig zu Ihm stehen. Der Herr nennt uns hier, was die Wurzel
allen späteren Übels war. Denn wenn unser Herz die Frische der Liebe zu Christus verliert –
will sagen, wenn Christus weniger von unserem Herzen hat, als ihm einmal gehörte –, wird
sicherlich etwas anderes eindringen, um die Leere auszufüllen. Wenn, wie es heißt, die Natur
kein Vakuum duldet, dann noch mehr unsere Herzen; und wenn Christus sie nicht erfüllt, dann
wird die Welt in der einen oder anderen Gestalt hineingebracht werden, um den Leerraum zu
füllen. Das ist ganz sicher so. Aber daraus ergibt sich keine Zufriedenheit. Was ist die Welt?
Wenn wir die Bewertung des Apostels nehmen (oder Gottes Wertung durch ihn), ist sie dies:
„Was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Stolz des
Lebens sind nicht vom Vater sondern von der Welt.“

Begierde und Stolz; und das ist alles! Befriedigt die Begierde? Begierde ist ja unbefriedigtes
Verlangen. Befriedigt der Stolz des Lebens? Ach, der Stolz des Lebens ist nur der
Zwillingsbruder des Neides – Begierde in anderer Gestalt. Und dann „die Welt vergeht mit
ihrer Lust“. Ist das nicht schon an sich genug, um die Zufriedenheit zu zerstören? Wenn ich
nun nur der Begierde nachlaufe, wird die Leere nur größer, und ich werde – wenn der Herr
nicht dazwischen tritt und mich aufhält – nur rücksichtsloser und törichter in meiner Jagd. Mit
jedem Schritt entferne ich mich weiter; und wie steht es mit dem Wort Gottes und seinem
Gesamturteil über die Welt mit allem, was zu ihr gehört? Soll ich mich darauf verlassen? Soll
ich es mit ganzer Härte gerade auf die Dinge anwenden, nach denen ich trachte? Die
notwendige Folge ist, dass mein Urteil unterhöhlt wird darüber, was die Welt ist, und dass ich
nur schwer glauben kann, dass das Böse wirklich so böse ist, wie Gottes Wort es hinstellt.
„Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von allen Bäumen des Gartens?“ So geht es in
schneller Fahrt bergab. Außer Gott selbst kann nichts Halt gebieten.

Wundern wir uns also nicht, dass wir hier die Wurzel allen Übels vor uns haben, die in der
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Kirche aufgewachsen ist, und sitzen wir nicht zu Gericht über dieses und jenes, das wir rings
um uns finden, während wir gleichzeitig die Wurzel alles dessen in der eigenen Seele nicht
richten. Ich dränge euch und mir diesen Gedanken auf, dass, wenn Christus nicht ganz unser
Herz besitzt, wenn unser Geschäft, unser Vergnügen, ja, unser ganzes Leben Ihm nicht
wirklich wahrhaftig und ehrlich hingegeben ist (ich spreche jetzt hier nicht von erkannter
absoluter Beständigkeit, wir alle sind sehr unbeständig), trotzdem, wenn es nicht das Ziel
unseres Herzens ist, Ihm alles zu geben, gibt es wirklich keine echte Bruderschaft mit Ihm,
und natürlich keine Vollmacht, wirklich zu beurteilen, was böse ist. Wer Teil haben will an Ihm,
muss von Ihm gereinigt sein, wie Er gesagt hat: „Wenn ich dich nicht waschen werde, hast du
kein Teil an mir.“ Aber wenn wir unsere Füße seinen gesegneten Händen anvertrauen,
müssen wir dies ohne Vorbehalte tun. Wenn Er wäscht, muss es danach gehen, was Er für
Verunreinigung hält; und wenn Er nicht reinigt, haben wir kein Teil an Ihm. Er kann keine
Gemeinschaft mit dem Bösen haben; sondern die Folge ist, dass wir die Gemeinschaft mit
Ihm verlieren. Der geringste Vorbehalt – das geringste willentliche Zurückhalten dessen von
Christus, was Ihm rechtens gehört, diese Herzen, für die Er so hart sich mühte und für die Er
so viele Schmerzen auf sich nahm, sie zu gewinnen –, der geringste bewusste Vorbehalt ist,
sozusagen, tödlich. Die Frische unserer Seele ist dahin. Ich bin sicher, während wir mit Ihm
gehen, wird Er uns mehr und mehr zeigen, was dies und das ist und dass die Beurteilung all
dieser Dinge ein mehr oder weniger praktisches Werk ist. Unsere Augen sehen immer klarer,
während wir bei Ihm sind, und wir lernen immer mehr, die Dinge beim Namen zu nennen und
sie wirklich zu sehen, wie sie sind. So wahr dies auch ist, während ein Wachstum in der
praktischen Heiligung vor sich geht, die Unterwerfung, die Er von uns fordert von Anfang an
und für immer, ist eine völlige und rückhaltlose Unterwerfung.

Es ist sinnlos, uns weiter mit diesen Sendschreiben zu befassen, wenn wir nicht ehrlich sagen
können: Vor allem anderen ist es mein Herzenswunsch, Christus alles zu geben. Es ist
nutzlos, ohne das weiterzugehen. Man kann Gottes Wahrheit nicht lernen, wie ein Schuljunge
seine Lektion lernt. Sie ist nicht nur für den Kopf; sie ist für das Herz. Die Augen, die sie sehen
sollen, sind die Augen des Herzens, nicht die des Kopfes; und ich lege es euch ans Herz, wo
ihr steht. Es ist ernst, wenn man bedenkt, dass gerade Ephesus so angeredet wird. Wäre es
Korinth oder Galatien gewesen, hätten wir sagen können, der Fehler war schon fast von
Anfang an vorhanden. Aber es ist Ephesus, die allererste, wie man sagen könnte, unter den
apostolischen Gemeinden, und jene, der die Gemeindewahrheit als kostbares Gut anvertraut
war. Das Versagen hier lässt uns fragen: Wo nicht, wenn schon in Ephesus? Und wirklich,
wenn wir die Briefe an die verschiedenen Gemeinden betrachten, sehen wir ohne
Schwierigkeit, dass lange bevor die Tage der Apostel vorüber waren, die frischen, klaren
Tage der frühen Kirche dahin waren. Die Warnungen und Bekräftigungen der frühen Briefen
wandeln sich zu ernsten und eindringlichen Erklärungen in den späteren. In Rom suchten sie
alle das ihre, nicht was Jesu Christi war. „Alle, die in Kleinasien sind, haben mich verlassen“,
sagt der Apostel zu Timotheus. Das Geheimnis der Verfehlung war schon am Werk. In den
Tagen des Johannes gab es schon viele Antichristen, die von ihnen ausgegangen waren; und
solche, die darin waren, wie Diotrephes, der sich ganz offen dem noch lebenden Apostel
widersetzte und wahre Brüder aus der Gemeinde hinauswarf.

Die prophetischen Warnungen tragen dies weiter bis ganz zu den „letzten Tagen“ des
Christentums. Böse Menschen und Verführer sollten sich mehr und mehr ausbreiten. Falsche
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Lehrer sollten zerstörerische Irrlehren einführen und sogar den Herrn verleugnen, der sie
erkauft hat, und viele würden ihren verderblichen Wegen folgen, wodurch der Weg der
Wahrheit in Misskredit geraten werde. Die „letzten Tage“ würden besonders „gefährliche
Zeiten“ sein – Menschen würden in göttlicher Gestalt erscheinen und die damit verbundene
Macht leugnen. Und der Mensch der Sünde, die Krone des bereits wirkenden Bösen, würde
die letzte Abtrünnigkeit krönen und sein Urteil vom Herrn direkt empfangen bei dessen
Wiederkunft.

Wir sind also darauf vorbereitet, dass die Dinge immer finsterer aussehen, wenn wir in diesen
Sendschreiben weiterlesen. Sogar trotz korrigierender Maßnahmen, welche die treue Liebe
des Herrn einfach geben muss, damit die Empfänger etwa auch jetzt noch für ihren Zustand
geweckt würden und sich aufrichtig und wirklich zu ihm wenden sollten.

Smyrna

Off 2,8-10: Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dieses sagt der Erste
und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde: {w. der tot ward und lebte} Ich
kenne deine Drangsal und deine Armut (du bist aber reich) und die Lästerung von
denen, welche sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine Synagoge des
Satans. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst {o. zu leiden im Begriff stehst}.
Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen {o. steht im Begriff … zu
werfen}, auf dass ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben zehn Tage. Sei
getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.

Diese Erziehung ist es, die denn auch wirksam wird, wie wir finden werden, in dem nächsten
Schreiben an die Gemeinde von Smyrna – die Verfolgung, von der jedermann weiß, brach in
den Tagen der heidnischen Kaiser herein. Die „zehn Tage Drangsal“ wird von jenen, die keine
Vorstellung davon hatten, damit gedeutet, dass diese Sendschreiben anwendbar seien auf
den Zustand der Kirche insgesamt. Wie berechtigt dies angesichts der Geschichte ist, steht in
diesem Fall außer Zweifel. Doch hier nun finden wir, dass der Herr sehr gnädig und behutsam
eingreift, aber nicht, um sie herauszunehmen, weil Er seine Absicht damit hatte, dass sie dies
durchstehen sollten. Er wollte, dass sie von der Welt lernten, wie heftig sie Gott gegenüber in
Opposition stand. Er wollte sie sozusagen durch den starken äußeren Druck zu sich zurück
zwingen, damit sie dort, wo es allein möglich war, den wahren Charakter dessen erfuhren,
was sich einschlich; und darum lässt Er sie dies durchleben und verlangt von ihnen, „treu bis
in den Tod“ zu sein. Er war es gewesen, hatte „bis aufs Blut widerstanden und mit der Sünde
gerungen“. Er hatte es ausgehalten und ihm den Stachel genommen. So versichert Er sie
seines Mitgefühls. Nach und nach werde Er ihnen die Krone des Lebens geben.

Für sich genommen waren sehr viele treu. Trotzdem dürfen wir uns nicht einbilden, dass sich
ganz allgemein der Zustand der Dinge gebessert hat. Ganz im Gegenteil, ich möchte hier
hervorheben, dass es eine Sorte Leute gibt, von denen hier die Rede ist, die sehr deutlich
hervorgehoben werden und die der Herr ebenso deutlich verdammt. Wenn wir uns darauf
verstehen, die symbolische Sprache zu deuten, die hier überall verwendet wird, fällt es uns
nicht schwer zu sagen, wer sie sind oder welchen Platz sie zurzeit in der Kirchengeschichte
haben. Die Gruppen Leute, auf die Er sich bezieht, werden mit folgenden anschaulichen
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Worten beschrieben: „Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, (du bist aber reich) und die
Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine
Synagoge des Satans.“

Wenn er also von „denen“ spricht, so sind das nicht die Leute in Smyrna, an die Er sich hier
wendet; aber das sollte uns nicht zu der Annahme verleiten, dass sie deswegen draußen und
nicht tatsächlich ein existierender Teil der Kirche waren. Es stimmt mit dem Wesen der
Sendschreiben überein, dass der Herr diese nicht anspricht. Genau so geht es mit den
Nikolaiten, den Nachfolgern Bileams und der Frau Jesabel, von denen zugegeben werden
muss, dass sie zur bekennenden Kirche gehörten. Aber Er konnte jene, die Werkzeuge des
Satan waren, nicht unter die rechnen, die Ohren hatten, um zu hören. Auch dass sie sich
Juden nannten, besagt noch nicht, dass sie sich nicht auch als Christen bekannten, denn sie
mögen wohl Judentum und Christentum verbunden haben; und wir wissen, dass das fast von
Anfang an vorkam, und der Apostel Paulus musste sich überall dagegen wehren. Doch sind
dies keine Juden, obwohl sie sagen, sie seien welche. Wären sie welche gewesen, hätten sie
dies kaum von sich behaupten müssen. Nun ist Satan der große Widersacher Christi, der
beständig sein Werk zu zerstören sucht, wie andererseits Christus kommt, um die Werke des
Teufels zu zerstören. Dies war die Synagoge des Satan, eine jüdische Partei, das Werkzeug
Satans bei seinem Bemühen, Christi Werk zu zerstören. Sie waren in Wirklichkeit keineswegs
Juden, sondern Leute, die sich den jüdischen Standpunkt zu eigen machten, den Standpunkt
der Synagoge, und sie lästerten (oder verleumdeten) die wahren Nachfolger Christi. Es ist
Lästerung, keine Verfolgung wie vonseiten der Welt draußen, was ihnen vorgeworfen wird;
und der Name, mit dem der Herr sie benennt, belehrt uns hinreichend über ihren wahren
Charakter.

Das Wort „Synagoge“ ist die Bezeichnung für ihre Zusammenkünfte, wie das christliche Wort
überall „Versammlung“ heißt. Das Wort „Kirche“ ist, wie wir wohl kaum sagen müssen, ein
Wort, das tatsächlich nirgendwo im Wort Gottes vorkommt; es ist eine Formulierung späterer
Zeiten. Das ist allgemein bekannt, und man kann es getrost aussprechen. Wer den
Originaltext kennt, gibt das zu. Gleichzeitig ist dies äußerst wichtig, und man sollte es sich klar
einprägen. Wenn ich von der „Versammlung“ spreche, ist es natürlich nicht vorstellbar mit
Wänden, Backsteinen und Mörtel; und doch ist dies ein beständiger Missbrauch des Wortes
„Kirche“. Andererseits, wenn ich von der christlichen Versammlung spreche, wie es in der
Schrift heißt, zum Beispiel „die Versammlung, welche der Leib Christi ist“, kann ich an nichts
anderes denken als an die Zusammenkunft all seiner Glieder. Kirchenmitgliedschaft ist nichts
weiter oder anderes als Zugehörigkeit zum Leib Christi, und es kann nicht viele Leiber Christi
geben, sondern nur einen, und der umfasst alle wahren Christen. Wie können wir dann von
der Kirchenlehre sprechen? Was ist das für eine Kirche, die lehrt? Die Kirche ist die ganze
Gemeinde der Lehrer und der Lernenden zusammen. Was man Kirchenlehre nennt, ist nur
das, was Lehrer in früheren Generationen lehrten und was in der Folgezeit mehr oder weniger
allgemein anerkannt wurde. Aber das ist keineswegs die Kirche. Die Wiedereinführung (wenn
dies möglich wäre) des richtigen Wortes „Versammlung“ würde viele dieser Wortgebilde
gleich zunichtemachen.

Achten wir jedoch darauf, dass da ein Unterschied zwischen dem jüdischen und dem
christlichen Begriff ist. Das Wort für das neutestamentliche „Versammlung“ (ecclesia) wird
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abgeleitet von einem Wort, das bedeutet „herausgerufen“. Es ist nicht einfach nur eine
Versammlung von Leuten, sondern es ist eine Versammlung von Leuten, die klar
„herausgerufen“ sind unter anderen. Andererseits ist „Synagoge“ eine reine „Ansammlung“,
kein Herausgesammeltsein; und das unterscheidet sehr genau die jüdische von der
christlichen Versammlung.

Um zu sehen, was das bedeutet, wollen wir uns kurz ansehen, was Judentum bedeutete. Es
war ein System zur Bewährung, in welchem Gott den Menschen auf die Probe stellte, um zu
sehen, ob er etwas aus ihm herausholen konnte, das angenehm war vor Gott. Er prüfte den
Menschen, um zu sehen, ob er mit irgendwelcher Hilfe, die Gott ihm geben konnte, selbst zu
irgendwelcher Gerechtigkeit gelangte und vor Gott aufgrund seines eigenen Tuns bestehen
konnte. Im Judentum gab Gott dem Menschen das Gesetz als Richtschnur des Gehorsams,
den Gott verlangte, damit er vor sein Angesicht kommen und leben sollte. Aber er sah Gottes
Gesicht nicht und konnte es nie sehen unter diesen Bedingungen. Sobald man sieht, was das
Gesetz ist, kann man nicht mehr zweifeln, dass es tatsächlich den Menschen für immer von
der Gegenwart Gottes ausschließen muss. Jeder wird sogleich sagen: „Wenn ich Gott lieben
soll von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Kräften und meinen Nächsten wie
mich selbst, habe ich das nie getan, tue ich es nicht, und kann ich es auch nicht tun.“ Wenn
nun dies die Bedingungen sind, unter denen der Mensch vor Gott kommen soll durch sein
eigenes Werk, dann ist es absolut unmöglich für jeden Menschen, auf diesem Wege vor Gott
zu kommen. Er ist zweifelsfrei ausgeschlossen; und genau dazu wurde das Gesetz gegeben.
Der Apostel sagt: „Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter
dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht
Gottes verfallen sei“ (Röm 5,19). Das war nicht nur der tatsächliche Effekt, sondern es ist der
beabsichtigte Effekt des Gesetzes. Der Urteilsspruch lautet: „Da ist kein Gerechter, auch nicht
einer.“

Dieser Satz war das Ende der Prüfung – das Ende der Bewährungsprobe des Menschen. Das
Gerichtsverfahren ist beendet, wenn das Urteil gesprochen ist, und das ist das Anliegen des
Gesetzes – das beabsichtigte und gezielte Anliegen –: Jeder Mund ist gestopft und der
Mensch schuldiggesprochen. Ich weiß, dass uns das nur sehr schwer eingeht, wo doch das
Gesetz Gottes ein heiliges und gerechtes Gesetz ist. Aber die Wahrheit ist, dass sein
wirkliches Anliegen als Gerichtsverfahren darin bestand, dass der Mensch von Gott auf
seinen eigenen Boden gestellt wurde. Wenn man alle Religionsformen überall untersucht,
stellt man fest, dass es bei allen so oder so um die Einhaltung der Gesetze geht – dass man
etwas tut, um leben zu können. Das ist das universale Prinzip dessen, was sich
„Naturreligion“ nennt – es liegt dem Prinzip der Werke, um vor Gott angenehm zu werden,
zugrunde; und kein Witz und keine Weisheit der Menschen konnte einen anderen Weg finden.
Genau das sagt die Schritt über das Gesetz. Es war das „Grund legen“ (Heb 6,1) oder die
„Elemente der Welt“ (Gal 4,5).

Es ist das, was die Welt überall anerkennt und wonach sie handelt und was sie für Recht hält
zwischen Mensch und Mensch. Gesetze sind nötig, um die Welt in einem erträglichen Zustand
zu halten. Ohne sie könnten wir nicht leben. Was nun der Mensch in dieser Hinsicht so
notwendig findet, richtet er auch als Prinzip zwischen sich und Gott auf, und auch da noch hat
er bis zu einem gewissen Grad recht. Das Dumme aber ist: Er weiß nicht und will nicht
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glauben, dass er auf dieser Basis einfach verloren ist und nichts weiter, und so schraubt er
das Maß dessen, was verlangt wird, herunter auf das, was er für das Maß seiner Fähigkeit
hält, und so versucht er, den gerechten und unvermeidlichen Schuldspruch zu umgehen.

So stimmt das Gesetz mit dem natürlichen Denken im Herzen des Menschen durchgehend
überein. Doch es fällt ihm schwer zu erkennen, dass Gott das Gesetz nur zur Verdammnis
allein gab; denn er kennt nicht Gottes Herz oder den Reichtum seiner Liebe; und wenn das
Gesetz verdammt, sieht er nicht mehr darüber hinaus. All sein Bemühen richtet sich also
darauf, dem Urteil zu entgehen; doch das kann er nicht, denn Gott ist heilig und kann sein
Gesetz nicht teilen; und andererseits kann auch keine Parteilichkeit genügen, um dem
Menschen Gewissheit vor Gott zu verschaffen. Wenn Sünde von Gott verurteilt wurde – wie
kann der Mensch, beladen mit ihr, vor Gott treten? Die Wahrheit ist: Er ist verloren; aber
dieser Wahrheit will er sich nicht stellen.

Eines war daher charakteristisch für das Judentum, wie eines auch charakteristisch ist für das
Christentum. Im Judentum war es charakteristisch, dass Gott verborgen war; während das
Charakteristische am Christentum ist, dass Gott offenbart ist. „Der Herr hat gesagt, dass er im
Dunkel wohnen wolle“, sagt Salomo (1Kön 8,12). „Gott ist Licht“, sagt der Apostel. „Niemand
hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat ihn uns
kundgemacht.“ – „Wer mich sieht“, sagt der Sohn selbst, „sieht den Vater.“ So stehen
Judentum und Christentum in grundlegendem Gegensatz zu einander. Der noch unzerrissene
Vorhang, der noch nicht offenbarte Weg ins Allerheiligste, der praktisch unbekannte Gott –
das ist das Judentum; und schon die Namen, mit denen Gott genannt wird, zeigen dies: Er ist
der Allmächtige, der Ewige (vielleicht die Deutung des Wortes Jehova oder Jahwe, die Ihm
am nächsten kommt), der Höchste. Keiner dieser Namen verrät mir sein Herz. Der
Allmächtige! Wie wird Er seine Macht gebrauchen? Ewigkeit, Majestät – diese alle sind nicht
Er selbst. Doch sein Sohn, an dem Er Wohlgefallen hat, erscheint – wird Mensch –, um dem
Menschen nahe zu sein, und Er offenbart den Vater. Da kenne ich Ihn.

Als das Gesetz zum zweiten Mal gegeben wurde, als Gott in Verbindung mit dem Gesetz von
Barmherzigkeit sprach, ließ ein Abglanz der Herrlichkeit das Gesicht des Moses aufleuchten;
noch immer war es nur der Herr, der erschien. Und während Er sich wahrhaftig erklärt als „der
Herr, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und
Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde
vergibt“, muss Er doch hinzufügen (weil er immer noch Gesetz war, was die Steintafeln Wort
für Wort verzeichneten): „Aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen.“ Aber was
bleibt dann dem Menschen zu hoffen, der doch fraglos ein Schuldiger ist? Obwohl Gott auch
sagen könnte, wie Er über den Gesetzlosen bei Hesekiel sagt: „Wenn ein Gesetzloser
umkehrt von seiner Gesetzlosigkeit, die er begangen hat, und Recht und Gerechtigkeit übt: Er
wird seine Seele am Leben erhalten“, ist auch dort das unveränderte Maß das Gesetz. Die
Barmherzigkeit kann sich mit den Sünden der Vergangenheit befassen und dem Menschen
einen neuen Anfang geben, aber wenn er eine neue Seite aufschlägt, kann er sie auch rein
erhalten? Kann er jemals eine fehlerfreie Seite seines Lebensbuches zu Gott bringen, wie es
von ihm verlangt wird? Niemals! Er könnte niemals seine Seele retten. Und das Gesetz in
seiner mildesten Form zeigte die Fehlbarkeit des Menschen nur umso deutlicher. Es war, was
der Apostel es nennt, der „Dienst des Todes“ und der „Dienst der Verdammnis“. Und darum
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durfte auch Moses auf dem Berg nur dem Herrn hinterherschauen und nicht sein Angesicht
sehen. Darum wies auch durch alle Tage des Judentums der noch unzerrissene Vorhang
darauf hin, dass „der Weg ins Heiligtum noch nicht offenbart war“. Offenbar war nur das
Nutzlose aller Bemühungen des Menschen, Gott sehen und doch leben zu können.

Nun zum wichtigsten Merkmal des Christentums. Erstens, es war keine Milderung des
Gesetzes: Es kam nicht, um das Gesetz noch milder zu machen. Ganz im Gegenteil, die
christliche Offenbarung bestätigt das Gesetz in seiner ganzen Härte. Es ist ein christlicher
Apostel, der feststellt: „Wer irgend das ganze Gesetz halten, aber in einem straucheln wird, ist
aller Gebote schuldig geworden“ (Jak 2,10). Und ein anderer Apostel sagt uns: „Denn so viele
aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluche; denn es steht geschrieben: Verflucht ist
jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun!“
(Gal 5,10).

Das Christentum erhält demnach die gerechte Verdammung aufrecht und zweifelt sie nicht an,
und zwar aufgrund von Werken jeglicher Art; den jeder Punkt menschlicher Verpflichtung ist
vom Gesetz abgedeckt. Das Urteil ist gesprochen; das Verfahren gegen die Menschheit ist
beendet. Der Mensch ist „gottlos“; ja, noch mehr, er ist unfähig auch „ohne Kraft“. Nichts an
Güte oder Gerechtigkeit kann von ihm erwartet werden. Was bleibt also? Nun kann Gott sich
zeigen. Er konnte es nicht, solange der Prozess noch im Gang war. Der Mensch hätte
natürlich sagen können, ich habe meinen Teil der Abmachung eingehalten; ich habe den Bund
gehalten. Darum musste Gott sein Angesicht beständig vor dem Menschen verhüllt halten.
Aber als erst einmal feststand, dass der Mensch niemals hineingelangen konnte, dass er
überhaupt niemals würde vor Gott stehen können, da – zu der Zeit, als die Sünde des
Menschen ihren Höhepunkt erreichte, als der Sohn Gottes tot am Kreuz hing, an welches die
Menschen Ihn gebracht hatten, als die fleischliche Gesinnung so ihre Feindschaft gegen Gott
am vollkommensten gezeigt hatte – zerriss Gott mit eigener Hand den Vorhang von oben bis
unten; und durch das teure Blut, das vergossen wurde, wurde ein Weg gebahnt, der
hineinführt zu Gott, und andererseits konnte Gott auf diesem Wege herauskommen und dem
Menschen begegnen. Ja, ein Mensch fand tatsächlich einen Weg in Gegenwart Gottes und
setzte sich dort nieder dank seines Werkes; aber es war der Mann, Gottes Genosse (Sach
15,7), und der Weg, auf dem Er hineinging, war von nun an ein Zugang, geweiht und sicher
gemacht für Sünder durch sein teueres Blut.

Das ist das Merkmal des Christentums. Gott ist mit seiner Gnade gekommen in einer Weise
ganz unabhängig vom Werk des Menschen. Hier kann und darf nichts mehr vermischt
werden. Der Apostel sagt: „Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken; sonst ist die
Gnade nicht mehr Gnade“ (Röm 11,6). Das wird ganz deutlich betont; diese beiden Prinzipien
lassen sich nicht vermischen. Die Botschaft des Christentums ist Gnade. Gott verlangt nichts
vom Menschen, als dass er diese Gabe annehmen soll, die Er anbietet. Er verlangt keine
Gerechtigkeit; Er „bedient“ damit. Die Sünder, die vom Gesetz überführt und verdammt
werden, sind nun willkommen und erleichtert. Er, der durch das Gesetz die Schuldigen nicht
lossprechen konnte, macht durch das Werk seines Sohnes die Gottlosen gerecht. Gott ist es,
der gerecht macht. Weil „Christus für die Gottlosen starb“, „macht er die Gottlosen gerecht“.
So sind wir durch Christi Blut fähig, geradewegs zu Gott hineinzugehen und Ihn von Angesicht
zu Angesicht zu sehen. Und Gott, der hinter dem Vorhang und „in tiefer Dunkelheit“ war, ist

Seite 13 von 115 soundwords.de/a9931.html

https://www.soundwords.de/a9931.html


Frederick William GrantDie prophetische Geschichte der Gemeinde
Eine Betrachtung über die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2–3

nun, wie der Apostel Johannes sagt, „im Licht“. Und die Herrlichkeit, von der wir einst
ausgeschlossen wurden, wird nun unsere bleibende und friedvolle Heimstatt. Beachten wir:
Das Christentum bringt den Menschen sofort in eine Position, wo er bleibend angenehm vor
Gott ist und in Beziehung zu Ihm lebt. Dies konnte das Judentum niemals tun. Das
Christentum bringt hervor und unterscheidet von der Welt ein Volk, das versöhnt ist und
Frieden mit Gott hat. „So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden“ (Joh 1,12).

Beim Christentum handelt sich also um das „Herausrufen“ jener, die fähig sind, ihren Platz als
Kinder Gottes einzunehmen. Im Judentum war aber, wie man heute sagen könnte, die
Vermischung von der Kirche und der Welt vorhanden. Es gab keine Trennung, und sie war
auch nicht möglich. Im Judentum standen die Menschen noch immer unter dem Gericht, und
niemand konnte im wahren Sinne seinen Platz als ein von Gott geborenes Kind einnehmen.
Niemand konnte in diesem Sinne Gott seinen Vater nennen. Der Apostel sagt uns in Galater 4,
dass die wahren Kinder zwar Erben, aber während ihrer Unmündigkeit „unter Vormündern
und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist“ sind und „sich in nichts von einem
Knechte unterscheiden, wiewohl sie Herren sind von allem“. In der Schule sagen die Kinder
„Herr“ zum Lehrer und nicht „Vater“. So konnten sie in jenem Zustand auch sagen: „Gehe
nicht ins Gericht mit deinem Knechte! Denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht“ (Ps 143,2).

Ja, Gott war dem Israel ein Vater; aber Israel war eine Nation im Fleisch – eine aus Sündern
und Heiligen zusammengewürfelte Gesellschaft. Es war nicht möglich, konnte nicht möglich
sein, die einen von den anderen zu unterscheiden. Es gab keine Versammlung der Heiligen
gesondert von den Sündern. Nur als nationales Volk war Israel aus den Heiden
herausgerufen, also im eindeutigen Gegensatz zur Berufung von Christen aus der Welt. So
war im Judentum die Vermischung vollständig. Im Christentum gibt es nun die Trennung von
Gottes Kindern, die klar ermahnt werden, herauszukommen und sich zu trennen von
Ungläubigen, damit sie wirklich ihren Platz als Kinder genießen können (2Kor 6,14-18). Das
Judentum war in diesem Sinne kein „Herausrufen“, sondern nur eine „Synagoge“ – ein „Sich-
Sammeln“. Im 11. Kapitel des Evangeliums nach Johannes, wo Kajaphas unbewusst
weissagt, dass Christus sterben werde „für die Nation“ (Israel) fügt der Apostel hinzu: „… und
nicht für die Nation allein, sondern auf dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins
versammelte.“ Das war ein Ziel des Sterbens Christi, dass Er die Kinder Gottes sammeln
konnte, die durch das Judentum selbst zerstreut worden waren. Die Gemeinde Gottes ist die
Versammlung jener, die, da sie nicht mehr unter dem Gericht sind, schon ihren Platz als
Kinder Gottes haben und, da sie mit dem Geist getauft sind, als Christi Glieder leben; sie sind
gewiss und für immer angenommen – aus Gnaden und nicht durch Werke und mit diesen
auch nicht vermengt. Als das Judentum in die Kirche eingeführt wurde, entstand dadurch
wieder Distanz zwischen dem Menschen und Gott. Damit wurde der Vorhang, den Gott
zerrissen hatte, wieder vor das Kreuz gehängt – Gott kam wieder in die Dunkelheit und der
Mensch wieder unter das Gericht, wieder sollte er sich seinen Weg suchen, um Gott zu
begegnen, wo das möglich wäre. Es wurde Distanz geschaffen zwischen Gott und dem
Menschen, notwendigerweise, und das gnadenreiche Angesicht Gottes wurde wieder verhüllt,
das Er in Christus offenbart hatte. Mag man es Hochkirche nennen oder wie auch immer.
Demnach ist es notwendigerweise die Wiedervermischung von Kirche und Welt. Denn, wenn
sie vor Gericht sind, kann niemand sagen, welche die eine, welches das andere ist, man kann
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Heilige und Sünder nicht trennen, sie sind alle gemeinsam unter dem Gericht; man kann also
auch nicht die Kinder Gottes von den Kindern dieser Welt trennen.

Und wenn man sich umsieht, findet man genau dies überall. Die Folgen dieser schrecklichen
Wandlung von der Versammlung zur Synagoge sind überall sichtbar. Im Galaterbrief sehen
wir, was zu Zeiten des Apostels in die Kirche kam; und man spürt, wie ernst es ihm damit ist:
„Ich wollte, dass sie sich abschnitten“, sagt er und warnt sie, wenn einer käme und ein
anderes Evangelium brächte (nicht noch eines, denn es gab keine zwei), der sollte
 anathema, verflucht, sein.

Dass das Judentum Eingang in die Gemeinde Gottes gefunden hat, bedeutet nichts weniger
als die Zerstörung ihres wahren Wesens. Der erste Schritt der Entfernung ist (nach dem, was
wir in Ephesus sahen) der Verlust, im wahrsten Sinne des Wortes, der Kirche selbst; und das
geschah, ehe die nicht geistgewirkte Kirchengeschichte begann. Mit Verblüffung müssen wir
sagen, die Kirche als solche existiert historisch nicht mehr. Wenn ein Kirchengeschichtler
sagen kann: „Die Annalen der Kirche sind die Annalen der Hölle“, dürfen wir sicher sein, dass
das, wovon er spricht, nicht die Kirche ist (außer in der Verantwortung), sondern die
Synagoge des Satan! Klingt das zu hart? Wenn es auch zweifellos verstreut in ihr Christen
gibt, ist die Kirche von Rom oder die Kirche der konstantinischen Zeit oder noch weiter zurück
etwas Besseres als ein elendes Zerrbild der wahren Kirche, des Leibes Christi? Unter wem
anders als Satan haben sich Menschen bemüht, dies daraus zu machen? Und jede neue
Entfernung von der Wahrheit ist praktisch ein neues Wachsen des Judentums. Kein Wunder,
da es des Menschen natürliche Religion ist und er nie fähig war, eine andere zu erschaffen.

Der Mensch mag wohl getauft sein und zweifellos nach außen auch verwandelt. Die
Menschen mögen Christen genannt werden, obwohl sie kaum wagen, sich selbst so zu
nennen; „Mitglieder Christi“ durch ein Sakrament dazu gemacht; Bischöfe mögen den
Heiligen Geist so freizügig spenden, wie es die Apostel je taten, wenn Worte für göttliche
Realitäten genommen werden! Aber sieht man hinter diese Äußerlichkeiten, ist die schöne
Form so hohl wie eine Maske – ein übertünchtes Grab der Unreinheit selbst. Und – so viele
sind besudelt – es ist Brauch geworden, und man spricht nicht darüber; wer sich absetzt von
der Unreinheit, macht sich selbst zur Beute. Seht euch um, liebe Freunde, uns wird es nicht
schwerfallen, die Formen des Judentums zu erkennen oder die Sprache der Synagoge zu
hören, die sich wieder formt.

Zweifellos nennen sie sich Christen, die, wenn man sie fragt, ob sie Christus gehören, meinen,
man hätte kein Recht so zu fragen; und sagt man das von sich, wundern sie sich über die
Anmaßung. Wenn man selbst keinen Zweifel hat, werden sie einen anzweifeln. Für sie sind
die Menschen noch immer im Gericht, und sie wissen nicht, wie es ausgehen wird. Wie im
Judentum findet man alles dazu angetan, das Auge zu beeindrucken, das Ohr und die
Gefühle: Architektur und eindrucksvolle Anblicke; Musik und wortgewandte Beschwörungen;
alles, was in einem Wesen, das nicht ganz „verloren“ ist, religiöses Gefühl wecken kann. Wie
ich gesagt habe, obwohl sie sich Christen nennen, darf man nicht beurteilen, ob sie es wirklich
sind. Sie sind Kirchenmitglieder; aber die wahre Kirche ist unsichtbar, und sie wissen nicht,
wo sie ist. Sie haben Gemeinden, die praktisch arbeiten, und sie tun es recht gut. Haben sie
ewiges Leben? – Sie wagen nicht, das zu sagen. Vergebung der Sünden? – Sie wissen es
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nicht. Sind sie Gottes Kinder? Wer weiß? Es ist Freundlichkeit, wenn man annimmt, sie seien
es, und sie gestehen es dem zu, der es ihnen zugesteht. Ist es nicht genau das, was man fast
überall findet? Daraus folgt natürlich eine Mischung aus Kirche und Welt. Trennung wird
gerügt. Es ist Pharisäertum, sich für besser zu halten als der Mitmensch.

Gerade all das aber haben wir hier. Es ist die zusammengesammelte Welt als Ersatz dafür,
dass Gott die Seinen sammelt. Gott sammelt sich sein Volk aus der Welt; ein Volk, das nicht
„von der Welt ist, wie auch Christus nicht von der Welt ist“. Was die Gemeinde betrifft, so ist
sie praktisch (sichtbar) verschwunden. Die Welt dringt notwendigerweise wie eine Flut ein,
und Gottes Kinder werden überflutet. Man nennt es: die„religiöse Welt“, und das ist es,
obwohl es darin Glaubende gibt – überrollt, besudelt und gebunden; Gebundenheit, die sie
fühlen, obwohl sie diese nicht durchbrechen können. Wenn es einen grundlegenden
Unterschied zwischen der Kirche und der Welt gibt, was ergibt sich dann aus dieser
Mischung? Die Kirche wird zur Welt, und die Welt zur Kirche. „Was von der Welt ist“, findet
sich unumgänglich darin. Bis auf den heutigen Tag finden sich darin „Fleischeslust, Augenlust
und hoffärtiges Wesen“, und in voller Blüte; und wer regiert über die Welt? Wer ist ihr Gott und
Fürst?

Zum Abschluss gebe ich nur eine Anwendung. Man wird mich hoffentlich nicht missverstehen
oder annehmen, ich lehnte das ganze Christentum insgesamt unter dem schrecklichen
Spruch, den wir erarbeitet haben, ab. Gottes eigene Kirche besteht noch, Gott sei Dank. Ihre
Glieder finden sich überall, wenn auch leider zerstreut, und wenn sie auch großenteils die
wahre Einheit untereinander verweigern um solcher Verbindungen willen, die sie als weltlich
erkennen würden, wenn sie nur Augen hätten, um zu sehen. Ich übersehe nicht, dass wir, die
wir heute leben, Erben von bösen Entwicklungen sind, die durch große und teuere Namen
sanktioniert worden sind. Deshalb aber darf ich nicht davor zurückschrecken, sie bei ihrem
wahren Namen zu nennen: Ich bin nur umso mehr verpflichtet, das zu tun. Es sind jene, die
sich schon in ganz früher Zeit dazu hergaben, die wahre Kirche Gottes zu wandeln zu einer
jüdischen Versammlung auf gesetzlicher Grundlage, wodurch Gottes Volk und die Welt
verwirrt wurden und die Gott die Synagoge des Satans nennt. Doch leider gelang der Versuch
größtenteils. Heute sehen wir die betrüblichen Ergebnisse. Vorgehen und Grundlage sind
geblieben – weit verbreitet und fast allgemein anerkannt. Die wahre Kirche ist verschwunden –
sie ist unsichtbar. Von Gottes Licht für die Welt sind nur ein paar vereinzelte Lichter übrig, die
recht schwach und verstreut in der allgemeinen Dunkelheit leuchten.

Wie weit für uns selbst oder ganz allgemein diese Grundsätze zutreffen, die ich beschrieben
habe, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber seien wir aufrichtig und ehrlich! Haben wir
keine Scheu, das Böse beim Namen zu nennen, nur weil gute Menschen es ausgeübt haben!
Und lasst uns, was wir als Böse erkennen, von ganzem Herzen ablehnen! Weigern wir uns,
das Gesetz und auch Gesetzlichkeit Frohe Botschaft zu nennen – es zu sanktionieren oder
darauf zu hören. Denken wir an die furchtlosen und ätzenden Worte des Apostels; hätte ich
heute solche Worte gebraucht, was hätten die Leute wohl gesagt? Verweigern wir auch jede
Komplizenschaft mit dem, was das Gesicht der bekennenden Kirche so verändert hat, bis die
Züge der Braut Christi nicht mehr erkennbar waren. Weigern wir uns, mit Ungläubigen im
Joch zu gehen, auch wenn sie getaufte und streng orthodoxe Ungläubige sind! Der Herr sagt,
dass wir dies tun müssen, nicht ich, damit Er wirklich für uns der Vater sein kann, der Er ist.
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Schließen wir mit diesen Worten: „Seid nicht in einem ungleichen Joche mit Ungläubigen.
Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? 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.
Darum gehet aus ihrer Mitte aus und sonder 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).

Originaltitel: „Lecture 1. Spiritual Decline and the Judaizing of the Church“
aus The Prophetic History of the Church or, “Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches”
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Teil 2: Offenbarung 2,12-17 (Pergamus)
Leitverse: Offenbarung 2,12-17

Off 2,12-17: 12 Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt
der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat: 13 Ich weiß, wo du wohnst: wo der
Thron des Satans ist; und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben
nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei
euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. 14 Aber ich habe ein weniges gegen
dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte,
einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu
treiben. 15 So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten
festhalten. 16 Tu nun Buße; wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit
ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. 17 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist
den Versammlungen sagt! Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen
Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein einen
neuen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur der, der ihn empfängt.

Nikolaitentum oder Aufstieg und Wachstum der Geistlichkeit

Wir wollen nun Vers Offenbarung 2,15 genau betrachten: „Du hast auch solche, welche in
gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten, welches ich hasse1.“

Diese nächste Stufe des Abweichens der Kirche auf ihrem Wege weg von der Wahrheit lässt
sich leicht historisch erkennen. Dies trifft auf die Zeit zu, als die Kirche die Verfolgung durch
die Heiden hinter sich gebracht hatte (und dabei hatte sich die Treue so manches Antipas
bewiesen) und nun öffentlich anerkannt und in der Welt fest gegründet wurde. Merkmal dieses
Sendschreibens ist – obwohl ich darauf jetzt hier nicht eingehen will und zu anderer Zeit
darauf zu kommen hoffe –, dass die Kirche dort lebt, wo der Thron des Satans ist. Es muss
„Thron“ heißen und nicht „Sitz“. Nun hat der Satan seinen Thron nicht in der Hölle (die sein
Gefängnis ist und wo er niemals regiert), sondern in der Welt. Er wird ausdrücklich „der Fürst
dieser Welt“ genannt. Wohnen, wo Satans Thron ist, bedeutet, sich niederlassen in der Welt,
gewissermaßen unter der Herrschaft des Satans und unter seinem Schutz. Das nennen die
Leute das Establishment der Kirche. Es vollzog sich zur Zeit Kaiser Konstantins.

Obwohl die Verschmelzung mit der Welt seit langem mehr und mehr vor sich ging, geschah es
zu diesem Zeitpunkt, dass die Kirche die Machtpositionen der alten heidnischen Götzen
übernahm. Die Leute nennen dies den Sieg des Christentums; aber die Folge war, dass die
Kirche die weltlichen Dinge nun in Händen hielt wie nie zuvor und sicher in Besitz hatte: Ihr
gehörte der wichtigste Platz in der Welt, und die Grundsätze der Welt durchdrangen sie
überall. Schon der Name „Pergamus“ gibt dies zu verstehen. Es ist ein Wort (ohne Artikel,
was an sich schon bezeichnend ist), das „Heirat“ bedeutet; und die Heirat der Kirche, ehe
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Christus kommt, um sie zu sich zu nehmen, ist notwendigerweise Untreue gegen Ihn, dem sie
anverlobt ist. Es ist die Heirat der Kirche mit der Welt, von der das Sendschreiben an
Pergamus spricht – das Ende eines Werbens, das sich schon lange hingezogen hatte.

Es gibt jedoch etwas, was dem wirklich vorangeht – es wird im ersten Sendschreiben
erwähnt –, was ich hier heute aufgreifen will, weil es hierher gehört. Ich konnte es nicht so
recht einbeziehen, als wir über das Sendschreiben an Ephesus sprachen, denn dort ist es
offenbar nebensächlich und kennzeichnet nicht den Stand der Dinge. In dem Sendschreiben
an Ephesus sagt der Herr: „Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest,
die auch ich hasse“ (Eph 2,6). Hier geht es um mehr als die „Werke“ der Nikolaiten. Jetzt sind
es nicht nur „Werke“, sondern es ist die „Lehre“. Und statt es zu tadeln, hielt sich die Kirche
daran. In den Tagen von Ephesus hasste man die Werke der Nikolaiten, aber in Pergamus
„hatten“ sie jene, welche die Lehre vertraten, und tadelten sie nicht.

Nun stellt sich die ernste Frage: Wie soll man das interpretieren? Meine Antwort ist, dass wir
wirklich nur das Wort „Nikolaiten“ haben, mit dessen Hilfe wir dies deuten können. Man hat
sich sehr bemüht, nachzuweisen, dass es eine Sekte der Nikolaiten gegeben habe, aber die
heute Schriftkundigen fast allgemein halten es für recht zweifelhaft. Es ist auch kaum
verständlich, warum in Sendschreiben mit prophetischem Charakter – wie ich ihn doch wohl
hinreichend nachgewiesen habe – irgendeine obskure Sekte wiederholt und nachdrücklich
erwähnt werden sollte, über die uns die Leute nichts sagen können und die passend für den
vor uns liegenden Text hervorgebracht worden zu sein scheint. Der Herr spricht feierlich
gegen sie: „Die auch ich hasse.“ Sie muss für Ihn von besonderer Wichtigkeit sein und von
Bedeutung für die Kirchengeschichte – so wenig man sie auch erkannt haben mag.

Und als Weiteres müssen wir auch bedenken, dass es nicht die Art der Schrift ist, uns auf
Geschichten der Kirche oder auf irgendwelche Geschichte hinzuweisen, nur um ihre
Bedeutung zu interpretieren. Gottes Wort legt sich selbst aus, und wir müssen nicht anderswo
suchen, um herauszufinden, was da gesagt ist. Sonst wird es eine Angelegenheit der
Gelehrten, die forschen und entdecken müssen für jene, die nicht die gleichen Möglichkeiten
oder Fähigkeiten haben – und zwar Anwendungen, die man nur auf ihre Vollmacht hin
annehmen muss. Derartigem setzt Gott uns nicht aus. Außerdem ist es in der Schrift – und vor
allem in Abschnitten mit symbolischem Charakter wie dieser Abschnitt vor uns – sehr üblich,
dass auch die Namen ihre Bedeutung haben. Ich brauche nicht daran zu erinnern, wie
reichlich dies im Alten Testament der Fall ist; und im Neuen Testament wird es zwar nicht so
häufig bemerkt, aber ich zweifle nicht, dass sie dort die gleiche Bedeutung haben. Wenn uns
hier nur der Name allein geblieben ist, so ist er schon hinreichend bemerkenswert und
aufschlussreich.

Natürlich war die Bedeutung für jene, welche die Sprache beherrschten, nicht verhüllt oder
unbekannt, sondern so offenkundig wie die Allegorien Bunyans. Er bedeutet demnach „das
Volk erobern“. Der letzte Teil des Wortes (Laos) ist das im Griechischen für „Volk“ gebrauchte
Wort, und es ist das Wort, von dem das allgemein gebräuchliche Wort „Laien“ abgeleitet ist.
Die Nikolaiten waren genau das: „Sie unterwarfen die Laien und setzten sie herab“, die Masse
des christlichen Volkes, um über sie zu herrschen, wie es ihnen nicht zukam.
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Es ist da noch ein Wort, das in diesem Zusammenhang sehr eindrucksvoll ist und sich
ebenfalls in diesem Sendschreiben findet, und zwar gleich neben diesem; ein Wort, das
diesem Wort „Nikolaiten“ sehr ähnlich ist, auch wenn es ein hebräisches und kein
griechisches Wort ist; wie von der Lehre der Nikolaiten die Rede ist, so auch von der „Lehre
des Balaam; und wie Nikolaiten „das Volk erobern“ bedeutet, so bedeutet Balaam „das Volk
zerstören“. Es wird erwähnt, was er Balak „lehrte“. Balaams Lehre war, „ein Ärgernis vor die
Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben“. Zu diesem Zweck
verleitete er sie, sich mit Nationen zu vermischen, aus denen Gott sie sorgfältig ausgesondert
hatte. Wo immer diese notwendige Trennung aufgehoben wurde, führte dies zu ihrer
Vernichtung.

Wir haben gesehen, dass die Kirche ebenso aus der Welt herausgerufen ist, und es ist nur zu
leicht, den göttlichen Vergleich hier anzuwenden. Doch hier haben wir ein zugegebenermaßen
typisches Volk, mit einem entsprechend bedeutsamen Namen und in so enger Verbindung,
dass die Deutung des gleichen Wortes „Nikolaiten“ die vollkommen gleiche Bedeutung
bestätigt. Darüber wird zu anderer Zeit mehr zu sagen sein, so der Herr will.

Betrachten wir nun die Entwicklung des Nikolaitentums. Erstens einmal sind es bestimmte
Leute, die diesen Charakter haben, und die – ich übersetze nur das Wort – zunächst die
Position von Vorgesetzten über das Volk einnehmen. Ihre „Werke“ zeigen, wer sie sind. Noch
gibt es keine „Lehre“. Aber es endet in Pergamus mit der Lehre der Nikolaiten. Jetzt wird
angenommen, dass ihnen die Stellung rechtmäßig zukommt. Es gibt eine Lehre, eine
Unterweisung darüber, die wenigstens von einigen angenommen wird und gegen die die
Kirche im Ganzen – so treue Seelen es sonst auch sein mögen – gleichgültig geworden ist.
Was hat sich nun zwischen diese beiden Dinge – die „Werke“ und die „Lehre“ – geschoben?
Es ist das, was wir das letzte Mal betrachtet haben: der Aufstieg einer Partei, welche der Herr
bezeichnet als jene, die sagten, sie seien Juden, und es nicht waren, sondern welche die
Synagoge des Satans waren – der Versuch des Widersachers (leider nur allzu erfolgreich),
das Judentum in die Kirche einzuführen.

Ich habe das letzte Mal versucht, die Merkmale des Judentums aufzuzeigen. Es war ein
Bewährungssystem, ein System des Gerichts, in welchem erkundet werden sollte, ob der
Mensch seine Gerechtigkeit vor Gott schaffen konnte. Wir wissen, wie das Verfahren ausging
und dass Gott den Richterspruch tat: „kein Gerechter; auch nicht einer“. Und erst dann war es
so weit, dass Gott seine Gnade offenbaren konnte. Solange Er den Menschen dem
Gerichtsverfahren unterwarf, war es für Ihn unmöglich, ihm den Weg in seine eigene
Gegenwart zu eröffnen und den Sünder dort zu rechtfertigen. Er musste ihn für die Dauer des
Prozesses davon ausschließen. Denn auf dieser Grundlage konnte niemand Gott sehen und
leben bleiben.

Nun ist gerade der Kern allen Christentums, dass alle willkommen sind. Die Tür ist offen und
der Zugang frei, wo das Blut Christi jeden dazu berechtigt, und sei er auch der größte Sünder,
sich Gott zu nähern und aus seiner Hand die Rechtfertigung zu empfangen als ein Gottloser.
Gott in Christus sehen, heißt nicht sterben, sondern leben. Und was folgt weiter daraus? Jene,
die so zu Ihm gekommen sind – jene, die den Zugang in seine Gegenwart gefunden haben
durch das Frieden verkündigende Blut, die erfahren haben, was er in Christus ist, und die
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gerechtfertigt sind vor Gott –, sind nun fähig und unterwiesen, einen Platz einzunehmen zum
Unterschied von allen anderen, nun als die Seinen: als Kinder des Vaters, als Glieder Christi
und seines Leibes. Das ist die Kirche, ein herausgerufener Leib, getrennt von der Welt.

Das Judentum andererseits vermischte alles. Niemand darunter kann einen solchen Platz bei
Gott einnehmen. Niemand kann wirklich rufen „Abba, Vater“; darum konnte es auch keine
Trennung geben. Das war zweifellos einst eine von Gott gewirkte Notwendigkeit gewesen.
Aber nun, da das Judentum wieder aufgerichtet wird, nachdem Gott es abgeschafft hatte,
braucht man nicht zu betonen, dass es einmal von ihm ausging; seine Wiedereinführung war
das nur zu erfolgreiche Werk dessen, der dem Evangelium und der Kirche Feind ist. Christus
brandmarkt die, die das Judentum wieder aufleben lassen als die „Synagoge des Satans“.

Nun versteht man sogleich, als die Kirche in ihrer wahren Art praktisch aus dem Blick
entschwand, als Christsein bedeutete, nur mit Wasser getauft zu werden statt mit dem
Heiligen Geist, oder als Taufe mit Wasser und mit dem Heiligen Geist als eins angenommen
wurden (und dies wurde schon sehr früh gültige Lehre), da war natürlich die jüdische
Synagoge praktisch wieder eingeführt. Es wurde zunehmend unmöglicher, von Christen zu
sagen, sie hätten Frieden mit Gott oder seien gerettet. Sie hofften, es zu sein, und
Sakramente und Weihen wurden zu Gnadenmitteln, die, so meinte man, irgendwie eine
Erlösung bewirken sollten.

Sehen wir nach, wie weit dies bei der Lehre der Nikolaiten eine Hilfe sein kann. Es ist klar,
dass, als die Kirche zurückfiel in die Synagoge, das Christenvolk praktisch das wurde, was
das Jüdische gewesen war. Welche Position aber war das? Wie ich schon sagte, konnte man
Gott überhaupt nicht mehr wirklich nahe kommen. Sogar der Hohepriester, der (als ein
Vorzeichen auf Christus) einmal jährlich, am Versöhnungstag, ins Allerheiligste ging, musste
den Gnadenthron in eine Wolke von Weihrauch hüllen, damit er nicht sterben musste. Doch
die gewöhnlichen Priester konnten dort überhaupt nicht eintreten, sondern nur in den
Vorraum: in das Heilige; während das ganz allgemeine Volk nicht einmal dort hinein durfte;
und das war ausdrücklich so bestimmt als Zeugnis über seinen Zustand. Es war die Folge des
Versagens all jener; denn Gottes Angebot an sie, die sich im in 2. Mose 19 findet, lautete:
„Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein
Eigentum sein aus allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein; und ihr sollt mir ein Königreich
von Priestern und eine heilige Nation sein.“

So wurde ihnen unter bestimmten Bedingungen gleicher Zugang zu Gott angeboten – sie
sollten alle Priester sein. Doch wurde dies wieder zurückgenommen, denn sie hielten den
Bund nicht; und dann wird eine besondere Familie in die Priesterstellung gebracht, der
Einzelne des Volkes wird in den Hintergrund gestellt und kann nur durch diese Gott nahen.

So war das Judentum durch eine abgesonderte und als Mittler wirkende Priesterschaft
gekennzeichnet; und aus dem gleichen Grunde gab es auch nicht das, was wir heute
missionarisches Wirken nennen. Es gab kein In-die-Welt-Hinausgehen, keinen Auftrag,
keinen Befehl, das Gesetz überhaupt zu predigen. Was hätten sie denn auch sagen sollen?
Dass Gott in tiefer Dunkelheit war? Dass niemand Ihn anschauen und weiterleben konnte? Es
ist ganz offensichtlich: Eine „Gute Botschaft“ gab es da nicht. Das Judentum hatte kein
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wahres Evangelium. Das Fehlen des Evangelisten und das Vorhandensein des Priesters als
Mittler gaben über den gleichen traurigen Sachverhalt Auskunft und passten vollkommen
zueinander. So war das Judentum.

Wie ganz anders ist da das Christentum! Kaum hatte der Tod Christi den Vorhang zerrissen
und den Weg in die Gegenwart Gottes frei gemacht, als auch schon eine frohe Botschaft da
war, und der neue Befehl lautet: „Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller
Kreatur.“ Gott macht sich bekannt, und „ist er nur der Juden Gott“? Kann man das
Evangelium von Christus auf die Grenzen einer Nation einschränken? Nein, das Gären des
neuen Weins würde die Schläuche zum Bersten bringen.

Die Mittlerschaft des Priestertums ist durch das Evangelium nun aufgehoben; denn alle
christlichen Menschen sind nun Priester vor Gott. Was an Bedingungen geknüpft Israel
angeboten worden war, ist nun erlangte Tatsache im Christentum. Wir sind ein Königsvolk von
Priestern; und durch die Weisheit Gottes ist es Petrus – von den Menschen zum großen Haupt
der Ritualfrömmigkeit geweiht –, der in seinem ersten Brief an jene, die an Ihn glaubten, die
beiden Dinge nennt, welche die Ritualfrömmigkeit mit Stumpf und Stiel ausrotten. Erstens:
dass wir „wiedergeboren“ sind nicht durch die Taufe, sondern „durch das lebendige und
bleibende Wort Gottes … Dies aber ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist.“
Zweitens sagt er statt zu einer Gruppe von Priestern zu allen Christen: „Werdet auch ihr
selbst, als lebendige Steine, aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um
darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus“ (1Pet 2,5).
Die Opfer sind geistlich – Lobpreis und Danksagung – und unsere Körper und unser Leben
ebenso (Heb 13,15.16; Röm 12,1). Das soll für uns wahres priesterliches Werk sein, und
dadurch bekommt unser Leben sein richtiges Kennzeichen: Es ist der Dienst des Dankopferns
zur Freude Gottes.

Im Judentum, ich wiederhole es, kam niemand Gott wirklich nahe; doch nun kann es das Volk
– die Laienschaft (denn das ist nur ein Lehnwort aus dem Griechischen) –, und zwar auf
bessere Weise als der jüdische Priester. Die Priesterkaste, wo man sie auch findet, bedeutet
das Gleiche. Dort gibt es kein Herzutreten des gesamten Volkes. Es bedeutet immer Abstand
von Gott und Dunkelheit: Gott ausgeschlossen vom Volk. Und genau dies ist die Bedeutung
„der Geistlichkeit“. Betrachten wir das mit aller Sorgfalt. Ich möchte nicht, dass man es für
eine bloße Frage einer bestimmten Kirchenordnung hält, denn die Leute tun das nur allzu
gern. Ich möchte die wichtigen Prinzipien aufzeigen, die damit zusammenhängen, und wie der
Herr wirklich Veranlassung hat, wie er diese Veranlassung haben muss, vom Nikolaitentum zu
sagen, „das ich auch hasse“. Und mein Ziel und Zweck heute sind, euch auch dahin zu
bringen, es so zu hassen, wie Gott es hasst.

Ich spreche nicht von Menschen, Gott bewahre. Ich spreche von einer Sache. Das Unglück
ist, dass wir am Ende einer langen Reihe von Abtrünnigkeiten von Gott leben, und
infolgedessen wachsen wir inmitten vieler Dinge auf, die als „Tradition der Ältesten“ auf uns
gekommen sind, verbunden mit Namen, die wir alle ehren und lieben, um deren Vollmacht
willen wir sie alle hingenommen haben, ohne sie einmal prüfend im Licht vor Gottes
Gegenwart betrachtet zu haben. Und so gibt es viele wahre Menschen Gottes und Diener
Gottes, die wir mit Freuden in eine falsche Stellung umorganisieren. Von der Stellung habe ich
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zu reden, um sie geht es. Es geht um die „Werke“, von denen auch der Herr spricht: „die ich
hasse“. Er sagt nicht: „die Menschen, die ich hasse“, obwohl in jenen Tagen das Böse dieser
Art nicht ererbt war wie heute. Und die ersten Verfechter hatten natürlich eine ihnen ganz
eigene Verantwortung, so sehr sie sich auch selbst täuschen mochten; doch wie in anderen
Dingen auch, brauchen wir uns hier nicht zu schämen oder zu fürchten, dort zu stehen, wo der
Herr steht. Ja, wir können nicht uns zu Ihm zählen, wenn wir nicht in dieser Sache zu Ihm
stehen. Und Er sagt vom Nikolaitentum: „das ich hasse“.

Denn, was bedeutet es? Ich werde kurz beschreiben, was genau eine Geistlichkeit ist. Es ist
eine geistliche Kaste oder Klasse; eine Gruppe von Leuten, die offiziell das Recht auf Führung
in geistlichen Dingen hat; eine Nähe zu Gott, die sich aus der offiziellen Stellung nicht aus der
geistlichen Macht herleitet: Es ist tatsächlich die Wiederbelebung jener mittlerschaftlichen
Priesterschaft, die das Judentum kennzeichnete und die das Christentum betont ablehnte,
aber jetzt unter anderen Namen und mit verschiedenen Abwandlungen. Das bedeutet
Geistlichkeit; und im Gegensatz zu diesen sind alle übrigen Christen nur die Laienschaft, die
Weltlichen, die notwendigerweise mehr oder weniger auf die alte Distanz gebracht werden,
die doch eigentlich das Kreuz Christi beseitigt hat.

Wir sehen nun, warum die Kirche erst wieder jüdisch werden musste, ehe die Werke der
Nikolaiten zur „Lehre“ reifen konnten. Der Herr hatte sogar Schriftgelehrten und Pharisäern
Gehorsam übertragen, die auf dem Sitz des Moses saßen; und um diesen Text nun
anzuwenden, wie ihn die Leute heute anwenden, musste der „Sitz des Mose“ natürlich in der
christlichen Kirche errichtet werden: Sobald dies getan war und die Masse der Christen von
der Priesterschaft degradiert worden war, von der Petrus sprach als bloßen
„Laienmitgliedern“, war die Lehre der Nikolaiten sogleich eingeführt.

Versteht mich recht, dass ich in keiner Weise die göttliche Einrichtung des christlichen Amtes
in Frage stelle. Gott bewahre; denn dieser Dienst in seinem vollkommensten Sinne ist
kennzeichnend für das Christentum, wie ich es als Tatsache bereits festgestellt habe. Und ich
leugne auch nicht einen besonderen und eigenen Dienst am Wort (wenn ich auch glaube,
dass alle wahren Christen aus ebendieser Tatsache heraus Diener am Wort sind) als etwas,
was Gott einigen gegeben hat und nicht allen, aber doch zum Nutzen aller. Niemand, der
wahrhaft von Gott unterrichtet ist, kann leugnen, dass einige, nicht alle, unter den Christen
den Platz des Evangelisten, Hirten, Lehrers einnehmen. Ich glaube, ich halte davon mehr, als
heute davon gehalten wird; denn ich glaube, dass jeder wahre Geistliche ein Geschenk Christi
in seiner Liebe als Haupt der Gemeinde an sein Volk ist – und einer, der seinen Platz allein
von Gott hat und darum auch Gott und nur Gott allein in dieser Eigenschaft verantwortlich ist.
Das elende System, das ich drum herum sehe, degradiert ihn von diesem geweihten Platz und
macht ihn tatsächlich zu nichts anderem mehr als dem Machwerk und Sklaven von
Menschen. Während dieses System ihm eine Position der Herrschaft über Menschen gibt, die
einen weltlich Gesinnten befriedigen mag, fesselt es doch einen geistlichen Menschen und
legt ihm Ketten an und gibt ihm überall eine künstliche Gewissensbindung an Menschen und
hindert ihn dadurch, mit seinem Gewissen in der rechten Weise vor Gott zu stehen.

Es sei kurz gesagt, was die Lehre der Schrift über das geistliche Amt ist; sie ist sehr einfach.
Die Gemeinde Gottes ist der Leib Christi; alle Glieder sind Glieder Christi. Es gibt keine
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andere Mitgliedschaft in der Schrift als diese: die Gliedschaft am Leib Christi, zu der alle
wahren Christen gehören; nicht viele Leiber Christi, sondern ein Leib; nicht viele Kirchen,
sondern  eine Kirche.

Natürlich hat jedes Glied am Leib seinen besonderen Platz aus dem einfachen Grunde, weil
es ein Leib ist. Nicht alle Glieder haben das gleiche Amt: Da gibt es Auge, Ohr und so weiter,
aber alle sind notwendig und dienen notwendigerweise einander auf die eine oder andere Art.
Jedes Glied hat seinen Platz nicht nur örtlich und zum Vorteil gewisser anderer Glieder,
sondern zum Wohl des ganzen Körpers. Jedes Glied hat seine Gabe, wie der Apostel deutlich
lehrt: „Denn gleichwie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle
dieselbe Verrichtung haben, also sind wir, die Vielen, ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder
voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen
Gnade“ (Röm 12,4-6).

In 1. Korinther 12 spricht der Apostel insgesamt über diese Gaben; und er gibt ihnen einen
bedeutsamen Namen: „Offenbarungen des Geistes“. Es sind natürlich Gaben des Geistes;
doch noch mehr, es sind „Offenbarungen des Geistes“; sie offenbaren sich von selbst, wo sie
sich finden, wo (das muss ich kaum erwähnen) geistliche Erkenntnis ist, wo Seelen vor Gott
sind.

Zum Beispiel: Wenn man die Botschaft von Gott nimmt, woher hat sie ihre Vollmacht und
Kraft? Weil irgendwelche Menschen sie gutgeheißen haben? Weil sie irgendwelche
menschliche Beglaubigungen hat? Oder durch die Kraft, die in ihr steckt? Ich behaupte, dass
der übliche Versuch, den Botschafter zu autorisieren, dem Wort mehr an Kraft nimmt, als es
ihm hinzufügt. Gottes Wort muss als solches empfangen werden: Wer es empfängt, fügt
seinem Stempel ein „Gott ist getreu“ hinzu. Seine Fähigkeit, den Nöten des Herzens und
Gewissens gerecht zu werden, bezieht es gerade aus der Tatsache, dass es „Gottes gute
Botschaft“ ist, der doch vollkommen genau weiß, was jeder Mensch gerade braucht und der
entsprechend für das Richtige sorgt. Wer seine Kraft gespürt hat, weiß wohl, woher es kommt.
Wirken und Zeugnis des Geistes Gottes in der Seele brauchen nicht durch das Zeugnis von
Menschen ergänzt zu werden.

Auch in seiner eigenen Sache plädierte der Herr für die Richtigkeit dieser Wahrheit: „Wenn ich
die Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir nicht?“ Wenn Er in den Synagogen oder anderswo
auftrat, war Er in den Augen der Menschen nur ein einfacher Zimmermannsohn ohne die
Qualifikation einer besonderen Schule oder eines Kreises von Menschen. Das ganze Gewicht
der Autorität war immer gegen Ihn. Er gab offen zu, niemals „Zeugnis von Menschen
empfangen“ zu haben. Gottes Wort allein sollte für Gott sprechen. „Meine Lehre ist nicht mein,
sondern dessen, der mich gesandt hat.“

Und wie bewies sich das? Durch die Tatsache, dass es die Wahrheit war. „Wenn ich die
Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?“ Es war die Wahrheit, die sich durch den Wahren
durchsetzen sollte. „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob
sie aus Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede.“ Er sagt: Ich rede die Wahrheit; ich bringe sie
euch von Gott; und wenn es Wahrheit ist, wenn ihr trachtet, Gottes Willen zu tun, werdet ihr
erfahren, dass ihr die Wahrheit als solche erkennt. Gott wird Menschen nicht in Unwissenheit
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und Dunkelheit lassen, wenn sie versuchen, seinen Willen zu tun. Können wir annehmen, Gott
könnte zulassen, dass aufrichtige Herzen getäuscht werden von irgendwelchen
einleuchtenden Täuschungen, die gerade in Umlauf sind? Er kann seine Stimme sehr wohl
verständlich machen in denen, die seine Stimme zu hören versuchen. Und so sagt der Herr zu
Pilatus: „Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme“ (Joh 17,57). „Meine Schafe
hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“; und noch einmal: „Einem
Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie seine Stimme
nicht kennen“ (Joh 10,5.27).

Das ist demnach das Wesen der Wahrheit: Wenn man vorgibt, sie für jene zu bestätigen, die
selbst wahrhaftig sind, bedeutet es, sie zu entehren, als sei die Wahrheit nicht fähig, sich
selbst zu beweisen; und es heißt Gott verunehren, als bedürfe Er der Bestätigung für die
Seelen oder für das, was Er selbst gegeben hat. Im Gegenteil sagt der Apostel: „Durch die
Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns selbst jedem Gewissen der Menschen vor Gott“
(2Kor 4,2). Und der Herr spricht davon, dies sei das Gericht über die Welt, „dass das Licht in
die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht,
denn ihre Werke waren böse“ (Joh 5,19). Es fehlte nicht an Erkennbarem: Licht war da, und
die Menschen gaben seine Kraft zu ihrem eigenen Schaden auf, als sie ihm zu entgehen
trachteten.

Dennoch war in der Gabe „die Offenbarung des Geistes“, und sie wurde „einem jeden zum
Nutzen gegeben“. Schon durch die Tatsache, dass der Mensch sie hatte, war er verpflichtet,
sie zu nutzen – dem verpflichtet, der sie nicht umsonst gegeben hatte. In der Gabe selbst lag
die Befähigung zum Dienst und auch die Ernennung; denn ich muss helfen und dienen mit
dem, was ich habe. Und wenn Seelen geholfen wird, brauchen sie kaum zu fragen, ob ich
berechtigt bin, es zu tun. Das ist das einfache Wesen des Dienstes: der Dienst der Liebe
gemäß der Fähigkeit, die Gott gegeben hat; gegenseitiger Dienst eines am anderen und eines
jeden an allen, ohne einander zu verdrängen oder auszuschließen.

Jede Gabe wurde in die gemeinsame Schatztruhe gelegt, und alle gemeinsam wurden
dadurch bereichert. Gottes Segen und die Offenbarung des Geistes waren die ganze
Berechtigung, die gebraucht wurden. Nicht alle waren Lehrer, noch weniger waren öffentliche
Lehrer des Wortes; doch auch in diesen Fällen galten die gleichen Prinzipien. Das war nur ein
Bereich eines Dienstes, der viele umfasste, und der von jedem an jedem getan wurde, je
nachdem wie weit er reichte.

Gab es außer diesem nichts? Gab es da gar keine ordinierte Klasse? Das ist eine andere
Frage. Es gab zweifellos in der frühen Kirche zwei Klassen von Beamteten, regulär ernannt,
ordiniert, wenn man so will. Die Diakone waren jene, die zur Verwaltung der Armengelder und
für andere Aufgaben von den Heiligen zunächst für diese Position gewählt und mit deren
Vertrauen ausgestattet waren und die dann von den Aposteln mit Vollmacht vorübergehend
oder auf Dauer ernannt wurden.

Älteste waren eine zweite Klasse, ältere Männer, wie das Wort erkennen lässt; sie wurden in
den örtlichen Versammlungen als „Bischöfe“ oder „Aufseher“ ernannt, um über deren Zustand
zu wachen. Dass die Ältesten mit den Bischöfen identisch waren, erkennt man aus den
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Worten des Paulus an die Ältesten von Ephesus, wenn er sie ermahnt: „Habet nun acht … auf
die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat.“ Hier hat man
das Wort „Bischöfe“ übersetzt, aber in Titus hat man es stehenlassen: „… dass du … in jeder
Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte: Wenn jemand untadelig ist … Denn
der Aufseher (Bischof) muss untadelig sein“ (Apg 20,28; Tit 1,5.7). Ihr Werk war, zu
„beaufsichtigen“, und obwohl sie zu diesem Zweck „fähig zum Ermahnen“ sein mussten, darf
man doch nicht annehmen, dass Belehrung auf jene beschränkt blieb, welche „Älteste“
waren, „eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat [engl.: dem seine Kinder mit allem Ernst
gehorchen]“. Das war eine notwendige Prüfung für einen, der ein Bischof sein sollte. „Wenn
jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes
besorgen?“ (1Tim 5,1-7). Sie gebrauchten die Gaben, die sie hatten, und so bestimmt der
Apostel: „Die Ältesten, welche wohl vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden,
sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre“ (1Tim 5,17). Aber sie konnten auch vorstehen,
und sogar gut, ohne diese.

Die Bedeutung ihrer Weihe war nur dies, dass es hier nicht um eine Gabe ging, sondern um
die Vollmacht. Es war die Frage der Berechtigung, sich oft schwieriger und heikler Dinge
anzunehmen und sie aufzudecken, und dazu bei Leuten, die höchst wahrscheinlich nicht
imstande waren, sich dem unterzuordnen, was einfach nur geistlich war. Die dienstbare
Verwendung der Gabe war eine andere Sache und unter Gott allen frei zugänglich.

So viel in aller Kürze zur biblischen Lehre. Wir haben nun die schmerzliche Pflicht, im
Gegensatz dazu ein System aufzuzeigen, das ich missbillige, wonach eine besondere Klasse
förmlich hingegeben ist an geistlichen Dingen, und das Volk, die Laienschaft, ist mit gleicher
Überlegung ausgeschlossen von solchem Beruf. Das ist echtes Nikolaitentum: die
„Unterwerfung des Volkes“.

Nochmals: Nicht nur ist der Dienst am Wort völlig richtig, sondern dass es jene gibt, die
besondere Gaben und Verantwortung haben (wenn auch nicht ausschließlich), am Wort zu
dienen. Aber Priestertum ist eine andere Sache und eine hinreichend besondere Sache, um
leicht erkannt zu werden, wo darauf bestanden wird und es tatsächlich besteht. Ich bin mir
natürlich bewusst, dass Protestanten im Allgemeinen priesterliche Vollmacht für ihre Pastoren
verneinen. Ich habe nicht den Wunsch oder Gedanken, ihre vollkommene Ehrlichkeit in dieser
Behauptung anzuzweifeln. Sie meinen, dass sie mit keinem Gedanken daran denken, dass
der Pastor irgendwelche Macht hätte, Absolution zu erteilen, und dass sie den Tisch des
Herrn nicht zum Altar machen, auf dem Tag für Tag erneut die Vollkommenheit des
Opfertodes Christi geleugnet wird durch die zahllosen Wiederholungen. Sie sind in beiderlei
Hinsicht im Recht; aber das ist kaum die ganze Sache. Wenn wir tiefer schauen, stellen wir
fest, dass dort noch viel vom priesterlichen Wesen anhängt, wo diese beiden Dinge gar nicht
berührt werden.

Priesterschaft und geistliches Amt lassen sich wie folgt unterscheiden: Geistliches Amt (in
dem Sinne, wie wir es jetzt betrachten) dient den Menschen; Priesterschaff dient Gott. Der
geistliche Amtsträger bringt Gottes Botschaft dem Volk; er spricht für Ihn zu ihnen. Der
Priester geht zu Gott für das Volk; er spricht im umgekehrten Wege für sie zu Ihm. Diese
beiden Verhaltensweisen sind zweifellos klar zu unterscheiden. „Lobpreis und Danksagung“
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sind „geistliche Opfer“, sie sind Teil unseres Opfers als Priester. Stellt man eine besondere
Klasse an einen Platz, wo sie regelmäßig, formell und offiziell für die Übrigen handeln, stehen
sie sogleich im Rang vermittelnder Priesterschaft: Mittler bei Gott für jene, die nicht so nahe
stehen.

Das Abendmahl ist der herausragendste und vollständigste Ausdruck christlicher Dankbarkeit
und Anbetung, öffentlich und erklärtermaßen. Aber welcher protestantische Pastor sieht es
nicht als sein offizielles Recht an, es auszuteilen? Welcher „Laie“ scheute nicht davor zurück,
es zu entweihen, weil er es austeilt? Und das ist eins der schrecklichen Übel des Systems,
dass die Masse der Christen so eindeutig säkularisiert wird. Da sie mit weltlichen Dingen
beschäftigt sind, kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie geistlich das sind, was die
Geistlichen sind. Und damit sind sie sozusagen aufgegeben. Sie sind von geistlichen
Beschäftigungen ausgeschlossen, denen sie nicht genügen können und denen sich andere
hingeben.

Doch muss dies offensichtlich noch viel weiter gehen. „Die Lippen des Priesters sollen
Erkenntnis bewahren.“ Die Laien, die solche geworden sind, weil sie ihrem Priestertum
entsagt haben, wie sollen sie die Erkenntnis bewahren, die zur Klasse der Priester gehört?
Die Ungeistlichkeit, der sie sich selbst hingegeben haben, verfolgt sie hier. Die Klasse, deren
Aufgabe es ist, stellt auch die autorisierten Interpreten des Wortes, denn wie sollte der
säkulare Mensch so genau wissen, was die Schrift besagt? So werden die Geistlichen zu
geistlichen Augen, Ohren und Lippen für die Laien und sind auf dem besten Wege, der ganze
Leib zu werden.

Man verstehe mich nicht falsch. Ich behaupte nicht, dass all dies entstanden sei allein durch
die Anmaßung nur einer Klasse. Das ist es zweifellos, aber niemals hätte sich diese elende
und unbiblische Unterscheidung zwischen Geistlichkeit und Laien so rasch um sich greifen
können, wenn man es nicht überall sehr passend für den Geschmack jener gefunden hätte,
die dadurch tatsächlich verdrängt und degradiert wurden. Nicht nur in Israel, sondern auch im
Christentum hat es sich erfüllt: „Die Propheten weissagen falsch, und die Priester herrschen
unter ihrer Leitung, und mein Volk liebt es so.“ Ach, sie taten es und tun es.

Ein geistlicher Niedergang setzt ein. Das Herz, das sich der Welt zuwendet, verschachert, wie
Esau, sein geistliches Geburtsrecht für ein Linsengericht. Es überlässt sein Verlangen, zu viel
für geistliche Dinge bedacht zu sein, dankbar jenen, die dafür die Verantwortung übernehmen
wollen. Weltlichkeit lässt sich unter dem Gewand des Laien leicht verstecken. Als die Kirche
im Großen und Ganzen die erste Liebe verließ, wie sie es schnell tat, drang nach und nach die
Welt durch die schlecht bewachten Pforten ein, und es wurde immer unmöglicher für das
Fußvolk des Christentums, jenen gesegneten und wundervollen Platz einzunehmen, der
Christen zukommt. Der eine Schritt abwärts wurde nicht etwa rückgängig gemacht, sondern
machte nur die nachfolgenden Schritte immer leichter, bis kaum fünfhundert Jahre später ein
jüdisches Priestertum und eine ritualistische Religion überall eingeführt war. Doch dieses alles
nur umso schlimmer, weil die kostbaren Dinge der Christenheit dem Eindringling ihre Namen
als Tarnung ließen, und für die meisten der Abklatsch zum Original wurde.

Doch ich muss zurückkehren, um einen besonderen Zug dieser Geistlichkeit genauer zu
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betrachten. Ich habe das Verwirrende an geistlichem Amt und Priestertum aufgezeigt; die
Anmaßung einer offiziellen Bestellung in geistlichen Dingen, der Bestellung, das Abendmahl
auszuteilen, und ich darf hinzufügen, zu taufen. Für keines von diesen findet sich eine
biblische Begründung.

Doch muss ich noch ein wenig auf das Gewicht eingehen, das der Ordination beigemessen
wird. Ich möchte ein wenig deutlicher machen, was Ordination bedeutet. Erstens einmal, wenn
wir das Neue Testament durchforschen, finden wir nicht, was sich über die Ordination lehren
oder predigen ließe. Man findet Leute, die überall umhergehen und frei die Gabe anwenden,
die sie hatten; die ganze Gemeinde wurde aus Jerusalem zerstreut, bis auf die Apostel, und
sie zogen umher und predigten (wörtlich: evangelisierten) das Wort. Durch die Verfolgung
wurden sie vermutlich nicht ordiniert. So machte es Apollos, ebenso Philippus, der Diakon.
Tatsächlich findet sich keine Spur von etwas anderem.

Timotheus empfing eine prophetische Gabe durch das Handauflegen des Paulus zusammen
mit den Ältesten, aber das war eine Gabe, keine Vollmacht, sie zu gebrauchen. So wird ihm
geboten, seine eigene Erkenntnis an getreue Menschen weiterzugeben, die auch fähig sein
müssen, andere zu lehren; aber nirgendwo steht ein Wort darüber, dass sie ordiniert wurden.
Die Sache mit den Ältesten habe ich bereits erläutert. Das von Paulus und Barnabas in
Antiochien ist das Unglücklichste, was geschehen kann für den Zweck, für welchen
Menschen es gebrauchen. Denn hier Propheten und Lehrer werden veranlasst, einen Apostel
zu ordinieren, und noch dazu einen, der für sich ganz und gar ablehnt, „von Menschen oder
durch Menschen“ dazu gemacht worden zu sein. Und hier überträgt nicht der Heilige Geist
Vollmacht für die Ordination, sondern Er sagt: „Sondert mir aus Barnabas und Saulus für das
Werk, zu dem ich sie berufen habe“ – für eine besondere Missionsreise, von der sich erst
hinterher zeigte, dass sie diese im Auftrag gemacht hatten. Siehe Apostelgeschichte 8,1.5;
11,19.21; 15,2-4; 18,24-28; 1. Timotheus 4,14 etc.

Was aber bedeutet die „Ordination“? Sie bedeutet viel, das steht außer Zweifel, sonst würde
nicht so heftig dafür gestritten. Es gibt zweifellos dabei zwei Phasen. Im extremsten Fall, etwa
bei den römisch-katholischen und ritualistischen Verfechtern, wird mit aller Ausschließlichkeit
behauptet, dass damit nicht nur Vollmacht übertragen werde, sondern auch geistliche Kraft.
Sie nehmen mit aller Vollmacht von Aposteln an, sie könnten den Heiligen Geist durch das
Auflegen der Hände weitergeben und gleichzeitig Priesterschaft in Vollendung haben. Das
Volk Gottes als solches wird von der Priesterschaft ausgeschlossen, die Gott ihm gegeben
hat, und eine besondere Klasse wird an seinen Platz gerückt, die so Mittler für das Volk sein
soll, dass das Werk Christi und seine Frucht verdrängt wird und das Volk an die Kirche als
den einzigen Zugang zur Gnade gebunden wird. Unter Protestanten mag man vielleicht
meinen, ich brauchte darauf nicht einzugehen; doch unter einigen von ihnen geschieht dies
auch mit Worten, die für eine bestimmte Klasse von ihnen seltsamerweise nichts bedeuten,
während eine andere Klasse in ihnen die vollständigste Sanktion ihrer höchsten Ansprüche
findet.

Jene andererseits, die mit Recht und beständig diese unchristlichen Ansprüche
zurückweisen, geben gar nicht erst vor, bei der Ordination eine Gabe weiterzugeben, sondern
nur, die Gabe „anzuerkennen“ die Gott gegeben hat. Aber dann wird diese Anerkennung doch
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für nötig gehalten, bevor die jeweilige Person taufen oder das Abendmahl austeilen darf –
Dinge, die wirklich keine besondere Gabe erfordern. Und was den Dienst am Wort betrifft, so
wird auch hier Gottes Gabe so hingestellt, als erfordere sie die menschliche Sanktion, und sie
wird „anerkannt“ im Interesse seines Volkes von jenen, von denen man annimmt, sie hätten
ein besonderes Urteilsvermögen, welches das Volk als Ganzes nicht hat. Ob sie selbst blind
sind oder nicht, diese Leute sollen „der Blinden Führer“ werden; oder warum sonst müssen
andere für sie Augen sein, während ihre eigenen Seelen herausgenommen sind aus der
Stellung unmittelbarer Verantwortung vor Gott und unpassenderweise vor Menschen
verantwortlich gemacht werden? Ein künstliches Gewissen wird für sie erzeugt, und es
werden ihnen beständig Bedingungen auferlegt, denen sie sich anpassen müssen, um die
notwendige Anerkennung zu finden. Es ist gut, wenn sie hinsichtlich ihres Dienstes nicht unter
der Kontrolle derer stehen, die sie ordiniert haben, wie das meist der Fall ist.

Im Prinzip ist dies Untreue gegen Gott: Denn wenn Er mir eine Begabung gegeben hat, die ich
für Ihn gebrauchen soll, bin ich sicherlich ungetreu, wenn ich zu irgendeinem Menschen oder
einer Körperschaft von Menschen gehe und mir von ihnen die Erlaubnis hole, sie zu
gebrauchen. Denn die Gabe selbst bringt die Verantwortung mit sich, sie zu gebrauchen, wie
wir gesehen haben. Man mag sagen: „Aber die Leute machen Fehler“, das gebe ich von
Herzen zu; aber wer soll meine Verantwortung übernehmen, wenn ich mich irre? Und
wiederum sind die Fehler einer ordinierenden Körperschaft unendlich schwerwiegender als
diejenigen eines Menschen, der nur unbeauftragt seinen Weg geht. Ihre Fehler werden
geweiht und vervielfältigt durch die Ordination, die sie erteilen; und der Mensch, der sich nur
auf seine eigenen Erfolge stützt, fände bald sein eigenes Niveau, doch nun wird ihm ein
Charakter auferlegt, den das System mit seinem ganzen Gewicht hochhalten muss. Ob er
Fehler macht oder nicht, er ist nichts weniger als einer aus der geistlichen Körperschaft – ein
Geistlicher, auch wenn es ihm an Geist fehlt. Er muss versorgt werden, und sei es auch mit
einem weniger verfänglichen Platz, wo Seelen, die Gott so teuer sind wie alle anderen, seiner
Fürsorge anvertraut werden, die dann ungenährt bleiben müssen, wenn er sie nicht nähren
kann.

Man werfe mir nicht Sarkasmus vor; das System, von dem ich spreche, ist ein Sarkasmus: ein
Einwickeln des Leibes Christi in Binden, welche die freie Zirkulation des belebenden Blutes
behindern, welches ungehindert das Ganze durchdringen sollte. Die Natur selbst sollte einen
solchen Unsinn tadeln. Welch gewaltige Folgerung wird aus den biblischen Voraussetzungen
gezogen, wie die, dass Apostel und apostolische Menschen „Älteste ordinierten“! Sie müssen
beweisen, dass sie eins von beiden sind und (gesteht man ihnen das zu) dass der biblische
„Älteste“ nicht älter gewesen sein mochte als ein junger noch unverheirateter Mann, der
gerade um die Zwanzig ist und andererseits Evangelist, Pastor, Lehrer war – lauter
verschiedene Gaben Gottes in eine zusammengefasst. Das ist der Geistliche, dem System
nach wirklich der Geistliche, dieser eine für vielleicht fünfzig oder fünfhundert Seelen, die ihm
als „seine Herde“ anvertraut sind, worin kein anderer ihm in die Quere kommen darf. Gewiss,
gewiss, das Brandmal des Nikolaitentums ist deutlich sichtbar auf einem derartigen System
zu erkennen!

Und wenn der Mann überhaupt begabt ist, so hat er dennoch niemals alle Gaben. Nehmen wir
an, er ist ein Evangelist, und Seelen bekehren sich mit Freuden, so ist er doch kein Lehrer und

Seite 29 von 115 soundwords.de/a9931.html

https://www.soundwords.de/a9931.html


Frederick William GrantDie prophetische Geschichte der Gemeinde
Eine Betrachtung über die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2–3

kann sie nicht weiterbringen. Oder er ist ein Lehrer und an einen Platz geschickt, wo es nur
ein paar Christen gibt, und die Mehrzahl seiner Gemeinde sind unbekehrte Leute. Es kommt
nur zu wenigen Bekehrungen, und seine Anwesenheit dort (dem System entsprechend) hält
den Evangelisten fern, der dort gebraucht wird. Gott sei Dank, dass Er immer wieder diese
Beschränkungen niederreißt und auf irgendeine unübliche Weise den Bedürfnissen gerecht
wird. Aber diese Versorgung bewirkt Spaltung und Verwirrung: Der neue Wein zerreißt die
armen menschlichen Schläuche.

Für all das ist das System verantwortlich. Der ausschließliche Dienst eines einzelnen Mannes
oder einer Anzahl von Männern in einer Gemeinde lässt sich mit keiner noch so mageren
Bibelstelle belegen. Während die Ordination, wie wir gesehen haben, der Versuch ist, alle
Kompetenz auf eine bestimmte Klasse zu beschränken und die auf Ermächtigung durch
Menschen zu stützen statt auf göttliche Begabung, wird den Menschen, den Schafen Christi,
ihre Fähigkeit abgesprochen, seine Stimme zu hören. Das bringt unweigerlich die Neigung
hervor, die Aufmerksamkeit auf den Prediger zu fixieren, die doch auf das Wort gerichtet sein
sollte, das er bringt. Die Frage ist: Ist er zugelassen? Ob er wahr spricht, wird zurückgestellt
hinter der Frage: Ist er ordiniert?, oder ich sollte vielleicht sagen, seine Rechtgläubigkeit ist für
alle bereits durch seine Ordination bestätigt.

Paulus, ein Apostel nicht von Menschen noch durch Menschen ernannt, wäre auf dieser Basis
nicht annehmbar gewesen. Es gab schon vor ihm Apostel, und er ging nicht zu ihnen oder
empfing irgendetwas von ihnen. Wenn es eine Traditionsfolge gab, war er ein Bruch in dieser
Folge. Und was er tat, tat er extra, um zu zeigen, dass sein Evangelium nicht nach dem
Menschen war (Gal 1,11) und dass es sich nicht auf die Vollmacht von Menschen stützen
konnte. Ja, wenn er selbst ein anderes Evangelium verkündigte als das, welches er predigte
(da es ja kein anderes gab), ja oder auch ein Engel vom Himmel (wo die Autorität, falls sie in
Frage gestellt wurde, doch wohl sein musste), lautet seine ernsthafte Entscheidung: „Der sei
verflucht.“

Autorität ist also nichts, wenn es sich nicht um die Autorität des Wortes Gottes handelt. Das ist
die Prüfung: Ist es der Schrift entsprechend? Wenn die Blinden die Blinden führen, werden sie
nicht miteinander in die Grube fallen? Wer sagt: „Das konnte ich nicht wissen; ich habe einem
anderen vertraut“, bleibt damit natürlich nicht vor der Grube bewahrt.

Aber der Ungeistliche und der ungelehrte Laie, wie kann der vorgeben, gleiches Wissen zu
haben wie der gebildete und bevollmächtigte Geistliche, der sich ganz den geistlichen Dingen
widmet? Tatsächlich hat er es im Allgemeinen nicht. Er weicht zurück vor dem, der es besser
wissen muss, und praktisch überdeckt die Lehre des Geistlichen großenteils die Autorität des
Wortes Gottes. Nicht, dass tatsächlich auf diese Weise Gewissheit erlangt würde. Er kann es
vor sich selbst nicht verbergen, dass die Leute anderer Meinung sind, weise und gut und
gelehrt und anerkannt, wie sie sein mögen. Doch hier tritt nun der Teufel dazwischen und –
wenn Gott die Vollmachten der Menschen zu einer babylonischen Verwirrung hat werden
lassen, wie es geschehen ist – deutet der ungewarnten Seele an, dass die Verwirrung die
Folge der Unverständlichkeit der Bibel sein müsse, während man doch da hineingeraten ist,
weil man die Schrift außer Acht gelassen hat.
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Doch so ist es überall! Meinung, kein Glaube; Meinung, die man zwar haben darf und auf die
man natürlich ein Recht hat; und man muss anderen das Recht auf ihre Meinung zugestehen.
Man darf sagen „Ich glaube“, solange man damit nicht meint „Ich weiß“. Wer „Wissen“ für
sich beansprucht, behauptet damit, er sei weiser, gelehrter, besser als ganze Generationen
vor ihm, die anders als er dachten.

Muss ich noch zeigen, wie die Untreue darauf gedeiht? Wie Satan sich freut, wenn es ihm
gelingt, das schlichte und nachdrückliche Ja der göttlichen Stimme durch das Ja und Nein
einer ganzen Heerschar von misstönenden Kommentatoren zu ersetzen? Glaubt ihr, ihr könnt
die Schlachten des Herrn schlagen mit dem Aufflammen menschlicher Meinungen statt mit
„dem Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist“? Meint ihr, ein „So spricht Johannes
Paul II oder Johannes Calvin oder Martin Luther“ begegnet dem Satan ebenso
durchschlagend wie das „So spricht der Herr“?

Wer kann leugnen, dass solche Gedanken in Umlauf sind und dass sie in keiner Weise auf
Katholiken oder Ritualisten beschränkt sind? Die Neigung dazu ist leider im Herzen des
Unglaubens, der sich beständig vom lebendigen Gott entfernt; sie ist den Seinen von heute so
nahe wie zu jeder anderen Zeit in all den Jahrhunderten, durch die seine Kirche gegangen ist;
so geeignet zur Unterweisung wie eh und je, so bereit, das Wort zu erfüllen ist: „Wenn jemand
seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist.“ Es sind die Augen
des Herzens, nicht die im Kopf. Den Weisen und Klugen hat Er verborgen, was Er den
Unmündigen kundgetan hat. Die Schule Gottes ist wirkungsvoller als alle Hochschulen
zusammengenommen, und hier sind Laien und Geistliche gleich: „Wer geistlich ist, erkennt
alle Dinge“, und nur er allein. Es gibt keinen Ersatz für geistliche Gesinnung: Ungeistliche
Gesinnung kann nur Gottes Geist allein heilen. Die Ordination, wie sie geübt wird, ist mehr
eine Bestätigung, die gegeben wird – der Versuch, zu offenbaren, was vom Geist schon
offenbart worden ist oder was überhaupt nicht sein Werk ist, und damit Führer für die Blinden
zu beschaffen, bei denen man doch bei aller menschlichen Sorgfalt nicht sicher sein kann,
dass sie nicht selbst blind sind.

Ehe ich schließe, muss ich noch einiges über die „apostolische Nachfolge“ sagen. Eine
Ordination, die vorgibt, von den Aposteln hergeleitet zu sein, muss notwendigerweise (um
folgerichtig zu sein) den Nachfolgegedanken enthalten. Wer anders kann Vollmacht
weitergeben (und in den bescheidensten und demütigsten Theorien über die Ordination wird
Vollmacht weitergegeben, etwa zu taufen und das Abendmahl auszuteilen) als einer, der
selbst für ebendiesen Zweck bevollmächtigt wurde? Es bedarf daher einer Kette von
ordinierten Männern, die der Reihe nach einer dem anderen folgen. Die apostolische
Nachfolge ist auf der Ebene der Presbyterianer so wichtig wie auf der der Episkopalen. Doch
beachten wir nun das Ergebnis. Die Sache hat nichts mehr mit geistlicher Gesinnung und
nicht einmal mehr etwas mit Wahrheit zu tun. Ein katholischer Priester kann sie ebenso gut
haben wie jeder andere; und tatsächlich ist das Meiste, was wir jetzt um uns sehen,
unvermeidlich durch die römische Verkommenheit auf uns gekommen. Mangelnde
Frömmigkeit und Reinheit machen aber den Auftrag Christi nicht im Geringsten ungültig. Der
Lehrer falscher Lehre kann ebenso sein Botschafter sein wie der Lehrer der Wahrheit. Ja, der
Besitz der Wahrheit, verbunden mit der Gabe, damit zu dienen und mit Frömmigkeit, sind
eigentlich kein Bestandteil der Beglaubigung eines wahren Botschafters. Er mag all dies
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besitzen und doch keiner sein. Sie mögen ihm alle abgehen, und er kann dennoch wahrhaftig
einer sein.

Wer kann eine solche Lehre glauben? Kann er, der die Wahrheit ist, den Irrtum gutheißen?
Der Gerechte die Ungerechtigkeit? Das ist unmöglich. Diese Kirchlichkeit verletzt jedes
Moralprinzip und verhärtet das Gewissen, das mit ihr zu tun hat. Denn warum sollten wir
sorgsam auf Wahrheit bedacht sein, wenn er es nicht ist? Und wie kann er Botschafter
senden, bei denen er nicht erwartet, dass ihnen geglaubt wird? Sein eigenes Zeugnis über
einen treuen Zeugen versagt: Denn „wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre; wer
aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, dieser ist wahrhaftig, und Ungerechtigkeit ist
nicht in ihm“. Seine Prüfung der eigenen Glaubwürdigkeit versagt, denn „Warum glaubt ihr mir
nicht, wenn ich die Wahrheit sage?“ war seine Aufforderung.

Nein: Dies Prinzip aufstellen heißt, es verdammen. Er, der das Versagen dessen sah und
vorhersagte, was ein klares und überzeugendes Zeugnis für seine Wahrheit und Gnade hatte
sein sollen, konnte nicht eine Folge von Lehrern dafür ordinieren, die seinen Auftrag
weitertragen sollten, unantastbar für alle nur möglichen Versagen! Ehe noch die Apostel diese
Erde verlassen hatten, war das Haus Gottes wie ein „großes Haus“ geworden, und es wurde
nötig, sich von Gefäßen zur Unehre darin zu trennen. Er, der seinen Apostel anwies, einen
anderen zu unterrichten, er solle „streben nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit
denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen“ – Er konnte uns wohl kaum anweisen, auf
Menschen als seine Diener zu hören, denen all dies fremd ist und die trotzdem seinen Auftrag
haben. Und so ist bemerkenswert, dass sich im zweiten Brief an Timotheus, wo all dies
gesagt wird, keine Rede mehr von Ältesten und ordinierten Männern ist. Es geht um „getreue
Menschen“, die gebraucht werden nicht für die Ordination, sondern um ihnen die Wahrheit
anzuvertrauen, die Timotheus anvertraut ist: „Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen
gehört hast, das vertraue trauen Leuten an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu
lehren.“

So bestätigt sich Gottes heiliges Wort selbst immer wieder dem Herzen und Gewissen. Das
Bemühen, seine Billigung auf eine katholische Priesterschaft oder eine protestantische
Hierarchie zu beschränken, versagt aus den gleichen Gründen; denn sie stehen auf gleichem
Grund. Ach, das Nikolaitentum ist keine Angelegenheit der Vergangenheit, keine Geheimlehre
vergangener Zeiten, sondern ein weitverzweigtes und gewaltiges System des Irrtums und
fruchtbar in seinen bösen Ergebnissen. Der Irrtum ist zählebig, aber nicht unsterblich. Ehren
wir ihn nicht um seiner grauen Haare willen und „folgen wir nicht der Menge zum Bösen“. Aus
gutem Grund sagt der Herr in diesem Fall: „Die ich hasse.“ Wenn Er das tut, sollten wir uns
fürchten, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Dass gute Menschen darin verwickelt sind, muss
jeder zugeben. Es gibt fromme Menschen und wahre Diener Gottes, die unwissend die Livree
(Dieneruniform) der Menschen tragen. Möge Gott sie befreien; mögen sie ihre Fesseln
abwerfen und frei sein! Mögen sie zur wahren Würde ihrer Berufung sich erheben, nur Gott
verantwortlich und wandelnd nur vor Ihm allein!

Andererseits, geliebte Brüder, ist es von ungeheurer Wichtigkeit, dass sein ganzes Volk, all
die Seinen, wie unterschiedlich ihre Plätze im Leib Christi auch sein mögen, erkennen
müssen, dass sie alle ebenso wirklich Diener Gottes sind, wie sie alle Priester sind. Wir
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müssen anerkennen, dass jeder Christ geistliche Pflichten hat, die ihn in geistliche
Wechselbeziehung zu jedem anderen Christen bringen. Jeder hat das Vorrecht, seinen
Beitrag zum gemeinsamen Schatz der Gabe beizutragen, mit der Christus seine Kirche
ausgestattet hat. Ja, wer nichts beiträgt, hält tatsächlich das für sich zurück, was er der
ganzen Familie Gottes schuldet. Keiner, der auch nur ein Talent hat, ist berechtigt, es darum
in ein Tuch zu hüllen: Das wäre einfach Treulosigkeit und Unglauben.

„Geben ist seliger denn Nehmen.“ Brüder in Christus, wann werden wir endlich wach für die
Wirklichkeit der Worte unseres Herrn hierin? Wir haben eine nie versiegende Quelle
beständiger Freude und Segnung, und wenn wir nur zu ihr kommen, sooft wir durstig sind,
sollen von unserem Leib Ströme lebendigen Wasser ausgehen. Die Quelle wird nicht
eingeschränkt durch das Gefäß, das aus ihr schöpft: Sie ist göttlich und gehört doch ganz uns
– so vollkommen, wie das nur möglich ist! Ach, dass wir mehr von diesem Reichtum wüssten
und von der Verantwortung solchen Besitzes in einer dürren und öden Umwelt wie dieser!
Ach, dass wir besser die grenzenlose Gnade kennten, die uns zu Kanälen genommen hat für
ihren Überfluss unter den Menschen! Wann werden wir uns zum Bewusstsein unserer
gemeinsamen Würde erheben? Zur süßen Wirklichkeit der Bruderschaft mit Ihm, der
„gekommen ist, nicht dass er sich dienen lassen, sondern dass er diene“? Ach, dass der
inoffizielle Dienst zunehme, das Überfließen erfüllter Herzen in die leeren Herzen, so viele
rings um uns her sind! Wie sollten wir uns freuen, in einer Welt des Mangels und Elendes und
der Sünde beständig Gelegenheit zu finden, dass wir zeigen können, wie fähig die Fülle des
Christus ist, all dem zu begegnen und zu dienen!

Das offizielle geistliche Amt ist praktisch Unabhängigkeit vom Geist Gottes. Es bedeutet, man
bestimmt, dass ein solches Gefäß überzufließen hat, auch wenn es zu dem Zeitpunkt gerade
praktisch leer sein mag; und andererseits, dass ein anderes nicht überfließen darf, wie erfüllt
es auch sein mag. Es bedeutet, im Angesicht dessen, der herabgekommen ist, um in
Abwesenheit Christi der Bewahrer seines Volkes zu sein, für Ordnung und Erbauung zu
sorgen nicht durch geistliche Kraft, sondern durch Gesetzlichkeit. Es bedeutet, Christi Schafe
müssen sich irren, wenn sie seine Stimme hören, denn es ist für sie ja, soweit das möglich ist,
unnötig gemacht worden, dies zu tun. Damit wird Ungeistlichkeit gebilligt und
aufrechterhalten, statt sie zu verdammen und zu meiden.

Es ist schon richtig, dass bei der Handlungsweise Gottes das Versagen aufseiten des
Menschen äußerlich sichtbarer werden könnte, denn Gott liegt wenig an einem korrekten
Äußeren, wenn dennoch das Herz nicht richtig ist vor Ihm, und Er weiß wohl, dass die
Fähigkeit, den korrekten äußeren Schein zu wahren, tatsächlich das wahrhafte Urteil über
unseren wirklichen Zustand vor Ihm verhindern kann. Menschen hätten Petrus heftig
gescholten für seinen Versuch, über jene Wellen zu laufen, bei dem sein kleiner Glaube so
deutlich sichtbar wurde. Der Herr tadelte nur die Kleinheit seines Glaubens, die ihn versagen
ließ. Und heute wie zu jeder Zeit würden die Menschen das Boot als Heilmittel gegen das
Versagen vorschlagen statt der Kraft, mit der der Herr Petrus stützte, so dass er sehr wohl
gehen konnte.

Schließlich müssen wir zugeben: Das Boot kann versagen; Wind und Wellen können es
kentern lassen; aber „der Herr in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als
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die gewaltigen Wogen des Meeres“. Haben wir Ihn durch diese vielen Jahrhunderte des
Versagens als nicht vertrauenswürdig erwiesen? Geliebte im Herrn, ist es eure aufrichtige
Überzeugung, dass es absolut sicher ist, dem lebendigen Gott zu vertrauen? Dann lasst uns
nicht an der Darstellung arbeiten, als versagte Er, wie sehr auch dadurch deutlich werden
mag, dass wir versagt haben! Lasst uns so handeln, als vertrauten wir Ihm wirklich!

Originaltitel: „Lecture 2. Nicolatianism; or, The Rise and Growth of Clerisy“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches“

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Dieser Satzteil steht nicht in der Elberfelder Übersetzung (CSV).
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Teil 3: Offenbarung 2,12-17 (Pergamus)
Leitverse:  Offenbarung 2,12-17

Off 2,12-17: 12 Und dem Engel der Versammlung in Pergamus schreibe: Dieses sagt
der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat: 13 Ich weiß, wo du wohnst: wo der
Thron des Satans ist; und du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben
nicht verleugnet, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei
euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. 14 Aber ich habe ein weniges gegen
dich, dass du solche dort hast, die die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte,
einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu
treiben. 15 So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten
festhalten. 16 Tu nun Buße; wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit
ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. 17 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist
den Versammlungen sagt! Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen
Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein einen
neuen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur der, der ihn empfängt.

Einrichtungen und Geld als Grundlage

Liebe Freunde, wir hatten zwei Hauptschritte im äußeren Abstieg der Kirche gesehen,
nachdem das Verlassen der ersten Liebe jedes Abweichen möglich gemacht hatte. Zuerst
einmal war der Gedanke der Göttlichkeit der Kirche verlorengegangen. Statt eine
körperähnliche Gemeinschaft von Menschen zu sein, die im vollen und genauen Wortsinn
ewiges Leben und Erlösung haben, die Gottes Kinder und Glieder Christi und herausgerufen
sind aus der Welt, so dass sie nicht zu ihr gehören, wurde daraus nun eine bloße
„Versammlung“ von Leuten, für die allerdings die alten Bezeichnungen teilweise blieben, die
aber tatsächlich die Welt selbst waren, allerdings mit einigen wahren Christen unter ihnen. Als
Gottes Kinder wurden sie eingestuft durch die Taufe, und dadurch meinten sie auch, die
Vergebung der Sünden zu haben, aber damit war die Sache nicht für alle Ewigkeit erledigt.
Sie waren bekanntermaßen unter dem Gericht und in Ungewissheit darüber, wie sich die
Dinge schließlich wenden würden – eine Grundlage, welche die ganze Welt verstehen und
einschätzen konnte, mit Sakramenten und Gnadenmitteln, die ihnen weiterhelfen sollten und
sie hinderten, das Schreckliche ihres Zustandes zu erkennen.

Natürlich geschah diese Veränderung von der Kirche zur Synagoge nicht auf einmal. Doch die
Kirche, die wir historisch und außerhalb des Neuen Testaments kennen, ist zwar nicht
tatsächlich, aber doch im Wesentlichen die Synagoge. Das Feuer der Verfolgung half für eine
Weile, die extremen Auswirkungen zu verhindern und die bloßen Lippenbekenner von denen,
die Christus bekannten, zu trennen. Doch durch das alles hindurch vollbrachte der Sauerteig
des Judentums sein tödliches Werk; und kaum hörte die Verfolgung auf, als man auch schon
auf die Angebote der Welt für Frieden und Freundschaft bereitwillig hörte; und mit Konstantin
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schien für viele das Tausendjährige Friedensreich gekommen. Konnte die Kirche der Apostel
so in die Arme der Welt gefallen sein? Ihre Stimme hätte den Gedanken als von Satan
kommend zurückgewiesen, wie sie es ja auch wirklich taten: „Ihr Ehebrecher und
Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wider Gott
ist?“

Den zweiten Schritt sahen wir im Aufstieg einer Geistlichkeit, einer geistlichen oder
priesterlichen Klasse, welche das wahre christliche Dienen verdrängte, den freien Gebrauch
der verschiedenen Gaben, der sich je nach der unterschiedlichen Zugehörigkeit zum Leib
Christi ergab. Die klerikale Anmaßung verdrängte den Leib Christi, die Menschen – nun eine
echte „Laienschaft“ – als mindestens weniger geistlich und Gott ferner; ein Platz, der leider
leicht angenommen wurde, wo Christus verloren hatte, was die Welt an Wert bei den Seinen
gewonnen hatte. Als sich das Judentum durchsetzte und die Welt durch die sich immer weiter
öffnende Tür eindrang, wurde der Abstand zwischen den beiden Klassen immer größer, und
die Geistlichkeit wurde immer mehr zum Kanal allen Segens für die Übrigen. Praktisch, und
zum Schluss ganz offensichtlich, wurde sie die Kirche; und die Kirche wurde von einer
Gemeinschaft der bereits Erlösten zu einem Kanal, der eine sakramentale und hypothetische
Erlösung vermittelte.

Wir kommen nun dahin, die Problematik alles dessen zu betrachten, als die
Lebensbedingungen sich verbesserten. In Pergamus (wo sich der Herr nicht mehr mit der
zarten und gnadenreichen Sympathie offenbart wie bei den für ihn Leidenden in Smyrna,
sondern als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat – sein Wort, um zu richten, was
sich unter ihnen vollzieht. In Pergamus ist das Merkmal, dass sie „wohnen, wo der Thron des
Satan ist“. „Thron“ nicht „Sitz“ wird hier gebraucht. Manche Übersetzer scheuten sich
offenbar vor dem stärkeren Wort, denn nach der üblichen Überzeugung regiert der Satan in
der Hölle, nicht auf der Erde; das heißt in dem Gefängnis, in das Gott ihn gesetzt hat, doch
aus dem er seltsamerweise sich wieder befreit hat. Miltons Bild ist da sehr bekannt, und auch
hier dürfte es wohl jeder kennen. Aber es ist so unbiblisch wie unlogisch. Was wäre von einer
Regierung zu halten, die einen obersten Bösewicht in seinem Gefängnis über seine
Mitschuldigen regieren ließe und ihn aus dem Gefängnis ausbrechen ließe, dass er sich frei
bewegen könnte, wie er wollte? Gottes Regierung kann man dies nicht zur Last legen. In der
Hölle wird der Satan der Geringste und Elendeste sein; und ist er einmal dorthin
überantwortet, gibt es kein Entrinnen mehr. Doch das wird erst nach dem Tausendjährigen
Friedensreich sein, wie uns Offenbarung 20 versichert.

Dieser Gedanke erlaubt den Leuten jedoch, dem entsetzlichen Gedanken zu entrinnen, dass
der Satan jetzt „der Fürst dieser Welt“ und der „Gott dieser Welt“ (oder Zeit) ist, als den ihn
die Schrift klar bezeichnet. Die Welt ist es, über die er seine Herrschaft ausübt, und das gibt
der „Welt“ und dem „Bleiben in der Welt“ einen äußerst ernsten Charakter! Denn „bleiben in
der Welt“ ist eine ganz andere Sache als etwa in ihr sein. Wir sind gezwungenermaßen in der
Welt und in keiner Weise dafür verantwortlich; aber ihr Bewohner zu sein, ist ein moralischer
Zustand; es bedeutet, ein Bürger in ihr sein – der Zustand, von dem der Apostel im
Philipperbrief spricht, dass er sich unter bekennenden Christen ausbreite: „Denn viele
wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die
Feinde des Kreuzes Christi sind: deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch, und deren
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Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten“ (Phil 3,18-20).
Ihr Merkmal ist, dass sie Feinde sind, nicht gegen Christus persönlich, sondern gegen sein
Kreuz, das Kreuz, mit dem wir „gekreuzigt sind für die Welt und die Welt für uns“. Ihre Herzen
waren auf irdische Dinge gerichtet, und sie machten, da irdische Dinge niemals befriedigen
können, ihren Bauch zu ihrem Gott; dies innere Gieren wurde ihr Meister, und sie waren
Geschundene in seinem Dienst.

Die Christen haben ihr Bürgerrecht „im Himmel“. Das formt ihren Charakter und befreit ihn von
der unbefriedigenden Verfolgung irdischer Dinge. Doch wird dies heute kaum noch
verstanden. Auch wo die Leute reden und singen von der Welt als einer Wildnis, findet man
ganz allgemein den Gedanken, dass sie ihnen als ein Ort der Sorgen und Prüfungen
erscheint, der alle – die Welt und die Christen zugleich – ausgesetzt sind. Die Pilgerschaft ist
in ihrer Vorstellung zwangsläufig. Die Welt vergeht, und sie können sie nicht halten; aber wenn
sie ehrlich wären, würden sie eingestehen, dass sie sie doch festhalten wollten, wenn sie nur
könnten. Da sie es nicht können, sind sie nur zu froh bei dem Gedanken, dass an ihrem Ende
ein Ort wie der Himmel wartet; inzwischen versuchen sie weiter (zweifellos ehrlich, wenn man
Derartiges bei einem Christen wirklich ehrlich nennen kann), so viel daraus zu machen, wie
sie nur können – oder doch wenigsten so viel, dass sie es darin recht bequem haben.

Es ist etwas anderes, wirklich ein Pilger zu sein – ein Mensch, der über die Erde wandert mit
dem einzigen ihn ganz erfüllenden Ziel, einen bestimmten Platz jenseits davon zu erreichen:
nicht jemand, den die Welt verlässt, sondern jemand, der die Welt verlässt. Wenn nur die
Tatsache, dass der Strom der Zeit uns mit sie führt, den Pilger ausmachte, würde diese
Tatsache die ganze Welt zu Pilgern machen; und so reden denn auch wirklich die Menschen
von der „Pilgerfahrt durchs Leben“: Aber das ist der Missbrauch eines Begriffs, nicht sein
Gebrauch. Wir können in diesem Sinne Pilger sein und die ganze Welt zu Gefährten haben;
und das war wirklich zur Vorstellung von Pilgerfahrt im Zustand der Kirche in Pergamus
geworden. Sie sprachen zweifellos darüber und bauten ihre Häuser nur fester, damit sie dem
schlimmen Wetter widerstanden: Wenn sie zugaben, dass „schlechte Zeiten“ bevorstanden,
hatten sie nur umso mehr die Pflicht, für diese schlechten Zeiten vorzusorgen. Gott urteilte:
Sie wohnten, wo der Satan seinen Thron hatte.

Die Geschichte des alten Babel wiederholte sich. Den lebendigen Bericht findet man in 1.
Mose 11, wo die Menschen wirklich „reisten“, aber nicht als Pilger oder nur als solche, bis sie
einen ebenen Platz fanden, wo sie sich niederlassen konnten. „Sie reisten“ als Siedler oder
Einwanderer auf der Suche nach Land aus den rauen Bergen, wo das menschliche Leben
nach der Flut begann; „aus dem Osten“ (d.h., sie hatten dem Sonnenaufgang des Segens den
Rücken gekehrt), und sie fanden eine Ebene im Lande Sinear; und sie ließen sich dort nieder.
Das war leider auch der „Fortschritt“ der Kirche: von den rauen Höhen des Märtyrertums in
die angenehme Ebene, wo es keine Schwierigkeiten gab, welche die ängstlichsten der Seelen
bedrücken konnten. Dort vergrößerte sich die Kirche, und dort begannen sie, „eine Stadt zu
bauen und einen Turm, der mit seiner Spitze bis an den Himmel ginge“: Aber die Stadt war
nicht Jerusalem, sondern Jerusalems alter Feind; nicht die „Wohnung des Friedens“, sondern
die Stadt der „Verwirrung“ – Babel.
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Doch sie gedieh. Sie hatten gut gebaut. Freilich, sie waren weit weg von den Steinbrüchen der
Berge und konnten nicht mit dem Stein bauen, den sie dort gewohnt gewesen waren. Sie
machten es, so gut sie konnten, mit dem Lehm, der in dem flachen Land gebräuchlich war.
„Ziegel dienten ihnen als Steine und Erdharz als Mörtel.“ Wir haben schon einiges von diesen
Werken gesehen. Es sieht gut aus und hält in dem milden Klima jener Gebiete recht lange Zeit
– menschliches Material, kein göttliches – „Ziegel“, von Menschenhand gemacht, „statt
Steine“, Gottes Material. Sie können das große Babylon nicht bauen mit den „lebendigen
Steinen“ aus Gottes Produktion. Von Menschen gemachte Christen, zusammengepresst nicht
vom verbindenden (wörtl. zementierenden) Geist, sondern von dem menschlichen Mörtel:
Motiven und Einflüssen, von denen die Massen beeinflusst werden, doch die das Feuer
Gottes eines Tages prüfen wird – daraus wird das große Babylon gebaut.

Nun ist es bemerkenswert, dass das Wort Pergamus eine doppelte Bedeutung hat. Im Plural
wird es für die Befestigung einer Stadt gebraucht, während es zumindest nahe verwandt ist
mit Purgos, „eine Stadt“. Teilt man es wiederum in die beiden Worte, in die es natürlich
zerfällt, so hat man „per“ (obwohl), eine Partikel, die „gewöhnlich dazu dient, die
Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, gegen das Einspruch erhoben wird“ (nach Liddell and
Scott), und gamos (Ehe). Es geschah tatsächlich durch die Ehe von Kirche und Welt, dass
„die Stadt und der Turm“ des großen Babylon errichtet wurden. Und das sind die Zeiten, die
wir nun betrachten sollen.

Das waren die Zeiten Konstantins des Großen – die Zeit, die bezeichnenderweise als die
„Befestigung der Kirche“ benannt wird; aber leider nicht ihre Befestigung auf ihrem
Felsengrund, wo sie die Pforten der Hölle nicht überwältigen konnten, sondern ihre
Befestigung in der Gunst der Welt und unter ihrem Schutz. Es war der Erfolg des Satan, der
Triumph seines Planes, durch den die Kirche zur Synagoge wurde in Opposition zu Gott.

Infolgedessen finden wir nun nicht nur das Nikolaitentum vollkommen angenommen, sondern
auch „die Lehre des Bileam“. Sie waren noch immer das, was man orthodox (rechtgläubig)
nennt. „Du hältst fest an meinem Namen und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in
den Tagen, in welchen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt,
ermordet worden ist.“ Sie hielten im Allgemeinen die Wahrheit von Christus gegen den
Arianismus fest, der ihm seine wahre Göttlichkeit absprach. Es war die Zeit der
Glaubensbekenntnisse – der Rechtgläubigkeit von Nizäa. Aber es war eine Orthodoxie, die
zwar (Gott sei dafür gedankt) die Lehre von der Dreieinigkeit bewahrte, die aber doch sehr
weit entfernt sein konnte und auch war von der Anwendung des Gnadenwerkes Christi für die
Erlösung des Menschen – rechtgläubig in Bezug auf Christus, höchst unorthodox in Bezug auf
das Evangelium.

Wo findet sich im (sogenannten) Apostolischen Glaubensbekenntnis das Evangelium? „Die
Vergebung der Sünden“ ist ein Glaubensartikel, zweifellos; aber wie und wann? Im
Glaubensbekenntnis von Nizäa steht: „Ich bekenne eine Taufe zur Vergebung der Sünden“,
und völliges Schweigen über alles andere. Im Bekenntnis nach Athanasius wird zugestanden,
dass Christus „gelitten hat für unsere Erlösung“, aber wie wir diese Erlösung erlangen sollen,
wird wiederum ausgelassen. Praktisch bestand der Glaube jener Zeiten in der Wirksamkeit
der Taufe, und so schmerzhaft und ungewiss war der Weg zur Vergebung für die danach
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begangenen Sünden, dass große Massen ihre Taufe bis zu ihrem Sterbebett verschoben,
damit die Sünden eines ganzen Lebens auf einmal abgewaschen wurden.

Der Herr fährt fort und sagt: „Aber ich habe ein weniges wider dich, dass du solche dort hast,
welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrt, ein Ärgernis vor die Söhne Israels
zu legen. Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben.“

Bileam, der Zerstörer des Volkes, ist eine neue Pfropfung auf dem Nikolaitentum – ein
Prophet, der äußerlich dem Herrn nahe stand, während sein Herz seiner eigenen
Begehrlichkeit; ein Mann, der zwar einen persönlichen Groll gegen das Volk hegte, dessen
Gott aber sein Bauch war, und der sie auch verfluchen wollte, wenn sein Gott es ihm gebot;
einer, dessen Lehre es war, Israel von seiner Absonderung wegzulocken in die schuldhafte
Verstrickung mit den Nationen und ihrer Götzendienerei ringsum. Das Beispiel liest sich leicht,
und die Folgebilder sind entmutigend zahlreich. Als die Kirche und die Welt zu guten
Beziehungen zueinander kamen und die Kirche die Dinge der Welt hatte, mit denen sie das
natürliche Herz verlocken konnte, war der Mietling als Prophet eine Folgeerscheinung, der zu
seinem eigenen Nutzen alle göttliche Absonderung zu vernichten suchte, soweit sie noch
vorhanden war.

Wie froh wäre man, das für eine Sache der Vergangenheit halten zu können! Aber es ist nur
ein Schritt in einer beständigen Entfernung von Gott seitens der bekennenden Kirche
insgesamt, der nie zurückgenommen oder abgebüßt wurde. Und, es ist traurig zu sagen, wie
sehr auch Einzelne befreit sein mögen, hat sich doch der ganze Leib als solcher nie von
diesem Niedergang erholt. Jeder Schritt abwärts beschleunigt nur den Niedergang. In der
Wüste übernahm Israel das Heiligtum des Moloch und den Stern ihres Gottes Remphan, und
des Herrn Wort darauf lautet: „Ich will euch bis über Babylon hinaus führen.“ Es gab viele
Reformationen hinterher, mehr oder weniger teilweise, aber keinen Neubeginn. So ist es mit
der Kirche. Die Leute reden von einem zweiten Pfingsten. Es hat nie wirklich eines gegeben.
Die wahren pfingstlichen Zeiten dauerten nur einen kurzen Augenblick!

Es ist traurig und schrecklich, vom Bösen zu sprechen, und wir müssen wirklich sehr auf uns
aufpassen, damit wir uns nicht de facto über das freuen, was wir zu verurteilen suchen. Aber
wenn es der Herr so verkündigt hat, wehe uns, wenn wir Ihm nicht in seinem Urteil folgen. Es
wäre Untreue und Unredlichkeit sowohl als auch ein wirklicher Bruch der Liebe, nicht zu
sagen, was der Herr sagt. Es abzuschwächen oder zu verändern, wäre unehrlich. „Wer mein
Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit“, sagt Er selbst.

Von Konstantins Tagen bis zur Gegenwart hat Pergamus den Stand der Dinge
gekennzeichnet. Welt und Kirche sind im Christentum generell gesehen einsgeworden; und
wo man nur immer dies findet, dort ist in Wahrheit Babylon, obwohl Rom die Hauptstadt von
Babylon sein könnte, wie es ja auch geschehen ist.

Sehen wir uns um mit der Leuchte, die der Herr uns gegeben hat, und erkennen wir, wo wir
hinsichtlich dieser Dinge stehen. Wie weit halten wir individuell die Kirche und die Welt
getrennt? Wie weit verweigern wir uns wirklich dem gleichen Joch mit den Ungläubigen, was
der Abschnitt in 2. Korinther 6 so ausdrücklich verdammt? Unsere Angleichungen werden von
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Gott ebenso sicher verurteilt wie jeder andere Teil unseres praktischen Verhaltens; und
„ziehet nicht gleichermaßen am Joch mit den Ungläubigen“ ist sein Wort. Er erklärt, Er kann
uns nicht anders Vater sein, als dass Er von uns erwartet, dass wir herauskommen und uns
loslösen. Ernste, sehr ernste Worte inmitten der Vielfältigkeit solcher Kameradschaften in
unseren Tagen! Können wir es ertragen, selbst von ihnen erforscht zu werden, geliebte
Brüder? Oh, wenn wir Wert auf unseren wahren Platz bei Gott legen, sollten wir dann nicht
gerade froh sein, die Dinge so zu sehen, wie sie sind?

Nun, das ungöttlich und ungleiche Joch hat verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Es trifft
auf alles zu, worin wir uns freiwillig mit anderen vereinen, um ein gewöhnliches Ziel zu
erreichen. Bei den sozialen Beziehungen ist die Ehe ein solches Joch; in
Geschäftsbeziehungen, Partnerschaften und Ähnlichem; und an erster Stelle rangieren
kirchliche Angleichungen. Um die Letzteren nun aufzugreifen: Es gibt bestimmte Systeme,
welche, wie wir bereits gesehen haben, die Kirche und die Welt auf die gründlichste Weise
vermischen. Alle Formen der Ritualität und Gesetzlichkeit tun dies – Formen zum Beispiel,
durch die ein Mensch durch die Taufe zu „einem Glied Christi und einem Kind Gottes“
gemacht wird. Wo das behauptet wird, ist die Trennung unmöglich, denn keine noch so große
Nächstenliebe und keine noch so ausgefallene theologische Erfindung kann die Masse dieser
Leute zu etwas anderem machen als zu Kindern der Welt.

Alle nationalen Kirchen vermischen sie auf die gleiche Weise aufgrund der Tatsache, dass sie
nationale Kirchen sind. Man kann weder durch Willenszwang noch durch
Parlamentsbeschluss eine Nation christlich machen. Man kann ihnen den Namen geben, dass
sie lebten, während sie doch tot sind. Man kann sie zu Menschen der Form machen und zu
Heuchlern, aber zu nichts anderem. Man kann sein Bestes tun, ihren wahren Zustand vor
ihnen zu verbergen, und sie mit einer schrecklichen Selbsttäuschung leben lassen, von der
nur die Ewigkeit selbst sie erwecken kann.

Alle ihrem Wesen nach jüdischen Systeme vermischen sie notgedrungen. Wo alle miteinander
noch auf Bewährung sind, ist es nicht möglich, es anders zu machen. Alle Systeme, in denen
die Kirche zum Mittel der Erlösung gemacht worden ist, statt die Gemeinschaft der Erlösten zu
bilden, bewirken das notwendigerweise. Wenn die Leute sich Kirchen anschließen, um
gerettet zu werden, wie es heute die schreckliche Gewohnheit ist, werden diese Kirchen
natürlich die gemeinsamen Behälter für Sünder und Heilige zugleich. Und wo auch die
Gewissheit der Erlösung (Heilsgewissheit) nicht gewahrt wird, ergibt sich zwangsläufig das
selbe.

Systeme wie diese finden natürlich und rasch Anhänger; Geld und weltliche Einflüsse
herrschen vor, und ihnen tut die Lehre Bileams ihr tödliches Werk. Die Welt, nicht einmal
getarnt unter dem Gewand des Christentums, wird um materieller Unterstützung willen
gesucht. Menschen, die sich nicht dem Herrn hingegeben haben, werden unterrichtet, dass
sie ihr Geld geben können. Es wird ganz offen verkündigt, dass Gott nicht genügend sei als
seines Volkes Teil; dass seine Sache der Hilfe bedarf, und das so sehr, dass Er sie sogar aus
den Händen seiner direkten Feinde annimmt. Es herrscht ein Götzendienst vor den
Finanzmitteln. Geld hilft den Elenden; Geld hilft, Bibeln in Umlauf bringen; Geld schickt
Missionare in fremde Erdteile; Geld beseitigt ein paar hundert Nöte und überwindet eine
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Menge von Schwierigkeiten. Wir machen einen so guten Gebrauch davon, dass wir nicht allzu
große Bedenken darüber haben müssen, wie wir es bekommen. Die Kirche muss unterhalten
und der Pastor bezahlt werden. Sie mögen zwar den Satz nicht: „Der Zweck heiligt die Mittel“,
aber trotzdem, was sollen sie tun? Gott kommt für alles auf, natürlich, theoretisch, aber sie
müssen die Mittel einsetzen, und unser Jahrhundert glaubt nicht mehr an Wunder.

Aber warum weiter das öde Stroh solch gottloser und treuloser Argumente dreschen? Ist es
ein Wunder, dass die Treulosigkeit in triumphierendes Lachen ausbricht, da Christen auf der
Unfähigkeit ihres Gottes beharren und seine Gebote brechen, um seine Sache vor dem Ruin
zu bewahren? Ja, verkündigt man sie nicht bereits als ruiniert, unrettbar ruiniert, wenn sein
Ohr schon zu taub ist, um zu hören, und sein Arm zu kurz, um zu retten? Geld baut Kirchen,
kauft Bibeln, bezahlt Pastoren – das stimmt. Kann es auch ein neues Pfingsten kaufen? Oder
das Friedensreich herbeiführen? Will man den gesegneten Geist bestechen, dass Er so für
uns arbeitet? Oder sollen Menschenwille und animalische Energie ohne Ihn auskommen?
Ach, man betet um Macht und versäumt es, dem die Ehre zu geben, der die einzige Quelle
der Macht ist!

Aber was ist das Ergebnis dieses Bettelns bei der Welt? Kann man zu ihr gehen mit den
Bibeln, die man von ihrem eigenen Geld gekauft hat und ihr die Wahrheit sagen über ihren
eigenen Zustand? Kann man ihr sagen, dass „die ganze Welt im Argen liegt“, dass „alles, was
in der Welt ist – Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben – nicht vom Vater ist sondern von
der Welt“? Können wir den abgesonderten Platz bewahren, den Gott uns gegeben hat und die
scharfe Klinge der Wahrheit, dass „die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen können?“ Natürlich
können wir das nicht. Sie werden sich zu uns umdrehen und sagen: Warum kommt ihr zu uns
und wollt unser Geld? Ihr verlangt von uns, wir sollen geben, und dann sagt ihr uns, unser
Geben kann Ihm nicht gefallen! Das ist unvernünftig, wir glauben das nicht, und ihr selbst
könnt das auch nicht glauben!

Nein: Die Welt hält nichts davon, für nichts etwas zu geben. Was auch das Wort Gottes sagen
mag, was wir auch darüber im Herzen denken mögen, wir müssen irgendwie einen
Kompromiss schließen. Man kann die scharfe Trennungslinie nicht einhalten. Wir müssen uns
Bileam zum Propheten nehmen. Wir müssen uns unter die Welt mischen, und die Welt muss
bei uns sich einmischen: Wie sollte es sonst gut gehen? Wir müssen unsere Kirchenbänke
polstern und die Welt hereinbitten. Wir müssen unsere Kirchengebäude und unsere
Gottesdienste attraktiv machen; wir dürfen die Leute nicht verschrecken und verscheuchen,
sondern wir müssen sie hereinlocken. Wir müssen allen Menschen alles sein; und da wir nicht
erwarten dürfen, sie auf unseren Maßstab zu bringen, müssen wir zu ihrem hinabsteigen.

Sage ich zu viel? Oh, Worte können den Zustand kaum übertreiben, der sich überall findet,
nicht weit weg in einem anderen Land, sondern hier bei uns in unserer Gegenwart. Ich wage
gar nicht zu sagen, was für Dinge getan werden im Namen Christi von denen, die sich sein
Volk nennen. Sie verpflichten Sänger gegen Bezahlung, die sein Lob bewundernswert singen
sollen, damit die Menge angezogen wird. Sie sorgen für weltliche Unterhaltung und setzten
sich hin und lassen sich mit unterhalten. Und je mehr sie auf die Ebene der Welt absinken,
desto mehr reden sie sich selbst ein, die Welt rücke ihnen entgegen; während Gott schon in
alter Zeit über sein Volk sagt: „Ephraim vermischt sich mit den Völkern; Ephraim ist wie ein
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Kuchen geworden, der nicht umgewendet ist. Fremde haben seine Kraft verzehrt, und er weiß
es nicht; auch ist graues Haar auf sein Haupt gesprengt, und er weiß es nicht. Und die Hoffart
Israels zeugt ihm ins Angesicht; und sie kehren nicht um zu dem HERRN, ihrem Gott, und bei
alledem suchen sie ihn nicht“ (Hos 7,8-10).

Es ist ein Weg, der abwärtsführt, und er wird immer schneller beschritten. Wettbewerb wird
angeregt, und es geht darum, wer am besten werben kann um die Gunst der Welt. Einer gibt
ein Beispiel, und andere lassen sich davon erkühnen. Wetteifer: Neid, Ehrgeiz und eine
Heerschar unheiliger Motive werden geweckt, und die Bibel, die Ehre Christi, die
eifersüchtigen Augen eines Gottes, der heilig, heilig ist – ach, man ist altmodisch und
pharisäisch, wenn man davon spricht!

Einen Zug weist dies traurige Bild auf, den ich nicht so kurz übergehen kann. Der Dienst oder
das, was den Menschen als solcher vor Augen steht – wie wird er durch dies alles betroffen?
Ich habe schon gesagt, dass die Bibel den Gedanken an einen Pastor und seine Leute nicht
kennt. Darauf will ich nicht noch einmal eingehen. Aber schließlich und endlich – worin besteht
heute die Stärke der Bindung zwischen der Kirche und ihrem dienstlichen Auftrag? Wer
könnte, wenn er sich umsieht, leugnen, dass die finanzielle Frage hier einen beherrschenden
Einfluss hat? Der Vertrag wird besiegelt durch das Gehalt. Eine reiche Gemeinde mit
wohlgefülltem Säckel, hat sie nicht die besten Aussichten, den Mann zu bekommen, den sie
möchte? Die arme Gemeinde, so reich an Frömmigkeit sie auch sein mag, ist sie sich ihres
Mangels nicht ständig bewusst? Natürlich mögen die Leute das nicht zugeben. Die Pastoren
reden sich zweifellos mit Erfolg ein, dass es das größere, vielversprechendere Arbeitsfeld ist,
das sie anzieht. Aber die Welt will dies beharrlich nicht glauben; und sie hat nur zu gute
Gründe für ihr Misstrauen.

Der Vertrag lautet gewöhnlich auf so und so viel Geld. Kommt das Geld nicht herein, wird der
Vertrag gelöst. Doch noch mehr: Die finanzielle Erwägung entscheidet noch auf andere Weise,
welche Art von Mann sie sich sichern wollen. Gemeinhin ist es ein erfolgreicher Mann, den
man haben will, nach der gängigen Vorstellung von Erfolg. Man will einen Mann, der die
Kirche füllen kann, der damit vielleicht dazu beiträgt, die Schulden abzutragen, die auf ihr
lasten. Sehr wahrscheinlich hängt die Zahlung seines eigenen Gehalts davon ab. Er wird wohl
kaum denen am meisten gefallen wollen, die sich nicht von solchen Motiven leiten lassen; und
so ist es meist nur Gottes Gnade, wenn die Lehre des Bileam nicht einen Bileam
herbeischafft, der sie dann lebt. Aber selbst wenn ein gottgeweihter Mann gefunden wird, wird
er der stärksten persönlichen Versuchung ausgesetzt, die Wahrheit abzuschwächen, die ihm,
wenn er sie rückhaltlos verkündigte, nicht nur seines Einflusses, sondern vielleicht auch
seines Lebensunterhalts berauben könnte.

Wird der gottgeweihteste Mann auch der beliebteste sein? Nein, denn Gottesnähe ist nicht
das, was die Welt sucht. Sie kann Genie zweifellos schätzen und Redegewandtheit und
Leutseligkeit und Wohlwollen und Einsatzfreude; aber Gottesnähe ist etwas anderes als sogar
die Verbindung all dieser Eigenschaften. Wenn die Welt Gottesnähe zu schätzen weiß, muss
ich zugeben, dass es nicht mehr die Welt ist. Aber solange noch die Fleischeslust und die
Augenlust und das hoffärtige Wesen sie kennzeichnen, ist sie nicht vom Vater und auch der
Vater nicht von ihr. Und warum sagt der Apostel in dem Abschnitt „der Vater“? Ist es nicht
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darum, weil wir nur an die Beziehung des Vaters zur Welt denken können, wenn wir zugleich
an den Sohn denken? Wie Er nochmals an anderer Stelle sagt: „Wer ist es, der die Welt
überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist?“ Und warum?
Weil der Sohn Gottes es ist, den die Welt gekreuzigt und verworfen hat; und jenes Kreuz,
welches das Urteil der Welt über den Sohn Gottes war, ist, was den Glauben betrifft, Gottes
Urteil über die Welt.

War Christus beliebt, liebe Freunde? Konnte Er, mit der göttlichen Macht in seinen Händen,
die Er freizügig für die vielen Nöte einsetzte, die Ihm allenthalben entgegenkamen – konnte er
sich damit beliebt machen bei den Menschen, seinen Geschöpfen? Sicherlich nicht. Aber wir
denken vielleicht, das waren besonders böse Zeiten. Heute versteht man Ihn besser, meinen
wir. Nun, dann nehmt seinen teuren Namen heute mit euch in die Geschäftswelt, in die Häuser
der Leute, in die Werkshallen und die Banken und die sonstigen Treffpunkte der
Öffentlichkeit. Habt ihr Zweifel, welches Echo wir finden werden? „In den Kirchen“? O ja; man
ist bereit, ihn dort zu dulden. Die Kirchen sind sorgsam so eingerichtet worden, dass sie der
Welt gefallen. Gemütlich, modisch, die Armen in die Ecken geschoben, wo sie nicht stören; für
Augen, Ohren und Verstand ist gesorgt; das ist eine andere Sache. Und es trägt auch dazu
bei, das Gewissen zu beruhigen, wenn es sich manchmal regt. Aber ach, gibt es viele
Anzeichen für die Gegenwart dessen, der als Zeichen seiner Vollmacht vorwies: „Den Armen
wird das Evangelium verkündigt“?

Doch genug davon. Es bringt nichts ein, dies weiter zu verfolgen. Doch für jene, denen die
Liebe Christi mehr bedeutet als ein Lippenbekenntnis und die Ehre Christi eine Wirklichkeit,
die es zu bewahren gilt, möchte ich deutlich sagen, wie sie mit dem weitermachen können,
was systematisch seine Ehre mit Füßen tritt, ja es der Welt ermöglicht, Ihn mit Füßen zu
treten, sein Evangelium verfälscht und zu ihrem eigenen Verderben die Seelen betrügen hilft,
für die Er gestorben ist. Die Lehre Bileams ist überall: Ihr Ziel ist das Urteil über die Welt und
auch das Urteil über das Volk Gottes. Wenn Pastoren nicht bezahlt werden können, wenn
ohne dies Kirchen nicht erhalten werden können, bleibt als ehrlichste, männlichste, einzig
christliche Entscheidung, die Sache fallenzulassen! Wenn Christen nicht ohne die Welt
auskommen können, werden sie wenigstens feststellen, dass die Welt ohne sie auskommen
kann. Sie können die Welt nicht überzeugen, dass Ungehorsam eine so schwerwiegende
Sache ist, wenn sie den leichtherzigen, oberflächlichen Ungehorsam sehen, den man der
großen Masse der Bekenner so leicht vorwerfen kann, während es so völlig unmöglich ist, sie
davon abzubringen. „Geld“, tönt der Ruf, „ja, aber wir brauchen doch Geld.“ Ach, obwohl
Christi Ehre damit verraten wird und Ungläubige spotten und Seelen verlorengehen! Brüder,
sogar die Pharisäer waren seinerzeit klüger! „Es ist nicht erlaubt, sie [die Silberlinge] in den
Opferkasten zu werfen“, flüsterten sie, „dieweil es Blutgeld ist.“

Es ist eine Erleichterung, sich der Schrift zuzuwenden und zu prüfen, was wir dort zu unserem
Thema finden. Es ist sehr einfach. Es gab keine organisierte Maschinerie zum Unterhalt der
Gemeinden; keine für die Bezahlung des Geistlichen; kein Versprechen, keine vertragliche
Verpflichtung vonseiten der Leute über irgendeinen Betrag, den sie überhaupt bekommen
sollten. Es gab natürlich Bedürfnisse und viele, für die gesorgt werden musste, und man nahm
als selbstverständlich an, dass dafür auch gesorgt wurde. Die Heiligen selbst mussten für alle
Bedürfnisse aufkommen. Sie hatten keine billige Religion auf sich genommen. Da sie oft sogar
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ihr Leben dafür geben mussten, dachten sie über die materiellen Güter nicht viel nach. Ihr
Prinzip war: „Ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt: nicht mit Verdruss oder aus
Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ Es sollte für Gott und vor Gott geschehen.
Es sollte nicht vor den Brüdern damit großgetan werden und noch weniger vor der Welt. Wer
gab, sollte seine rechte Hand nicht wissen lassen, was die linke tat.

Es stimmt, dass dies durch sehr ernste Motivation erzwungen wurde. Auf der anderen Seite:
„Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; wer aber sät im Segen, der wird auch ernten
im Segen.“ Andererseits aber war am machtvollsten und einflussreichsten dies: „Denn ihr
kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm
wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet.“ Das war das Prinzip; das sollte das
Motiv sein. Es gab keine Zwangsmethoden, etwas einzutreiben, wenn es so nicht ging. Wenn
man nicht das Herz hatte zu geben, war es sinnlos, etwas holen zu wollen.

Ebenso war dem, der am Wort diente, sehr klar gesagt als etwas, was Gott so bestimmt hatte,
„denen, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium zu leben“, und „wer arbeitet, ist
seinen Lohn wert“. Aber auch wenn Gott hier die willigen Hände der Seinen gebrauchte, war
es doch nicht so zu verstehen, dass jemand „angestellt“ werden sollte oder dass er der
Arbeiter für die anderen war. Was sie gaben, das war Gott gegeben, und sein Vorrecht war,
Diener Christi zu sein. Er war dem Herrn verantwortlich und sie ebenso. Sie sollten nicht
denken, dass sie so viel Arbeit für so viel Geld bekamen. Sie zahlten nicht, sondern „gaben“.
Das ist ein wunderbarer Unterschied: Denn wir können Gott nicht „bezahlen“, und man „gibt“
(im Sinn einer Opfergabe) nicht einem Menschen. Sobald man zahlt, steht Gott nicht mehr zur
Debatte.

Meint jemand, dies sei wohl ein wenig ungerecht für beide Seiten? Dass es doch rechtens ist,
ein wenig mehr Gegenwert für die Arbeit zu bekommen, die man aufwendet – für das Geld,
das man gibt? Das ist gutes Gesetz und schlechtes Evangelium. Es ist nicht besser als
Simonie, in diesem Sinne anzunehmen, „dass die Gabe Gottes mit Geld zu kaufen wäre“.
Möchte jemand lieber selbst seinen Handel machen, statt Christus zu vertrauen, dass er für
seine Bedürfnisse aufkommt? Oder fällt es dem, der am Wort dient, schwer, sein praktisches
Vertrauen in das Wort damit zu beweisen, dass er sich für seinen Unterhalt auf den Herrn
verlässt? Ach, auf wenn könnte er sich wohl besser verlassen? Und wie viel besser wäre er
denn dran, wenn ihm die süße Erfahrung entginge, wie der Herr für ihn sorgt? Nein: Es ist
alles Unglauben vor der göttlichen Kraft und Liebe, und es werden Mechanismen erfunden,
um dem Mangel abzuhelfen, der so entsteht. Und doch, wenn es schon daran fehlt, was liegt
dann noch daran, ein leeres Bekenntnis zu bewahren? Wenn Gott versagen kann, lasst die
ganze Sache mit untergehen; wenn Er aber nicht versagen kann, sind all unsere geschickten
Findigkeiten nur Anzeichen grundlegenden Unglaubens.

Und was erreichen wir damit? Wir bringen den Kanaaniter (den Handelsmann) ins Haus des
Herrn. Wir bieten einen Preis für den Handel mit göttlichen Dingen – dem Mann, der unser
Geld am meisten schätzt und sich am wenigsten um unsere Seele kümmert. Man kann nicht
anders als sich klarmachen, wie ganz natürlich diese beiden Extreme zusammenfügen; man
kann nicht anders als zugeben, dass, wenn man sich an den Plan des Herrn hielte und seine
Mitarbeiter darauf hinwiese, dass Er sie erhält, man mehr getan hätte, solche
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Geschäftemacher auszumerzen als mit aller Sorgfalt und Mühe anderer Art. Hört man auf zu
mieten, vertreibt man zugleich den Mietling, und der segensreiche Dienst Christi wird frei von
einer Bedrückung und einem Tadel, für den unsere Verträge und Feilschereien großenteils
verantwortlich sind. Und wenn Christi Diener Ihm nicht vertrauen können, dann sollen sie sich
irgendeine ehrliche Beschäftigung suchen, in der sie ohne Skandal ihr Brot erwerben können.
Im 15. Jahrhundert vor Christus führte Gott eine ganze Nation aus Ägypten heraus und
versorgte sie vierzig Jahre lang in der Wüste. Tat Er das oder tat Er das nicht? Ist Er noch
immer so fähig wie zu jeder Zeit? Ach, will etwa jemand sagen, das waren die Tage seiner
Jugend und jetzt leide Er an Altersschwäche?

So ernst sind diese Fragen. Doch der Unglaube, der sich heute findet, den gab es schon
damals. Erinnern wir uns, was das Volk tat, als es Mose für eine Weile auf dem Berg verloren
glaubte und sich führerlos vorkam? Sie machten einen Gott aus dem Gold, das sie aus
Ägypten mitgenommen hatten und fielen vor ihm nieder und beteten das Werk ihrer Hände an.
Die Geschichte wiederholt sich. Wer wollte leugnen, dass wir das entsprechende Gegenstück
betrachtet haben? Wir könnten hier mit Recht fragen: Gibt es ein Maß für das Geben des
Christen, wenn jemand Gott gegenüber das Richtige tun will?

Die Vorstellung vom Zehnten ist wieder aufgelebt oder für einige das zweifache Zehnten als
das Maß dessen, was ein Israelit als Gabe darbrachte. Jakob ist uns als Beispiel genannt
worden, wie er vor Gott stand an jenem Morgen nach der wundervollen Nacht von Bethel, als
Gott sich verpflichtet hatte, mit ihm zu sein und sein Gott zu sein und seinen Samen zu
mehren und ihn wieder in das Land zu bringen, das er gerade verließ. „Wenn Gott mit mir sein
wird“, sagt er, „wenn er mich bewahren wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu
essen und Kleidung mich zu kleiden geben wird, dass ich in Frieden in meines Vaters Haus
zurückkehren kann, dann soll der Herr mein Gott sein; und dieser Stein, den ich zum
Malzeichen aufgerichtet habe, soll Gottes Wohnstatt sein; und von allem, was du mir geben
wirst, werde ich dir den Zehnten wiedergeben.“

Gottes Wege sind so wenig unseren Wegen gleich, seine Gedanken so wenig gleich unseren
Gedanken, dass man sich kaum wundern muss, wenn der Mensch sie nicht versteht. Ganz
sicherlich dringt Jakob hier nicht in die segensreichen Gedanken Gottes ein. Ich will mich hier
jetzt nicht über diesen Fall verbreiten und erwähne ihn nur insoweit, dass ich sage, für einen
Christen zumindest ist dies ganze Prinzip ein Irrtum. Wir sollen nicht neun Zehntel von Gott
gewinnen, indem wir ihm ein Zehntel geben. Ihr seid teuer erkauft, ihr und alles, was zu euch
gehört. Auf zweifache Weise, durch die Schöpfung und durch die Erlösung gehört ihr mit
allem, was ihr habt, Gott. Viele Leuten handeln nach der völlig falschen Vorstellung, dass, sei
es vom Geld, von der Zeit oder von was es sonst sei, Gott seinen Teil zu bekommen habe,
und der Rest gehört ihnen. Sie missverstehen die Hinweise im Gesetz und erkennen nicht, wie
gewaltig anders alles durch die vollbrachte Erlösung geworden ist.

Ehe gesagt werden konnte: „Ihr seid teuer erkauft“, war es unmöglich, sich die Konsequenzen
vorzustellen, die sich daraus ergeben. Die Gnade geht weiter als das Gesetz, das nichts
vollkommen machte und dies auch gar nicht konnte. Gott das Leben unterwerfen bedeutet ja
gerade, dass dies freiwillig geschehen muss. Wie das Gelöbnis des Nasiräers (das ein
Gelöbnis der Absonderung für den Herrn war, und das lautet: „Wenn jemand das Gelöbnis
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eines Nasiräers ablegen will“, muss diese Unterwerfung von Herzen kommen, sonst ist es
keine. Und es ist auch kein Widerspruch dazu, dass es geborene Nasiräer gab – Nasiräer von
Mutterleib an, wie Simson und Johannes der Täufer. Christen werden alle zur Nasiräerschaft
geboren (wiedergeboren), denn es ist nicht nur Vorbedingung, sondern auch im wahrsten
Sinne Notwendigkeit durch das Leben, das wir von Gott empfangen. Aber eine äußerlich
auferlegte Notwendigkeit gibt es nicht, sondern eine innere. „Ich will euch ein neues Herz
geben“, sagt der Herr; aber das neue Herz, das uns gegeben wird, ist so, dass es frei sich für
den Dienst des Meisters entscheidet. Wäre da eine gesetzliche Voraussetzung gewesen, so
hätte das nichts erreicht und wäre dann nur eine Fessel gewesen. „Nicht mit Verdruss oder
aus Zwang“, lautet, wie wir gesehen haben, die Regel der Schrift für den Christen. Aber das
bedeutet ganz und gar nicht, was die Leute unter einer „billigen Religion“ verstehen. Es heißt
nicht, dass Gott die „Scherflein“ des Geizigen so annimmt, wie der Herr die Groschen der
Frau im Evangelium nahm. Christus sagt nicht: Gib so viel oder so wenig, wie du willst, Es
kommt nicht darauf an. Nein: Er erwartet, dass wir Ihm mit Verstand und aus freiem Willen
alles unterwerfen, weil wir für uns erkannt haben, dass Ihm bereits alles gehört.

Wenn wir uns das 16. Kapitel im Lukasevangelium ansehen, stellen wir fest, dass der Herr
dieses Prinzip sehr deutlich verkündet. Das Bild vom ungetreuen Hausverwalter ist uns dort
als Bild gegeben – das Bild derer, die (wie wir alle hinsichtlich der alten Natur) verurteilt
worden sind, den Platz zu verlassen, an den sie ursprünglich gestellt waren, weil sie sich darin
ungerecht verhalten haben. Die Gnade hat den Richterspruch nicht aufgehoben: „Du wirst
nicht mehr Verwalter sein können.“ Sie hat uns viel mehr gegeben, aber sie hat uns nicht
wieder auf den Platz gestellt, den wir vorher verloren hatten. Tod ist tatsächlich unsere
Entfernung aus unserer Verwalterschaft, obwohl es der Eingang in etwas sein wird, von dem
gesagt werden muss, dass es „weitaus besser“ ist. Aber die Gnade hat die Vollstreckung des
Urteils verzögert, und inzwischen sind die Güter unseres Meisters in unserer Hand. Alles, was
wir hier haben, sind seine Dinge und nicht unsere. Und nun erwartet Gott von uns, dass wir
treu sind in dem, was leider für die Menschen als solche „der Mammon“ der Ungerechtigkeit
ist – der elende Götze des ungerechten Menschen.

Darüber hinaus rechnet uns die Gnade dies als Gerechtigkeit an. Uns ist erlaubt, uns
„Freunde zu machen mit dem ungerechten Mammon“ durch den gottgeweihten Gebrauch,
den wir damit machen; während es natürlicherweise durch unser Versagen unser Feind und
unser Ankläger ist. Wir sollen uns nicht vorstellen, dass der „ungerechte Verwalter“ wörtlich
ganz und gar unser Vorbild sein soll. Der Herr zeigt uns, dass das nicht so ist, wenn Er davon
spricht, dass nach der „Treue“ gesucht wird. Zweifellos handelt der ungerechte Haushalter im
Gleichnis ungerecht mit den Gütern seines Meisters, und man darf nicht sich vorstellen, dass
Gott ihn lobt – es ist „sein Herr“, der dies tut –, der Mensch als Mensch bewundert, wie
gewitzt er zu Werke geht. Doch nur so kann man sich das Verhalten vorstellen, das an uns
nicht Ungerechtigkeit, sondern Treue zu unserem Herrn ist; die Gnade berechtigt uns, zu
gebrauchen, was wir empfangen haben in unserem eigenen wahren und ewigen Interesse,
das in diesem Falle eins ist mit dem, was Ihm zukommt und Ihn verherrlicht.

Doch dann sind da auch noch Dinge, von denen wir als von „uns zu eigen“ reden mögen.
Welche sind das? Nun, es sind jene, von denen der Herr spricht als die letztlich „wahren
Reichtümer“. „Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird
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euch das Wahrhaftige anvertrauen? und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid“ –
nicht was dem „fremden Menschen“ gehört, sondern Gott – „wer wird euch das eurige
geben?“

Demnach sind unsere eigenen Dinge ganz abgesondert; und ich brauche Christen nicht zu
sagen, welche es sind. Ich brauche nur daran zu erinnern, dass, wenn jemand in seinen
Gedanken hier als Mensch sich eine Anzahl als von Dingen vorstellt als seinen eigenen
Besitz, mit dem er großzügig sein oder den er horten kann, er in beiden Fällen die Sache
falsch versteht. Was die Dinge hier angeht, so haben wir die Güter unseres Meisters, und
wenn wir sie hier horten, verlieren wir sie hernach gewiss und verwandeln sie in Ankläger
gegen uns. Auf der anderen Seite ist uns gnädig erlaubt, sie zu den Schätzen zu sammeln, wo
unser Schatz ist: „im Himmel“.

Der reiche Mann in dem ernsten Beispiel am Ende des Kapitels war einer, der die „guten
Dinge“ seines Herrn auf andere Weise zu den seinen gemacht hatte; und in der Ewigkeit
waren sie dann keine Freunde, sondern Feinde und Ankläger gegen ihn. „Kind“, sagt
Abraham zu ihm, „gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben“ –
das war alles. Aber was für eine traurige Erinnerung das war! Wie zogen nun noch einmal der
Purpur und die feine Leinwand und das üppige Leben an seinem Auge vorüber, die ihn einst
so erfreut hatten und nun abschreckten. Lazarus hatte vor seiner Tür gelegen, aber nicht
Lazarus war es, der ihn anklagte. Wahren wir uns darum davor, hier unten Dinge zu besitzen.
Da gab es einen Mann, der hatte „sein Gutes“ hier, und was bedeutete es in der Ewigkeit für
ihn?

Ich weiß, das ist nicht die Frohe Botschaft. Nein, aber es ist Gottes Prinzip und heiliges
Regiment, und das Evangelium sollte uns darauf vorbereiten, es zu verstehen und darauf
einzugehen. Ist uns aufgefallen, dass die schönste und ergreifendste Geschichte der
Frohbotschaft von der Gnade, die Geschichte vom verlorenen und wieder aufgenommenen
Sohn, gerade die ist, welche der Erzählung vom ungerechten Verwalter vorausgeht? Die
Pharisäer, die im 15. Kapitel im Bild des älteren Sohnes dargestellt sind, werden hier in der
Person des reichen Mannes getadelt. Wird nicht der Verlorene, den die Vaterarme wieder
aufgenommen haben, gerade der sein, der versteht, dass er alles, was sein ist, der Liebe des
Vaters verdankt? Lautet nicht das Evangelium: „Ihr seid teuer erkauft“? Aber dann seid ihr
gekauft: Ihr seid nicht euer eigen.

Man kann es auch anders sagen. Wir erinnern uns, als Gott sein Volk aus Ägypten führen
wollte, versuchte der Pharao, Kompromisse auszuhandeln – natürlich wollte er durch diese
Kompromisse die Leute als seine Sklaven behalten. Er macht Mose drei unabhängige
Angebote, von denen jedes die Erlösung verhindert hätte, wie Gott sie sich vorstellte,
Erlösung in allem. Das erste war: „Opfert in dem Lande.“ – „Und der Pharao rief Mose und
Aaron und sprach: Gehet hin und opfert eurem Gott in dem Lande.“ Und noch immer fragt die
Welt, warum müsst ihr dazu ausziehen? Ihr habt das Recht auf eure Anschauungen, aber
warum so extrem? Warum drei Tagereisen weit in die Wüste? Warum sich von dem trennen,
in dem ihr groß geworden seid, und von Leuten, die so gut sind wie ihr? Ach, sie wissen nicht,
was mit diesen drei Tagereisen gemeint ist und dass Tod und Auferstehung Christi einen
dorthin führen, wo man ebenso wenig mehr zur Welt gehört wie er! Ägypten – das luxuriöse,
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zivilisierte, selbstzufriedene, götzendienerische Ägypten – und die Wüste! Welch ein
Gegensatz! Doch nur in der Wüste kann man Gott opfern.

Dann versucht er eine List: „Er sprach zu ihnen: Ziehet hin, dienet Jehova, eurem Gott!
Welche alle sind es, die ziehen sollen?“ – „Und Moses sprach: Mit unseren Jungen und mit
unseren Alten wollen wir ziehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unserem
Kleinvieh und mit unseren Rindern wollen wir ziehen; denn wir haben ein Fest Jehovas.“ –
„Und er sprach zu ihnen: Jehova sei so mit euch, wie ich euch und eure Kinder ziehen lasse!
Sehet zu, denn ihr habt Böses vor! Nicht also! ziehet doch hin, ihr Männer, und dienet Jehova;
denn das ist es, was ihr begehrt habt.“ Mit ihren Kindern hatte er sie natürlich in der Hand –
eine vollkommene Sicherheit, dass sie nicht allzu weit weggingen. Und so ist es noch immer.
Wie viele werden zurück in die Welt geführt durch die Kinder, die sie nicht mit sich aus der
Welt herausnahmen.

Eine letzte Hoffnung bleibt dem Pharao: „Und der Pharao rief Mose und sprach: Ziehet hin,
dienet Jehova; nur euer Kleinvieh und eure Rinder sollen zurückbleiben; auch eure Kinder
mögen mit euch ziehen.“ Lasst euren Besitz zurück, sagt er, und wie viele lassen ihren Besitz
zurück! Sie selbst sind erlöst; aber ihr Geschäft, ihr Beruf, sind noch nicht geheiligt, die sind
noch weltlich: Was haben diese Dinge auch mit dem Heil der Seele zu tun? Aber Gott sagt:
Nein, führt alles aus Ägypten heraus: euch selbst, eure Familien, euren Besitz, alles soll mir
gehören.

Und in der Tat, alles muss Ihm gehören, wenn wir es uns bewahren wollen, denn wir selbst
können es uns nicht bewahren. Der Mann, von dem der Dämon ausfuhr, ist das Beispiel, das
unser Herr selbst dafür nennt, dass einem leeren Haus nie der Bewohner fehlen wird. Das
Kehren und Schmücken und Ähnliches hält den Teufel nicht fern, sondern lässt ihn nur noch
mehr sich um die Bleibe bemühen. Nichts kann davor bewahren, als wenn ganz positiv ein
anderer Wohnung nimmt, der die Behausung nicht mehr aufgeben will und wird. So müssen
wir Christus in alles einbeziehen; sonst merken wir, dass wir dort, wo er nicht ist, Raum
geschaffen haben für einen anderen: für Christi Gegner. Das Gleichnis lässt sich vielfältig
anwenden und auf vielen Ebenen sowohl auf jene, die Volk Christi sind, als auch auf jene, die
es nicht sind. Unsere Stunden des Müßiggangs sind kein Müßiggang. Unsere unnützen
Beschäftigungen sind nützlich – wenn nicht für Christus, dann gegen Ihn. Unsere sogenannten
Erholungen mögen das Verzetteln von Energie sein und Samen der Ablenkung. Wir leben in
einer Welt, in der wir auf allen Seiten sehr unterschwelligen Einflüsterungen ausgesetzt sind,
wo Zersetzung und Verderbnis natürlich sind und wo alles, was nicht durchdrungen ist von
göttlichem Leben, nur zu schnell dem Verfall und dem Tod zum Opfer fällt. Für eine belagerte
Festung kann ein Feiertag tödlich sein. Wir können unsere Lenden hier nicht von der
Umgürtung frei machen oder Helm und Schild ablegen. Es genügt nicht, am bösen Tag
Widerstand zu leisten, sondern wenn wir alles getan haben, müssen wir weiter standhalten.
Wenn wir also Christus an der Tür zur Bank zurücklassen, müssen wir drinnen für uns allein
kämpfen, oder wir müssen dem Teufel weichen, der dort drinnen herrscht. Nein, Christus
muss beständig in jeder Einzelheit unseres Wandels und auf allen Wegen unser Erlöser sein.

Wie wichtig ist es, das richtig zu machen! Es ist keine Frage nur der Einzelheiten; es ist die
Frage der Aufrichtigkeit des Herzens vor ihm, die sich auf jede Einzelheit auswirkt: auf das
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ganze Wesen und die Gestaltung unseres Lebens. So darf man sich nicht wundern, wenn
Kleinvieh zum Problem wird, wo es um die tiefere Frage nach der Erlösung selbst geht – dass
man unter Erlösung nicht nur etwas versteht, was vor Zorn und Verdammnis bewahrt, sondern
auch Erlösung von der Sünde ist, die jene nach sich zieht. Seid überzeugt, liebe Freunde,
dass wir nur so die ganze Macht der Erlösung finden können.

Wir haben dies aus der Sicht der Verantwortung betrachtet. Sicherlich ist es auch gut, es aus
der Sicht der Erlösung zu betrachten. Wenn wir nicht sauber in diesen drei Bereichen befreit
sind, können wir weder glücklich noch sicher vor Gott sein. Natürlich spreche ich nicht davon,
ob wir den Himmel erlangen: In dieser Hinsicht dürfen wir sicher sein. Aber was wir auch
haben, was noch nicht Christus gehört, sondern noch der Welt, wird uns zurückziehen in die
Welt. Kann einer an seine Geschäfte gehen und vor Christus die Tür zuschlagen, dass der es
nicht merkt und er selbst es nicht merkt? Kann man zu ihm sagen: Herr, der Sonntag gehört
dir, und der Montag gehört mir; oder: Herr, da ist dein Zehntel, und die anderen neun Zehntel
sind meine, und dann ganz überzeugt sein, dass Ihm das alles so recht ist? Besser, alles für
sich behalten, als auf diese Art zu geben; denn der Betrag, den wir geben, hindert uns zu
erkennen, wo wir stehen.

In dieser großen Welt voller Leid und Bosheit hat Christus Interessen, die seinem Herzen
teuer sind – wie teuer, davon hat wohl niemand von uns eine klare Vorstellung. Seelen leben
in Dunkelheit, denen sein Wort Licht geben würde, sie sind gebunden, und sein Wort könnte
sie befreien. Er sagt zu uns: Ich zähle auf mein Volk, das zu tun. Wie können wir dies
Vertrauen rechtfertigen, das Er in uns setzt? Sollen wir sagen: Herr, ich musste vor meinen
Nachbarn bestehen, ich musste für die Zukunft sorgen, ich musste so viele Dinge tun, die ich
für wichtiger hielt? Oder sollen wir sagen: Herr, du bist so groß, so erhaben, so machtvoll, du
kannst doch wohl nicht auf meine Hilfe in einer solchen Sache zählen! Oder: Herr, Du bist so
gnädig, ich bin sicher, Du bist mit allem zufrieden, was ich Dir bringe. Ich halte Dich nicht für
einen so harten Meister, dass Du von mir viel erwartest. Ach, was sollen wir sagen? Sollen wir
nicht eher mit zerbrochenem Herzen eingestehen, wie wenig wir Ihn geachtet haben? Die
„Lehre des Bileam“ gedeiht auf der Herzlosigkeit des Volkes Gottes.

Wenn wir jenen, die als spöttisch über die Verfechter der „billigen Religion“ reden, einen
Anlass geben oder gegeben haben, unterstützen wir sie damit auf die wirksamste Weise. Ihr
Lieben, ich habe mein Herz offenbart, und muss euch bitten, haltet zu mir. Wer kann sich
umsehen im Herzen für Christus, auf all die Abscheulichkeiten, die in seinem Namen verübt
werden, der sich nicht fragen müsste: Ist nicht all dies Böse aus dem Versagen seines
eigenen Volkes entstanden, durch jene, die Ihn von Herzen liebten? Und weiter: Wie weit
unterstützen wir vielleicht jetzt unbewusst gerade die Bosheiten, die wir ablehnen? Beten wir
nicht darum, Er möge unser Herz prüfen, und schrecken wir nicht doch davor zurück, sie
erforschen zu lassen? Wenn das Forschen nichts aufdeckt, brauchen wir es nicht zu fürchten.
Wenn dabei unvermutetes Böse zutage kommt, ist es gut, zu erkennen, dass der wahrhaftige
Richterspruch über das Böse immer noch der richtigste Segen für die Seelen ist. Es wird uns
zweifellos etwas kosten, auf dem Weg zu wandeln, der noch immer der schmale Weg ist – ein
Wettlauf, ein Kampf, der Energie und Selbstverleugnung verlangt. Aber, ach, ihr Lieben, es
kostet uns mehr, viel mehr, wenn Christus als ein Fremder auf uns zu kommt, weil unsere
Wege und sein Weg nicht übereinstimmen.
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Doch die Tür ist offen, ihr Lieben, für die Umkehr. Er hat sie niemals zugeschlagen. Woran es
nun so sehr fehlt, ist die Unversehrtheit von ganzem Herzen. Nur wenige gibt es, in deren
Herzen keine kleine Ecke geblieben ist, die sie nicht von Ihm ausforschen lassen möchten.
Die Ecke muss ausgeforscht werden, denn Er muss ganz auf seine Weise der Erlöser sein;
und wenn wir das nicht wollen, können wir noch nicht viel von der Fülle und Wirklichkeit seiner
Erlösung verstanden haben. Er rettet nicht nur vom Gotteszorn – Er erlöst auch von der
Sünde. In der Unterwerfung unter sein Joch finden wir Ruhe.

Das gebe uns Gott jetzt um seines Namens willen.

Originaltitel: „Lecture 3. Establishment and a Money Basis“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches“
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Teil 4: Offenbarung 2,18-25 (Thyatira)
Leitverse:  Offenbarung 2,18-25

Off 2,18-25: 18 Und dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe: Dieses sagt der
Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich
glänzendem Kupfer: 19 Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben
und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als
die ersten. 20 Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest, die sich eine
Prophetin nennt, und sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und
Götzenopfer zu essen. 21 Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht
Buße tun von ihrer Hurerei. 22 Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, die Ehebruch mit
ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. 23 Und ihre
Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es
bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem jeden nach euren
Werken geben. 24 Euch aber sage ich, den Übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese
Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben: Ich
werfe keine andere Last auf euch; 25 doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme.

Die Frau Isebel und die Stimme der Kirche

Wir gehen heute Abend weiter mit dem vierten dieser Sendschreiben an die sieben
Gemeinden: dem Sendschreiben an Thyatira. Nur den ersten Teil wollen wir hier vor uns
stellen. Den anderen Teil möchten wir später behandeln, so der Herr will.

Wir kommen nun zu dem, was sich sehr klar und einfach auf das Papsttum oder den
Katholizismus anwenden lässt. Wir haben die Schritte verfolgt, die zu diesem Abstieg führten;
und wenn wir anfangen, vom Katholizismus zu reden, dann lasst uns bedenken, dass Gott ihn
als innerhalb dessen betrachtet, was in gewissem Sinn ihm als sein Eigen gehört. Ich meine
nicht, dass ihm die Frau Jesabel gehört, sondern dass ihm die Gemeinde von Thyatira gehört,
wo die Frau Jesabel ist. Es ist nichts außerhalb, mit dem wir nichts zu tun hätten, als dass wir
es nur aufgeben müssten. Es ist nichts, das unabhängig entstanden wäre, losgelöst von uns
(obwohl wir sicherlich davon abgetrennt sind), es ist etwas, was eben das Ergebnis, die
vollreife Frucht dessen ist, was wir in früheren Briefen haben heranreifen sehen.

Tatsächlich haben wir sein allmähliches Entstehen verfolgt. Zuerst die Versammlung Gottes,
die Herausgerufenen, die ihre abgesonderte Stellung verlieren und zur „Synagoge“ werden –
die bloße, unterschiedslose Zusammenkunft von Leuten, die eben nur zusammenkommen.
Dann haben wir die Ernennung einer besonderen Priesterklasse gesehen, die zwischen Gott
und dem Volk stehen sollen, weil das Volk nun entfremdet ist und nicht mehr in der Lage,
selbst zu Gott zu kommen. Das verstehen wir unter „Geistlichkeit“. An nächster Stelle sahen
wir die Vermählung zwischen der Kirche und der Welt – wie sie sich vollkommen darin

Seite 51 von 115 soundwords.de/a9931.html

https://www.soundwords.de/a9931.html


Frederick William GrantDie prophetische Geschichte der Gemeinde
Eine Betrachtung über die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2–3

einrichtete. Dadurch hat sie sich selbst die Dinge der Welt verschafft, worauf sie dann zum
Köder für weltliche Menschen wurde, welche sich die Rolle christlicher Lehrer anmaßten, die
selbst andererseits die Lehre des Bileam einführten und Gottes Volk immer mehr lehrten und
verführten, sich mit denen ringsum zu vermischen und jedes Anzeichen von Absonderung
aufzugeben. Das war Bileams Werk in Israel, dessen Geschichte gleichsam die
Vorwegnahme der unseren war. Nun kommen wir zur Gemeinde von Thyatira – dem Vollreifen
Ergebnis alles dessen –, der Frau Jesabel, die systematisch und als eine Prophetin das tut,
was die anderen als Einzelne und mit weniger Anmaßung getan hatten. Ich habe nicht die
Absicht, mich auf das zu beschränken, was als römisch-katholisch bezeichnet wird. Wenn wir
es nur unter diesem Gesichtspunkt betrachten, greifen wir etwas an, mit dem wir sehr wenig
zu tun haben. Aber ich möchte zeigen, dass gerade das Prinzip, welches im Papsttum so
deutlich wird, sehr viel weiter wirkt und sogar bei jenen anzutreffen ist, die sich vom Papsttum
befreit haben und die kirchlich vollkommen außerhalb sind.

Zuerst einmal aber muss ich die Anwendung auf das Papsttum selbst aufzeigen. Offensicht ist
das Wichtige in diesem Sendschreiben das Dulden der Frau Jesabel. Diese Frau Jesabel
wirkt nun an dem selben Werk wie zuvor die Nachfolger Bileams. Aber, wie ich jetzt gerade
gesagt habe, sie waren nur Einzelne. Nun tut es die ganze bekennende Kirche insgesamt –
denn das ist die Macht und Bedeutung der „Frau“. Diese Frau lehrt und nimmt für sich die
absolute Vollmacht in Anspruch, die Vollmacht einer Prophetin – das heißt praktisch, dass ihre
Lehre geistgewirkt sei. Sie nimmt für sich Unfehlbarkeit in Anspruch. Und doch, nach der
Schrift hat die Frau kein Recht, zu lehren. „Ich erlaube keiner Frau, dass sie lehre“, lautet dort
das Prinzip. In der Bibel ist die Kirche immer die Frau, niemals der Mann. Das ganz einfach
darum, weil die Kirche/Gemeinde Christus anverlobt ist, und Christus ist der Mann, dem sie
Unterordnung schuldet. Daher muss ihr auch von Christus das Wort zukommen. Sobald sie es
selbst übernimmt, zu lehren, in dem Augenblick richtet sie notwendigerweise eine
unabhängige Vollmacht unabhängig von Christus auf. Sie lehnt sich auf gegen ihre
rechtmäßige Bindung an den, den sie als ihren Herrn bekennt. Hier steht damit die Frau am
Platz des Mannes. Es ist die Kirche, die sich ersatzweise an die Stelle Christi setzt.

Sie trägt auch einen bemerkenswerten Namen – Jesabel, der uns zurückdenken lässt an die
Tage eines Ahab, des Königs von Israel, an jene Tage aus den schlimmsten Zeiten in Israels
Geschichte und an eine, die zwar Königin von Israel war, aber eine Kanaaniterin, eine
Götzenanbeterin und eine erbitterte Verfolgerin der Heiligen und Propheten Gottes. Ich muss
kaum deutlich machen, wie bemerkenswert dieser Namen Jesabel zu dem vielfach
erwiesenen Wesen der Katholischen Kirche passt. Wenn wir weitergehen zur großen Babylon,
der Frau aus dem 17. Kapitel dieses Buches der Offenbarung, finden wir sie trunken vom Blut
der Heiligen und vom Blut der Märtyrer Jesu. Und dort wird sie beschrieben als sitzend auf
den sieben Hügeln und über der Stadt, wo sie über die Könige auf Erden regiert. Ihr Name ist
noch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Die Bedeutung des Wortes Jesabel wird am
häufigsten mit „die Keusche“ wiedergegeben. Während der Herr von ihrer Unzucht spricht
und davon, dass sie ihre Kinder tötet, gibt sie vor, gerade das Gegenteil zu sein. Sie tut so, als
sei sie die züchtige Braut Christi; und im 17. Kapitel wird sie die Hure genannt. Wie ist ihr
Charakter? Jeder weiß, dass sie für ihre Lehre Unfehlbarkeit beansprucht – damit brüstet sie
sich. Keine Kirche ist damit so weit gegangen wie die katholische Kirche. Sie behauptet, eine
Prophetin zu sein und darum mit Vollmacht von Gott zu sprechen, orakelhaft, und doch lehrt
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und verführt sie Gottes Diener, „Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen“. Sie drückt der
schlimmsten Verfehlung das Siegel Gottes auf.

Gleich zu Anfang dieses Sendschreibens wird deutlich auf ihre Lehre hingewiesen. In anderen
Fällen findet man, dass sich der Herr eines Vorbildes bedient, das zu dem, was Er zu sagen
hat, passt. Hier stellt Er sich vor als „der Sohn Gottes“. Nichts ist eindeutiger in der Lehre
Roms, als dass Er einfach der Sohn der Maria ist. Man erhebt Maria über Ihn in jeder nur
denkbaren Weise. Man sagt, Maria ist eine Frau und hat ein empfindsames Herz, darum
wende man sich lieber an Maria. Auch ist Maria eine Mutter, und sie kann ihrem Sohn
befehlen. Auch wenn man zugibt, dass Er Gott ist, dient auch das nur dazu, Maria noch mehr
zu erheben; denn damit ist Maria die Mutter Gottes und die Himmelskönigin. Das ist die
Gotteslästerung Roms. Der Herr bedient sich daher hier ausdrücklich des Titels, der Ihm
zukommt als dem Sohn Gottes. Wie verblüffend das ist! Wenn wir genauer nachsehen,
werden wir feststellen, wie vollkommen jedes Wort auf das passt, wovon die Rede ist. Die
Frau Jesabel ist die Kirche, die sich den Platz Christi genommen hat; sie setzt Ihn, wie wir
sagen können, auf jede nur mögliche Weise herab, um sich herauszustreichen; sie stellt jedes
seiner Worte zur Seite, um ihr eigenes durchzusetzen und nimmt für ihr Wort jene Autorität in
Anspruch, die sie dem Wort Gottes verweigert.

Und wie verweigert sie diese? Sie sagt, ihre Tradition – die sie damit gleichzeitig auf eine
Ebene mit dem Wort Gottes erhebt – sei ganz zweifellos Wort Gottes; und gleichzeitig sagt
sie, niemand könne es verstehen, der nicht auf ihre Lehre hört. Praktisch hat man also auf ihre
Lehre zu hören: Da sie die Schrift falsch anwendet, soll man „auf die Kirche hören“, und dazu
wird Matthäus 18,12 zitiert. Fragt man andererseits, woran man die Kirche erkennen soll, gibt
sie Merkmale wie Einheit, Heiligkeit, Katholizität, apostolische Gestalt an (von denen nicht
eines offensichtlich auf sie zutrifft); aber sie wird niemanden auffordern, ihr Wesen gerade an
dem Buch zu prüfen, welches sie das Wort Gottes nennt und auf das sie sich wegen ihrer
Vollmacht „beruft! Sie schlägt es auf, um einem den Bruchteil eines Satzes zu zeigen – „hört
auf die Kirche“ – und dann schließt sie es fest zwischen ihren schnell geschlossenen Händen
und sagt mit einer Selbstbeherrschung, die das Absurde des Vorgangs fast verdeckt: „Und
das bin ich; ihr müsst mich hören!“ So verlangt sie wahrlich die blindeste Gläubigkeit, die
möglich ist.

Doch gehe ich darauf nicht weiter ein. Wir wollen von etwas sprechen, was uns selbst betrifft.
Und ich glaube, es fällt nicht schwer, das herauszufinden, was uns reichlich betrifft gerade an
den Prinzipien, um die es hier geht. Wir mögen uns für völlig außerhalb des Papsttums halten,
während wir uns gerade an diese Prinzipien des Papsttums selbst halten. Wir mögen die
Wurzel haben, während wir behaupten, die richtige Frucht des Baumes nicht zu kennen; aber,
liebe Freunde, die Wurzel findet sich zweifellos noch überall im Boden, und auch noch
reichlich Frucht. Diese Wurzel ist: die Vollmacht der Kirche zu lehren – das weiterzugeben,
worauf wir hören, als in gewisser Hinsicht verbindlich, weil es die Kirche lehrt. Natürlich, wenn
ich das sage, gebe ich voll und ganz zu, dass dies auf verschiedene Weise und in
Abstufungen behauptet wird. Wenn ich mich dem Ritualismus zuwende, finde ich zum
Beispiel die Anmaßung fast so hoch wie die katholische selbst, nur dass man sich aus einem
antiken Katholizismus herleitet, über dessen Traditionen man nur als die eifersüchtigen
Wächter fungiert. Das ist noch immer die unfehlbare, orakelhafte Kirche, nur mit einer weniger
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spürbaren Unfehlbarkeit und mit weniger definierten Lehren.

Aber die Lehre der Kirche ist keineswegs notwendigerweise mit dieser Anmaßung verbunden.
Wenn wir durch das Christentum schauen, finden wir fast in jeder kleinen Sekte, dass sie für
sich Lehren definiert, an denen sie festhält und von denen sie erwartet, dass ihre Mitglieder
sich an sie halten. Ich will damit nicht sagen, dass sie überhaupt für sich Unfehlbarkeit
beanspruchen oder dass sie sich nicht auf Gottes gesegnetes Wort berufen, dass das, wofür
sie eintreten, die Wahrheit sei. Das ist natürlich richtig und am Platz, sondern ich meine etwas
ganz anderes. Ich meine, wenn wir zum Beispiel die Kirchen der Reformation nehmen und
jene, die seither aus ihnen hervor gegangen sind, stellen wir fest, dass jede von ihnen noch
immer an diesem Prinzip festhält: dass die Kirche lehren muss und dass eine Anzahl von
Lehrsätzen aufgestellt werden sollte als Lehre der Kirche, auf die man sich berufen kann und
an der die Wahrheit, an welche die Mitglieder glauben, geprüft werden kann. Darin haben wir,
trotz allem äußeren Schein, was ein wichtiges Prinzip römisch-katholischer Lehre ist, die
Autorität der Kirche an Stelle derer des Christus: Die Kirche gibt vor, ein Wort zu sagen, das
autoritativ für jene ist, die, wenn sie nicht Glieder am Leib Christi sind, nichts sind.

Sehen wir uns dies etwas ausführlicher an. Wie gesagt, ist da erstens die Anmaßung: Die
Kirche beansprucht für sich, ein Lehrer zu sein. Ich will noch nicht sagen, ein unfehlbarer
Lehrer – das wäre reinster Katholizismus –, aber trotzdem ein Lehrer. Und jene, die sich zu
dieser Kirche halten, welche Kirche es auch sein mag, müssen sich in jedem Fall ihrer Lehre
unterwerfen. Nehmen wir aber nun die Schrift, wie völlig steht sie all dem entgegen. Erstens
einmal, was ist die Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft des Volkes Gottes – die
Gemeinschaft, die da ist Christi Leib: Ihre Mitglieder sind Glieder am Leib Christi. Von der
ersten bis zur letzten Seite im Neuen Testament findet man keinen anderen Vergleich für die
Kirche in Gottes Vorstellung. Doch was der Mensch daraus macht, wird anerkannt, ja; doch
das ist eine andere Sache. Es ist die Kirche, die den Leib Christi bildet, und zu ihm gehört
jedes Glied Christi und nur dieses allein. Aber wenn das gesagt ist, bleibt die Frage, wo ist der
Lehrkörper? Schlicht gesagt besteht der Leib Christi aus allen, den Lehrern und den Belehrten
zusammen. Schon das kleinste Kindlein in Christus gehört ebenso zu diesem Leib wie der
Älteste und Reifste von allen. Wie kann es dann möglich sein, dass diese Kirche irgendwelche
Äußerungen in Vollmacht tut? Tatsache ist, dass man sich unbedingt von dieser Definition der
Kirche frei machen muss in dem Augenblick, da man an ihre Lehre denkt. Wen will sie lehren:
sich selbst, die Welt oder was? Ist es nicht klar, dass man die Lehrer und die Belehrten nicht
verwirren darf? Und wenn die Kirche der Lehrer ist, muss ihre Belehrung denen außerhalb der
Kirche gelten. Und wer lehrt die Kirche?

Jedes Bekenntnis und jede Denomination ist praktisch zunächst der Glaube einiger weniger,
der sich an jene anderen wenigen wendet, die nicht zu jenen gehören, die ihn verkündigen. Er
mag Anhänger finden und auf diese Weise der Glaube einer großen Zahl werden; aber wie
das auch sein mag, die vollmächtige Lehre ist nur jene der wenigen vom Anfang, die, in
welchem Ausmaß auch immer, sogar die Lehrer dieser gleichen Gemeinschaft später bindet.
Denn, wenn man sagt, die Kirche lehrt uns das und das, meint man damit nicht die
gegenwärtigen Lehrer. Man ruft sie vielleicht tatsächlich zur Lehre der Kirche zurück oder
überzeugt sie davon, dass sie sich von ihr entfernt haben. Die Lehre, die bindet (oder binden
soll), ist nicht die Lehre der Kirche heute, sondern die Lehre bestimmter Lehrer der
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Vergangenheit. Die Kirche ist dann in diesen Fällen nicht der Lehrer, sondern hat sich nur
verpflichtet, eine bestimmte Lehre zu übernehmen. Das ganze Gewicht eines eindrucksvollen
Namens wird der Lehre von jenen beigegeben, die, wenn sie in der gegenwärtigen Generation
lebten, überhaupt nicht anerkannt würden, als hätten sie die gleiche Autorität. Aber ganz
abgesehen von der Schrift, die hier nicht gefragt ist, was hat Lehrern der Vergangenheit
diesen Platz gegeben, den Lehrer der Gegenwart nicht beanspruchen können? Haben wir
nicht den gleichen Geist, den sie hatten? Haben wir nicht das gleiche Wort zu unserer
Erleuchtung? Wir mögen weniger geistliche sein, das ist wahr; aber sind nicht das Wort und
der Geist Gottes genügend für uns heute, wie es war, als diese Kirchenbekenntnisse
entstanden?

Wenn wir uns der katholischen Kirche zuwenden, finden wir sie konsequenter und daher auch
in vollkommenerem Irrtum. Sie erhebt nicht die Vergangenheit über die Gegenwart, sondern
behauptet, die gleiche Unfehlbarkeit habe der Kirche zu allen Zeiten innegewohnt. Und da es
keine Abstufungen in der Unfehlbarkeit gibt, haben all ihre Erlasse von gestern die ganze
Vollmacht der Schrift selbst. Doch ist die Stimme der Kirche hier die Stimme des Papstes oder
des Papstes zusammen mit den Bischöfen und Kardinalen; und es wäre nichts als pure Ironie,
wollte man dem einfachen Laien sagen, er habe irgendetwas mit dem Erlass zu tun, der den
Papst für unfehlbar erklärt oder die Jungfrau Maria unbefleckt, außer, dass er dem Erlass zu
gehorchen hat. Manche mögen das für eine Wortklauberei halten und dass „die Stimme der
Kirche“ nicht bedeutet, die Kirche lehrte anders als durch ihre Lehrer; und das würde Rom
mehr nützen als den protestantischen Gemeinschaften, wenn (sehr viel hängt oft von dem
„wenn“ ab) das behauptet werden könnte.

Doch das kann es nicht; denn der Lehrer ist nicht das Werkzeug oder Sprachrohr der Kirche,
sondern Christi durch den Geist. „Er hat die einen gegeben als Apostel und andere als
Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer.“ Und nicht nur so,
sondern der Apostel Johannes kann von den Christen sprechen, als die das Wort der
Wahrheit und den Geist der Wahrheit haben, als die in sehr wirklichem Sinn unabhängig sind
von Lehrern. „Ihr habt die Salbung von dem Heiligen“, sagt er, „und wisset alles.“ Und
nochmals: „Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr bedürfet
nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und
wahr ist und keine Lüge, und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben“ (1Joh
2,20.22). Das ist wirklich Unfehlbarkeit, und sie steht jedem Christen zur Verfügung; aber es
ist die Unfehlbarkeit des Geistes, nicht der Kirche und nicht des Menschen: eine Salbung, die
jeder Christ empfangen hat, und die ihn, wie ich bereits sagte, unabhängig von Lehrern macht
im wahrsten Sinne – die wir jedoch vor Konstruktionen schützen müssen, welche
menschlicher Stolz auf sie gründen möchte. Der Apostel meint offenbar nicht, dass Lehrer
überflüssig sind oder ein Auswuchs am Leib der Kirche. Er hat nicht vor, jeden Menschen zum
Lehrer zu machen, noch meint er, Gott wolle ihn in Unabhängigkeit von Diensten halten, die
Gott selbst geweiht hat. Er will nicht, dass wir isolierte Einheiten sind. Die Kirche Gottes ist ein
Leib, in dem das vornehmste nicht zum geringsten Glied sagen kann: „Ich bedarf deiner
nicht.“ Wer die Hilfe ablehnt, die Gott ihm gibt, braucht sich nicht zu wundern, wenn es ihm
überlassen bleibt, die Vergeblichkeit und Unfruchtbarkeit der Selbstgenügsamkeit zu
beweisen.
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Und doch ist Wahrheit – tiefe und von uns sehr ersehnte Wahrheit – gerade in diesen Worten:
„Ihr versteht alles und bedürft nicht, dass jemand es euch lehre.“ Das ist die Kenntnis, die
Tageslicht und gute Augen vermitteln. Die besten Augen nützen nichts im Dunkeln, und das
hellste Licht nicht, wenn wir blind sind. Aber das Wort ist Licht, und der Geist Gottes hat die
Decke weggerollt von unseren Augen. Zu Menschen mit guter Sehfähigkeit im Tageslicht
kann ich nicht nur sagen: Ihr könnt sehen, sondern auch: Ihr seht alles. Ich meine nicht die
Antipoden oder die andere Seite des Mondes; ich meine nur, dass jeder sehen kann, was ihm
vor die Augen gestellt ist. Ihr seid nicht wie Blinde, die es mir auf mein Wort abnehmen
müssen, dass die Sonne scheint oder dass Regenwolken aufziehen. Doch kann ich eure
Aufmerksamkeit darauf lenken, oder ich kann euch etwas vor die Augen führen, was bisher
noch nicht in euer Blickfeld gerückt war. Und das ist das richtige Amt eines Lehrers: nicht die
Wahrheit zu autorisieren oder auch für euch zu entscheiden, dass die und die Sache wahr ist,
sondern ich kann nur vor euch stellen, was sich und mich selbst als richtig erweist – sich als
Wahrheit und mich als Lehrer der Wahrheit. Hier haben das Wort und der Geist den Vorrang
bei der Seele, der ihnen gebührt. Sie, und nur sie allein, sind die Garantie für die Wahrheit.
Sie, und nur sie allein, sind meine wahre und ausreichende Sicherheit für die Lehre.

Aber das ist die Schwierigkeit mit diesen Bekenntnissen des Glaubens – und, passt auf, ich
habe nicht das Geringste gegen sie als Glaubensbekenntnisse jener, die sie entwarfen. Ich
darf Gott danken für das Augsburger Bekenntnis als einen Protest gegen den Irrtum, während
ich es ablehne als eine Autorität, die meinen Glauben definiert oder eingrenzt. Und zu diesem
Zweck entstand es und wurde es gebraucht, als ein Test für die Wahrheit und als Sicherheit
für ihre Bewahrung – wie schwach ist das Zeugnis, das ganz Deutschland heute damit ablegt
in dieser Hinsicht! Und kein Wunder; denn damit werden die Lehren der Apostel
beiseitegeschoben (was sie der Kirche als Wahrheit vortrugen), ja als ungenügend und nicht
vertrauenswürdig hingestellt. Die Bibel! Nun, viele Unitarier lassen sich von der Bibel leiten!
Was also? Warum ist eine menschliche Erklärung über die Göttlichkeit Christi nötig, und dann
erst ist die Sache entschieden. Ich werfe den Leuten nicht absichtliche Unehrerbietigkeit
gegen das Wort oder den Geist Gottes vor, aber nichts weniger ist der Fall.

Es ist die gemeinsame Sünde und Schande der ganzen Kirche Gottes. Und unser aller, wie
ich annehme. Und wenn Unglaube diese Dinge zuerst einführte, erhält auch Unglaube sie
aufrecht. Und wir, die wir so lange die Bibel aufgeschlagen in Händen halten, sind dafür in
hohem Maße verantwortlich, nicht wahr? Sicherlich sehr viel mehr als jene, die in den Tagen
lebten, als sie erst wieder zugänglich gemacht worden war. Ich sage nicht, dass jene, die
diese Dinge für wahr halten, ihnen bis zum letzten Schluss folgen, aber ich bin berechtigt, die
Schlussfolgerung aufzuzeigen, die sie erbringen können. Was der Herr sagt, bewahrheitet
sich auch hier: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen: kann man auch Trauben von den
Dornen lesen oder Feigen von den Disteln?“

Und lassen wir uns hier nicht durch den weitverbreiteten Gedanken fehlleiten, dass
Gottesmenschen nichts Falsches lehren könnten. Auf diese Weise wird die Güte eines
Menschen höher bewertet als die Wahrheit des Wortes Gottes und, wie ich bereits gesagt
habe, wird Gottes Wort dann nicht die Vollmacht eingeräumt, weil gute Menschen etwas
anderes sagen. Menschen, die gleich gut und gelehrt sind und die mit gleicher Sorgfalt (wie
wir vermuten) erarbeitet haben, was sie lehren, vertreten doch einander völlig
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entgegengesetzte Lehrmeinungen. Doch Gott hat seinen Geist gegeben, damit Er in alle
Wahrheit führen soll, und Er hat gesagt: „Wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von
der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist.“ Wie sollen sich all diese Dinge so zusammenfügen,
dass sie passen? Wenn wir die Güte der Menschen als Sicherheit für ihre Lehre nehmen, geht
das nicht. So kommt es, dass so viele die Autorität der Schrift über Bord werfen. Man darf
nicht so anmaßend sein, dass man behauptet, die Wahrheit zu besitzen. Man kann eine
Meinung haben. Welchen Wert hat eine Meinung? Angenommen, sie führt uns in die Irre?
Wenn es meine Meinung ist, habe ich keinen Anspruch auf sie, wenn das Wort Gottes die
Richtschnur sein soll. Hat Er unverständlich gesprochen, oder kann sein gesegneter Geist
widersprüchliche Dinge lehren? Wir müssen so denken, wenn wir an die Güte des Menschen
und auf den Charakter des Menschen sehen, statt alles, was er vorträgt, am Wort zu prüfen.

Gott will und hat es uns ausdrücklich gesagt, dass wir alles am Wort prüfen sollen. Wollen sich
die Menschen dieser Forderung unterwerfen? „Suchet in der Schrift“, waren seine eigenen
Worte, „denn diese ist es, die von mir zeugt.“ So erscheinen die Leute von Beröa (von denen
oft gesprochen, denen aber selten gefolgt wird!) als vornehmer als die von Thessalonich, weil
sie in der Schrift forschten, wie sogar ein Apostel sagte: „Sie forschten täglich in der Schrift,
ob sich’s also verhielte.“ Wo sollten wir sonst überhaupt Gewissheit finden? Man mag von
Vermutungen sprechen, aber, ich sage euch, im Angesicht der Ewigkeit möchten wir
Gewissheit haben, etwas, worauf wir uns stützen können, was nicht nachgibt. Und dieser
Mangel an Gewissheit macht die Schwäche großenteils des evangelischen Protestantismus
aus. Untreue ist „Positivismus“, und Rom ist so kühn wie eh und je mit der Behauptung, die
absolute Wahrheit zu besitzen. Wie will man gegen diese beiden aufstehen, wenn man selbst
unsicher ist? Der Katholik wendet sich einem ganz natürlich zu und fragt: Willst du keine
Gewissheit? Ich sage: Aber gewiss doch; und darum wende ich mich dorthin, wo einzig sie zu
finden ist: zum Wort Gottes und zum Geist Gottes. In dem Augenblick, da ich andere
Autoritäten anführe, ist das Wort Gottes verschwunden.

Nehmen wir zum Beispiel die sogenannte anglikanische Kirche: Wenn die und die Person eine
Irrlehre verbreitet, führt man nicht die Bibel ins Feld und sieht sie sich an. Sie hat da nichts zu
suchen. Ich sage ganz deutlich, um zu verurteilen, was Ketzerei ist, sie hätte nichts weniger
damit zu tun, wenn es sie gar nicht gäbe. Es ist das Prayer Book (Gebetbuch), nach dem
entschieden wird; und wenn das Gebetbuch die Sache nicht verurteilt, hat der Mensch ein
Recht auf seine Ansicht, so hochgradig die Ketzerei auch sein mag. Darüber stöhnen die
Christen in allen Richtungen, aber sie wenden sich mit ihren Klagen nicht an die richtige
Quelle. Sie sehen nicht, dass es gerade die Notwendigkeit für ein Bekenntnis ist, von dem sie
annehmen, dass es die Wahrheit sichert, dass die unumgängliche Wirkung eines
Bekenntnisses die ist, dass es den wahren Maßstab für die Wahrheit ganz und gar aus der
Debatte entfernt und etwas anderes an den Platz rückt. Wir brauchen nicht die Frömmigkeit
der Menschen in Frage zu stellen, die das Bekenntnis aufsetzten; aber nichtsdestoweniger,
was ist die Folge? Natürlich konnten sie nicht vorher sehen, welche Ketzereien entstehen
würden; sie konnten nicht gegen jedes Schlupfloch absichern. Sie waren nicht allwissend, wie
es aber der Autor der Heiligen Schrift ist. So steht ihre bemerkenswerte Absicherung ihrer
Auseinandersetzung mit dem Irrtum tatsächlich im Wege. Sie haben Gott von der Möglichkeit
ausgeschlossen, die Dinge auf seine Weise zu regeln; und ihr Unglaube an seine Weisheit
und Fürsorge bindet sie an Händen und Füßen und liefert sie dem Feind aus.
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Lasst mich allen Ernstes fragen, meint ihr wirklich, Gottes Verstand ist weniger bestimmt,
weniger klar, weniger einfach in der Aussage als Menschenwort? Ihr sagt, die Leute
bekennen, diese oder jene Lehre in der Schrift zu finden. Das ist zwar wahr, aber will man
denn wirklich behaupten, Menschenwort sei klarer und könne so größere Sicherheit bieten als
Gottes Wort? Wenn wir es als Gottes Wort anerkennen, können wir doch gewiss nicht so
urteilen. Ist es nicht Gott, der zum Menschen spricht? Ein Vater zu seinen Kindern? Spricht Er
nicht sogar zu kleinen Kindern, nicht zu den Gelehrten, sondern zu den Ungelehrten? Wenn
all das wahr ist (und es ist die einfachste Wahrheit, die es gibt), was muss das Ergebnis sein?
Das Ergebnis ist, dass Gottes Wort einfacher, wahrer, vertrauenswürdiger sein muss, als
irgendein menschliches Bekenntnis es sein kann. Und dies durch ein Bekenntnis zu ergänzen,
ein bindendes Bekenntnis, heißt in der Tat, ihm etwas überordnen. Damit wird gesagt: Gott
hat für uns nicht getan, was der Mensch tun kann; Gott hat nicht einmal für uns mit der
Fürsorge gesorgt hat, mit der wir füreinander sorgen.

Die nächste Folge eines menschlichen Bekenntnisses ist notwendigerweise Sektierertum und
Spaltung. Ich weiß, dies wird in den Augen der Leute heute als sehr geringfügig angesehen,
und ich bin sicher, es gibt etwas, was schlimmer ist in Gottes Augen: jene falsche Einheit,
welche die Katholiken für sich beanspruchen – keine innere und geistliche Einheit, sondern
eine äußere, die dadurch gewonnen wird, dass jegliche Dissidenz mit Autorität
niedergeschlagen wird. Diese Einheit herrschte praktisch durch viele Zeitalter; und wie
nennen wir diese Zeitalter? Wir nennen sie mit recht „finstere Zeiten“: damals, als das Diktum
der Kirche (in Opposition zu Gottes Wort) die größte Autorität hatte. Wo keine Macht ist,
Uneinigkeit in dieser Weise zu unterdrücken, ist die Folge eines autoritativen Bekenntnisses,
dass es zu Spaltungen führt. Da es menschlich ist, wird es natürlich nie vollkommen sein: Es
wird nur den Kenntnisstand seines Verfassers wiedergeben und ganz natürlich auch die
Merkmale seines Versagens tragen, wo auch immer er versagt hat und die Belehrung des
Wortes Gottes nicht verstand. Diese Irrtümer sind nun zugleich mit der Wahrheit selbst allen
aufgebürdet von der gleichen Autorität. Die Leute müssen sich unterordnen und ihrem
Gewissen Gewalt antun, oder sie müssen auf ihr Gewissen hören und sich absetzen. Damit
wird das Bekenntnis zum Parteiabzeichen. Es bindet Leute zusammen gerade durch die
Überzeugungen, in denen sie sich von anderen Christen unterscheiden, von denen sie
zugeben müssen, dass sie ebenso gläubig wandeln wie sie selbst. Die Heilige Schrift selbst
muss in Übereinstimmung mit dem Bekenntnis ausgelegt werden, und wo sie nicht zum
Schweigen zu bringen ist, werden in reicher Zahl Sektierer geschaffen und Lehren werden
verändert, die ursprünglich Zeichen der Erbauung sein sollten und nun zu unheiligen
Kennworten des inneren Zwistes geworden sind.

So haben wir praktisch den gesegneten Namen von Christen verloren und sind nun
Episkopale, Presbyterianer, Baptisten – Namen, die sich nur von unseren Differenzen
herleiten. Unsere Verschiedenheiten werden stärker hochgespielt als das, was wir gemeinsam
haben, und der Leib Christi ist in viele Körperschaften zerrissen, die daher menschliche
Organisationen werden und nicht göttliche. Es wird von der wahren Kirche Gottes
gesprochen, aber sie ist unsichtbar. Es gibt praktisch arbeitende Kirchen, die sich der
Denkweise der Menschen besser anpassen, und die sie nach ihrem eigenen Wunsch und
Willen regulieren können [wer wen ist auch im Engl. nicht klar; Anm. d. Üb.]. Wer nimmt
Kapitel zwölf aus dem ersten Korintherbrief, um wirklich die Kirche zu definieren, zu der er
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gehört? In welcher Kirche ist „Mitgliedschaft“ nicht mehr und nicht weniger, als Glied am Leib
Christi zu sein? Wer nimmt das 14. Kapitel als Regel dafür, wie die Gemeinde
zusammenkommen soll? Doch der Apostel ermahnt dort jeden, der vorgibt, geistlich zu sein,
er müsse anerkennen, dass die Dinge, die er ihnen schreibe, Gebote des Herrn seien. Ist das
alles veraltet und überholt, oder gilt es für einen unsichtbaren Leib, der nirgends auf Erden zu
finden ist?

Auf der anderen Seite sagt man uns: „Die sichtbare Kirche Christi ist eine Gemeinde gläubiger
Menschen, in welcher das reine Wort Gottes gepredigt und die Sakramente in der rechten
Weise gespendet werden“, etc.; und: „Die Kirche hat die Macht, Riten und Zeremonien
festzulegen, und die Entscheidungshoheit in Streitfragen des Glaubens.“ Wessen Stimme ist
das? Nicht die der Jesabel? Da ist kein Anspruch auf Unfehlbarkeit, sondern im Gegenteil:
Die Kirche „darf nichts gutheißen, was gegen Gottes geschriebenes Wort steht“; und diese
Gefahr besteht, denn „wie die Kirchen von Jerusalem, Alexandria und Antiochien geirrt haben,
so hat auch die Kirche von Rom geirrt nicht nur in ihrem Leben und der Art ihrer Zeremonien,
sondern auch in Sachen des Glaubens“.

Das ist nicht Unfehlbarkeit, sondern andererseits ein sehr schlichtes Eingeständnis der
Gefahr, sich dieser Autorität zu unterwerfen, welche die Kirche angeblich haben soll. Doch sie
wird erhalten in der Kraft, die sie missbraucht hat, und wird nur gewarnt, nichts gutzuheißen,
was Gottes Wort zuwiderläuft. Aber wer soll entscheiden, ob sie das tut? Und was sollen wir
tun, wenn sie sich so verhält? Uns entgegen unserem Gewissen anpassen oder die Kirche
verlassen? Sowohl das eine wie das andere ist von Zehntausenden schon getan worden; und
die Autorität der Kirche ist im protestantischen England auf Kosten zahlloser belasteter
Gewissen und der Trennung der ehrlichsten, mutigsten, frömmsten Menschen, die sie je
hatte, aufrechterhalten worden. Das Uniformitätsgesetz (act of uniformity) ließ unverzüglich
zweitausend Kanzeln vakant werden. Wie viele sich untergeordnet haben, die nicht stark
genug für den Kampf, nicht überzeugt genug für das erforderliche Opfer waren, wird erst der
Tag der Offenbarung zeigen. Wer kann sagen, wie viele gegenwärtig ihrem Gewissen Gewalt
antun jedes Mal, wenn sie den Taufgottesdienst verwenden? Das ist nicht zu ändern, sagen
sie, denn die Kirche hat die Vollmacht, zu bestimmen, und sie hat keine Unfehlbarkeit, die sie
davor bewahren könnte, den Irrtum durchzusetzen! Gibt das Wort Gottes wirklich Vollmacht,
wo so offenbare Unfähigkeit ist, es zu gebrauchen? Mit allem Nachdruck sei das verneint;
Gott bewahre! Es ist die eigene Bestimmung der Kirche und nicht Gottes; die Frau in der
Position des Mannes und darum Verwirrung.

Jesabel geht weiter als das, und das ist weise. Sie verkündet nicht ihre Vollmacht und ihre
Unfähigkeit in einem Atemzug. Sie ist eine Prophetin und „unfehlbar“, der einzige Grund, auf
dem sie mit Recht an ihrer Vollmacht festhalten kann. Aber sie ist mit Nachdruck der Prediger
der Ungerechtigkeit, der Christi Volk lehrt und verführt, Götzenopfer zu essen und Hurerei zu
treiben. Es ist die „Frau“ aus Matthäus 13, die den Sauerteig unter das feine Mehl des
Fleischopfers mengt; denn dieses Gleichnis wird in 5. Mose 2 erklärt. Wie der „Baum“ aus
dem dritten Gleichnis dort zeigt, wie das Wort vom Reich Gottes sich auswirkt, das mit einer
Babel vergleichbaren Macht in der Welt aufgerichtet werden soll (und dies als Antwort auf
Pergamus), so entspricht die „Frau“ des vierten Sendschreibens der „Frau“ aus dem vierten
Gleichnis; und wie in 2. Mose heißt es auch im Gleichnis „feines Mehl“. Dieses „feine Mehl“ ist
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Christus, das Brot des Lebens, die Speise seines Volkes, und die Frau hat ein Recht darauf,
dies Brot zu haben und auszuteilen. Aber sie tut mehr: Sie fügt Eigenes dazu, und dies
verfälscht und verdirbt es. Gott hat ihr nicht das Recht zur Bearbeitung der Nahrung für sein
Volk gegeben. Wenn sie etwas hinzusetzt, ist es „Sauerteig“ – Verderbnis. Auf den Sauerteig
der Pharisäer und Sadduzäer und auf den Sauerteig des Herodes weist der Herr selbst hin als
auf eine Gefahr in Verbindung mit der Nahrung für sein Volk (Mt 16,12; Mk 8,15); und das
weist er klar als ihre „Lehre“ aus. Die Lehre der Pharisäer war Ritualismus und Aberglauben;
die Lehre der Sadduzäer war verstandesmäßige Untreue; die Lehre der Herodianer war ein
Werben um die Welt. Und hier ist es noch immer klar die Verfälschungen des Christentums.
Es ist des Menschen – Christi – Stimme, die allein das Recht hat, beim Volk Gottes gehört zu
werden; wenn die Frau spricht, ist es zugleich Aufbegehren und Verderbnis.

Unglücklicherweise ließen jene, die in der Reformation so edel und kühn gegen das Tun und
Sagen der Frau Jesabel protestierten, die Wurzel alles dessen unberührt, weil sie nicht gegen
alle kirchliche Gesetzlichkeit in Angelegenheiten Gottes protestieren. Hätten sie die
Gesetzgebung dem gerechten Gesetzgeber überlassen und für die Kirche nur die einfache
Gehorsamspflicht beansprucht gegen ihn und hätte man sich an die Vollmacht seines Wortes
allein gehalten und als Macht nur die Macht des Heiligen Geistes genommen – wie anders
wäre das Ergebnis gewesen! Stattdessen nahm man der Frau nur die Unfehlbarkeit
(zugegebenermaßen die wirklich schlechte Frucht ihrer Lehre), und dann, nachdem man sie
so als böse und unfähig gebrandmarkt hatte, setzte man sie wieder ein wie zuvor nur mit der
Ermahnung, wieder wahr und nach dem Wort zu lehren. Das natürliche Ergebnis folgte. Als
die Menschen das Wort nun in ihren Händen hatten und gelernt hatten, dass die Kirche
fehlbar war, wurde ihre Lehre bald tatsächlich falsch. Spaltung folgte, Disharmonie, Zweifel an
aller Wahrheit – bis Untreue einerseits verkündigt, dass nichts wirklich wahr ist; während
Jesabel von ihrem Prophetenstuhl herunterschaut und fragt: „Bedeutet ,Babel‘ nicht
,Verwirrung‘? Wo ist die wirkliche Verwirrung? In eurer Vielstimmigkeit oder in meiner einen
Stimme?“ Und, in Wahrheit, breitet sich nicht „die große Babylon“ immer weiter aus, so viel
auch ihr Sitz in Rom sein mag und ist? Als Gottes Urteil auf die alte Stadt fiel, die hier Vorbild
war – den Sitz der Gewalt und des ersten Abfalls –, und als man sich, bedingt durch die
Sprachverwirrung trennte und aufhörte, die Stadt zu bauen, nahmen da nicht jene, welche die
Ebene von Sinear verließen, in ihrer unterschiedlichen Sprache den Augenschein mit, dass
auch sie nur durch diese Beeinträchtigung am Bau von Babel gehindert worden waren? Sind
nicht auch diese unterschiedlichen Stimmen des Protestantismus ein Zeichen dafür, wie
grundlegend Gott nur äußere, irdische, kirchliche Einheit hasst, die nur so daran gehindert ist,
sich selbst wieder aufzubauen?

Doch seien wir nicht erschreckt. Gott und seine Wahrheit bleiben unverändert. „Wenn jemand
seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist.“ Wenn wir in
Schwachheit und Niedrigkeit es zufrieden sind, seinen Willen zu tun und nicht Namen oder
Macht suchen, sondern den Segen, der sich durch Frieden und Annehmlichkeit seiner heiligen
Wege erweist, werden wir seine Wahrheit so wahr wie eh und je finden, und seine Kraft wird
noch immer in unserer Schwachheit sich vollkommen erweisen. Wenn nur „zwei oder drei“
ganz wörtlich zusammen blieben, hat sein „ich bin bei ihnen“ noch immer ihnen Segen und
Sanktion gegeben. War es ein anderer, mit dem Henoch wandelte, von dem in alter Zeit
gesagt ist: „Er wandelte mit Gott“? Wir wissen es nicht, aber nur von ihm (in seiner
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Generation) wird dies geschrieben. Die „zwei oder drei“ scheinen uns die Gewissheit zu
geben, dass es bei uns nicht ganz so sein soll. Aber doch, als Einzelne, müssen unsere Füße
doch sozusagen allein mit Gott gehen.

So der Herr will, werden wir Jesabel noch in anderer Gestalt ein nächstes Mal wieder
begegnen. Aber ich stelle es euch anheim, ob diese Kirchenlehren – viel verbreiteter als die
der Jesabel – nicht tatsächlich den Charakter haben, den wir ihnen beigelegt haben; ob sie
nicht auf einer falschen Annahme beruhen über eine Vollmacht, wo vom Wort Christi her keine
gegeben ist? Ob sie nicht Gottes Wort für weniger klar ausgesprochen und für unvollständiger
halten als Menschenwort? Und ob sie nicht dazu geführt haben und noch führen, dass Christi
Schafe zerstreut statt gesammelt werden? Sie vermuten zweifellos, dass sie sammeln, nicht
zerstreuen; aber wir müssen die Worte unseres Herrn wohl in Acht nehmen: „Wer nicht mit mir
sammelt, der zerstreut.“ Als Tatsache ist nicht dann die Folge weitere und weitere Spaltung?
Muss das nicht so sein? Und wenn all dies wahr ist, was ist unsere Pflicht, wenn sich die
Kirche anmaßt, an Christi Stelle zu treten und den Gehorsam für sich zu fordern, den wir nur
Ihm schulden? Ist es Demut, wenn wir weichen und nichts sagen? Ist es Treue gegen Ihn,
wenn wir aufgeben, was Ihm zukommt? Sicherlich wird jeder seiner Diner, der ein ehrliches
Herz hat, Nein antworten.

Dann muss die Antwort praktisch und klar formuliert sein. Kehren wir zurück zum einfachen
Segen aus dem Hören auf sein Wort und dem Tun seines Willens – zu dem Joch, das, da es
seines ist (ganz anders als wie sich das Joch der Kirche zu jeder Zeit erwiesen hat), leicht ist,
und zu seiner Last, die auch leicht ist. Hören wir die Worte, die sich, wenn sie über die
Jahrhunderte hinweg aus der Vergangenheit zu uns kommen, wirklich als prophetisch
erweisen: „Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt!“

Originaltitel: „Lecture 4. The Woman Jezebel, and the Voice of the Church“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches“
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Teil 5: Offenbarung 2,23-29 (Thyatira)
Leitverse: Offenbarung 2,23-29

Off 2,23-29: Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden
erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch einem
jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den Übrigen, die in Thyatira sind,
so viele diese Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt
haben: Ich werfe keine andere Last auf euch; doch was ihr habt, haltet fest, bis ich
komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich
Gewalt über die Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie
Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe;
und ich werde ihm den Morgenstern geben. 29 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den
Versammlungen sagt!

„Ihr habt ohne uns geherrscht“

Wie ich bereits gesagt habe, sehen wir hier die vollreife Frucht der Abweichung der Kirche.
Wir haben in gewissem Sinn die vollkommene Entwicklung, das reife Korn in der Ähre, bereit
für die Sichel des Gerichts bei seinem Kommen – ein Kommen, das erstmals hier in diesen
Sendschreiben angekündigt wird. Die reife Frucht sagt uns, was für ein Baum dies ist; das
Ende verrät uns, was für eine Sache es von Anfang an gewesen ist. Wenn wir uns die
Gemeinde von Thyatira ansehen (oder vielmehr die Frau Jesabel), werden wir sehen, dass
auf jede Weise Christi Wort und Christi Person hier beiseitegeschoben sind. Die Kirche ist der
Lehrer und nicht Christus; und die Kirche ist auf den Thron geschlüpft und regiert schon auf
Erden, ehe die Zeit der Herrschaft des Herrn gekommen ist – das heißt in dem Sinn, wie allein
seine Heiligen das Reich mit Ihm teilen können.

Wir werden direkt sehen, dass Er in einem bestimmten Sinn bereits jetzt regiert. Aber dies ist
nicht ein Thron, den der Herr mit seinen Heiligen teilen kann. Der Thron muss erst noch
errichtet werden, und die Kirche, die inzwischen ohne Christus regiert, herrscht in Wahrheit
unter Missachtung seiner Hoheit und erfüllt die Worte, die lange zuvor an die Kirche von
Korinth gerichtet wurden: „Ihr habt ohne uns geherrscht.“ Sie hatte die Apostel
ausgeklammert und herrschten, während jene noch litten. Die Apostel herrschten nicht: „Mich
dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt“,
sagt einer von ihnen, „denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als
Menschen“ (1Kor 4,9). Was auch für die Nachfolger der Apostel zutreffen mag, sie selbst
herrschten nicht. Sie lehnten Herrschaft so vollkommen ab, wie dies nur möglich ist. Und das
ganze Neue Testament ist gegen den Gedanken jeglicher Herrschaft in dieser Zeit, bevor der
Herr selbst kommt und den Thron einnimmt, den Er, wie ich zuvor sagte, mit seinem Volk
teilen kann.
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Doch betrachten wir uns nun die Lage in Thyatira und wir werden sehen, wie dort praktisch
zwei Hauptzüge des Christentums vollkommen geleugnet werden. Diese beiden Hauptzüge
sind: Christi Abwesenheit als der Abgelehnte und die Kirche in Trauer bis zu seiner
Wiederkehr einerseits; und andererseits während dieser Zeit die Vorherrschaft des Heiligen
Geistes, der in die Welt herabgekommen ist, um den Herrn Jesus Christus hier zu vertreten.
Dies sind eigentlich die beiden Formen der Missachtung, welche an der römischen Kirche
grell sichtbar werden – der Frau Jesabel. Dies sind die beiden Dinge, die dort vor allem
missachtet werden. Sie regiert, in ihrer Vorstellung sogar mit Recht, über Könige – während
Christus selbst noch nicht erschienen ist, sondern abgelehnt wird –, und es ist ein Statthalter
Christi da, ein menschlicher Statthalter anstelle des Göttlichen; Jesabel hat die Autorität an
sich gerissen und die Eigenschaften des Göttlichen sich angemaßt. Sie regiert, statt Untertan
zu sein; und ihre Unfehlbarkeit leugnet praktisch die seine.

Betrachten wir diese beiden Dinge. Zuerst aber wollen wir klar sagen, dass der Herr schon
jetzt herrscht. Ich will das nicht leugnen als bestehende Wahrheit, sondern es mit allem
Nachdruck bestätigen. Es gibt ein Reich Gottes – das Reich Gottes im Himmel schon jetzt.
Verfallen wir nicht in den Fehler, anzunehmen, das Himmelreich Gottes existiere noch nicht.
Es existiert, wenn auch in einer Form, von der die Propheten des Alten Testaments nicht
wussten. Es besteht in der Form, wie es in Matthäus 13 beschrieben wird als „die
Geheimnisse des Himmelreichs“. Diese Geheimform ist eine Form, von der die Propheten und
glaubensvollen Menschen alter Zeit nichts wussten und nichts sagten. Es war für Zeitalter und
Generationen verborgen. Wir lesen im gleichen Kapitel, in dem der Herr in Gleichnissen
sprach und andeutete, dass sich erfüllte, was von den Propheten gesagt wurde: „Ich werde
meinen Mund auftun in Gleichnissen; ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt
an verborgen war.“

Das ist es, was wir hier vor uns haben: was von Grundlegung der Welt an geheim gehalten
worden war. Das Himmelreich war kein Geheimnis. Es war ganz klar, dass der Messias ein
Königreich haben und auf dem Thron sitzen sollte. Aber der Thron und das Reich in der Form,
wie wir es jetzt haben (der Sohn Gottes, der auf des Vaters Thron sitzt – nicht der
Menschensohn, der auf seinem eigenen, einem menschlichen Thron sitzt, sondern der Sohn
Gottes, der auf seines Vaters Thron sitzt) ist nicht alttestamentliche Lehre. Und ein Reich, in
dem der König abgelehnt und abwesend ist und wahre Jünger leiden, statt zu herrschen, ist
eine ebenso seltsame Vorstellung.

Wir finden, wenn wir das Ende von Offenbarung 3 betrachten, wie der Herr Laodizea erinnert:
„Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich
überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron.“ Und sobald man
darüber nachdenkt – der Sohn Gottes auf des Vaters Thron –, sieht man ein, dass Er diesen
Thron nicht mit seinen Jüngern teilen konnte. Niemand von uns könnte auf dem Thron des
Vaters sitzen! Und darum stimmt es zwar vollkommen, dass Er schon jetzt regiert, und
ebenso falsch ist es, dass seine Jünger jetzt schon mit Ihm herrschen. Das ist falsch,
grundfalsch. Er regiert jetzt auf des Vaters Thron, und wir sind, wie es im ersten Kapitel des
Kolosserbriefes heißt, „versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe“ (Kol 1,13), nicht in das
Reich des Menschensohnes, sondern in das Reich des geliebten Gottessohnes.
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Wir bemerken, wenn vom Kommen des Herrn gesprochen wird am Tag seiner Offenbarung,
dass Er als der Menschensohn erscheint: „Ihr werdet sehen des Menschen Sohn kommen in
des Himmels Wolken.“ Damit wird das Reich des Menschensohnes anbrechen. Und schon im
Danielbuch, im siebten Kapitel, wird ersichtlich, wie der Menschensohn kommt und ein
Königreich empfängt. Auch im ersten Teil dieses Buches der Offenbarung im ersten Kapitel ist
einer, wie der Sohn eines Menschen, der unter den Leuchtern wandelt und der daher auch als
solcher zu Laodizea spricht.

Wenn nun also der Menschensohn seinen eigenen Thron einnimmt in seiner Eigenschaft,
dann hat Er einen Thron, den Er mit seinem Volk teilen kann. Er will, dass sein Volk diesen
Thron mit ihm teilt. Aber jetzt schon zu behaupten, jemand teile diesen Thron mit Ihm, zeigt
völlige Unkenntnis; niemand als Er allein kann auf Gottes, des Vaters Thron sitzen. Das ist der
Thron, den Er jetzt als der Sohn Gottes innehat. Sein eigener Thron ist der des
Menschensohnes, und dann, und nur dann regieren wir mit Ihm. Das gibt uns nun sofort klare
Sicht über die gegenwärtige Situation. Was haben wir hier inzwischen? Nun, Leiden als
zwangsläufige Folge. Der König wird abgelehnt, obwohl Er auf Gottes Thron sitzt. Gott hat Ihn
dorthin gebracht, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind, und so bald das
auch sein mag, jetzt ist es noch nicht so weit.

Psalm 2 ist erfüllt von diesem Gedanken. Wir erinnern uns, dass der Apostel diesen Psalm zu
Beginn der Apostelgeschichte zitiert: als vom Herrn gesagt wird an jenem Tag, als sich die
ganze Welt verband, die Nationen mit dem Volk Israel gegen den von Gott gesalbten König
auf dem heiligen Berg Zion – den König der Juden. Aber der Tod kann Ihn nicht behalten: Er
ist aufgenommen aus dem versiegelten Grab heraus. „Der im Himmel trohnt, lacht“ (Ps 2,4) –
dort sitzt Er „im Himmel“. „Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut
wird er sie erschrecken“ (Ps 2,5). Dann kommt Gottes Stimme durch: „Habe doch ich meinen
König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge!“ Und der Herr sagt: „Vom Beschluss will ich
erzählen: Der HERR hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt“
– das heißt als Mensch. „Heute habe ich dich gezeugt“ wäre nicht anwendbar auf den Herrn
als den eingeborenen Sohn vom Vater. Es trifft nur auf Ihn als auf der Erde geboren zu.

„Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen, und zum Besitztum die
Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern“ (engl. rale, Luther regieren).
Da haben wir ein sehr wichtiges Wort, das Wort „regieren“. Die Worte im zweiten Kapitel der
Offenbarung sind offenbar diesem zweiten Psalm entnommen. Dies Regieren, obwohl mit
eisernem Zepter, ist in Wirklichkeit ein Weiden. Im zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums
bringt das Zitat aus Micha den gleichen Gedanken: „Und du, Bethlehem, … aus dir wird ein
Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird.“ Hier wird das gleiche Wort
gebraucht, das vorher auf „regieren“ lautet. Aus Bethlehem war der Hirtenkönig Gottes zuvor
gekommen, der König David, Vorgänger in jeder Hinsicht für Christus; und wo Er mit eisernem
Zepter regiert, ist es doch noch Fürsorge und Liebe des Hirten. Liebe kann, wenn es nötig ist,
schlagen. Es ist falsch, hier einen Widerspruch zu sehen. Das „eiserne Zepter“ dient ebenso
der Bewahrung wie dem Zerschmettern; es heißt: „jene zerschmettern, die die Erde
vernichten“, und so auch die Erde zu einem Ort zu machen, wo der Friede blüht als
Auswirkung der Gerechtigkeit.
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„Fordere von mir“, sagt der HERR, und Er hat noch nicht gefordert, Er sitzt noch in Geduld,
und wir sind daher, wie der Apostel Johannes „in dem Königtum und dem Ausharren in
Jesus“ (Off 1,9). Seine Geduld ist nun Erlösung. Wenn sie zu Ende ist – und Verzögerung
wäre nicht Segen, nicht Geduld, sondern Schwäche –, geschieht es mit eisernem Zepter,
dass Er die Enden der Erde in Besitz nimmt nicht, wie sich’s die Leute vorstellen mit dem
Evangelium. Jesaja 26 zeigt, dass es mit Gnade versucht worden ist und sie unwirksam blieb.
Das Evangelium ist seit Jahrhunderten verkündigt worden und hat keine Wirkung bei der
Bekehrung der Masse der Menschheit gezeigt. Wenn der Herr kommt, wird sich diese
Vereinigung der Nationen gegen Ihn in ihrem wahren Charakter zeigen, wie es der Psalmist
darstellt. Sie werden mehr denn je sagen: „Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns
werfen ihre Seile.“ Und „dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut
wird er sie schrecken.“ Er wird im Gegensatz zur Gnade das eiserne Zepter gebrauchen; und
hier verbindet Er sein Volk mit sich selbst: „Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis
ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben; und er wird sie weiden mit
eiserner Rute“ – das gleiche Wort – „wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich
von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm den Morgenstern geben“ (Off
2,26.28.29).

Da haben wir, worauf wir warten. Inzwischen heißt, ein Königreich haben, angeblich zu
regieren oder überlegen zu sein in einer Welt, in der Satan regiert als Gott und Fürst,
notwendigerweise nur, mit Satan Kompromisse schließen. Wir dürfen sicher sein, dass der,
der dem Herrn alle Reiche der Welt anbot und ihre Herrlichkeit, nicht zögert, Christi Volk in
ähnlicher Weise zu versuchen. Und er hat das getan. Aber die Kirche war nicht so getreu wie
der Herr. Sie hat sich zu dem Glauben verlocken lassen, die Welt werde besser, während sie
sich schämen sollte, weniger ablehnend zu sein als Er und den Gedanken an ein Jahrtausend
zu akzeptieren, in dem Christus abwesend und der Teufel da ist.

Wenn das Tausendjährige Reich kommt und ehe die Heiligen zur Herrschaft kommen, kommt
die Herrschaft des Satans zum Ende. Satan wird gebunden und in den bodenlosen Abgrund
geworfen, und für jene tausend Jahre ist er gebunden. Dann gibt es keine Regentschaft des
Satan – ihm wird nicht erlaubt zu regieren, während der Herr regiert. Christus kommt, um alle
Opposition niederzuwerfen und unwidersprochen zu sein. Folglich wird man meinen, der
wirkliche Glaube an das Kommen des Herrn ist damit eine sehr praktische Sache.

Wenn wir andererseits glauben, dass es im Großen und Ganzen gut geht mit der Welt und
dass ihre Bekehrung durch das Evangelium Fortschritte macht, muss das wohl unsere
Einschätzung ihres Charakters beeinträchtigen und die Notwendigkeit für uns, uns von ihr zu
trennen, auch? Wie können wir dann von der Welt reden als von etwas, was wir überwinden
sollen – eine Umgebung, in der alle, die gottgeweiht in Jesus Christus leben, Verfolgung
leiden? Haben vergangene Generationen dafür das Kreuz getragen, dass wir heute die Krone
tragen sollen? Damit wird die ganze Art des Christenlebens in dieser Hinsicht verändert.

Der Herr selbst weist auf das gewaltsame Ansichreißen der Autorität und weltliches Verhalten
hin als auf das, was sein Kommen hinauszögert: „Wenn aber jener böse Knecht in seinem
Harzen sagt: Mein Herr verzieht zu kommen, und anfängt seine Mitknechte zu schlagen, und
isst und trinkt mit den Trunkenen“ – was dann? Da haben wir schon, was bei Jesabel
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vervollkommnet ist. Die Zeit der Herrschaft der Kirche war damit notwendigerweise die Zeit
ihrer schlimmsten Verderbtheit. Die Menschen nennen es „das finstere Zeitalter“, und es war
ein sehr entschieden weiter gehender Schritt über den Zustand von Pergamus hinaus, wie wir
gesehen haben. Damals war zwar die Kirche vielleicht verbunden mit der Welt, aber sie war
noch nicht ihre Dirne. Ganz im Gegenteil, die christlichen Kaiser waren die Regenten, riefen
Konzile zusammen, setzten Bischöfe ein und ab und hatten auf jede Weise das Sagen, so
dass die Kirche – zweifellos für ihre eigenen Interessen, aber immerhin – ein bloßes Werkzeug
in ihrer Hand wurde.

Wiederum übernahmen in den Kirchen der Reformation (soweit sie verfasste Kirchen waren)
die staatlichen Regenten die Rechtsprechung der Kirche und wurden Oberherren der Kirche
in ihren jeweiligen Ländern. Das war vom Übel, ein schreckliches Übel, aber es ist nicht
Jesabel. Jesabel hielt ihren Fuß (und hat theoretisch immer ihren Fuß) im Nacken der Könige
– und sie zitierte klar die Schrift für ihre Vormacht: genau die gleiche Schrift, die die Leute
heute zitieren im Sinn eines geistlichen Jahrhunderts, wie sie es nennen. Die Verheißungen
des Alten Testaments an ein irdisches Volk (von denen der Apostel in Römer 9 behauptet, sie
gehörten noch immer Israel), diese Verheißungen sind „vergeistlicht“, wie sie das nennen,
durch die Anwendung auf die Kirche. In den üblichen Lutherübersetzungen findet man das
häufig in der Kapitelüberschrift und über den Abschnitten. Aber die Vergeistlichung der
Prophetie ist praktisch die Verweltlichung der Kirche. Denn die Verheißungen sind nicht
vergeistlicht. Das Irdische ist nicht ins Himmlische übertragen, sondern die irdischen
Verheißungen werden als solche auf ein himmlisches Volk angewendet – mit welch anderem
Effekt als dem, das Volk irdisch zu machen?

Man missverstehe mich nicht. Wenn wir als Christen „gesegnet sind mit allerlei geistlichem
Segen in himmlischen Gütern in Christus Jesus“, sind wir berechtigt, uns jeden geistlichen
Segen zu eigen zu machen und ihn im Glauben als unser Eigentum zu halten. Wenn also Gott
zu einem Heiligen alter Zeit sagte: „Ich will dich nicht verlassen noch versäumen“, sagt uns
der Apostel, dass wir darum kühn sagen dürfen: „Der Herr hilft mir.“ Die Verheißungen an
Mose oder Josua dürfen wir auf uns anwenden. Das nimmt sie denen nicht weg, an die sie
gerichtet waren, und es bevollmächtigt uns auch nicht, Verheißungen auf Führungen auf
Erden und ähnliche in gleicher Weise anzuwenden. „Alle geistlichen Gaben in himmlischen
Gütern“ bezeichnet ausreichend unseren Anteil.

Das ist nicht auf Rom beschränkt, es ist überall. Rom hat es vollkommen verwirklicht; Rom hat
uns die reife Frucht gebracht; und was ist die Frucht? Was ist Herrschaft? Wie wir wissen, war
es, soweit Rom dies wirklich erfüllte, eine Schreckensherrschaft für alle Heiligen Gottes. Sie
wurden gejagt bis in die Gruben und Höhlen der Erde auf der Flucht von dem, was sich selbst
„die Kirche“ nannte. Babylon, wie wir es in Offenbarung 17 sehen, trunken vom Blut der
Heiligen und vom Blut der Märtyrer Jesu. So gebrauchte die Kirche die Macht, die sie
beansprucht.

Aber wie ich schon sagte, können wir es dabei nicht belassen. Wir können nicht sagen: Das
ist Papsttum; wir haben damit nichts zu tun. Die Prinzipien sind um uns her in unseren Tagen.
Wir mögen die Frucht der Lehre aufgegeben haben, aber haben wir die Lehre selbst
widerrufen? Haben wir diese Worte des Herrn als wahr und zutreffend angenommen – jetzt
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und immer –: „Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber
irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden“? Diese Worte sind heute so wahr
wie an dem Tag, an dem sie gesprochen wurden. Haben wir sie verstanden? Haben wir die
Alternative akzeptiert – das Prinzip seines Reiches jetzt in der Zeit seiner Geduld?

Was also bleibt uns? Das Kreuz! Die Herrlichkeit jenseits und das Kreuz sind übrigens
Prinzipien, die der Herr miteinander verbindet; und so rau der Pfad auch sein mag, es ist allein
der Pfad, auf dem die Herrlichkeit leuchtet. Gott hat „uns berufen durch Herrlichkeit und
Tugend“. „Tugend“ ist hier „Mut“, den wir für die Schwierigkeiten auf dem Wege brauchen.
Wir werden „gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren
und aller Langmut mit Freuden; danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem
Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht“. Israels Pilgerfahrt durch die Wüste ist das Vorbild
für unseren Wandel im Glauben über einen Boden, wo natürlicherweise nichts für uns wächst;
unser Brot, unsere Nahrung, muss vom Himmel kommen; die Spur zur Herrlichkeit führt über
unfruchtbaren Sand. Ja, mehr noch, es ist Feindesland; die Verhältnisse sind gegen uns; die
Welt ist gegen uns. Wir können selbst einen Waffenstillstand nur mit Untreue erkaufen. Wir
sind die Nachkommen von Märtyrern und Bekennern. Wir sind die Nachfolger dessen, den die
Welt kreuzigte und der uns ein Beispiel hinterließ, dass wir seiner Spur folgen sollten inmitten
derer, die innerlich so feindlich wie eh und je sind, sogar unter dem Deckmantel der
Christlichkeit. Seine eigenen Worte warnen uns: „Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass
sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das Ihre lieben;
weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum
hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht ist nicht
größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie
mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten.“

Hat neues Licht in diesem Jahrhundert diese Dinge als Illusion vertrieben? Oder treffen diese
Dinge wirklich auf uns zu? Tun wir nicht gut daran, uns heute hier zu fragen: Was für ein
Kreuz trage ich? Trage ich überhaupt eins? Die Leute erniedrigen sich so weit, dass sie davon
sprechen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen, wenn sie zuweilen aufstehen, um in Versammlungen
zu sprechen. Und wenn das nicht unser Gedanke ist, wie weit begreifen wir, dass da
überhaupt ein Kreuz ist? Die üblichen Prüfungen, die über uns als Menschen kommen, als die
im Fleisch leben, sind nicht das Kreuz. Das Kreuz ist, was uns zukommt als Christen, und es
ist noch immer das unsere so weit, als wir praktische Christen sind.

Der Herr hat seine Gedanken nicht geändert, weil die Kirche sich ihren Frieden mit der Welt
durch einen schändlichen Kompromiss erkauft hat. Nein, sie bleiben da in seinem Wort so
scharf, klar und unmissverständlich, wie sie es immer waren. Und jene, die aus diesen
Abschnitten das genaue Gegenteil herauslesen, haben die Kraft verloren, die Schrift zu
deuten – oder vielmehr, die Schrift hat ihre wahre Macht über sie verloren.

Nun ein paar Worte über eine andere Sache. Wenn die Kirche in Abwesenheit Christi regiert,
nun, dann muss es hier etwas geben, was Ihn vertritt. Er muss einen Stellvertreter haben. Er
ist nicht gegenwärtig (nicht einmal die Welt kann sich darüber täuschen) außer im Geist. Er ist
zur Rechten Gottes. Das ist der gemeinsame Glaube der Christenheit, und es ist sogar
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katholischer Glaube – obwohl trotzdem an katholischen Altären ständig verkündigt wird, Er sei
körperlich gegenwärtig; der Glaube der Christenheit ist, dass Christus fern ist. Aber ein
sichtbares Königreich verlangt eine sichtbare Führung. Und ich brauche nicht zu sagen, dass
man eine solche gefunden hat. Der Papst ist für die katholische Kirche der Stellvertreter
Christi; es ist die natürliche Entwicklung des Gedankens einer Kirchenregierung, die
historische Vorstufen hatte und dazu führte; und die weit über Rom hinaus reicht.
Presbytertum, Prälatentum, Papsttum sind drei Schritte in die gleiche Richtung. Apostel gibt
es nicht mehr; und die Kirche ist verwaist, wenn sie nicht sichtbar regiert wird. Eine
hierarchische Regierung in irgendeiner Form ist eine Notwendigkeit für sie.

Nun hat der Herr tatsächlich einen Stellvertreter während seiner Abwesenheit – einen
vollkommenen, unfehlbaren Leiter für sein Volk, wie auch ein Buch als Leitfaden von absoluter
Perfektion. Die Kirche hat nicht nur eine vollkommene Satzung, sondern auch einen, der diese
Satzungen deutet und anwendet. Es ist das Kennzeichen des Volkes Gottes, dass „wie viele
der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder“. So entscheidend und ein so wundervoller
Segen ist die Gegenwart des Heiligen Geistes bei uns jetzt, dass, obwohl die Jünger in den
Tagen unseres Herrn gesegnet waren über alle vorhergehenden Generationen einfach durch
die Tatsache seiner Gegenwart, Er doch zu ihnen sagen konnte: „Es ist euch nützlich, dass
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter (Tröster) nicht zu euch
kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.“

Seine Gegenwart in dem Glaubenden macht sogar dessen Körper zum Tempel des Heiligen
Geistes. So macht auch seine Gegenwart in der Kirche sie „zum Tempel des lebendigen
Gottes“. Sehen wir wiederum die Kirche als den Leib Christi, dann ist Er der eine Geist, der
den Körper belebt. Wie alle Glieder am natürlichen Leib sich unter der Kontrolle des Geistes
bewegen, so auch am Leib Christi. Wenn die Glieder nicht reagieren und sich in harmonischer
Unterordnung unter den Geist bewegen, sprechen wir davon als von einer Krankheit; und das
trifft nicht weniger, sondern noch mehr zu für den Leib Christi.

Wenn wir die Apostelgeschichte aufschlagen, finden wir dort überall seine Gegenwart –
größer als die Apostel, höher als das Höchste dort. Vom Tag seiner Ausgießung zu Pfingsten
an ist Er erhaben über allem; und diese Erhabenheit wird zur Harmonie des Handelns, die
Einheit des Geistes in der Gemeinde. Souverän beruft Er Werkzeuge, wie Er will, und
souverän gebraucht Er, wen Er beruft. „Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke
aus, zu welchem ich sie berufen habe … Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geiste, gingen
hinab nach Seleucia.“ Wie seltsam, als Macht auf Menschen übertragen zur Übernehme eines
Amtes zu lesen, was in Wirklichkeit die Benennung von Einzelnen durch den Geist selbst ist,
die von Ihm berufen und ausgesandt werden: Einer unter ihnen ist es, der über sein
Aposteltum sagt, es sei „nicht von Menschen noch durch Menschen“!

„Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen
Geiste verhindert worden waren, die Worte in Asien zu reden … sie versuchten nach Bithynien
zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.“ „Und als wir die Jünger gefunden
hatten, blieben wir dort sieben Tage; diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht
nach Jerusalem hinaufgehen.“ Die Anordnungen des Geistes kamen keinesfalls
normalerweise, vielleicht nur selten hörbar; aber die Form der Mitteilung richtete sich nach
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den Umständen und war nicht wichtig für die Sache. Er war gegenwärtig, Tröster, Führer,
Lehrer, Zeuge; Geist des Körpers „einem jeden insbesondere austeilend wie er will“; eine
göttliche Person mit göttlicher Macht und göttlicher Autorität. Doch unsichtbar! Ich gebe zu,
dass dies für die meisten vernichtend unverständlich bleibt. Die Bibel können sie sehen, aber
sie ist nicht entschieden genug. Den Geist Gottes können sie nicht sehen, und leider können
sie auch nicht praktisch an Ihn glauben. „Den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn
nicht sieht noch ihn kennt“, sagt der Herr selbst über den Heiligen Geist. Und wenn die
Trennungslinie zwischen der Welt und der Kirche verschwunden ist, was wundern, dass
dieser Unglaube die Masse derer durchdringt, die sich zu Christus bekennt? Es ist nicht nur
Rom, das dem gesegneten Geist den Platz verweigert, den auszufüllen Er gekommen ist. Der
Unglaube, der leugnet, dass die Schrift genügt, und sie durch Bekenntnisse ergänzt, die sie
bald übertreffen, hat auf die gleiche Weise geleugnet, dass der Heilige Geist genügt, und
seine Autorität überlagert von hierarchischen Regierungen, für die Er, was auch die Theorie
immer sein mag, praktisch unnötig ist.

Fragt man die Leute, was sie mit Kirchenregierung meinen, bekommt man zweifellos
unterschiedliche Antworten; aber grundsätzlich stimmen sie in einem alle überein. Dies eine
ist, dass man auslässt, was eigentlich den Schlussstein im Gewölbe bildet. Einige, sagen, sie
glaubten an eine episkopale Form der Regierung, einige an die presbyterianische, einige an
die kongregationalistische. Und fragt man sie weiter, wo sie den Heiligen Geist unterbringen,
findet man, dass die Mehrzahl der Leute sogar die spezielle Gegenwart des Heiligen Geistes
ganz leugnet, und das charakterisiert auch schon diese Ordnung. Sie sagen einem, und so
weit stimmt alles, dass der Geist Gottes immer in der Welt gewirkt hat, von der Schöpfung an;
dass die Neugeburt immer sein Werk gewesen ist, von Abel oder Adam an bis in unsere Zeit.
Sie glauben auch an besondere Gaben zu Pfingsten und einige Zeit danach. Aber ein
entscheidendes „Kommen“ anstelle Christi, ein Kommen, das seinem Wesen nach so wichtig
war, dass sogar Christus dafür weggehen musste, damit wir es erlebten, verstehen sie nicht
und glauben sie nicht. Ein bekannter Mann, ein evangelischer Theologe, Dr. Hugh McNeile
aus Liverpool, musste schließlich zugeben, dass ein persönliches „Kommen“ des Heiligen
Geistes nach Christi Himmelfahrt im Wort Gottes gelehrt wird, und er konnte dies nur durch
die Vermutung erklären, dass zu Lebzeiten des Herrn auf Erden alle Wirksamkeit des Geistes
auf Ihn allein beschränkt war, so dass jene dreiunddreißig Jahre der Gegenwart unseres
Herrn Jahre waren, in denen es keine Bekehrungen geben konnte – eine unfruchtbare Zeit in
der Weltgeschichte und völlig ohne anderweitigen geistlichen Einfluss!

So findet man, dass der praktische Glaube an die Gegenwart des Heiligen Geistes jetzt selten
der Glaube an eine Person ist. Es ist „Einfluss“ wie Regen oder Tau oder ein sanfter
Lufthauch – und das sind wahre und biblische Vorstellungen zwar, aber doch völlig
unpersönlich. Man spricht von einem „Maß des Geistes“, und jede neue Herzensregung wird
als neue „Taufe“ mit dem Geist verstanden. Die offenkundige und notwendige Folge ist, dass
sie die erste Voraussetzung für den Glauben an Ihn als den verlieren, der gekommen ist, um
auf Erden alles für Christus zu übernehmen, um als Gott im Hause Gottes zu wohnen, um den
Leib Christi zu beleben und zu regieren, wie der Geist im Menschen den natürlichen Körper
leitet und regiert.

Dementsprechend hat im Denken der Leute die Kirchenregierung nicht wirklich etwas zu tun
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mit der Gegenwart des Geistes Gottes hier. Bischöfe, Priester und Diakone mögen seinen
Einfluss brauchen, und sie brauchen ihn auch. So auch theoretisch der Papst. Aber praktisch
liegt die Ordnung der Dinge (in bestimmten Grenzen, sei es nach der Kirchentradition oder
nach der Schrift, soweit die Schrift für dienlich angesehen wird) in Menschenhänden und ist
dem Menschenwillen unterworfen. „Die Kirche hat die Macht, Riten zu bestimmen und
Zeremonien, und die Autorität in strittigen Glaubensfragen.“ „Und jene Pastoren sollten wir für
legal berufen und gesandt erachten, die von Menschen erwählt und berufen sind zu diesem
Werk, die öffentliche Vollmacht haben, die ihnen in der Gemeinde gegeben ist, Pastoren zu
berufen und zu senden in den Weinberg des Herrn.“ Aber der Heilige Geist muss sie nicht
unbedingt „berufen und gesandt“ haben! Aber natürlich; und dafür ist auch Sorge getragen:
denn „obwohl in der sichtbaren Kirche das Böse immer vermischt sei mit dem Guten und
manchmal das Böse die Oberherrschaft habe im Dienst am Wort und Sakrament, da sie
selbiges doch nicht tun in ihrem eigenen Namen, sondern im Namen Christi und in seinem
Auftrag, und seiner Vollmacht dienen, dürfen wir ihren Dienst gebrauchen sowohl im Hören
des Wortes Gottes als auch im Empfangen des Sakraments“!

So mögen sie Christi Auftrag haben, obwohl der Heilige Geist sie nicht „berufen oder gesandt“
hat; Christus und der Heilige Geist werden gegeneinander ausgespielt; und die Kirche kann
weiterhin bestimmen und ordinieren ohne Rücksicht auf den Geist selbst. Und das ist
Kirchenordnung; während jene, die sich nur dem Wort und Geist Gottes allein zu unterwerfen
wünschen, überzeugt werden, dass sie Rebellen gegen die bestellte Autorität sind und sicher
in Verwirrung enden müssen (wie manche sogar gesagt haben) und in der „Atomisierung“!
Doch der Glaube folgt, wohin Gott führt, und er gesteht wirklich, dass auf seinem Pfad alles
Verwirrung wird, was nicht Unterwerfung ist, und dass, wird er ausgelassen, wir zumindest
keine Kraftquelle haben.

Für Kirchen, die nach einem menschlichen Plan gebaut sind, kann sich die von Gott ernannte
Regierung gar nicht anpassen. Die einzig mögliche muss für geistliche und ungeistliche Leute,
für Gläubige und Ungläubige, in gleicher Weise erreichbar sein. Die Welt sagt immer wirklich:
Wir haben keine Ahnung, ob es einen Heiligen Geist gibt, und hält das Reden über Ihn für
Mystik und den Glauben an Ihn für Fanatismus und Verwirrung. Aber Glaube kann nur Glaube
sein, wenn er sich auf das Unsichtbare richtet. Im ungleichen Joch von Glauben und
Unglauben müssen Glaubende heruntersteigen auf die Ebene ihrer Jochgenossen. Unglaube
kann nicht auf die Ebene des Glauben steigen. Darum muss der Glaube zum Unglauben
hinunter. Leider ist das so geschehen.

Die Auswirkungen alles dessen haben wir bereits in mancher Hinsicht vor uns gehabt. Die
Prinzipien, die dazu geführt haben, bringen Böses hervor, aber es sind die Prinzipien selbst,
die uns jetzt beschäftigen. Rom, das wir mit diesem Sendschreiben erreicht haben, enthüllt,
wohin der Weg der Abkehr von Gott von allem Anfang an führte. Der den Lauf dieser Welt
bestimmt, tut dies seit langem, und er erweist sich nun als der absichtliche Angriff des
Widersachers auf die Wahrheit Gottes. Er hat uns vergessen lassen in der Umarmung durch
die Welt, wie Christus abgelehnt wurde von der Welt; das Kreuz hat er von einer inneren
Disziplin zu einem äußeren Schmuck gewandelt; für den verachteten Geist hat er
hierarchische Würden gesetzt; für das Kommen des Herrn ein Jahrhundert der Kirche. Gott
sei Dank gibt es trotz der starken Gegenströmung die Möglichkeit der Überwindung; und die
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abschließenden Worte des Herrn hier erinnern uns daran. Bewahren wir sie darum im Herzen.
„Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die
Nationen geben; und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert
werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe; und ich werde ihm den
Morgenstern geben.“

„Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!“ (Off2,29)

Originaltitel: „Lecture 5. Ye have reigned as kings without us“
aus The Prophetic History of the Church or, “Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches”
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Teil 6: Offenbarung 3,1-6 (Sardes)
Leitverse: Offenbarung 3,1-6

Off 3,1-6: 1 Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt der, der
die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, dass du
den Namen hast, dass du lebst, und du bist tot. 2 Sei wachsam und stärke das Übrige,
das sterben will; denn ich habe deine Werke nicht für vollkommen befunden vor meinem
Gott. 3 Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tu Buße.
Wenn du nun nicht wachst, so werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht
wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. 4 Aber du hast einige wenige
Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir
einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. 5 Wer überwindet, der wird mit
weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus
dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und
vor seinen Engeln. 6 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!

„Du lebst und bist tot“

Im Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira hören wir den Herrn sein Kommen
ankündigen, und Er fordert seine Heiligen auf zu warten, bis Er seine Autorität mit ihnen teilt,
welche sich die falsche Kirche heute anmaßt. So zeigt uns Thyatira einen Zustand, der
mindestens so lange anhält, bis der Herr seine Heiligen holen kommt; allerdings nicht, bis die
Sonne der Gerechtigkeit über der Welt aufgeht, von der Maleachi spricht, sondern bis Er als
der Morgenstern kommt – der Verkünder des Tages, ehe der Tag anbricht.

In Sardes haben wir daher nicht nur eine Weiterentwicklung der Zustandes von Thyatira,
sondern in vieler Hinsicht eine völlig gegensätzliche Situation, wie sich leicht feststellen lässt;
kein Unfehlbarkeitsanspruch, keine Verderbnis der Lehre (als das Hervortretende), keine
Verfolgung der Heiligen, kein Ausüben von Autorität im gleichen Sinne. Die Situation wird
schlicht und deutlich gesagt, denn es fehlt an Geisteskraft, ja am Leben selbst. Während
Christus „die sieben Geister Gottes“ hatte wie eh und je – nach alter Vorstellung das Vollmaß
des Geistes, und so auch für sein Volk –, hatten jene, die Er ansprach, zwar den Namen, dass
sie lebten, sie waren aber tot. Ich wünschte nur, es wäre schwieriger, dies auszudeuten; aber
es ist gewiss das fatale Merkmal von allem Anfang an, zwar nicht einzelner Personen, wohl
aber der Kirchen der Reformation. Man verstehe mich recht: Ich spreche nicht von der
Reformation selbst, wenn ich dies sage; denn die Reformation war das segensreiche Werk
Gottes; und der Herr verurteilt nicht sein Werk, und niemals hat Er Anlass dazu. Er spricht von
dem, was seine Gnade für sie getan hatte, was sie gehört und empfangen hatten. Ihre Pflicht
war, dies zu beachten und zu bewahren; und darin hatten sie bereits versagt. Darum werden
sie verurteilt.
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Christus hat die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne. So wird Er hier dargestellt. Es
gibt kein Versagen im Zustrom der Geisteskraft; kein Versagen in seiner Fürsorge für sein
Volk. Doch bei ihnen besteht ein seltsamer und erschreckender Mangel. Die Anmaßung ist
hier größer als je zuvor, denn sie haben jetzt den Namen, als lebten sie, einen Namen, der im
Buch des Lebens verzeichnet sein sollte, während der Zustand der großen Masse der Leute
jedoch der Tod ist – nicht Schwachheit, sondern Tod. Es gibt Ausnahmen: nicht nur solche,
die einfach lebendig sind, sondern, viel wichtiger, jene, die ihre Kleider nicht besudelt haben;
und von ihnen spricht der Herr mit herzlichstem Lob: „Sie werden mit mir einhergehen in
weißen Kleidern, denn sie sind es wert.“ Leider sind es nur „einige wenige Namen“. Andere
mögen auch lebendig sein; aber in einer Umgebung des Todes – wir wissen, was im Alten
Testament die Verunreinigung mit Toten für einen Symbolwert hat – haben sich auch die
vielen, die lebendig sind, besudelt. Die große Masse aber ist vollkommen tot; sie hat zwar den
Namen, dass sie lebe, ist aber tot.

Der Herr geht noch näher darauf ein in seiner Verheißung für den, der überwindet in Sardes:
„Wer überwindet …, ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens.“
Die Mehrzahl der Leute versteht das Buch des Lebens als in den Händen des Herrn, und alle
Namen darin hat Er selbst hineingeschrieben. Jene, die das Evangelium nicht kennen,
müssen darüber stolpern, dass da jemand aus dem Buch des Lebens gelöscht werden soll,
und sie vermuten, es werde jemand ausgelöscht, der einmal gerettet wurde. Aber kein
derartiger Gedanke findet sich hier. Es gibt nicht den leisesten Anschein, dass die hier
Erwähnten jemals lebendig wären: Sie hatten den Namen, dass sie lebten – nur den Namen!
Demgegenüber finden wir in Offenbarung 15,8 jene anderen genannt, die im Gegensatz
stehen zu denen, die „geschrieben“ sind „in dem Buch des Lebens des geschlachteten
Lammes von Grundlegung der Welt an“. Das ist ihre Sicherheit, die sie davor bewahrt,
getäuscht zu werden und das Tier anzubeten. Souveräne Gnade ist ihre einzige und für sie
genügende Sicherheit. Hier ist andererseits das Buch in Menschenhände geraten, und der
Mensch schreibt Namen nach seinem Gutdünken hinein. Aber zu seiner Zeit berichtigt der
Herr das Buch, und er löscht die Namen derer aus, die nur den Namen haben.

Nun hat „der Name zu leben“ besondere Bedeutung in Verbindung mit den Zeiten der
Reformation. Es war und ist kein Merkmal des Papsttums, dass Namen von Leuten (noch hier
auf Erden) ins Buch des Lebens geschrieben werden. „Heilige“ bei Katholiken sind Tote,
keine Lebenden. Die katholische Kirche warnt die Lebenden, dass „kein Mensch weiß, ob er
würdig ist der Gunst oder des Hasses“, und dass man am besten tut, nicht allzu sicher zu
sein. Ihre Absolutionen, ihre Nachsicht, ihre Sakramente zeigen schon durch die häufige
Wiederholung, welch eine schwierige Sache die Erlösung ist. Dunkelheit ist das Wesentliche
an ihrem System, und dadurch gedeiht sie. Andererseits gewann die Reformation das
gesegnete Evangelium wieder, und das Wort von der Versöhnung wurde ohne unsichere
Nebenklänge gepredigt. Die Lehre der Heilsgewissheit wurde mit äußerster Energie gepredigt
und wurde auf dem Konzil von Trient gebrandmarkt als die „müßige Zuversicht der Ketzer“.
Man trieb es sogar so weit, zu behaupten (jedenfalls einige der wichtigsten Reformatoren
taten dies), dass die Heilsgewissheit der Kerngehalt des Erlösungsglaubens selbst war und
dass ein Mensch sich seiner Vergebung ganz bewusst sein musste, sonst konnte er sicher
sein, dass ihm nicht vergeben war. Es war klar, dass der Protestantismus den Namen eines
Menschen ins Buch des Lebens schrieb auf eine Weise, wie es das Papsttum nicht tat.
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Zwei gewaltige Dinge gab uns die Reformation, die uns seither niemals ganz
verlorengegangen sind: die offene Bibel in einer verständlichen Sprache und andererseits das
Evangelium, wenigstens in einigen seiner wichtigsten Grundzüge. Das sind unermessliche
Segnungen, die wir noch mehr schätzen würden, wenn wir nur mutiger wären. Auch von den
Menschen, welche die teuren und verehrten Werkzeuge waren, durch die sie auf uns kamen,
können wir nicht mit genug Zuneigung und Achtung sprechen. Gott ehrte sie (wie viele!) und
nahm sie in feurigen Wagen in den Himmel auf, von wo ihre Stimmen herabtönen und uns
erregen durch den Klang des Himmels, der sich auftat, um sie aufzunehmen. Jene, die sie
herabsetzen, werden eines Tages ihre Namen bekannt und geehrt hören von dem, dem sie
dienten, und Er wird sie die nennen, deren die Welt nicht wert war.

Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht, wie es viele tun, die Reformation zum Maßstab
der göttlichen Wahrheit machen. Die sind der Reformation nicht wirklich treu, die weniger als
die Schrift als ihren Maßstab oder die Prüfung dafür annehmen. Die gebrochenen und
widerstreitenden Stimmen, welche zu hören sind, sobald die Frage nicht mehr vom
Evangelium her kommt, sondern von der Kirche und ihrer Regierung, versichern uns, dass,
wenn die Schrift darüber gesprochen hat, die Kirchen der Reformation uns diese Äußerung
nicht so weitergeben, wie es im Evangelium geschah. Lutheranertum ist kein Calvinismus, die
anglikanische Kirche ist nicht die Kirche von Genf. Wir müssen also, ob wir wollen oder nicht,
die Schrift hernehmen, um zu entscheiden inmitten so widersprüchlicher Behauptungen; und
wenn wir dies tun, stellen wir ohne große Schwierigkeiten fest, dass keine von diesen uns
zurückführt zu der Kirche, wie sie am Anfang war – der Leib Christi oder das Gebäude aus
lebendigen Steinen – überhaupt nicht. Stattdessen waren, wie sehr wohl bekannt ist, die
Kirchen der Reformation, vor allem nationale Kirchen, nicht in jedem Land in der Lage, ihr
Ideal ganz zu verwirklichen, wie in Frankreich, wo Rom seine Überlegenheit durch so
grausame Methoden behauptete, aber doch immer nach diesem Muster. Rom hatte natürlich
den Weg dafür bereitet. Die europäischen Nationen waren bereits nach eigenem Bekenntnis
christliche Nationen, und es konnte nicht erwartet werden, dass jene, die der Tyrannei
Jesabels entkamen, ihren ererbten Anspruch auf das Christentum aufgeben würden. Die
Annahme eines evangelischen Bekenntnisses konnte die Wirklichkeit dessen, was sie waren,
nicht verändern. Es ist wahr, sie lernten die Formel, schrieben ihre Namen als Protestanten in
die Kirchenbücher, lernten, wütend für das Evangelium des Friedens streiten – und wie konnte
man ihnen den Titel von Christen absprechen? Doch für die vielen war es nur „ein Name zum
Leben“.

Wir müssen zwei Dinge unterscheiden lernen in der kirchlichen Revolution jener Zeiten. Als
Erstes war da ein machtvolles und offenbares Werk Gottes. Die aus ihrer Gefangenschaft in
einer fremden Sprache befreite Schrift begann zu aufnahmebereiten Menschenherzen zu
sprechen mit der Entschiedenheit und Überzeugungskraft, die nur das Wort Gottes haben
kann. Christus begann wieder zu lehren in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Die
gesegnete Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben brachte überall gebundenen
Seelen die Freiheit und die Erkenntnis von einem Erlösergott. Das kirchliche Joch konnte jene
nicht länger binden, welche die Wahrheit befreit hatte: Und wo so Christus der rechtmäßige
Herr der Seele geworden war, wurde Roms Autorität zur Tyrannei des Antichristen. Das war
das erste und machtvollste Element im Protestantismus; keine politische Bewegung, sondern
eine Glaubensbewegung. Der einsame Luther in Worms vor dem Angesicht der größten
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politischen Macht in Europa war Gottes Zeugnis, dass dies Gottes Werk war: Seine Kraft
offenbarte sich in der menschlichen Schwachheit. Wäre diese Position der Schwäche nur
durchgehend beibehalten worden, wäre es Gott nur ermöglicht worden, zu zeigen, dass Er
allein die Macht besaß, wie anders wäre das Ergebnis gewesen! Und von dem bekanntesten
Namen des Protestantismus gehört es sich, zu erkennen, dass Luther, wo es um fleischliche
Waffen ging, mit Recht sich geweigert hätte, sie zu gebrauchen in einem Kampf, der Gottes
war. Den Protestantismus eine im Wesentlichen politische Bewegung zu nennen, heißt, ihm
schreiendes Unrecht zufügen und die klarsten Tatsachen verdrehen.

Doch wir können nicht die politischen Elemente übersehen, die sich sehr bald breitmachten.
Rom hatte die Nationen überall seine eiserne Hand der Despotie spüren lassen, und die
natürliche Reaktion dagegen war die natürliche Folge seiner intoleranten und unduldsamen
Unterdrückung. Die notorische Bosheit seiner Herrschenden hatte längst jeden wirklichen
Respekt vernichtet. Seine Macht bestand nun in einem übertriebenen und erniedrigenden
Aberglauben. Es lebte von den Schlechtigkeiten und Ängsten der Menschen; und wohin das
Licht fiel und die Dunkelheit vertrieb, wurden auch die Ängste vertrieben, wenn auch nicht die
Schlechtigkeiten. Die Menschen lernten, auf die Macht, vor der sie sich gekrümmt hatten, mit
entgegengesetzten Gefühlen blicken, die ebenso tief waren wie die vorherigen. Ihre
politischen und sonstigen Interessen fielen mit der geistlichen Bewegung zusammen, welche
die göttliche Macht hervorgebracht hatte. Soldaten, Politiker, Regierungen machten mit den
Menschen des Glaubens gemeinsame Sache. Es war schwer, solche offenbar gottgesandten
Verbündeten nicht zu begrüßen, wenn von allen Seiten Verfolgung drohte. Die Bewegung
gewann äußere Macht und Bedeutung; aber ihr Wesen wurde im gleichen Maße erniedrigt
und pervertiert.

Definierte Prinzipien wurden nötig, um Elementen Zusammenhalt zu geben, welche der Geist
Gottes nicht mehr genügend verbinden konnte. Von außen kam der Druck Roms, einer
kompakten und ungeheuer machtvollen Gruppierung, bewaffnet, gut ausgebildet und äußerst
feindselig. Eine Organisation wurde bald zur Notwendigkeit: aber von wem oder was? Hätte
man die wahre Kirche proklamiert, hätte man sich all ihrer Verbündeten entledigt, fortgesetzte
Verfolgung und Ablehnung wäre sicher gewesen, Rom wäre ungezügelt und siegreich
geblieben. Ich sage nicht, der wahre Gedanke der Kirche sei jenen damals überhaupt
gekommen; aber ich sage, ihre Verbundenheit mit der Welt war ein sicheres Mittel, sie zu
hindern, dass sie diese sahen. Statt den Status der wahren Kirche zu wahren, wurden
nationale Kirchen gegründet, mit evangelischen Bekenntnissen als Werken der Staatskunst
und politischer Macht, nicht göttlicher, um sie zu stützen.

Von diesen Bekenntnissen haben wir schon einiges gesagt, doch bleibt noch sehr viel mehr zu
sagen. Es ist leicht, zu sehen, dass, wenn für seine Kirche ein Glaubensbekenntnis nötig
gewesen wäre, Gottes Weisheit uns leicht ein unfehlbares hätte geben können, und seine
Liebe hätte es nicht versäumt, dies zu tun. Im Gegenteil, Er hat uns gegeben, wovon Er
verkündet, dass es den Menschen Gottes geschickt mache zu allen guten Werken, aber von
dem Menschen sofort merken, dass es so verschieden von einem Bekenntnis ist wie nur
möglich. Warum wollen die Leute ein Bekenntnis? Sie wollen etwas, was einfacher und
leichter zu lesen ist als die Schrift. Die Bibel ist unbestimmt; ein Glaubensbekenntnis muss
bestimmt sein. Aus der Bibel macht jeder, was ihm gefällt; die Leute wollen etwas anderes,
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etwas, aus dem man nicht zwei Bedeutungen herauslesen kann, das für alle klar ist: für
geistlich und ungeistlich Gesinnte, für Kirche und Welt zugleich.

Ich habe zuvor behauptet, dass die Bibel klarer und einfacher ist als irgendein Menschenwort;
außerdem ist sie in unendlicher Weisheit geschrieben, damit sie, wie nichts anderes es
vermag, den Gedanken der Menschen in jedem Punkt entspricht, damit sie die einzige Wehr,
der einzige Schutz gegen die Ketzerei sei bis zum Ende der Zeit. Das ist die schlichte
Wahrheit; doch will ich zugestehen, was ein Widerspruch zu meinen vorigen Worten sein mag,
dass aus ihrer eigenen Sicht eine gewisse Wahrheit in dem stecken mag, was sie als fraglich
zwischen Bibel und Bekenntnis sehen. Von dem Standpunkt der Schrift aus, denn die Worte
des Apostels schränken uns etwas ein, wenn wir von der Verständlichkeit der Schrift
sprechen. „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit …“ Was? „… der Mensch
Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.“ Die zur Lehre nütze Schrift
erfordert jedoch einen Seelenzustand für ihre richtige Aufnahme. Sie erfordert jedoch keine
großen Fertigkeiten, menschliche Gelehrsamkeit, intensive Forschung, sondern (was auch
der Bescheidenste und Ärmste aufbieten kann) Hingabe: dass wir Gottes Menschen seien,
was alle Christen auch sind durch ihre Stellung und ihr Bekenntnis, was aber leider nicht alle
praktisch sind. Das ist das klare Auge, das wir brauchen, damit unser ganzer Leib licht sein
kann.

Aber da dies so ist, können wir leicht einsehen, dass die Bibel kein Buch für einen Gerichtshof
ist und auch kein Buch für ein nationales Glaubensbekenntnis. Die Wahrheit darin soll dem
nur natürlichen Verstand gar nicht zugänglich sein. Sie kristallisiert sich nicht in so und so
viele Lehrsätze; und wenn das nicht so ist, wenn sie so ganz anders ist als ein Bekenntnis,
dürfen wir mit Gewissheit glauben, dass in Gottes Plan etwas wie ein Bekenntnis nicht
vorgesehen war. Er beabsichtigte nicht, etwas zu geben, was als Motto für politisches
Parteigängertum dienen konnte oder als Wahlspruch, der sich für anderes eignete als für den
geistlichen Krieg. Nationalismus, die Vereinigung der Lebenden und der Toten, hatte Er nie im
Sinn. Er wollte, dass erfüllt sein mit dem Geist die erste Voraussetzung für die Erkenntnis
seiner Gedanken war; und wenn Menschen das gesegnete Wort Gottes ablehnen um ihres
klareren Bekenntnisses willen, zeigen sie damit, dass sie nicht Gottes Absicht folgen.

„Du hast den Namen, dass du lebest, und du bist tot“ ist ebenso die genaue moralische
Beschreibung, wie es die Verdammung des Nationalismus ist: noch mehr als das, zweifellos,
aber doch dies. Es ist nicht die Kirche Gottes, sondern eine christianisierte Welt, in der ein
paar Christen verstreut sind, ein Ort, an dem man sich so besudelt, dass nur einige wenige
ihre Kleider dort nicht besudeln. Verbunden mit der Wahrheit, wie es das Papsttum nicht ist,
verrät ein solches System die Wahrheit, zu deren Erhaltung es sich doch bekennt. Das Wesen
der letzten Tage wird dadurch entwickelt: „Denn die Menschen werden eigenliebig sein,
geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer“; unter dem Gewand des Christentums
bewahren sie sich alles, was ihnen natürlich war, „die eine Form der Gottseligkeit haben,
deren Kraft aber verleugnen.“

Das ist die Wirkung der volkstümlich gemachten Wahrheit – volkstümlich gemacht, wie Gott
es für seine Wahrheit niemals haben wollte. Natürlich muss man zwischen diesem und dem
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Predigen seiner Wahrheit unterscheiden, denn gewiss ist wohl nichts mehr nach seinem Sinn
als das. Sein Evangelium soll zu aller Kreatur gelangen, und die Segnungen einer offenen
Bibel können wir gar nicht genug betonen. Aber mit der volkstümlich gemachten Wahrheit
meine ich, wovon wir bereits gesprochen haben, Wahrheit, die zum Parteiabzeichen gemacht
worden ist, damit sie von denen akzeptiert werden kann, mit denen Christus nicht ist; denn Er
war niemals volkstümlich, und Er ist es auch jetzt nicht. Volkstümlich gewordene Wahrheit ist
eine, die ihre Kraft verloren hat. Es mag Wahrheit sein, für die Märtyrer gestorben sind,
Wahrheit, die, als sie zuerst von Gott gegeben wurde oder dann wieder aufs Neue, voll
belebender Kraft war. Volkstümlich geworden ist sie ziemlich leblos – kein Mühen der Seele,
sie zu empfangen, kein Kreuz, wenn man sie bekennt. Man hat von den Vätern übernommen,
was die Väter von Gott bekamen; die Väter bekannten sich dazu in Schande; ihnen ist es
Ehre. Jetzt prüft sie nicht mehr die Gewissen, nichts lässt uns fragen: Wage ich, dies auf mich
zu nehmen ohne Sanktion oder Befürwortung von Menschen, ja sogar angesichts aller
menschlichen Ablehnung? Doch nur dann haben wir sie wahrhaft von Gott empfangen. Die
Märtyrer, von denen man spricht, nahmen sie so und litten für sie; jetzt übernimmt man sie von
den Vätern – ein Prinzip, das die Märtyrer verurteilt hätten –, und man übernimmt sie ohne den
geringsten Gedanken daran, Märtyrer zu sein. Die Wahrheit wird durch das unheilige Leben
derer, die sie bekennen, als kraftlos erwiesen, während von denen Unheiligkeit empfohlen
wird durch die Praxis jener, die orthodox sind, wenn es um die Wahrheit geht. Und so neigt die
Wahrheit dazu, von sich aus zu sterben als wertlos, während sie im nationalen Bekenntnis
erhalten bleibt, einbalsamiert als ein Denkmal der Vergangenheit. „Sei wachsam und stärke
das Übrige, das sterben will; denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem
Gott.“

Wir sehen dies nur allzu offenbar im Hinblick auf all die nationalen Systeme, um mehr als
einen einfachen Hinweis zu brauchen. Es ist ein System, das weltlichen Gehirnen angepasst
ist und das bearbeitet werden kann von dem politischen Apparat. Das Wort Gottes ist keine
Notwendigkeit dafür, außer dass es eine Reihe von Lektionen liefert, denn der autoritative
Maßstab ist das Bekenntnis. Der Geist Gottes ist dafür nicht nötig, denn Seminare können
Prediger produzieren und Geistliche ordinieren und auf den Weg schicken unabhängig
hiervon. Christen sind dafür nicht notwendig, sie sind ein zu unsicheres Wählerpotential für
eine Nation oder eine Regierung, als dass man mit ihnen rechnen könnte; und es gibt kein
Mittel, um mit Sicherheit festzustellen, wer sie sind. Ein Sakrament – Taufe oder Abendmahl –
ersetzt hier weniger handliche Prüfungen. Und der betrübte und verletzte Geist darf
beschworen werden, dass er die leblose Masse anhauche und die Segel des Staatsschiffes
straffe. Aber er muss sich an die Grenzen halten, welche Ritual, Hierarchie und Parlament ihm
vorschreiben, sonst wird er als schismatisch behandelt. Und, möchte man dazu sagen, wie oft
entspringt tatsächlich eine Spaltung einer großen und offenbaren Erweckung. Seelen, die
nahe zu Gott gebracht werden und den Wert seines Wortes zu spüren bekommen und die
Notwendigkeit, ihm zu gehorchen, werden dadurch nicht zu geduldigen Dienern der
Staatsreligion gemacht. Die alten Schläuche werden den neuen Wein nicht halten.
Staatsmänner sind daher solch frischem Enthusiasmus nicht wohlgesonnen, und kein
Wunder: Er spaltet das Haus, das sie als Einheit zu erhalten suchen.

Aber ist nicht dies die Geschichte der Kirchen der Reformation, ja des Protestantismus
während der drei Jahrhunderte seiner Existenz? Ist nicht dies der wahre Bericht seiner
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Spaltungen, für die er so getadelt wird? Der Geist Gottes ist wirklich nicht der Erzeuger von
Verwirrung, sondern von Frieden; von Einheit und nicht von Entzweiung. Aber wenn die Leute
von Spaltung reden, sollten sie bedenken, was dieser Begriff bezeichnet. Wo er sich in der
Schrift findet, geht es um „Spaltung im Leib“, die getadelt wird, und der Leib Christi ist keine
nationale Kirche. Wenn Menschen die Lebenden und die Toten verbunden haben, wenn sie
die Gewissen Formeln statt der Schrift unterworfen haben, Hierarchien statt Gott oder
Hierarchien im Namen Gottes, haben sie dann nicht den gesegneten Geist gezwungen, die
Trennungslinie neu zu ziehen zwischen den Lebenden und den Toten, die sie verwischt haben
zwischen Menschenwort und Gotteswort, zwischen menschlicher und göttlicher Autorität?
Und seine Weise, dies zu tun, ist, beständig aus seinem unerschöpflichen Schatz seines
Wortes irgendeine frische oder vergessene Wahrheit hervorzuholen, welche tun wird, was die
volkstümlich gemachte Wahrheit im Bekenntnis fast zu tun aufgehört hat und welche die
Seelen seines Volkes prüfen wird, ob sie wirklich die Abkommen derer sind, die ihn in alter
Zeit bekannten, deren Grabmäler sie bauten und deren Gedächtnis sie in Ehren halten. Die
frische Wahrheit verlangt ein frisches Bekennen; sie kostet und soll auch etwas kosten; sie
bringt ihre Bekenner in Opposition zu dem Kurs ringsum und trennt sie sofort von jenen, deren
einziger Wunsch es ist, mit dem Strom zu schwimmen, und denen zwischen dem Bekenntnis
zu Christus und dem Kreuz eine breite Lücke klafft.

Zweifellos kann die Teilung zur Trennung zwischen Christen selbst führen; und das ist an sich
schon schlecht, wenn echte Christen voneinander getrennt werden; aber die Verantwortung
dafür tragen jene, die nicht hellhörig genug sind, Gottes Ruf zu hören, wenn er ergeht; nicht
klarsichtig genug, um den Pfad zu erkennen, auf dem der Herr die Seinen führt. Die Ehrfurcht,
die wir Ihm schulden, verbietet uns zu bezweifeln, dass Er die Seinen auf einander
widersprechenden Wegen leiten könnte, dass Er ihnen das nötige Licht vorenthalten könnte,
das sie brauchten, um recht zu wandeln, wie einfach oder unwissend die Seele auch sein
mag. Niemand geht in die Irre und niemand stolpert, weil etwa Gott ihm das Licht vorenthält.
Aber „des Leibes Licht ist“, praktisch, „das Auge“ – der Einlass dafür; und da liegt das
Hindernis. So entsteht, so traurig das auch ist, eine Trennung zwischen echten Christen; aber
die Sünde liegt nicht bei denen, die sich lossagen von dem, was Gott ihnen als böse gezeigt
hat, sondern bei denen, die in Verbindung bleiben mit dem Bösen, welches das aufrichtige
Herz abstößt. Trennung vom Bösen würde, weit davon entfernt, ein Prinzip der Trennung zu
sein, wo sie ehrlich angestrebt würde, zu Einheit und Frieden führen, weil sie auf einen Pfad
führte, wo Gottes Geist unbetrübt sein Volk wirklich vereinen und stärken könnte. Mit Bösem
kann Er sich nicht vereinigen; daher ist das Böse, wo es zugelassen wird, ein Prinzip der
Spaltung. Ich spreche daher nicht für die Spaltung oder nehme sie leicht. Die Spaltungen des
Protestantismus sind seine Schande; sich ihrer rühmen heißt sich seiner Schande rühmen.
Der Irrtum ist vielfältig, widersprüchlich, trennend. Die Wahrheit ist, so vielseitig sie sein mag,
immer nur eine. Die Sekten in ihrer Vielfalt mögen zweifellos dem religiösen Geschmack des
Menschen entgegenkommen; doch das zeigt auch nur, wie rein menschlich sie sind, wie
wenig göttlich.

Die Einheit des Geistes kann gewahrt werden und eingeräumt werden für das Wachstum an
Erkenntnis und in der Einheit des Urteils über viele Dinge. Die Kirche Gottes hat Raum für
alles, was zu Gott gehört, ganz gleich welcher Gestalt: für Väter, junge Männer und
Kleinkinder. Ja, sie verlangt sogar die größte Barmherzigkeit von uns für jene, die sich in

Seite 78 von 115 soundwords.de/a9931.html

https://www.soundwords.de/a9931.html


Frederick William GrantDie prophetische Geschichte der Gemeinde
Eine Betrachtung über die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2–3

irgendetwas von uns unterscheiden, das den Namen Christi nicht irgendwie verunehrt. Doch
das ist etwas ganz anderes, als was ein Glaubensbekenntnis beinhaltet, ja, ich möchte sagen,
es ist sein grundlegender Gegenpol. Denn das Bekenntnis definiert in einer Weise, die, wenn
eng befolgt, Duldsamkeit hinsichtlich der Punkte von zugegebenermaßen geringerer
Wichtigkeit ausschließt, wo der Geist Gottes nicht Gleichgültigkeit lehren würde, sondern
tatsächlich die größte Barmherzigkeit; das Bekenntnis zwingt allen seine Definitionen auf in
einer Weise, die am meisten empfunden wird von denen, die besonders gewissenhaft sind. Es
ist ebenso nötig, an die Wiedergeburt eines Kindes bei seiner Taufe zu glauben wie der
Glaube an den Sohn Gottes selbst. Ich gebe zu, dass es praktische Laschheit geben mag,
aber für eine Seele, die vor Gott steht, genügt das nicht. Für einen solchen Menschen, der klar
sieht, ist die Unterwerfung unter menschliche Institutionen in Dingen, bei denen es um Gott
geht, gerade das, was er nicht tun kann oder zu tun wagt.

„Spaltung im Leibe schaffen“ ist immer verkehrt. Trennung vom Bösen, koste es, was es
wolle, ist eine Notwendigkeit und immer richtig; und daher stammen die Frische und Kraft, die
so viele Bewegungen dieser Art zu Anfang eindeutig kennzeichneten. Sie begannen mit
Selbstprüfung und Hingabe. Das Böse erkannten sie zumindest, und sie konnten mit ihm
umgehen, und das Maß an Wahrheit, das sie besaßen, bewahrten sie mit Macht. Bald wurde
sie systematisiert, und je mehr das fortschritt, desto mehr schwand die Macht. Betrachtet man
das Leben der Gründer, so waren es Menschen des Glaubens und der Kraft, die litten und
ausharrten. Ihre Anhängerschaft hielt ungekünstelt, schlicht, primitiv zu ihnen. Sobald alles
organisiert, popularisiert und die Gefolgschaft groß wurde, schwand die Frische; und in der
dritten oder vierten Generation hatte die Sekte ihren Platz als lediglich eine weitere unter den
vielen eingenommen, die sich ihrer Vergangenheit rühmen und sie nicht als Satire gegenüber
ihrem gegenwärtigen Zustand erkennen. Die Organisation, das Bekenntnis sollen die
Wahrheit bewahren. Aber gaben sie ihnen die Wahrheit, die sie so ängstlich bewahren
möchten? Gewiss nicht, wie sie zugeben müssen. Gott in seiner Liebe, Gott in seiner Macht
hat gegeben, was zu bewahren der Mensch sich als inkompetent erwiesen hat; die Menschen
vertrauen Ihm nicht, dass Er es für sie bewahren kann, nachdem Er es gegeben hat. Er hat
sein Wort dazu verwendet, die Wahrheit helfend zu geben; sie wenden sich um und
gebrauchen anstelle seines gesegneten Wortes ein Bekenntnis eigener Herstellung, um die
Wahrheit zu bewahren. Die nachfolgenden Generationen halten sich an das Bekenntnis der
Väter und nicht an das Wort. Die Wahrheit wird popularisiert und ist damit als „Geist und
Leben“ verloren. Gott muss neu wirken und anderswo als dort, wo noch vor kurzem eine neue
Erweckung war, die sein Geist bewirkt hatte.

Und das augenblickliche geistliche Leben offenbart sich mehr und mehr in „Erweckungen“,
die, soweit sie wirklich solche sind, sich als Proteste des Geistes Gottes erweisen gegen den
allgegenwärtigen Tod, der sich über alles ausbreitet, und oft sind sie verbunden mit neuen
Erklärungen der Wahrheit, nachdem die alten ihre Kraft verloren haben. Die Warnung des
Herrn an Sardes weist auf diese Neigung zum Tode hin: „Sei wachsam und stärke das
Übrige, das sterben will.“ „Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es
und tue Buße.“ Es ist kaum zu viel gesagt, dass jede echte Erweckung, so segensreich sie
auch für die Einzelnen sein mag – ja, ich möchte sogar sagen, je segensreicher sie für die
Einzelnen ist –, das nationale System schwächt, und das aus Gründen, die wir betrachtet
haben. Der Geist Gottes muss notwendigerweise in Opposition zu dem Tod wirken, den das
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System produziert. Seelen, die vom Geist Gottes belebt wurden, können nicht zufrieden
bleiben unter tödlicher und unchristlicher Lehre und sich mit der Versicherung aus dem Artikel
trösten, dass „die Bösen“, die manchmal „oberste Vollmacht für den Dienst an Wort und
Sakrament haben“, eben doch dienen durch Christi Auftrag und Vollmacht; sie werden auch
nie fähig sein, das geistliche „Joch mit den Ungläubigen“ hinzunehmen, weil das System
verlangt, „jedes Kirchenglied“ hat sich mitzuteilen ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen
Sicherheiten hinsichtlich seiner Bekehrung, als seine Taufe und seine Konfirmation andeuten
mögen.

Es ist also kein Wunder, wenn man feststellt (was jeder mit geistlichem Verständnis zugeben
muss), dass ein großer Teil derer, die „ihre Kleider nicht besudelt haben“, in der Geschichte
des Protestantismus auf die eine oder andere Weise Abweichler vom nationalen System sind.
Die erste Generation der englischen Reformatoren waren Abweichler von Rom, und Rom tat
sein Bestes, sie rein zu halten durch die Feuer, die es für sie anzündete. Danach begann sich
ein Volk abzusondern, das wegen seines ehrlichen Bemühens um Gerechtigkeit vor Gott den
Spitznamen „Puritaner“ bekam. Ich brauche nicht zu sagen, welch große Namen sich in
dieser Klasse finden, die Nachfolgegenerationen lieben und ehren lernten – eine Klasse, für
die Geldbußen und Pranger und Gefängnis vertraute Dinge waren. Jeder weiß, dass das
Gefängnis von Bedford die „Höhle“ war, in welcher John Bunyan seinen berühmten Traum
hatte. In Schottland schenkte der Versuch, das Prälatentum aufzuzwingen, dem
Presbyterianernamen eine lange Folge von Märtyrern und Bekennern, für die, wie für andere
auch, ihre Zeit der Verfolgung auch ihre Zeit wirklichen Segens war, während die
Episkopalen, die sie an der Kandare hielten, schon wieder halb zum Katholizismus
zurückgekehrt waren. Mit der Bewegung unter Wesley und Whitefield, die unserer eigenen
Zeit näher ist, sind wir natürlich noch vertrauter; und jene, die in der Freikirche von Schottland
entstand, ist einer Generation noch frisch im Gedächtnis, die noch nicht gestorben ist.

All diese und viele andere bilden Beispiele für die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, bis
in unseren eigenen Tagen die nationalen Systeme offenkundige Anzeichen von
Altersschwäche zeigen und im Zusammenbruch und Katholiken und Abtrünnige ihren
Triumphgesang über den Sturz des Protestantismus anstimmen. Wir, die wir fähig sind, dies
alles im Licht der Bibel zu sehen, können leicht verstehen, warum dies alles so ist, und wir
sehen nur die Wahrheit des Wortes Gottes mehr und mehr darin offenbar werden. Wird das
Christentum wie ein Mantel über eine Leiche geworfen, kann es diese gewiss nicht zu neuem
Leben erwärmen. Die Verwesung geht darunter doch weiter und lässt jede Gestalt von Leben
schwinden – das Einzige, was je vorhanden war –, bis schließlich der Mantel mehr oder
weniger abfällt und sichtbar wird, was längst schon wahr war. 

Wenn die protestantischen Kirchen ganz verschwunden sein werden oder in dieser
Eigenschaft nicht mehr sind, wird ihr Protest nicht verschwunden sein, sondern nur an eine
andere Instanz verwiesen worden sein. Der Himmel wird aufgreifen, was sie fallen ließen.
Babylon die Große wird dem göttlichen Gericht verfallen, und Apostel und Propheten und
Gottes Volk allerorten wird sich freuen über ihren Fall. 

Doch betrachten wir nun eine kleine Weile die andere Seite der Dinge. Wir haben heute vor
uns gestellt, was äußerst betrüblich ist, mehr zu Tränen rührend als Jesabels Verderbnis. Dort
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erregte gerade die Bösartigkeit des Übels die ganze Seele dagegen. Hier nun haben wir die
Frucht dessen, was am Anfang eine Bewegung von Gott war. Er kann von dem sprechen, was
sie gesehen und gehört hatten, und sie ermahnen, es festzuhalten. Es gibt immer noch „das
Übrige“, obwohl es „sterben will“. Und wie können wir anders als intensiv trauern über das,
was so lieblich war in seinen verheißungsvolle Anfängen und seine Taufe erfuhr im Blut der
Märtyrer? 

Doch das Wort an den Überwinder tröstet uns durch seine Wiederholung. Es verbindet uns,
wenn wir Ohren haben zu hören, mit jenem kleinen Rest, der schon immer seinen Weg
gefunden hat durch Sturm und Flut zu Ihm, von dessen Liebe weder Anfechtung noch Elend,
weder Verfolgung noch Hunger, weder Nacktheit noch Gefahr noch das Schwert uns trennen
kann und durch welchen sie sich selbst erwiesen haben als überlegene Überwinder. Das
Überwinden mag jetzt in einem anderen Bereich nötig sein und die Trennung mag uns von
Brüdern trennen, von Erben großer Namen in der Glaubensgeschichte. Doch nur Überwinder
sind ihre wirklichen Nachfolger. Nicht jene, welche die Gräber der Propheten bauten, waren
ihnen gleichgestellt oder mit ihnen verbunden im Bericht unseres Herrn, sondern jene, die Er
aussandte – und die dann verfolgt wurden von ebendiesen Bewunderern der großen Alten.

Und Gott muss uns Unabhängigkeit lehren sogar von einander – jene berechtigte
Unabhängigkeit, die aus der wirklichen und demütigen Abhängigkeit von Ihm hervorgeht.

Wer waren die größten unter seinen Nachfolgern zu seiner Zeit? Wie kann ich zu einem
anderen „Rabbi, Rabbi“ sagen, wenn ich von Ihm die Ehre nehmen muss, mit der ich einen
anderen ausstatte? Hätte ich Ihn nicht, wäre es Niedrigkeit; habe ich Ihn, ist es entehrend für
Ihn. 

Es ist nicht Spaltung, dieser gesonderte Pfad, wenn mich nicht mein eigener Wille, sondern
sein Wort und sein Geist mich leiten. Es heißt nicht, sich im Herzen von Brüdern lossagen,
wenn Christus mir noch teurer ist als sie. Nein, die Liebe beweist sich nur, wie uns der Apostel
lehrt, „wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten (1Joh 5,2). Glaubenssiege sind kein
Applaus, den die Menge spendet, sondern der Weg des Einen, des wahren Joseph, getrennt
von seinen Brüdern; und Gott hat die Gegenwart des Bösen überwunden (von dem ich nicht
sagen muss, dass Er es geschaffen hat), um uns wenigstens in seinem Umfeld einen Weg zu
weisen, der christusähnlicher ist. Wir müssen uns dem Bösen nicht beugen; Er ruft uns, es zu
überwinden. Die Schwierigkeiten auf dem Wege dienen nur dem erneuten Beweis, dass Gott
die Kraft hat, uns durch alles hindurchzutragen. Jede Ermutigung in all diesen Sendschreiben
wird dem, der überwindet, einfach entgegengehalten. 

Gebe uns der Herr nur die benötigte Energie! Die Zeit ist kurz. Das Ende ist nahe. Die Gnade,
die jetzt genug ist für alle täglichen Nöte, wird bald offenbar werden bei der Krönung der
Überwinder. Dann wird jenen, die arm sind, das Himmelreich gehören; die Trauernden
werden getröstet; die Sanftmütigen werden ein Erbteil haben; die hungern und dürsten nach
Gerechtigkeit, werden satt werden; vor allem aber werden die, die reines Herzens sind, Gott
schauen – den Gott, den die Sünde für jetzt von der Erde verbannt, die Er geschaffen hat.

Originaltitel: „Lecture 6. Sleeping Among the Dead“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by
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the Lord’s own words to the seven churches“
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Teil 7: Offenbarung 3,7-13 (Philadelphia)
Leitverse: Offenbarung 3,7-13

Off 3,7-13: 7 Und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe: Ich bin der
Wahrhaftige, der den Schlüssel [des] David hat, der öffnet, und niemand wird schließen,
und schließt, und niemand öffnet: 8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine
geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag; denn du hast eine
kleine Kraft, und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. 9
Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, die sagen, sie seien Juden,
und sind es nicht, sondern lügen; siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und
sich niederwerfen werden vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe.
10 Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren
vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu
versuchen, die auf der Erde wohnen. 11 Ich komme bald; halte fest, was du hast, damit
niemand deine Krone nehme! 12 Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen
in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn
schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des
neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen
neuen Namen. 13 Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!

Christi Wort und sein Name

Wir haben viel vor uns heute Abend, dem ich in der kurzen Zeit, die ich habe, nur ungenügend
gerecht werden kann. Doch gibt es einige herausragende Merkmale zum Stand der Dinge, auf
die dieses Sendschreiben Bezug nimmt, das ich vortragen möchte. Ich beabsichtige nicht, in
viele Einzelheiten zu gehen, sondern ich werde nur gewisse wichtige Punkte in diesem
Vortrag herausstellen.

Dieses Sendschreiben hat einen anderen Charakter als alle vorhergehenden. Der Herr spricht
von sich in einer Weise, die sich deutlich von jener unterscheidet, in der Er bisher von sich
sprach. Es ist nichts Äußerliches, sondern was Er selbst ist, der Heilige, der Wahrhaftige. Die
Art, wie sich der Herr in diesen Sendschreiben vorstellt, stimmt immer überein mit dem
Zustand derer, zu denen Er spricht. Es dient der Warnung oder der Ermutigung oder, wie im
Fall von Smyrna, beiden: „Der starb und wieder lebendig wurde“, verstärkt durch die Worte:
„Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben.“ Hier: „Der Heilige
und der Wahrhaftige“, das ist eine ernste Mahnung, und doch steckt gewiss auch gesegneter
Trost darin.

Dieser persönliche Titel in Verbindung mit dem ganzen Sendschreiben scheint den
endgültigen Bruch des Kirchentums anzuzeigen, und ein individueller Wandel wird zur
Hauptsache. Heiligkeit und Wahrheit waren selten die Eigenschaften von Körperschaften der
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Menschen, auch wenn es sich um bekennende Christen handelte. Es dauerte nicht einmal zu
Zeiten der Apostel lange, bis einer von ihnen sagen konnte: „Sie suchen alle das Ihre und
nicht, was Jesu Christi ist.“ Pfingsten hat sich nie wiederholt. Nachdem wir nun die
Entwicklung des Christentums in großen Zügen von Ephesus bis Thyatira verfolgt und
gesehen haben, wie Gott die Wahrheit neu gibt, die in den nationalen Systemen des
Protestantismus (in Sardes) ausstirbt, finden wir in Philadelphia ein streng auf „den Rest“
konzentriertes Zeugnis; der Heilige und Wahrhaftige spricht von dem, was immer nur Einzelne
gekennzeichnet hat und was darum uns als Einzelne zur Reaktion aufruft.

Es ist vergleichsweise einfach, Smyrna, Pergamus, Thyatira oder Sardes nachzuweisen, aber
wer ist mit Philadelphia gemeint? Können wir es zu unseren Gunsten damit entscheiden, dass
wir zu dieser oder jener Gemeinschaft von Leuten gehören – zu dieser oder jener kirchlichen
Gruppierung? Wird nichts weiter als dies gefordert, wenn wir Christi Wort halten und seinen
Namen nicht verleugnen sollen? Ich leugne keineswegs, dass die Frage unserer
Zugehörigkeiten von ernstester Wichtigkeit ist und ihren berechtigten Platz in Verbindung mit
diesen Dingen hat. Sie muss ihren Platz haben und ernst genommen werden, denn wer ein
Gefäß der Ehre sein will, muss sich läutern aus den Gefäßen der Unehre; und Christi Wort
bestimmt unseren Kirchenplatz ebenso wie alles andere. Aber einen Teil für das Ganze
nehmen, wäre ein schwerer Fehler, und sogar, wenn man einem solchen Teil einen Platz
gäbe, der ihm nicht zukommt. Es ist daher mehr als zweifelhaft, dass irgendeine
Gemeinschaft von Christen insgesamt Philadelphia überhaupt repräsentieren kann. Wollte
man dies tun, so müsste ganz sicherlich eine solche Kirche in einem weit besseren Zustand
sein, als es die Kirche bereits war, als die Apostel noch auf Erden waren. Nein, je mehr
Philadelphia einen Zustand kennzeichnet, der in bemerkenswerter Weise die besondere
Zustimmung des Herrn hat, desto mehr gehört es sich für uns, zu prüfen, ob wohl dieser
Zustand der unsere sei oder nicht.

Betrachten wir hier ein wenig, was wir in den Hauptzügen vor uns haben. Sie haben nur eine
kleine Kraft: Keine sehr großen Werke kennzeichnen sie. Drei Dinge aber zeichnen sie aus,
auf die der Herr offensichtlich größten Wert legt. Erstens: „Du hast mein Wort bewahrt.“
Zweitens: „Du hast meinen Namen nicht verleugnet.“ Drittens: „Du hast das Wort meines
Ausharrens bewahrt.“ Erstens einmal ist es „mein Wort“ im Gegensatz zu allen anderen.
Überall in diesem ganzen Sendschreiben wird, wie nicht zu übersehen, dies „mein“ beachtlich
betont, und die Person des Herrn ist überaus wichtig. Es mag uns daran erinnern, wie Er in
diesen jüngsten Tagen die Wahrheit über sich selbst hervorgebracht hat. Nicht nur die
Wirkung seines Werken, die Kraft seines Blutes, zu reinigen und zu versöhnen, sondern was
Er persönlich ist und für uns getan hat. Besonders hat Er uns gelehrt, in das Innere des
Allerheiligsten zu schauen, in das Er eingegangen ist, und ihn einfacher und wirklicher als das
zu erkennen, was Er ist: wahrer Mensch, ein so wahrer Mensch, wie es keinen besseren gibt,
und zugleich Gott über alles, segensreich in Ewigkeit. Ich glaube, niemand kann bezweifeln,
der weiß, was Gott schon seit einiger Zeit für uns tut, dadurch dass der Herr Jesus die Augen
der Seinen intensiver auf sich gerichtet hat und uns zu mehr vertrautem Umgang ermuntert.
Für wie viele unter uns wurde der Gedanke an Christus dort, wo Er jetzt ist, getrübt gerade
von der Herrlichkeit der Gottheit, in die Er nach der Vorstellung zurückgekehrt war: dass man
kaum mehr an Ihn als einen Menschen überhaupt denken konnte! Und für wie viele hat der
Gedanke an einen Menschen – den wahren Menschen direkt in der Herrlichkeit Gottes und
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dort in Vertretung für sein Volk – Christus fassbar und vertraut werden lassen, dass daraus
jetzt all ihre Freude lebt.

Diese sehr lebendig persönliche Art der Ansprache ist ebenso erstaunlich passend für unsre
Zeit wie sie zugleich wertvoll und anregend ist. Und ist sich nicht ein weiteres Kennzeichen für
die Zeit des Restes? Er, den die Menschen aus der Synagoge warfen, weil er nicht anders
konnte als bekennen, dass göttliche Kraft ihm die Augen geöffnet hatte, und weil er den nicht
entehren wollte – so wenig er ihn kannte –, in dem sich ihm diese Kraft gezeigt hatte, war
kaum ausgestoßen, als er in Jesu Gegenwart die Herrlichkeit des Gottessohnes kennenlernte
und seinen Platz unter den Schafen des wahren Hirten fand. Und finden wir nicht in dem
Maße, wie wir den Zusammenbruch aller Dinge nachweisen – den Verfall nicht nur der Welt
als solcher, sondern auch den religiösen Verfall –, (wenn das wirklich so ist) die Gegenwart
des Herrn immer wirklicher, der sich unserer Nöte annimmt? Und dann, da wir dies
nachweisen, hat „sein Wort“ seinen entsprechenden Platz bei uns. Sein Wort, weil es seines
ist – zweifellos von ihm eigener Süße, doch nicht nur darum: sein Wort im Widerspruch zu
allem anderen.

Und, liebe Freunde, wenn wir uns in der heutigen Zeit umsehen, wer von uns kann übersehen,
dass es das Wort Gottes ist, das überall besonders gefragt wird. Die beiden großen Parteien
heute, die Partei des Aberglaubens einerseits und der Untreue andererseits, wie sehr sie auch
gegeneinander in Opposition zu stehen scheinen, vereinen sich doch in dem Bemühen, die
Autorität seines Wortes herabzusetzen und wegzunehmen. Gestattet die katholische Kirche
etwa den Gewissen, einfach vor Gott zu stehen und in Unterwerfung unter die Schrift? Weit
davon entfernt hat man ihre unfehlbare Deutung der Schrift anzunehmen und von sich allein
aus überhaupt nicht auf sie zu hören. Und jeder Ritualismus, wie verwässert er auch sein
mag, geht in die gleiche Richtung. Die Stimme der Kirche ersetzt Christi Stimme, und die
Kirche selbst drängt sich zwischen uns und Ihn: Es muss Abstand gewahrt werden statt der
Verbundenheit. Andererseits erlaubt Unglauben (den man dort viel weiter verbreitet findet, wo
man ihn am wenigsten erwartet hätte) Gottes Stimme nicht, in ganz realer Weise überhaupt zu
uns zu sprechen. Die Religion ist erdgeboren – nicht vom Himmel gezeugt; vielleicht eine
Aspiration, aber niemals eine Inspiration –, ein Suchen nach Gott, nicht ein Suchen Gottes
nach uns, und ein Suchen, über das jetzt entschieden wurde, dass es eine vergebliche
Liebhaberei ist, denn Gott ist der Unfassbare, und schon die Konzeption eines Theismus ist
„unvorstellbar“.

Andererseits hat Gott uns in der wundervollsten Weise die Fülle seines Wortes aufgetan. Ich
spreche keinesfalls von äußeren Anzeichen, obwohl Gott den Menschen auf jedem
selbstgewählten Pfad, auf dem der Mensch Gott zu entfliehen versucht hat, mit diesen
konfrontiert hat. Steine schrien in Ägypten und Ziegel in Assyrien. Die exhumierten Grabmäler
einer längst vergangenen Vergangenheit verkündigen Ihn als damals lebendig, der noch
immer und für immer lebt. Aber ich spreche von dem, worin sein Wort für sich selbst gezeugt
hat als dem innersten Heiligtum seiner Gegenwart, in welchem jede Stimme seine Herrlichkeit
verkündet. Das Wort, das für den Unglauben so arm und gewöhnlich klingt und ihn nicht
anspricht, ist für den Glauben nie so enthüllend gewesen, seit Apostel und Propheten es
zuerst sprachen. Christus, der stumm blieb im Gerichtssaal und vor seinen Anklägern, hat
sich nie zuvor so den Seinen geoffenbart wie jetzt. So hat ein treuer und wahrer Gott für die
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Not seines Volkes gesorgt für die kommenden Tage, die nun gekommen sind, da uns nichts
anderes mehr bleibt, wenn keine andere Ruhe mehr möglich bleibt, wo wir nicht sein Wort
annehmen und darin Ruhe finden können. Ihr versteht damit wohl, welch eine gewaltige
Sache es ist, einer zu sein, der sich an Christi Wort hält.

Sagen wir aber hier auch, dass es nicht nur seine Worte sind, sondern sein Wort, sein Wort
als ein Ganzes. Es ist allgemein üblich geworden, zu sagen, dass die Bibel Gottes Wort
enthält, nicht dass sie es ist. So bleibt es uns überlassen, so gut wir können, uns
herauszusuchen, was denn wohl wirklich sein ist aus dem, was vielleicht nur ein Irrtum des
Schreibers ist. Damit hört das Wort auf, Vollmacht über uns zu haben; statt dass es uns
richtet, werden wir seine Richter. Wir gehorchen ihm, wenn unser Gehorsam mit unseren
eigenen Neigungen zusammenfällt, und wenn wir es nicht so sehen, haben wir eine
Entschuldigung zur Hand.

Wir erkennen leicht, wie unsinnig und sündhaft dies ist; aber wir müssen bedenken, liebe
Freunde, wie wir wirklich insgeheim in dieser Weise handeln könnten, ohne irgendeine
wirkliche formale Theorie dafür zu haben. Praktisch machen wir vielleicht unsere Bibel zu
einer bloßen Sammlung von Lieblingstexten, und wir beachten jene, die uns nicht zusagen,
gar nicht, als wären sie nicht von der gleichen Autorität eingegeben. Gibt es nicht die, die für
sehr praktische, hausbackene Vorschriften keine Neigung haben, die ausgezeichnet mit den
erhabensten Lehren zurechtkommen? Verstehen wir also ganz klar, dass Christi Wort halten
fraglos bedeutet, wenn überhaupt, dann ehrliche Unterordnung unter das ganze Wort: auch
unter das, von dem wir nicht abschätzen können, wie wichtig es ist, ebenso wie dort, wo wir
es können? Wir nennen nichts gering, was Er anmerkt – gegenüber dem, das gleich wichtig
ist, um anderes zu betonen.

Wir müssen auch bedenken, dass unser eigener, entgegengerichteter Wille oft das
wirksamste Hindernis für uns ist, Christi Wort wirklich aufzufassen. Wie traurig ist der
Gedanke, dass bei den sehr vielen Dingen, in denen wir uns von anderen Christen
unterscheiden, diese Widersprüche notwendigerweise für einen sehr großen Teil des
Trennenden verantwortlich sind. Des Herrn Worte sind deutlich genug und allgemein
anwendbar, dass „wer seinen Willen tun will, der wird von der Lehre wissen, ob sie aus Gott
ist“. Wir tun gut daran, vor Ihm zuzugeben, dass unsere Zerwürfnisse von uns selbst zu
verantworten sind und nicht von Ihm. Wenn sich aber so viele Abweichungen sogar bei
Menschen finden, die wir als wirklich gläubig verehren, sind sie uns zugleich eine bedeutsame
Warnung dafür, wie viel Ungöttliches sogar in dem Frömmsten von uns steckt. Können wir
denn bezweifeln, dass Er uns recht geführt hätte, wo wir uns wirklich haben führen lassen?
Aber wie wenig wirklich vorbehaltloses Sich-führen-Lassen muss vorhanden sein!

Und es lässt sich leicht feststellen, dass es wirklich so ist: dass eine Mehrzahl der Seinen
(unwissentlich vielleicht, doch durch eigene Verblendung) in Wirklichkeit mehr seinen
„Worten“ folgen als seinem ganzen „Wort“. Ja, viele sind absichtlich bis zu einem Punkt
gelangt, wo es sie (wie sie meinen) zu viel kosten würde, weiter zu gehen. Sie erkennen nicht,
dass es sie tatsächlich mehr kostet, Ihm einen Kompromiss anzubieten, den Er nicht
annehmen kann; dass es sie die Klarheit und Frische ihres Lebens kostet und alles
Kommenden, das nur Er kennt. Wie viele versuchen durch Begeisterung für sein Werk dies
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weit zu machen, und fast überreden sie sich selbst , dass „Gehorsam“ nicht „besser ist als
Opfer und Aufmerken als das Fett von Widdern“.

Ich sage noch einmal, dies kann nicht von einer kirchlichen Position aus entschieden werden;
wir dürfen da nirgendwo die Linie ziehen; wir dürfen nicht meinen, wir seien diesseits
irgendeiner Grenze. Ist unser Blick immer weiter Ihm nach gerichtet, der nicht ruht, bis Er uns
dort hat, wo sein Herz bei uns ruhig sein kann? Wie deutlich erkennbar ist es, wenn eine
Seele so haltmacht! Obwohl die Arbeit weiter gehen mag und sich das ganze Äußere nicht
verändert hat, ist etwas verschwunden, so dass jemand, der in Gemeinschaft mit Gott lebt,
sogleich spürt, dass die Gemeinschaft mit diesem Menschen nicht recht möglich ist. Liebe
Brüder, wie betrüblich ist es, auf diese Weise die Gemeinschaft untereinander zu verlieren!
Aber wenn wir die Gemeinschaft mit Christus verlieren, was soll an diese Stelle treten? Und
auch hier geben sich viele, wenn sie sich beurteilen, mit dem zufrieden, was weit unter dem
christlichen Maß bleibt. Ihr Maßstab ist nur, was an sich richtig oder falsch ist – ein
gesetzliches Maß. Sie beschäftigen sich mit dem, was gut ist, vielleicht dem Evangelium, und
halten das für Hingabe, wenn es vielleicht lauter selbstgewählte Beschäftigung und Anbetung
des eigenen Willens ist, nicht in Gottes Plan für sie und tatsächlich darauf angelegt (so
betrügerisch ist unser Herz), sie vom wahren Gehorsam loszukaufen.

Doch ich muss zum nächsten Punkt hier im Lob des Herrn für die Menschen von Philadelphia
kommen. Das Erste ist: „Du hast mein Wort gehalten“; sie sind beispielhaft für den Geist des
wahren Gehorsams; und nun folgt: „Du hast meinen Namen nicht verleugnet.“ Die Namen in
der Bibel sind von großer Bedeutung. Sie stehen dort nicht, wie heutzutage, weil sie gut
klingen oder sich in der Familie vererbt haben. Gott hielt es oft nicht für unwichtig, selbst
einzugreifen und einen Namen zu ändern oder zu geben, wie wir uns alle erinnern, und so
machte es auch der Herr mit den Jüngern. Es gab einen Grund für den Namen. Er war
Ausdruck dessen, was der betreffende Mensch war hauptsächlich oder werden würde wie bei
Abraham, Israel, Petrus und ähnlichen; und so war es ganz besonders mit den Namen Gottes
oder Christi.

Wenn Gott für Israel den besonderen Namen Jehova annahm, bedeutete das, Er wollte sich
ihnen in dieser Eigenschaft erweisen als der unüberwindliche Gott, der „Ich bin“, auf den sie
sich verlassen konnten, dass Er seinen Bund halten werde. So ist Christus Immanuel, „Gott
mit uns“, und damit diese Prophezeiung sein und als erfüllt bewiesen werden kann, wird Er
„Jesus“ genannt, der Erlöser seines Volkes von ihren Sünden. Gott konnte uns nicht nahe
sein, wenn nicht unseren Sünden begegnet wurde, und nur eine göttliche Persönlichkeit
konnte ihnen begegnen. Erlösung muss von Gott sein, und all das ist ausgesagt in dem
Namen „Jesus“. Wiederum ist der Name „Christus“, den jeder kennt, nur die griechische
Form des hebräischen „Messias“ und spricht von dem Gesalbten Gottes, der in dreifach
notwendiger Weise der Erlöser sein soll: ein Prophet, der aus dem Irrtum führt; ein Priester,
der den Weg zu Gott öffnet; ein König, der für Gott regiert.

So ist Christi Name eine bemerkenswert deutliche Deklaration seiner selbst. Und dieser Name
mit den Fakten, den er beinhaltet, ist das, was seinen Menschen anvertraut ist, damit sie ihn
bewahren und als den seinen festhalten inmitten einer Welt, die Ihn abgelehnt hat. Seinen
Namen bekennen heißt damit, seine absolute Göttlichkeit bekennen; seine wahre
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Menschlichkeit; seine Erlösung seines Volkes; die Tatsache, dass Er ihr einziger und
ausreichender Lehrer, Fürsprecher und Herr ist. Das sollen wir von Ihm nicht „bekunden“,
sondern „bekennen“, denn die Welt will nicht zugeben, dass Er dies wirklich ist. Ich vergesse
nicht, dass die Welt für uns auch jetzt noch das ist, was sich christliche Welt nennt, aber das
ändert eigentlich nichts. Sobald sie sieht, dass uns diese Worte etwas bedeuten, dass sie
wahrhaft ausdrücken, was Christus uns bedeutet, dann will sie das nicht dulden. Ihr Protest
mag mehr oder weniger raubeinig erfolgen je nach Bildung und Alter; es mag der Protest des
Liberalismus selbst sein gegen unsere Engstirnigkeit. Nichtsdestoweniger haben wir zu
leiden. Christus verlangt immer Bekenntnis. Sein Volk muss nicht befürchten, dass es den
altbekannten Leidensweg aufgeben muss, den die Gebete und die Tränen früherer
Generationen einer langen Folge seiner Zeugen geweiht hat. Die Welt ändert sich nie wirklich:
Unser Weg hindurch, unser Kampf gegen sie kann sich nicht ändern.

Der Namen Christi drückt also aus, was Er ist: Die Wahrheit dessen, was Er ist, wurde uns
anvertraut, sie haben wir vor der Welt zu bekennen. Hier ist die große Kontroverse zwischen
Gott und dem Menschen in unseren Tagen. Wie es in Israel die Auseinandersetzung zwischen
Jehova, dem einen wahren Gott, und den Göttern der Heiden war, und wie Satans Bemühen
damals (leider nur zu erfolgreich) war, das Volk Jehovas zu dem sie umgebenden
Götzendienst zu verleiten, so stellt sich jetzt die Frage nach dem einen Christus – denn
Satans Macht hat viele „Antichristen“ aufstehen lassen.

Die Leute wissen kaum, wie Satan hauptsächlich durch falsche Lehre wirkt. Christus ist die
„Wahrheit“; der Geist Christi „der Geist der Wahrheit“; Satan ist der „Lügner von Anfang an“.
Durch eine seiner Lügen wurde der Mensch zuerst verführt und fiel in Sünde. Durch die
Wahrheit ist er zu Gott zurückgebracht und geheiligt worden. Satan bemüht sich daher, mit
Lügen die Kraft der Wahrheit zu zerstören, und seine erfolgreichste Methode ist nicht so sehr
das direkte Leugnen als die Pervertierung der Wahrheit. Da er das Menschenherz aus
Erfahrung nur allzu lange kennt, weiß er Wahrheit und Irrtum geschickt zu mischen, wobei der
Irrtum im Gewand der Wahrheit die Lüste und Leidenschaften reizt und sie auf seine Seite
zieht. So verführt Satan als ein Engel des Lichts, und das Christentum, das die Herrschaft
Christi bekundet, kann unter diesem Bekenntnis viele Herren anbeten. Seinen Namen nicht
verleugnen mag in dieser Weise ein Signal setzen der Zustimmung inmitten des Christentums
und noch mehr inmitten des Heidentums.

Wenn wir weiter in die Bibel schauen, in welcher Verbindung wir dort den Namen Christi
finden, werden wir bald sehen, dass er verbunden ist mit der ganzen Haltung und dem
Wandel des einzelnen Gläubigen sowie mit dem praktischen Zusammenkommen seines
Volkes: Dinge, die, immer von besonderer Wichtigkeit und daher verbunden, heutzutage
besonders in den Blick gerückt worden sind. Wir sind „gerechtfertigt in dem Namen des Herrn
Jesus“; unsere Gebete sollen in seinem Namen gesprochen werden; jeder unserer Werke und
Worte soll in seinem Namen geschehen; unsere Zusammenkünfte als Christen sollen „in
seinem Namen“ sein. Und diese Dinge können sonst erklärt werden als unsere Identifikation
mit Christus vor Gott, als seine Identifikation mit uns vor der Welt und die objektive Kraft
dessen, was Er für uns ist als Einzelne und kollektiv. Wenn wir kluge Beobachter sind,
müssen wir wohl erkennen, dass dies Dinge sind, die in unseren Tagen sehr zur Debatte
stehen.
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Unsere Rechtfertigung in seinem Namen erfordert die erste dieser Wahrheiten. Es ist unsere
Identifikation mit Ihm vor Gott, die allein unsere Rechtsprechung erlaubt und ermöglicht. Wir
sind gerechtfertigt, wie uns die Schrift versichert, „durch sein Blut“, nachdem Er für uns auf
dem Kreuz bestanden hat und unter dem gerechten Urteilsspruch über uns gestorben ist.
Demnach aber gehört uns nicht nur sein Tod, sondern auch seine Auferstehung von den
Toten; wenn „er überantwortet wurde um unserer Verfehlungen willen“, gilt auch, dass Er
„auferweckt wurde zu unserer Rechtfertigung“. Sein Tod war der unsere als Sünder vor Gott;
wir starben in der Gestalt vollständig, „unser alter Mensch“, alles, was wir als Kinder des
gefallenen Adam waren, wurde „mit Christus gekreuzigt“. Seine Auferstehung verkündet die
Annahme seines Opfers an unserer statt, verkündet damit unsere Annahme. Unser Platz ist
von nun an in Christus vor Gott, gleichgestellt mit dem Einen, der als Mensch einging in die
Himmel und sich für sein Volk in der Gegenwart Gottes niederließ.

So konnte der Herr im Hinblick auf das, was mit seinem Werk vollbracht wurde und auf seine
bevorstehende Rückkehr zum Vater von dem Gebet in seinem Namen sprechen als etwas
Neuem, das nun zum ersten Mal ihr Vorrecht sein sollte, wenn der Geist der Wahrheit
gekommen war, um sie in die ganze gesegnete Wirklichkeit ihrer neuen Stellung einzuführen,
und sie sollten wissen, dass Er im Vater war und Er in ihnen und sie in Ihm (Joh 14,20). Im
Bewusstsein ihrer gnadenreichen Identifikation mit Ihm in der Höhe sollten sie sich nun
erstmals als die so Gleichgestellten dem Vater nähern; und die Erhörung ihrer Gebete, so
schwach diese Gebete auch sein mochten, sollte das Zeugnis der göttlichen Zufriedenheit mit
Christus und seinem Werk sein. Aber wenn sein Volk so in Christus in der Höhe ist, ist
andererseits auch Er in ihnen hier unten; und, während die Identifikation hierin nicht der
einzige Gedanke ist (denn Er ist auch in uns als Leben und durch seinen Geist, und das macht
uns mächtig für eine solche Stellung), so ist doch auch die Identifikation klar und gewiss.
Wenn Er uns im Himmel vertritt, vertreten wir Ihn auf Erden, und das ist ebenso ein
wundervolles Vorrecht wie eine gewaltige Verantwortung. Wir vertreten Ihn vor der Welt: Wir
leben sein Leben, gehen seinen Weg, erfahren seine Betrübnis und schmecken auch seine
Freuden. Was wir auch tun in Wort und Tat, wir sollen „alles tun in dem Namen des Herrn
Jesus“ (Kol 5,17).

Und sind dies nicht Wahrheiten, die Gott in seiner Gnade uns wieder geschenkt hat in diesen
Tagen (obwohl von Anfang an in der Schrift und welche großenteils die geistliche Bewegung
jener Zeit kennzeichnen)? Geben sie dem Bekenntnis seines Namens nicht neue Bedeutung?
Zweifellos ist die Wiederbelebung der „Rechtfertigung durch den Glauben“ so alt wie die
Reformation, und sie wurde damals schlicht und kraftvoll herausgestellt. Wir haben Ursache,
Gott reichlich dafür zu danken. Doch auch das war sehr verdeckt worden dadurch, dass man
sich statt auf Christus auf Erfahrungen und Früchte des Geistes verlassen wollte. Und das
hatte der Lehre selbst viel von ihrer Kraft und ihrem Segen genommen. Doch war da etwas,
was die Reformation nicht erreichte und was bei der sogenannten gewöhnlichen
evangelischen Lehre völlig zu kurz kommt: Es ist diese Identifikation des Glaubenden mit
Christus, der auferstanden und als ein Mensch zu Gott gegangen ist. Sogar die vollständige
Menschlichkeit des Herrn als etwas Gegenwärtiges im Himmel ist verschwommen und unklar
geworden, und der Auferstehungsaspekt des Evangeliums fehlt in den evangelischen
Systemen fast völlig. Sie bleiben bei Christi Tod für uns stehen und gebrauchen dies, um uns
als Menschen auf Erden, die noch im Fleisch sind, zu ersetzen. Sie nennen es Mystik, wenn
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davon gesprochen wird, man sei nicht mehr im Fleisch, gestorben mit Christus, auferstanden
und sitzend in Ihm in himmlischen Örtern. Die Gerechtigkeit, die sie unterstellen, ist nur
Gesetzesgehorsam, über den nach ihrer Aussage nichts geht und den nach diesem System
Adam hätte erfüllen müssen.

Die Folge ist: Wir bleiben in der Welt zurück und sind von ihr, obwohl wir Vergebung erlangt
haben und gerechtfertigt sind; wir sollen unseren Platz in der Welt einnehmen und sie
verbessern und nicht aus ihr herausgehen. Pilgrime und Fremdlinge sind wir nicht, außer so
gezwungenermaßen wie alle Welt – die Zeit treibt uns alle einhellig dem Tod und der Ewigkeit
danach entgegen. Besiegelt als Beweis wird die nur mit der überall üblichen Lehre, dass das
Gesetz die Richtschnur des christlichen Lebens sei. Dieser Lehre wird äußerstes Gewicht
beigemessen. Sie meinen, wer es ablehnt, öffnet der Schuld Tür und Tor und predigt
Ausschweifung der wildesten Art. Denn sie haben es gegen die klare und deutliche Erklärung
des Apostels festgestellt, dass das Gesetz die Stärke der Heiligkeit ausmacht, statt, wie er
feststellt, „die Kraft der Sünde“ zu sein (1Kor 5,56). Das Gesetz, sagen sie, ist „die
Niederschrift der Gedanken Gottes“ und darum dem Evangelium gleichzusetzen, nur noch
viel wichtiger. Sie halten es für Gotteslästerung, wenn man sagt, man sei „ihm gestorben“ und
„von ihm erlöst“, und wenn nicht das, da sich diese Ausdrücke in der Schrift finden, hatten sie
entschieden, dass sie sich nur auf das zeremonielle Gesetz bezögen. Aber das „zeremonielle
Gesetz“ ist eine theologische Spitzfindigkeit und keine biblische Tatsache. Es findet sich
nirgends in der Schrift, sondern ist eine abwegige Erfindung, um seiner klaren Bedeutung zu
entgehen. Gerade in dem Kapitel, dem die eben zitierten Ausdrücke entnommen sind, und im
direkten Zusammenhang mit diesen wird gesagt, das Gesetz laute: „Lass dich nicht gelüsten“
(Röm 7,7). War dies das zeremonielle Gesetz? War das zeremonielle Gesetz „die Kraft der
Sünde“? Meine Behauptung ist jetzt einfach, wenn sie das Gesetz als Regel für das
Christenleben beanspruchen, streichen sie damit aus dem christlichen Maßstab alles, was
sich nicht im jüdischen findet. Der höhere Rang des Christlichen wird nicht zugegeben, als der
irgendeine praktische Wirkung habe. Langes Leben auf Erden wird ihm als Ziel und Zweck
vorgestellt. Die himmlische Position wird nicht betrachtet; und Pilgerschaft und Fremdheit
werden herausgelassen aus der „Regel“; denn in den Zehn Geboten finden sich diese
offenbar nicht.

Wie anders stellt uns der Apostel die Dinge im letzten Kapitel seines Briefes an die Galater
vor: „Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus
Christus, durch welchen mit die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn weder
Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und so viele nach
dieser Richtschnur wandeln werden Friede über sie und Barmherzigkeit, und über den Israel
Gottes.“ Die christliche Richtschnur ist, dass wir wandeln wie Gekreuzigte für die Welt, als
neue Kreaturen in Christus – keine Reparatur des Alten.

So lässt, wie ich gesagt habe, der evangelische Glaube den Auferstehungsaspekt am
Evangelium fallen und die charakteristischen himmlischen Züge des Christenlebens. Gott ist
jedoch eingeschritten, um unsere Aufmerksamkeit wieder auf diese zu lenken. Er richtet
unsere Blicke empor zum Himmel, wohin Er uns heimzurufen bereit ist; ach, dass doch unsere
Herzen dem Ruf antworten möchten! Bedenkt, dies darf nicht nur eine Theorie für uns bleiben.
Es genügt nicht, diesen Platz einzunehmen und das Fleisch zu schonen und dann doch
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Weltlichkeit zu entwickeln. Es genügt nicht, über das Auferstehungsleben zu reden, ohne ein
entsprechendes Bemühen, es zu verstehen und zu leben. Praktische Ergebnisse sind immer
die Folge wirklichen Glaubens, und das gilt genau so für den Glauben an jede besondere
Wahrheit als auch für den Glauben insgesamt. Der Heilige und Wahrhaftige forscht nach
Heiligkeit und Wahrheit.

Da ist noch etwas in Verbindung mit dem Namen Christi, wie wir bereits gesehen haben, und
es sei mir gestattet, darüber zu sprechen. Es war der Name Christi, der einmal sein ganzes
Volk verband. Kein anderer Namen war unter ihnen bekannt, und als andere Namen
aufzutauchen begannen, tadelte die Stimme des Apostel die Unehre, die dem Einen angetan
wurde, in den allein sie getauft waren, und der allein ihr Meister war. Jetzt ist leider der Name
Christi kein ausreichendes Band der Einheit mehr für sein Volk. Zweifellos sind sie bereit,
einer wie der andere, die Verheißung seiner persönlichen Gegenwart, wo zwei oder drei
versammelt sind in seinem Namen, für sich zu beanspruchen; doch wenn sie dies nicht nur so
hinnehmen würden, sondern einmal versuchten, ihren Anspruch auch durchzusetzen, fänden
sie das vielleicht schwieriger als sie denken. Würde sein Name weniger als all die Seinen
zusammenführen? Könnte man behaupten, in seinem Namen versammelt zu sein, und
(unabhängig von der biblischen Ordnung) sein Volk ausschließen? Wenn sein Name die
Wahrheit darüber verkündet, was Er ist, wie wir gesehen haben, dann ist damit alle Falschheit
über Christus ausgeschlossen.

Aber aus genau dem gleichen Grunde vereint er alle wahren Bekenner mit ihm. Wenn das,
was Er ist, uns vereint, müssen wir alle trennenden und getrennten Bekenntnisse und
Glaubensartikel beiseiteschieben und zur einfachen Mitgliedschaft im Leib Christi
zurückkehren. Ach, scheint das nun zu große Kühnheit, seine Kirche für Ihn zu
beanspruchen? Nun, wir können kaum hoffen, dass sie auf diesen Anspruch eingehen wird,
aber Christus hat von Anfang an in seiner Gnade vorgesorgt für den Glauben von zwei oder
dreien, falls nicht mehr da wären, die alle Bindungen außer seinem Namen ablehnen. Wenn
ihnen nichts anderes bleibt, haben sie die Gewissheit, dass ihr Glaube nicht vergeblich ist –
dass wenigstens Er mit ihnen sein wird, dessen Gegenwart die einzig notwendige
Sanktionierung und alle Freude ist.

Hier mag man vielleicht einwenden und mich fragen: Will ich damit leugnen, dass Christus mit
all seinem Volk ist oder dass der Geist Gottes in allen Denominationen des Christentums
wirkt? Und viele werden beharren, wie sie immer wieder beharrlich behauptet hat, dass die
Art, wie der Geist Gottes unter diesen wirkt, doch der Beweis für seine Sanktionierung der
Gruppierungen ist. Aber das ist eine zu weitgehende Folgerung. Sie liefe darauf hinaus, uns
zu überzeugen, dass auch der Katholizismus von Ihm sanktioniert werde. Wer kann leugnen,
dass Gott durch jemanden wie Martin Boos wirkte? Er wirkte mit großen Erfolg; und wir
können das voll und ganz zugeben und Christi Namen dafür preisen, ohne auch nur daran zu
denken, dass seine Liebe und sein Erbarmen, die Er Menschen im päpstlichen Amt erwies,
damit das ganze Papsttum sanktioniert! Gott ist souverän in seiner Gnade, und keine
Einschränkungen binden oder begrenzen Ihn. Wir freuen uns zu wissen, dass Er sich in einer
Welt der Sünder das Recht vorbehält, irgendwo einzuschreiten und zu retten. Die Sünde ist
kein Hindernis, wo das Lamm Gottes dafür gelitten hat. Hätte Er alles richtig haben wollen,
bevor Er einschritt, wer hätte gerettet werden können? Wenn gesagt wird, die Gnade neige
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dazu, die Dinge richtigzustellen, wo sie eindringt, antworte ich: Natürlich, jede Seele, die Gott
kennt, stimmt dem zu. Doch kommt hier ein Geheimnis dazu (es ist ein Geheimnis, den
Gläubigen ebenso wie den Ungläubigen), das Geheimnis des menschlichen Willens – der
sogar in den Menschen Gottes es wagt, dem Gehorsam gegen sein Wort Grenzen zu setzen,
und der sie dann unter Blumen versteckt als notwendige Schranken und Sicherungen für die
Heiligung.

Ich gestehe restlos zu, dass Gottes Geist überall wirkt, und zwar zum Guten; aber leider wirkt
auch überall der menschliche Wille. Wir dürfen beide nicht verwechseln. Niemand kann
„Gottes Mund“ sein, der nicht mit Jeremia lernt, „das Köstliche vom Gemeinen“ zu trennen.
Solche Dinge zu vermengen, ist nicht von Gott; aber vieles, was von Gott ist, ist noch so
vermengt. Ja, das Wirken des Geistes Gottes ist so, wie der Herr es vergleicht: wie „der
Wind“, der „weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht woher er kommt
und wohin er geht“. Und Gottes Gnade ist für den größten der Sünder grenzenlose Gnade.
Wir dürfen daraus nicht schließen, dass damit auch die Umstände sanktioniert sind, unter
denen Er wirkt. Nach Letzteren dürfen wir nicht urteilen, sondern nach dem Wort, das Gott
uns zur vollkommenen Führung gegeben hat. Und wir dürfen nicht versuchen, sein Wirken
durchschauen zu wollen, denn es übersteigt unsere Möglichkeiten, so zu handeln, wie Er
handelt; und wie andere mit Recht gesagt haben: „Er ist der Souverän und wir sind die
Knechte“, und der Knecht darf nur tun, was er geheißen wird.

Demnach können wir rückhaltlos einräumen, dass Gott in den Denominationen wirkt, ohne
dass wir im Mindesten einräumen, dass Denominationen von Ihm sind oder dass Er mit ihnen
als solchen einverstanden ist. Ich habe bereits erklärt, dass ich überzeugt bin, dass Er am
Anfang vieler dieser Bekenntnisse mit diesen war – voll und ganz –, und zwar mit jenen, die ihr
Gewissen in die Trennung von irgendeinem Bösen zwang, das Gott ihnen als Böses gezeigt
hatte. Doch das beweist nichts hinsichtlich der Denomination selbst. Wer könnte auch die
ersten Einwände des Apostels dagegen lesen beim ersten Auftauchen dieser Sache in Korinth
und noch ehrlich behaupten, Gott sei damit einverstanden? Oder dass Er ihnen nur verboten
habe, sich darüber zu streiten, sobald aber aus dem Streit eine Teilung geworden war, wäre
alles in Ordnung gewesen? Das hieße einem Baum die Blüten verwehren, obwohl seine
Früchte höchst genießbar sind.

Demnach können wir voll und ganz mit Gottes allumfassender Gnade rechnen. Wir können an
das ungehinderte Wirken seines gesegneten Geistes glauben und uns dessen freuen. Wir
körnen mehr als das tun: Wir können einräumen, dass Christus mit jedem einzelnen Christen
ist nach seiner Verheißung, einer Verheißung, die tatsächlich verwirklicht wird entsprechend
der Schlichtheit ihres Glaubens an Ihn, eines Glaubens, dessen Frucht sich in den Werken
findet, die gewiss aus Ihm hervorgehen. Die Verheißung unseres Herrn ist klar, doch tun wir
gut daran, uns die genaue Formulierung ins Gedächtnis zu rufen, da wir gerade daran
denken: „Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt,
wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar
machen.“ Und weiter: „Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater
wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen“ (Joh
14,21-25).
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Gott bewahre uns davor, diese gesegneten Worte zu leugnen oder sie auf irgendwelche
abwegige Weise zu begrenzen oder sie überhaupt zu begrenzen. Die Worte richten sich an
den Einzelnen und nur an den Einzelnen, das ist klar. Und es sollte klar sein, dass die
Verheißung des Herrn für die zwei oder drei, die sich in seinem Namen versammeln, hierzu
eine Ergänzung sind und unabhängig hiervon. Es ist die Weihe nicht für den Einzelstand wie
bei Johannes, sondern für die Versammlung, die sich zu Ihm findet; eine Weihe nicht nur in
Verbindung mit dem Erhören von Gebet, sondern auch mit dem Binden und Lösen durch die
Versammlung – mit gemeinschaftlichem Tun, wie es kein Individuum allein oder eine bloße
Gruppierung von Individuen zu tun die Macht hat. Denn auch wenn in einer Versammlung
praktisch nur zwei oder drei der Versammelten in seinem Namen zusammengekommen sind,
wird sie dadurch doch gehindert, nur eine Clique oder private Partei zu sein, die sich zu
persönlichen Zwecken versammelt hat. Ihre Tür muss offen sein für alle, die Christus
angehören und sich wahrhaftig zu seinem geheiligten Namen bekennen; und dann kann Er
gegenwärtig sein, um Erbauung und Vollmacht zu geben für das, was nicht das Ziel einer
Gruppe oder sich absondernden Partei ist, sondern der Seinen, die sich als die Seinen
versammeln – soweit ihr Wille und Ziel dies erreichen kann in Einheit mit all den Seinen, die in
praktischer Gemeinschaft mit Ihm leben.

Wir dürfen nun den Grund für diese Verheißung sehen und dass sie nicht abwegig ist. Und
damit Er auf diese Weise mit uns sein kann, hat Er die Bedingungen dafür, wann eine
Versammlung eine Versammlung ist, so niedrig wie nur irgendmöglich angesetzt: „zwei oder
drei“ – gelobt sei sein Name! Wir müssen zugeben, das ist wirklich große Gnade in einer Zeit
der Schwäche und Uneinigkeit wie der unseren trotz des Anscheins, den sie sich gibt. Und
jene brauchen sich auch nicht den geringsten Anschein zu geben, die in dieser Weise in
seinem Namen versammelt sind. Sie vor allen anderen sind gerufen, das Verderben zu
erkennen, an dem sie verhängnisvollen Anteil gehabt haben, und zuzugehen (was eine
beständige Warnung gegen jeden Anschein ist), dass nur ihr beständiges demütiges
Festklammern an der Kraft Christi sie auf einem Wege halten kann, von dem man von allem
Anfang an immer wieder abgewichen ist.

So viel über das Bekennen des Namens Christi. Merken wir hier, ehe wir zur Betrachtung des
dritten Gedankens übergehen, die Bedeutung des Namens Philadelphia, eine Bedeutung, die
sich gut anschließt an das, was wir gerade hatten sowohl als Warnung als auch als
Ermutigung. Philadelphia bedeutet „brüderliche Liebe“. Nicht nur Zusammengehörigkeit auch
nicht von Brüdern, sondern brüderliche Liebe. So soll es bei uns sein: Liebe, wo immer es
„Brüder“ gibt, Liebe zu allen Kindern des Vaters als zu seinen Kindern, aber eine Liebe, die
darin und nur darin besteht, dass sie sorgsam bewahrt, was dem Vater zukommt. Ich
wiederhole nur die Worte des Apostels: „Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebe,
dass der auch seinen Bruder liebe.“ Dann wird die Reichweite und die Begründung dafür uns
angegeben: „Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren; und
jeder, der den liebt, welcher geboren hat, liebt auch den, der aus ihm geboren ist.“ Und dann
die Warnung: „Hieran wissen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und
seine Gebote halten. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine
Gebote sind nicht schwer“ (1Joh 4,21; 5,1.2).

Viele machen den Fehler, dass sie meinen, Liebe sei die Spur, in der wir laufen müssten;
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stattdessen ist sie die motivierende Kraft, durch welche wir in der Spur laufen. Das Wort
Gottes legt den Schienenstrang fest; und dieser ist notwendigerweise fest und schmal im
wahrsten Sinn des Wortes. Das Wort selbst sagt uns, dass der Weg ein „schmaler Weg“ ist.
Aber Liebe wählt nur diesen Weg und niemals einen anderen. Der Apostel will nicht erlauben,
dass wir denken, Liebe sei irgendetwas anderes. Er will nicht erlauben, dass Gefühl ein
Beweis dafür ist. Natürlich werden wir sie fühlen – das ist richtig –, aber das ist nicht der
Beweis; das Menschenherz ist zu trügerisch, um ihm dies zu erlauben, ob es um Liebe zu
unserem Bruder oder zu Gott, unserem Vater, geht. Der Mensch ist emotional fähig, sich
beeinflussen zu lassen und auch sich selbst zu beeinflussen bis zu fast jedem Grad. Und er ist
fähig zu gefährlicher Selbstüberschätzung gerade in dieser Hinsicht. Ich spreche keineswegs
von Heuchelei (obwohl ich nicht sagen will, diese Gefahr bestünde nicht auch), sondern
davon, wie Dinge uns machtvoll zu beeinflussen scheinen und doch nur oberflächlich
beeinflussen. Diese emotionale Empfindung ist keine Garantie über unseren wahren Zustand,
so wenig die Wogen, die der Wind vor sich her gegen eine Meeresströmung treibt, ein
Zeichen für den wirklichen Wechsel in der Strömung sind.

Aber Liebe – die am gottähnlichsten ist, wenn sie echt ist – enthält gerade die meisten
Imitationen, die nicht von Gott sind. Wenn man all seine Habe den Armen gibt, wenn man
seinen Leib hingibt, um Ruhm zu gewinnen, kann das nach Ansicht des Apostel alles ohne
Liebe geschehen und darum als Prüfzeichen nicht ausreichend sein. Ich kann ein Kind Gottes
lieben, und zwar sehr herzlich, und doch kann ich es aus vielen anderen Gründen lieben und
nicht weil es ein Gotteskind ist. Meine Liebe kann rein gesellig sein; was an ihm Christus am
ähnlichsten ist, liebe ich vielleicht am wenigsten. Wie wenig finden wir tatsächlich oft, wenn
wir die Merkmale nehmen, die der Apostel in 1. Korinther 13 angibt, was der Prüfung
standhält: „Liebe sucht nicht das Ihre, sie trägt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles“!
Wenn wir in 2. Petrus 1 nachlesen, finden wir, dass beim göttlichen Wachstum „brüderliche
Liebe“ in der Reihenfolge an ganz anderer Stelle steht, als wir das erwartet hätten. Nach
„Glauben“, dem Anfang für alles in uns, steht brüderliche Liebe an sechster Stelle der Stufen
zur Vollkommenheit und nur kurz vor der vollen Reife der „Liebe“ selbst. Als Erstes sollen wir
unserem Glauben „Tugend“ im römischen Sinne hinzufügen – geistlich angewandten Mut.
Denn da der Glaubenswandel gegen die Natur und durch eine feindliche Welt geht, ist sein
allererstes Erfordernis nach dem Glauben selbst der „Mut“.

Zu Beginn müssen wir uns entscheiden. Es darf keine Unentschlossenheit geben, keine
Halbherzigkeit. Der Gehorsam, den der Apostel Johannes uns als Test für die Liebe nennt,
steht ganz am Anfang. Haben wir alle überhaupt diesen ersten Punkt erreicht, von dem allein
aus die Position von Philadelphia erreicht werden kann? Sind wir alle durch Gottes Gnade
vorbehaltlos in der Selbstunterwerfung unter Ihn, der wirklich unser Meister und Herr ist? Erst
danach, nicht davor, kommt „Erkenntnis“, wahre Erkenntnis, die sich nur praktisch erwerben
lässt auf dem Wege und im Feld, im Angesicht des Feindes, und Erkenntnis, die sogleich
Praxis wird als „Fähigkeit“, Selbstbeherrschung; und „Geduld“ angesichts widriger Umstände;
„Beharren“, Festhalten an dem, womit wir begonnen haben: Nicht nur habe ich alles für
Schaden geachtet, sondern ich tue es noch.

Dann folgt „Gottseligkeit“. Es zeigen sich die positiveren Früchte. Die Wahrheit wirkt sich auf
den aus, der sich darangibt, ihr zu folgen gegen sich selbst, gegen die Welt, gegen Gott und
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nun als Letztes auch gegen die Brüder. Bedenken wir, wie viel dazugehört, ein Mensch aus
Philadelphia zu sein, und wir sehen sofort, dass keine bloße richtige Kirchenzugehörigkeit uns
dahin bringen kann. Wir müssen hingebend sein; wir müssen selbstbeherrscht sein; wir
müssen beharrlich sein; wir müssen Gott nahe sein: Und dann, wenn diese Punkte erreicht
sind, wird die Liebe zu unseren Brüdern in der richtigen Entwicklung begriffen sein und so
geartet, dass wir ihr vertrauen können.

Wir brauchen uns nicht zu wundern, wie sehr wir das auch beklagen mögen, dass sich nur
sehr wenig von diesem Geist wirklich findet. Aber bloße Erwartung oder Klage hilft da nicht
und noch weniger gegenseitige Anklage über diesen Missstand. Wer das tut, verrät sich
damit. Das zeigt nur, dass es unserer Liebe noch immer an dem „sie sucht nicht das Ihre“
fehlt. Wenn wir richtig darüber trauerten, müssten wir deswegen mehr mit Gott sein – als
Beter, nicht als Ankläger. Und wenn wir dann noch bedenken, dass wir nur haben, was wir
empfangen, sollten wir danach trachten, dass Gott seine Liebe den Herzen schenken und
offenbaren kann, die Ihn brauchen und sich nach Ihm sehen, weil die Kälte der Herzen
untereinander sie Ihm fernhält. Andererseits sollten wir zu unserer Ermutigung feststellen,
dass sich aus dem Glauben als Wurzel all diese Früchte entwickeln. In seinen Worten
unterstellt dies der Apostel. Da heißt es: „in eurem Glauben die Tugend, in der Tugend die
Erkenntnis“, und so weiter. So wachsen Pflanzen, jede neue Knospe entwickelt sich aus dem
vorherigen Austrieb. Denn der Glaube, die Wurzel all dieser Dinge, hält fest an Ihm, in dem
alle geistlichen Segnungen unser sind, und das geistliche Wachstum entsteht nur durch das,
was wir von Ihm erfahren. Und so fügt der Apostel hinzu: „Denn wenn diese Dinge bei euch
sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der
Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus.“ Das Heilmittel ist nicht trübsinnige Beschäftigung
mit sich selbst und nicht das Bemühen, aus uns selbst hervorzuholen, was dort nicht zu finden
ist, sondern der festere Rückgriff auf das, was unser ist in Ihm, der für uns vollständiges
Genüge und allgenügende Kraft ist. Es ist eine große Sache, zu denen von Philadelphia zu
gehören, und es nimmt kaum wunder, dass der Herr unter diesem Namen Menschen
beschreibt, die bei all ihrer Schwachheit doch seine besondere Zustimmung finden.

Aber wenn wir uns ein wenig umsehen, entdecken wir hier einerseits eine göttliche Bewegung,
welche die Herzen des Volkes Gottes zu einer wirklichen, praktischen „brüderlichen Liebe“
anregt, die aus der „Gottseligkeit“ entspringt. Auf der anderen Seite erkennt man leicht die
Nachahmung dieses Ganzen, die darauf abzielt, Christen zusammenzubringen, und sei es
auch, dass dabei geopfert wird, was von Gott ist. Auch in der Welt ist Verbündetsein die
Tagesparole. „Einigkeit“, heißt es, „macht stark.“ Und überall finden sich Gesellschaften,
Vereinigungen, Verbindungen, Verflechtungen jeglicher Art für alle nur möglichen Zwecke. Sie
sind natürlich großenteils kommerziell und für all die selbstsüchtigen Zwecke, deren die Welt,
die Christus nicht kennt, voll ist. Es sind Bündnisse von Einzelnen, die in ihren Interessen
Einzelne bleiben, die nicht das Wohl des anderen, sondern das eigene suchen. Sie sind kein
Ausdruck der Liebe und fördern diese auch nicht. Ganz im Gegenteil weiß jede, dass sie
umso herzloser sind, je größer sie werden. Sie verstärken nur die Selbstsucht, der sie dienen
und für die sie ein weites Betätigungsfeld bereiten.

Hier ist die Bindung keineswegs Brüderlichkeit; doch wer kann leugnen, dass auch das
verfasste Christentum großenteils von diesem Geist durchdrungen ist und für vorgeblich
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christliche Ziele weltliche Mittel in weltlichem Geist angenommen hat? Irren wir uns nicht;
verlaufen wir uns nicht in den Gedanken, da die Ziele würdig seien, rechtfertigten sie die
Mittel, die zu ihrer Erlangung eingesetzt werden. Steckt nicht schon eine Verstrickung in dem
bloßen Gedanken solch großer Kombinationen, um große Ergebnisse zu zeitigen? Werden
nicht Mittel allzu leicht mit den Zwecken verwechselt? Fördert Vereinigung nicht ein
Bewusstsein der Stärke, und ist sie nicht darauf angelegt, gerade das Gegenteil jener
Schwäche zu fördern, die abhängig ist und Gott einbezieht? Stellt nicht das Wirken vor der
Öffentlichkeit jene, die sich damit befassen, den Menschen deutlicher vor Augen als Gott, und
macht es sie nicht unzufrieden mit den Worten, die der Herr hier an Philadelphia richtet: „Ich
weiß deine Werke“? Schließlich, verführt nicht die offenbare Größe des angestrebten
Ergebnisses Nachlässigkeit gegenüber dem, was als kleinere Details an Mitteln und Wegen
zur Erlangung der Ziele betrachtet wird?

Niemand kann leugnen, dass, während die Sekten offenbar unvermindert zunehmen,
gleichzeitig eine deutliche und entschiedene Neigung zur Vereinigung zu allen möglichen den
Christen teuren Zwecken vorhanden ist. Missionsgesellschaften, Bibelgesellschaften,
Traktatgesellschaften, Sonntagsschulvereinigungen, Christliche Vereine junger Männer und
ähnliche übersehen einerseits, was sie andererseits erkennen, und suchen Christen als
solche zu vereinen, um Ergebnisse zu erzielen, welche die Trennungen im Protestantismus
verhindern. Und in solchen Augenblicken findet sich sehr vieles, worüber man sich herzlich
freuen kann. Wer könnte bezweifeln, dass da ein wirkliches Verlangen nach christlicher
Gemeinschaft am Werk ist, ein Sehnen nach Freiheit über die künstlichen kirchlich
verordneten Grenzen hinaus und ein Verlangen nach größerer und besserer Fruchtbarkeit, als
es das Streben der Sekten erlaubt? Wer kann bezweifeln, dass auf diesem Wege der Eifer so
manches ernsten Mitarbeiters entfacht wurde und dass viel erreicht wurde und erreicht wird?
Intoleranz ist gemildert worden; sektiererische Erbitterung besänftigt; und große Aktivität im
evangelistischen Bereich ist besonders angeregt worden, durch welche der Herr zahllose
Seelen segnet. Es müsste uns erbärmlich an Einsicht fehlen, wenn wir nicht sähen, und an
christlicher Gesinnung, wenn wir uns nicht freuten über derartige Dinge. Und es darf auch
nicht als Widerspruch angesehen werden, andererseits die Ergebnisse aufzuzeigen, die zu
missbilligen sind, und Tendenzen, die sich rasch entwickeln, wenn die Jahre vergehen, die
jedem eine Quelle der Schwierigkeiten, wo nicht der Überraschung, sein müssen, für den
„Anwartschaft ist nicht der Himmel, und Predigen ist nicht Christus“; für den die Qualität einer
Sache, wie sie der „Heilige und Wahrhaftige“ sieht, wichtiger ist als die Quantität.

Urteilen wir aufrichtig und ernsthaft über das, was mindestens der nahende Tag in seinem
wahren Wesen offenbaren wird. Wer wagt es, mit diesem Tag vor Augen, Dinge hastig zu
tadeln oder gleichgültig zu übergehen, die der Herrlichkeit und dem Herzen unseres Herrn
und Heilandes wichtig sind, jenem Herzen, auf dem (wie die gravierten Edelsteine im
Brustschild des Hohenpriesters) die Namen seines geliebten Volkes ruhen, und nicht einer
dieser Namen ist vergessen? Wer vor sich sieht, was wir hier haben, den Menschensohn
unter den sieben Leuchtern, wird erlöst sein von der Verstrickung, vor anderen Augen als den
seinen wirken zu müssen, und sein einziges wahres und von Liebe erfülltes Motiv wird sein,
dass er anwendet, „was der Geist den Gemeinden sagt.“

Wir haben einen Blick auf die Kirchen der Reformation geworfen und brauchen kaum zu
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wiederholen, dass der Nationalismus „den Namen dass du lebest“, überall gibt, wo kein
wirkliches Leben ist. Die Disziplin ist hier von der lockersten Art. Nihilismus, Universalismus,
Swedenborgianismus, Rationalismus der extremsten Art dürfen sich in einigen dieser
Systeme öffentlich manifestieren. „Unkraut und Weizen“, wird gesagt, „sollen gemeinsam
wachsen bis zur Ernte.“ – „Judas saß mit am Tisch des Herrn.“ Und so haben sie, wie sie
meinen, eine biblische Basis dafür, dass sie nicht „von sich hinaustun die Bösen“ oder „sich
reinigen von Gefäßen zur Unehre“.

Was ist, was muss die Folge und Wirkung solcher Laschheit sein? Und wie wirkt es sich aus,
wenn man eine große Zahl solcher Leute zusammenbringt, wo auch die schwächsten
Bindungen solcher Disziplin gelockert sind und Mitglieder mit dem losesten Zusammenhalt so
weit angenommen werden von jenen, die in ihren eigenen Gemeinschaften von strengeren
und mehr biblisch fundierten Regeln gelenkt werden? Was kann die Folge anderes sein als
das Verderben des Ganzen, ein Durchsetzen mit Sauerteig weltlicher Prinzipien und eindeutig
falscher Lehre? Sind die geistlich Gesinnten üblicherweise in diesen großen Körperschaften in
der Mehrzahl oder in der Minderheit? Leiten sie die anderen, oder finden sie sich gezwungen,
der Führung anderer zu folgen und sich mit dem zu vermengen, was ihrer Meinung und
deutlichen Erklärung nach nicht so ist, wie sie es gern hätten, was sie aber doch dulden um
der Zugehörigkeit zu einer so großen Maschinerie willen, von der sie meinen, sie sei zum
Guten?

Im Allgemeinen muss hinsichtlich der Wahrheit ein Kompromiss geschlossen werden, der
jedem in diesen Gruppierungen zu tun verbietet, was Paulus unter den Ephesern für sie getan
zu haben behauptet: „Ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu
verkündigen.“ Sie müssen (so weit wie diese Verbindungen gehen) Knechte sein, die durch
Verschweigen die Botschaft ihres Meisters bestätigen und gezwungen sind, nicht zu
verkündigen, was Er ihnen in den Mund gelegt hat. Ach, dass die lieben Brüder im Herrn sich
doch für sich selbst überlegen wollten, wie weit das gehen kann ohne Unehre für den Herrn,
der sie zu seinem Eigentum erkauft hat, oder ohne Verlust der wirklichen Kraft dadurch, dass
der Geist der Kraft betrübt wird! Und werden nicht unsinnig Mittel an Stelle des Zweckes
gesetzt: die Statistik über die Zahl der gemachten Besuche, der verteilten Traktate, der
aufgewendeten Arbeit sollen oft Beweis sein für jene Dinge, deren Diener sie nur sein dürfen,
wenn sie überhaupt etwas sind? Und wenn Bekehrungen gezählt werden, ist die Sache oft
noch trauriger: Bekehrungen werden erwartet als das Ergebnis einer so großen Maschinerie,
und sie werden berichtet – ach, wie leichtfertig und gedankenlos – als erfolgreiches Bemühen
von Menschen und nicht zur Ehre Gottes!

Bei all dem will ich mich nicht länger aufhalten. Beispiele belegen die Wahrheit alles dessen,
und sie fehlen denen nicht, die prüfen wollen, was sie tun, an dem einen vollkommenen
Maßstab, auf den wir uns alle berufen, und an dem alles genau gemessen werden wird an
jenem kommenden Tag. Bei all dem gebe ich mit Freuden zu, dass unter denen, die des Herrn
sind, ein größeres Suchen ist. Doch betone ich, dass Zusammenarbeit ohne die Wahrheit
nicht nach Gottes Sinn ist und dass auch menschliche und freiwillige Vereinigungen nicht
seine Methode sind. Gottes Kirche – nicht die Vereinigung von Kirchen, sondern die Einheit
von Gliedern mit dem lebendigen Haupt – ist seine Vereinigung, und in dieser hat Er ebenso
für die Bewahrung seiner Wahrheit als auch für die wahre Freiheit seines Volkes gesorgt.
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Wenn wir das nicht annehmen, wie können wir Ihn, weil Er gnädig ist, um Segen bitten für die
Zwischenlösungen, die wir an die Stelle gesetzt haben? Ist es „Liebe in der Wahrheit“ und
„um der Wahrheit willen“, wo die Wahrheit beiseitegeschoben oder Kompromisse
geschlossen werden, damit man zusammen sein kann?

Doch wenn wir der Wahrheit folgen, statt uns praktisch zwingen zu lassen zur Vereinigung mit
vielen, werden wir dadurch getrennt, isoliert, reduziert zu fast nichts mehr von all dem, was
uns jetzt groß erscheinen mag und wertvoll – und wir werden auf einen schmalen Pfad
gedrängt, vor dem wir natürlicherweise zurückschrecken. Verheißt uns die Bibel je etwas
anderes als den schmalen Pfad? Sind Schwachheit und Nichtigkeit Hindernisse oder Hilfen
für unser Vertrauen zu Gott? Schadet es dem Glauben, wenn er geübt wird? Und ist nicht
Gottes Macht ebenso fähig durch kleine Mittel und Einzelne zu wirken wie durch Massen und
durch gewaltigste Machtinstrumente? Wenn wir nicht der Meinung sind, zeigt es nicht nur an,
wie betrüblich wir unser Vertrauen in Mittel und Instrumentarium setzen, statt auf den
lebendigen Gott?

Gehen wir nun weiter und betrachten wir noch eine andere Sache an der Haltung dieser
Heiligen von Philadelphia, die der Herr mit besonderem Lob hervorhebt: „Weil du das Wort
meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der
Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wir, um die zu versuchen, welche auf der
Erde wohnen.“ Und was steht im Zusammenhang damit? „Ich komme bald; halte fest, was du
hast, auf dass niemand deine Krone nehme!“ Das haben wir bisher noch nicht gehört. Es ist
hier ein Zeichen dafür, wie die Zeit seiner Geduld zu Ende geht. Beachten wir, zum ersten Mal
sagt Er hier: „bald“. Jetzt ist es, wie der Apostel im ersten Kapitel sagt: „Das Reich und die
Geduld des Herrn Jesus Christus.“ Allmählich wird es „sein Reich und seine Herrlichkeit“
werden! Jetzt ist die Zeit, da Er, obwohl Er schon „alle Gewalt im Himmel und auf Erden“ hat,
wartet, um mit seiner Macht das Böse zu unterwerfen, und noch Geduld übt, die der Erlösung
dient, für die jeder hier, der durch die Gnade gerettet wurde, ein Beispiel und ein Beweis ist.

Kann es demnach ungewöhnlich sein, wenn wir das Wort seines Ausharrens bewahren
sollen? Wenn wir bedenken sollen, was das Räderwerk des Gerichts noch aufhält und die
Erfüllung unserer Hoffnung in Christus verzögert? Geduld oder Ausharren ist keine
Gleichgültigkeit im Hinblick auf diese Hoffnung, sondern gerade das Gegenteil. Wären wir
gleichgültig, könnten wir nicht von Ausharren sprechen oder Geduld erkennen: „Wenn wir
aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.“ Welch ein Glück, wenn
wir ermahnt werden müssen, so geduldig zu sein – weil unser Verlangen die unvergleichlich
großen und kostbaren Verheißungen ergreift und unsere Seelen mitgerissen werden in dem
Strom gen Himmel, den der Glaube nahe vor sich sieht! Brauchen wir uns über eine
Ermahnung zur „Geduld“ wundern? Sollten wir uns nicht wundern, wenn unsere Seelen jene
kommende Gnade umfangen könnten und die Ermahnung dann nicht nötig hätten? Aber das
Wort seines Ausharrens bewahren ist sehr viel mehr als nur unser Geduldigbleiben. Es trennt
den Gedanken von der Unterdrückung rein selbstsüchtiger Sehnsüchte und erhebt sie in die
Gemeinschaft mit Ihm, dessen Warten und dessen Kommen gleicherweise notwendige Folge
sind und die Erscheinung dessen, was Er ist: der göttliche Liebhaber und Heiland der
Menschenseelen. Ob Er komme oder warte, es ist Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit bei Ihm,
die sich vereinigen und offenbaren.
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Zwei Dinge werden jetzt denen verheißen, die das Wort seiner Geduld bewahren: erstens,
dass Er sie aus der Stunde heraushalten wird – nicht nur aus der Versuchung, sondern aus
der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um zu versuchen,
welche auf der Erde wohnen –, aus dem Gericht über die Welt, das die leblosen Bekenner des
Christentums erfassen wird, deren Herzen trotz ihrer Bekenntnisse an irdische Dinge
gebunden bleiben; auch aus der Bedrängnis und Sichtung, die dem Gericht des Herrn
vorausgehen wird, wenn Er erscheinen wird.

Aber wie sollen sie aus einer Zeit allgemeiner Prüfung herausgehalten werden? Das wird im
der zweiten Verheißung verraten: „Ich komme bald.“ Sein Kommen wird seine Heiligen in
seine Sicherheit sammeln, weit weg vom Atem des Sturmes, der mit Ihm kommt. Sie werden
mit Ihm sein, auferweckt oder verwandelt, aufgenommen in seine gesegnete Gegenwart, ehe
die Versuchung kommt; und wenn Ihn die Welt wiederkommen sieht in den Wolken des
Himmels, wird es keinen Heiligen der Gegenwart geben, der nicht dort bei Ihm sein wird.
„Wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und
bewundert in allen denen, die geglaubt haben“ (2Thes 1,10).

Und nun lasst mich fragen: Wenn diese Verlautbarung über das baldige Kommen des Herrn
die Zeit von Philadelphia kennzeichnet, wer kann für einen Augenblick auch nur bezweifeln,
dass da ein Zusammenwirken besteht mit dem Ruf, der seit einem halben Jahrhundert die
Herzen der Christen überall bewegt? Nichts ist gewisser, ob zu Recht oder zu Unrecht, als
dass weit und breit die Hoffnung auf das Kommen des Herrn wiederbelebt worden ist,
zusammen mit dem Eindruck, dass sie bald bevorsteht. Selbst die Daten, die immer wieder
zuversichtlich dafür festgelegt wurden, zeigen zwar auf der einen Seite die Fehlerhaftigkeit
prophetischer Deutung, andererseits aber nicht weniger deutlich die allgemeine Erwartung.
Während es immer eine große Gruppe gegeben hat, die wenig von diesen
Vorausberechnungen gehalten hat, sind doch auch diese zutiefst davon überzeugt gewesen,
dass die Zeit nahe herbeigekommen ist. Und ist dies etwas anderes als in sich schon ein
Zeichen für die tatsächliche Nähe übereinstimmend mit der Verheißung im Sendschreiben an
Philadelphia? Hat nicht der Herr zu ihnen gesagt: „Ich komme bald“? Es ist zweifellos nicht
schwer, sich an Fehlern festzubeißen, die heiße Herzen oder begeisterte Gemüter machen,
und so die Wahrheit in Misskredit zu bringen; aber die Bibel, die uns sagt, wir können weder
Zeit noch Stunde wissen, bestärkt den Glauben derer, die „einander ermuntern, und das
umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht“. Halten wir es fest und halten wir es rein:
frei von den Irrtümern, mit denen Satan es zu belasten und damit abzuwerten sucht, frei von
den Fehlern der Unwissenheit und des Fanatismus, aber auch von der Kälte und
Gleichgültigkeit von Herzen, die kaum auf die Worte unseres Herrn hier reagieren.

Ich muss hier schließen, obwohl noch sehr viel mehr in diesem Sendschreiben steckt. Ich
muss eurer eigenen Meditation die süßen Ermutigungen und Verheißungen für den
Überwinder anheimstellen, die, wie oft bemerkt wird, den Glaubenden mit dem, der ihn
anspricht, verbinden. Mögen wir fähig sein, sie zu erfassen. Sie sind unser, dass wir sie
glauben und uns ihrer freuen: für den Glauben, der nicht nur „die Welt überwindet“, sondern
jetzt schon in der bekennenden Kirche überwunden hat. „Wer überwindet, den werde ich zu
einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen; und
ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines
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Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt von meinem Gott, und
meinen neuen Namen.“

„Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt!“ (Off 3,13).

Originaltitel: „Lecture 7. Christ’s Word and His Name“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches“
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Teil 8: Offenbarung 3,14-22 (Laodizea)
Leitverse: Offenbarung 3,14-22

Off 3,14-22: 14 Und dem Engel der Versammlung in Laodizea schreibe: Dieses sagt der
Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 15 Ich
kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm
wärest! 16 So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus
meinem Mund. 17 Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts
? und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt
bist ?, 18 rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst;
und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar
wird; und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. 19 Ich
überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße! 20 Siehe, ich stehe
an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem
werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen, und er mit mir. 21 Wer
überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich
überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. 22 Wer ein Ohr
hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt!

Was die Zeit seiner Geduld zu Ende bringt

Liebe Freunde, wir kommen nun zum ernsten Schluss von allem; und es ist sehr auffällig,
dass er direkt auf das Sendschreiben an Philadelphia folgt, in dem mehr als nur ein wenig
Glanz an Licht und Segen aufleuchtete. Die beiden Dinge hängen sehr eng zusammen: der
Segen für die Gemeinde in Philadelphia führt uns in einem Sinn wirklich zum Gericht über die
Gemeinde von Laodizea.

Der wichtigste Zug am Sendschreiben an Laodizea ist, dass sie lauwarm sind – weder kalt
noch heiß. Sicherlich können wir sagen, wir haben den kalten Zustand bei Sardes gehabt: Der
Tod ist kalt genug. Bei Philadelphia haben wir gesehen, wie der Herr die Dinge wiederbelebt –
das könnten wir Glut nennen. Die Mischung aus diesen beiden erzeugt nun den lauwarmen
Zustand, von dem Er spricht. Es ist nicht Glut wie in Philadelphia; es ist nicht Kälte wie bei
Sardes; aber die Glut reich sozusagen nur aus, die Kälte auf lauwarm zu erwärmen – nicht
mehr. Die Wahrheit hat ihrer Wirkung getan, die Wahrheit muss immer wirken, Gottes Wort
kommt niemals leer zu ihm zurück, ohne etwas zu bewirken, ohne irgendwie eine Spur in der
Seele zurückzulassen.

Aber diese Spur kann von zweierlei Art sein. Es kann Segen sein, wie Gott es beabsichtigt.
Ganz gewiss ist das, was Er will, Segen; andererseits aber, wenn die Wahrheit nicht so
aufgenommen wird, dass sie Segen wirkt, was dann? Sie hat dennoch eine Wirkung, aber
durch vermehrte Verantwortung und entsprechendes Gericht. Und wenn die Christenheit
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versagt (denn es ist die Geschichte des bekennenden Christentums, die wir betrachtet
haben), wenn zwar Gott aus seinem Schatz göttliche Wahrheit hervorbringt, aber diese keine
rechte Aufnahme findet, kein Segen für die Massen daraus wird, keine Erweckung großen
Stils hervorgebracht wird, was dann? Dann bleibt Ihm nichts anderes zu tun – dann muss das
Gericht kommen. Dann muss Er alles neu aufrollen.

Seht, wenn da das Gesetz war (und das versagte, wie wir wissen), versagte es (d.h. natürlich,
als die Menschen unter ihm versagten und von ihm als Übertreter verurteilt wurden) – wenn
das Gesetz versagte, hatte Gott etwas anderes, was Er einführte: die kostbare Gnade der
Christenheit. Und dies tat Er, während Er aber doch den verderbten Zustand der Dinge im
Judentum verurteilte. Dennoch, Gott kam und gab uns den „kostbaren Glauben“ des
Christentums. Wenn das Christentum nun versagt, was hat Er zu tun? Was hat Er noch zu
bringen? Wenn seine Wahrheit, zuvor geprüft und nun wieder geprüft (sein zweifacher
Zeuge), nicht ausreicht, um die Dinge zu beleben, was dann?

Nun, der Zustand ist so, wie wir ihn in Jesaja 26 finden: „Wird dem Gesetzlosen Gnade
erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit.“ Das ist es, was wir hier haben: Gericht muss kommen,
weil die Gnade abgelehnt worden ist; weil sie für die Welt im Großen und Ganzen nichts
erreicht hat, muss Er das eiserne Zepter nehmen; weil sein Wort und sein Geist abgelehnt
worden sind, muss Er mit eisernem Stab kommen, um die Opposition niederzuschlagen.

Doch beachten wir, was sehr verblüffend ist hier: Gott hat nicht nur seine Wahrheit neu
gegeben, und sie ist abgelehnt worden; sie ist angenommen worden, sonst gäbe es keine Glut
in Laodizea; sonst wäre da nichts als die Kälte von Sardes. Eine Wirkung ist da. Die Wahrheit
ist angenommen worden, aber wofür ist sie angenommen worden? Nicht um den Menschen
zu richten und um alle seine hochmütigen Gedanken in der Gegenwart Gottes zu erniedrigen,
damit Er erhoben und gesegnet werde, sondern sie ist vom Menschen genommen worden,
damit er sich selbst durch sie erhebe. Er ist dadurch „reich und reich geworden und bedarf
nichts“. In seiner eigenen Denkweise ist es so; während er doch in Wirklichkeit „der Elende
und Jämmerliche und arm und blind und bloß“ ist. Das ist das Auffälligste, was wir hier haben.
Christus selbst wird nicht mit der Wahrheit in Verbindung gebracht. Die Wahrheit ist
angenommen worden, und die Leute schmeicheln sich damit, dass sie sie haben; sie sind
reich und brauchen nichts.

Sie haben sehr viel bekommen, aber Christus haben sie nicht. Christus ist draußen, wenn Er
auch vor der Tür steht und anklopft und noch immer bereit ist hereinzukommen; wenn Ihm
jemand die Tür aufmacht, will Er hereinkommen und mit ihm das Abendmahl halten und er mit
Ihm. Andererseits, wenn Christus vor der Tür steht, kann der Mensch in seiner Abwesenheit
tun, was er in seiner Gegenwart nicht könnte: Er kann sich aufputzen mit der Wahrheit, die
Gott ihm zu einem anderen Zweck gegeben hat – er kann sich statt Gott verherrlichen.

Der Herr spricht daher von sich als von dem, der sozusagen alles getan hat, was Er konnte,
und alles hat versagt. Er ist „der Amen“, der treue und wahrhaftige Zeuge: Er hat nicht
versagt. Er ist der „Amen“. Wir finden in Kapitel 1 des zweiten Korintherbriefes, dass der
Apostel von dem Wort, das er predigt, sagt, es habe den Charakter von Ja und Amen: Denn in
Christus ist es Ja; in Christus ist es niemals Ja und Nein. Nichts Ungewisses oder
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Zweifelhaftes war an Christus oder seinem Wort; Er war immer einfach positiv „ja“ – immer
sagte Er eine Sache, und darauf konnte man sich vollkommen verlassen. Wenn wir nur ein
Wort haben, ist es eine gesegnete Wirklichkeit, die Gott uns in seiner unendlichen Liebe
gegeben hat, an die wir für alle Ewigkeit unsere Seele hängen dürfen und die uns nie im Stich
lassen wird.

Das Wesen Christi sollte sich dem Christen aufprägen; Christus, wie Er in seinem Wort
gesehen wird, sollte sich in seinem Volk zeigen; aber wenn sie, wie leider hier in Laodizea,
nicht getreu gewesen sind, bleibt Er doch treu: Er ist der Amen, der „treue und wahrhaftige
Zeuge“. Die Kirche ist alles andere als das gewesen. Er steht im Begriff, ihren Leuchter
wegzunehmen, weil sie untreu und unwahr sind; aber der Herr hat nicht versagt, und Er stellt
sich dar als der absolut Treue und Verlässliche. Und wir können sagen, dass das unsere
Freude und unser Trost ist inmitten des Versagens ringsum in der Gegenwart. Das Versagen
seines Volkes ist nicht das seine. Der Unglaube mag sich mit dem Versagen von Christen
rechtfertigen; und sogar Christen bringen es leider fertig, im allgemeinen Zusammenbruch, es
beinahe Ihm anzulasten. Doch nein, Er bleibt treu, Er kann sich nicht verleugnen. Er ist der
„treue und wahrhaftige Zeuge“.

Und Er ist „der Anfang der Schöpfung Gottes“; das ist eine sehr wichtige Sache. Wir sehen,
dass der Herr in all diesen Sendschreiben immer das über sich selbst aussagt, was für den
Zustand, den Er vor sich findet, besonders wichtig ist und Ihm begegnet. So ist Er hier nicht
nur der treue und wahrhaftige Zeuge, sondern Er ist auch der Anfang der Schöpfung Gottes.
Die alte von der Sünde verdorbene Schöpfung vergeht; ihre Geschichte ist aus Gottes Sicht
abgeschlossen, und im Kreuz Jesu ist das Urteil über sie gesprochen. Christus, der
Auferstandene von den Toten, ist nicht die Reparatur für die alte Schöpfung, sondern die
Einführung der neuen Schöpfung. Auferstanden von den Toten ist in Ihm alles, was sein ist
und damit wirklich Gott gehört, was zuerst und immer in seinen Gedanken ist, und wofür der
Untergang des Alten nur den Weg bereitete.

Als der Psalmist seine Augen zum Himmel erhob und angesichts der herrlichen Werke Gottes
dort ausrief: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du
dich seiner annimmst?“, lautet die Antwort: „Du hast ihn wenig niedriger gemacht als die
Engel.“ Aber wen? Er spricht nicht von dem ersten Menschen, sondern von dem zweiten: dem
Einen, in dem allein sein wahres Ideal vom Menschen verwirklicht ist,dem Einen, für den der
erste Adam nur ein flüchtiges Abbild und sogar ein Gegensatz war.

Wenn das nun so ist, müssen wir besonders die Worte beachten, die hier über den Zustand
der Dinge in Laodizea gebraucht werden; denn es ist offensichtlich, dass sie zwar Christus
draußen lassen, dass sie aber die Wahrheit, die Er brachte, aufnehmen und sich damit
schmücken und sich für reich und ohne Bedürfnisse halten; das heißt, sie nehmen Gottes
Wahrheit, um die alte Schöpfung aufzubauen, nicht die neue. Es ist eine äußerst ernste
Sache, wenn man sieht, dass er gerade die Wahrheit, die Gott hervorgebracht hat, um den
Menschen zu richten, zum Zweck der Selbstbeweihräucherung benutzt.

Nimmt man das Gesetz, wie hat der Mensch das Gesetz gebraucht? Gott gab es, „dass jeder
Mund gestopft werde“, wie der Apostel sagt, „und die ganze Welt dem Gericht Gottes
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verfallen sei“ (Röm 3). Wie hat der Mensch es gebraucht? Wir wissen, dass er es gebraucht
hat, um seine eigene Gerechtigkeit damit aufzurichten: statt es anzunehmen als Verdammnis,
hat er es genau für das Gegenteil gebraucht. Und genau so mit dem Christentum: Gott hat die
Wahrheit von der neuen Schöpfung eingebracht, da die Welt vor ihm dem Tod und Gericht
verfallen war. Und doch nahm der Mensch die gesegnete Wahrheit des Christentums und
überkleidete die alte Schöpfung damit, wollte die Welt flicken und sie besser machen, wenn er
konnte. Leider tut er das nach allen Seiten; und die Menschen rühmen sich des Erfolgs ihrer
Bemühung.

Wir wissen, welchen Fortschritt die Menschen zu machen meinen – wie viel besser die Welt
sei; und sie hoffen, das Friedensreich sei nicht mehr fern. Das Evangelium zeigt seine
Wirkung, denn die Kirchen sind voll, und man hat reichlich Geld, um es nach Übersee zu
schicken, und recht viele Bibeln für die Heiden – lauter Äußerlichkeiten, die gar nichts
beweisen. Man kann für viel Geld alle möglichen Bibeln kaufen, aber man kann nicht für viel
Geld, den Geist Gottes kaufen.

Kein Zweifel, Gottes Geist wirkt wirklich und weitreichend, aber sein Ziel und das Ziel des
Menschen gehen so weit auseinander, dass, während Er Seelen bekehrt, um „sie aus dieser
gegenwärtigen bösen Welt zu erlösen“, der Mensch den Gedanken hat, die Welt zu
verbessern, eine christliche Welt: die Wirkung ist, dass Christen und die Welt vermischt
werden und das Christentum immer weniger biblisch wird.

Aber in diesen letzten Tagen hat Gott es vielen wenigstens gegeben, die Wahrheit in seinem
Wort zu erkennen. Wieder hat Er die Wahrheit von der neuen Schöpfung aufleben lassen und
uns die praktischen und fruchtbaren Folgen offenbart, die sich aus einem Platz in Christus
ergeben, dort, wo Er ist in den Himmeln. Liebe Freunde, was machen wir aus dieser Wahrheit,
die wir erkennen? Reden wir davon, in Christus zu sein, eine neue Kreatur, das Alte
vergangen und alles ist neu geworden, und doch klammern wir uns mit all unserer Kraft an
das, was all die moralischen Elemente in sich hat, welche die Welt ausmachen: „Fleischeslust,
Augenlust, hoffärtiges Wesen“? Rang, Stellung, Herkunft, Wohlstand, weltlicher Berufsstand:
Was sind sie uns? Zählen sie etwas in unserer Wertschätzung? Oder die Dinge, die uns
„Gewinn“ waren, haben wir sie aufrichtig „um Christi willen für Schaden“ geachtet? Sind wir
„erneuert zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn erschaffen hat; wo nicht ist Grieche
und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Skythe, Sklave, Freier, sondern Christus alles
und in allen“? Ist das für uns Theorie, oder ist es praktische Wirklichkeit? Muss sich der Herr
auch uns beschwörend zuwenden als der, der „Anfang der Schöpfung Gottes“ ist? Wenn ja,
in welchem Maße ist Laodizea auch bei uns?

Denn sicher ist, wie Philadelphia uns diese wahre „brüderliche Liebe“ vorstellt, die aus
unserem Verstehen einer Beziehung entsteht, die wir in Christus und mit Gott zu einander
haben, so spricht dies tödliche abschließende Wort „Laodizea“ von dem, was das gerade
Gegenteil dieses Verstehens ist. Laodizea bedeutet „Recht des Volkes“ (aus laos = „Volk“
und dike = „Recht“), nicht Christi Herrlichkeit. Das ist eine Forderung, die ganz und gar zu der
alten Schöpfung gehört und nicht zu der neuen – eine Forderung, welche die Bedeutung des
Kreuzes als Urteilsspruch und als Problem des ersten Adam beiseiteschiebt und natürlich
ebenso den gesegneten Platz nicht beachtet, den wir aus Gnaden in Christus haben. Aber wir
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kommen noch darauf zurück.

Gehen wir nun weiter in dem, was der Herr sagt: „Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt
noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest.“ Demnach akzeptiert Er also das
lauwarme Laodizea nicht als Verbesserung gegenüber der Kälte von Sardes. Und warum?
Weil die Wärme nicht die Wärme der Erweckung ist, sondern der Abweichung. Es ist das
Endergebnis dessen, was Er gegeben hatte, um etwas ganz anderes herbeizuführen. Das
Versagen kommt nach wiederholter, gründlicher Prüfung. Es ist das Versagen der
allerhöchsten, reichsten und wundervollsten Wahrheit: Gottes Herz rückhaltlos dem
Menschen ausgeschüttet, dass wir Ihn erkennen, genießen und mit Ihm vertraut sein sollten.
Es ist das Herz, das sich angesichts des geöffneten Himmels abwendet, um sich der Tünche
und dem Tand der Welt zuzuwenden. Darum sagt Er: „Also, weil du lau bist und weder kalt
noch warm, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.“ Das ist das traurige Ende des
bekennenden Christentums.

Natürlich wird Er nicht die geliebten Seinen aus seinem Munde ausspeien. Er muss diese
zuerst zu sich nehmen, ehe Er die große Masse als ihm abscheulich ablehnen kann. Und wir
haben schon im Sendschreiben an Philadelphia gesehen, dass der Herr ihnen sagt, Er werde
bald komme und Er werde sie bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die Welt
kommen werde. Nicht nur vor der Versuchung – dafür könnte Er sie in der Wüste verstecken
–, sondern vor der Stunde. Demnach muss Er sie zu sich nehmen, ganz heraus aus der Welt.
Und das ist mit dem „Ich komme bald“ auch gesagt.

Hier nun haben wir die kurze, ernste Pause, ehe der Herr sein Volk zu sich nimmt. Er muss
dies tun, ehe Er die bekennende Gemeinschaft aus seinem Munde ausspeit. Er kann so nicht
das ärmste, schwächste und verirrteste der Seinen ablehnen. Und es ist wichtig, dies zu
betonen, denn die Ansicht ist in Umlauf, wonach nur eine Klasse Christen, die besser sind als
die durchschnittlichen, aufgenommen werde, wenn der Herr kommt, während der Rest auf der
Erde bleibe, um durch die Versuchung zu gehen, die dann folgt, wenn die Erde seine
Zornesschalen erdulden muss. Sie weisen auf die Verheißung an Philadelphia hin als die
Verheißung an eine besondere Klasse.

Und die zehn Jungfrauen aus dem Gleichnis unseres Herrn gelten ihnen als alle Christen (da
sie als Beweis anführen, es seien alles „Jungfrauen“), nur törichte Christen, nicht wachsam,
nicht bereit, zwar mit dem Öl des Geistes in ihren Lampen, aber ohne extra Vorrat in ihren
„Gefäßen“. So hören ihre Lampen, die zunächst gebrannt hatten, auf zu brennen, und als sie
neues Öl holen, ist es zu spät für sie, zum Hochzeitsfest hereingelassen zu werden. Der Herr
weist sie nur als seine Braut zurück: Diesen Platz verlieren sie, und sie werden ausgesperrt,
um in der Versuchung gereinigt zu werden und hinterher bereit zu sein für das Reich Gottes.

Aber wie viele kostbare Realitäten müssen von denen, die diese Ansicht vertreten, geleugnet
werden! Ist es denn unsere Treue, die uns einen Anteil gibt unter denen, die würdig sind, den
Titel der Braut Christi zu tragen? Wird der Herr, wenn Er kommt, wirklich in dieser Weise
zwischen größerer und geringerer Treue unterscheiden? Zwischen gewöhnlichen und
außergewöhnlichen Christen? Welch ein Aufwand, um die gesegnete und reinigende
Hoffnung in ein Mittel zur Selbstgefälligkeit und zur Verzweiflung zu verwandeln! Wenn ich
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einer dieser mehr als gewöhnlichen Christen sein soll, die von Ihm anerkannt werden, wo
muss man die Linie ziehen, und auf welcher Seite stehe ich? Soll sich meine freudige
Erwartung auf diese gesegnete Zeit auf meinen Glauben an meine Überlegenheit über die
vielen anderen Brüder gründen? Welch bequemes Pharisäertum oder welches Verzweifeln
vor der Gerechtigkeit muss eine solche Ansicht mit sich bringen! Wenn das stimmt, warum
sollte dann nur unter den lebenden Heiligen eine solche Unterscheidung gemacht werden?
Warum sollte sie nicht auch die Toten betreffen? Und was soll sie denn reinigen?

Was die Bibel betrifft, so ist die Unterstützung, die sie derartigen Ansichten gibt, nur scheinbar
und das Ergebnis der Deutung einzelner Abschnitte, die im Gegensatz steht zu ihrer ganz
klaren Lehre. Das Kommen des Herrn zur Entrückung seiner Heiligen wird in der Bibel nie in
Verbindung gebracht mit unseren Pflichten und deren Beachtung, sondern mit der Erfüllung
der Hoffnung, mit der die Gnade uns belebt hat. Unsere Pflichten und der Lohn für unsere
Werke werden immer verbunden mit dem, was Wiederkunft oder Offenbarung oder Kommen
Christi genannt wird: sein Kommen mit den Heiligen, nicht um sie zu holen. An der Tür zum
Hause des Vaters, wo Er uns willkommen heißt, wenn Er kommt, steht kein Wachposten. Wir
gehen gereinigt durch das teure Blut Christi und in Christus hinein. Wir sind schon jetzt nicht
nur berechtigt, sondern „fähig gemacht zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht“.

Wenn Er in die Welt kommt und die Seinen ihre Plätze mit Ihm als Beteiligte an seiner
Herrschaft einnehmen, werden Würden, Ehren und Lohn des Werkes ihren Platz bekommen.
Es wird heißen: „Du sollst über zehn herrschen“, und: „Du sollst über fünf Städte regieren.“
Wir können uns das nicht genug verdeutlichen. Erlösung, Gerechtigkeit, Kind sein dürfen beim
Vater, Mitgliedschaft im Leib Christi, unsere Beziehung zu Christus als seine Braut – ja, dass
wir „Könige und Priester sind vor seinem Gott und Vater“, sind Dinge, die durch unser Werk
überhaupt nicht erworben oder verloren werden können. Christus hat sie für uns erworben,
und die Gnade verleiht sie – die Gnade und nur die Gnade allein.

Wenn der Herr selbst also herabkommt vom Himmel mit lautem Rufen, mit der Stimme des
Erzengels und mit der Posaune Gottes, gibt es dann Diskriminierung unter denen, die in
Christus sind: unter den Toten, die auferweckt werden sollen, unter den Lebenden, die
verwandelt werden sollen? Keineswegs, sondern „die Toten in Christo werden zuerst
auferstehen; danach werden wir, die Lebenden, die übrigbleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und also werden wir allezeit bei dem Herrn
sein“. Gesegnete Worte, wie sie den frostigen Nebel der Gesetzlichkeit durchdringen und
zerstreuen und die „gesegnete Hoffnung“ nicht zu einem Mittel schmerzlichster Verwirrung
und des Zweifels machen, sondern wirklich zu „Hoffnung“!

Und die Schriftabschnitte, auf denen diese Schreiber aufbauen, stehen auch keineswegs im
Widerspruch zueinander. Die Verheißung für den Überwinder bei Philadelphia gehört zu einer
Gruppe von apokalyptischen Aussagen, die, wenn man sie gemeinsam betrachtet, deutlich
zeigen, dass sie sich an jeden wahren Glaubenden richten. Nehmen wir die Verheißung von
Ephesus und fragen wir uns, wird nicht jeder Glaubende „zu essen bekommen vom Baum des
Lebens, welcher in dem Paradiese Gottes ist“? Nehmen wir jene für Smyrna und fragen wir,
wird jemand, der glaubt, „beschädigt werden von dem zweiten Tode“? Und so weiter durch
alle übrigen. Auch dem geringsten Gläubigen kommt sicherlich etwas vom Geist des
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Überwinders zu; und während die Verheißungen als Ermutigung für den Glauben gedacht und
auf den besonderen Zustand zugeschnitten sind, der aufgezeigt wird, wissen wir doch, dass
die Frucht vom Baum des Lebens und die Bewahrung vor dem zweiten Tod nicht das
Ergebnis irgendeines Tuns auf unserer Seite ist, sondern das Werk seiner Gnade und sein
Werk allein.

Was nun wiederum die zehn Jungfrauen betrifft, ist es ein Fehler, anzunehmen, dass in
diesem Bild Christen als Christus anverlobt dargestellt werden sollen. Die Jungfrauen, die
dem Bräutigam entgegengehen, sind nicht die Braut, und setzt man sie an diese Stelle, fällt
das Gleichnis auseinander. Nach der ganzen Grundstimmung der Prophezeiung dieser
Kapitel geht es hier vor allem um das jüdische Volk und die Erde, und das Gleichnis von den
Jungfrauen ist als ein Einschub zu verstehen, der die Verbindung der Christen damit aufzeigt.
Der Herr kommt, um eine jüdische Braut zu nehmen gemäß der Sprache der
alttestamentlichen Propheten. Auf seinem Wege dazu ist sein Volk der Gegenwart aufgerufen,
ihm entgegenzugehen und mit ihm umzukehren. Das geht aus den Formulierungen im
Griechischen hervor. Demnach geschieht es erst, wenn Er wieder auf die Erde gekommen ist,
dass die törichten Jungfrauen abgewiesen werden; sie werden nicht als seine Braut
abgewiesen, sondern werden völlig aus seinem Königreich ausgewiesen. Was das Öl betrifft,
wird ausdrücklich gesagt, dass sie kein Öl mitgenommen hatten; und die ablehnenden Worte
des Herrn „Ich kenne euch nicht“, sind entscheidend, wenn sie von dem kommen, der „die
Seinen kennt“ und sie niemals aufgibt.

Das Gleichnis gehört zu den Gleichnissen vom Reich Gottes; und in den Gleichnissen umfasst
das Reich Gottes den ganzen Bereich des Bekennens. „Jungfrauen“, „Knechte“ und ähnliche
Bezeichnungen weisen nur auf die Pflicht zum Bekenntnis hin, nicht unbedingt auf die
Wahrheit. Der war auch ein Knecht, der das Geld seines Herrn in ein Tuch wickelte und
verwahrte und nie wirklich diente. Er war ein Knecht, aber ein böser; und so ist es auch mit
diesen törichten Jungfrauen.

Nein, Er kann die Seinen nicht ausspeien aus seinem Munde; Er muss sie herausnehmen, wo
Er Gericht üben will, noch ehe die ersten heißen Tropfen des Urteils fallen. Auch dann noch
wird öffentlich kundgetan werden, ehe Er die öffentlich bekennende Gemeinschaft ablehnt,
wie sie ihrerseits Ihn wirklich abgelehnt haben. Das Christentum endet in offener Ablehnung.
Der Tag des Herrn kommt erst, nachdem es einen Abfall gegeben hat und der Mensch der
Sünde offenbar geworden ist. Das Papsttum, so böse es ist und auch so antichristlich, ist
doch weder das letzte noch das schlimmste Übel. Es ist die ehebrecherische Frau, nicht der
Mann. Es ist seit mindestens über dreihundert Jahren offenbar, und doch ist der Tag des
Herrn noch nicht gekommen. Der Antichrist wird den Vater und den Sohn zugleich leugnen.

Wie traurig, wenn man dies letzte Ende dessen betrachtet, was so ganz anders begann! Wie
über alles traurig zu bedenken, dass, sowohl am Anfang wie am Ende, die Sünde und das
Versagen seines eigenen Volkes das ist, was das Verderben hervorbringt und vollendet! Wer
kann bezweifeln, dass Christen überall diese selbstzufriedene Aussage aufnehmen: „reich
geworden und bedarf nichts“? Wer sähe nicht, dass die Wahrheit aufgenommen wird als eine
Form der Gottseligkeit unabhängig von Kraft, unabhängig von all den praktischen
Ergebnissen, die aus ihr hervorströmen sollten? Und wer, der Augen hat zu sehen, kann dies
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schrecklichste und entmutigendste Zeichen von allen wahrnehmen, wenn das Salz, mit dem
die Masse gesalzen werden sollte, seine Würzkraft verliert und kraftlos wird, um überhaupt für
Gott zu wirken?

Oh, den Trost des Evangeliums schätzen und seine dem Menschen gebotenen Segnungen
annehmen ist eine Sache, eine andere aber, ehrlich mit der Ebene einverstanden sein, auf
welche das Evangelium alle bringt und die Stellung vor Gott in Christus, die Arme und Reiche,
Hohe und Niedrige vollkommen gleich macht, so dass der Reiche sich rühmt, niedrig
geworden zu sein, ebenso wie der geringe Bruder über seine Aufwertung.

Müssen wir nicht erinnert werden, was zwischen den zusammengewürfelten Jüngern und
ihrem Herrn vor sich ging auf ihrer ernsten Wanderung hinauf nach Jerusalem, als ihrem
Meister das Kreuz vor Augen stand, aber sein unheimlicher Schatten nicht die Streitereien
zwischen seinen Nachfolgern beilegen konnte darüber, wer Ihm zur Rechten und zur Linken in
seinem Reich sitzen werde? „Ihr macht ein heidnisches Reich daraus!“, sagt Er praktisch zu
ihnen. „Ihr denkt an irdische Stellung, an das, was dem Ehrgeiz und der selbstsüchtigen Gier
dient! Glaubt ihr, ich kann diese Plätze vergeben? Nein; bei mir ist das Höchste das
Geringste; Größe besteht im niedrigsten Dienst; gesegnet sein bedeutet geben nicht
empfangen; der Höchste dort ist Er (dessen Geist unverändert ist), der als Menschensohn
kam, nicht dass Er sich dienen lassen, sondern dass Er diene und gebe sein Leben zu einer
Bezahlung für viele.“

Und was nun unsere persönliche Beziehung zu Christus betrifft, so ist es Not, die uns zuerst
zu Ihm führt und uns mit Ihm bekannt macht; und in seiner Gegenwart bleibt das Bewusstsein
der Bedürftigkeit, der Bedürftigkeit, für die Er aufkommt, immer bestehen. Das entmutigt uns
nicht, denn an seiner Gnade dürfen wir uns genügen lassen; aber nur in der Schwachheit wird
noch immer seine Kraft vollkommen. „Reich und reich geworden und bedarf nichts“, das kann
keine Seele in Gegenwart Christi von sich sagen. Reich ist Er; und sein Reichtum steht uns
offen; aber je reicher Er in unseren Augen ist, desto ärmer sind wir in unseren eigenen Augen.
Wir können den Zustand von Laodizea nur aufrechterhalten, wenn wir den Herrn vor unserer
Tür halten.

Und gibt es nicht heute überall ein Bekenntnis, das großenteils gesprochen wird von jenen,
die behaupten in gewisser Weise die Führer der Christenheit heute zu sein, das tatsächlich
dem Bekenntnis von Laodizea sehr nahe kommt? Wie kann die Behauptung, reich geworden
zu sein und nichts zu bedürfen, realer erhoben werden als von jenen, die „Vollkommenheit“ für
sich beanspruchen? Vollkommenheit! Was meinen sie damit? Dass sie in der Tat und in der
Wahrheit wandeln, gleichwie „Christus gewandelt ist“? Das ist der christliche Maßstab; wir
können ihn mit der Bibel vor uns nicht niedriger ansetzen. Aber will irgendjemand sagen, er
sei auch nur einen Tag, nur eine Stunde gewandelt, wie Christus es tat?

Ich weiß, es gibt Bibelstellen, dies zu belegen. Der Teufel bedient sich immer gern der Bibel,
um Christen zu täuschen, wenn er kann, um seinen Zweck zu erreichen. Aber die biblische
Formulierung bedeutet nicht das, was es im Dialekt vom sogenannten „höheren Leben“ an
Bedeutung untergeschoben bekommt. Nehmen wir einen der stärksten in diesem
Zusammenhang gebrauchten Texte: „Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer
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Vater vollkommen ist.“ Der Textzusammenhang zeigt entscheidend, was hier gemeint ist. Wir
sprechen von einem Ding, als wenn alle zugehörigen Teile beisammen sind, ohne dass wir
darauf achten, wie vollendet die Teile sind. So sagt uns der Herr, dass wir als Kinder unserem
Vater gleichen sollen und dazu die verschiedenen Züge unseres Vaters an uns sichtbar sein
sollen. Wir sollen nicht nur die lieben, die uns lieben, sondern, wie Er seine Sonne aufgehen
lässt über Gerechte und ungerechte, so müssen auch wir diesen Wesenszug an uns haben:
nicht nur Gerechtigkeit allein, sondern auch Liebe.

„Vollkommenheit“ wird auch für den Zustand des reifen Christen gebraucht, wie das Wort
Erwachsene in Hebräer 5,14 genauer heißen müsste. Ebenso in 1. Korinther 14,20 geht es
um „reifes Alter“ oder „Vollkommenheit“. Daraus ergeben sich zwei Anwendungen. Im
Hebräerbrief wird das Christsein selbst als Vollkommenheit oder Reife angesprochen im
Gegensatz zum Judentum, das ein Zustand der Kindheit war. Doch auch unter den Christen
gibt es jene, die vollkommen oder reif sind im Gegensatz zu den „Säuglingen“; und in
Philipper 3 bewertet sich der Apostel Paulus (nachdem er von sich sagt, er habe die
„Vollkommenheit“ noch nicht erreicht – einen Stand, den er in diesem Sinne erst erreichen
werde, wenn er bei Christus in der Herrlichkeit sein werde) unmittelbar nach denen, die es in
einem anderen Sinne schon erreicht hatten: „So viele nun vollkommen sind, lasst uns also
gesinnt sein.“

Es gibt noch viele Textstellen, die ich jetzt nicht alle durchgehen kann, doch sollte dies
genügen, um zu verhindern, dass man sich an ein Wort klammert, wie viele Leute es tun. Es
steht zweifellos viel über die Vollkommenheit in der Bibel; aber, wie ich schon sagte, wenn die
Leute irgendeinen Maßstab praktischer Vollkommenheit ansetzen, in dem es um weniger
geht, als zu wandeln wie Christus, setzen sie das Maß herab. Wenn sie sich andererseits mit
Christus messen können und sich nicht kritikwürdig finden, müssen sie überdurchschnittlich
selbstzufrieden sein.

Dieser Gedanke bewirkt auf zweierlei Weise Unheil. Erstens wird damit Sünde leicht
bemäntelt, entschuldigt oder durch irreführende Bezeichnungen verdeckt. Begierde wird
Versuchung genannt, und sogar an Christi Ehre wird gerührt durch die Unterstellung, dass
auch Er in gleicher Weise „versucht“ wurde. Die Leute zitieren: „Er wurde versucht in allen
Stücken gleich wie wir, doch ohne Sünde“, als sollte das heißen, Er hätte solche geheimen
Wünsche gehabt, sie aber unterdrückt, so dass sie nicht zum Durchbruch kamen. Diese – die
eigentliche Blasphemie von Irving und Thomas – infiziert in milderer und weniger eindeutiger
Form heute Massen von Menschen. Der Text, den sie in der gängigen Übersetzung zitieren,
gibt diesen Ansichten zu viel Vorschub. Es kein „doch“ im Originaltext, wie man deutlich
daraus sieht, dass es im Text kursiv gedruckt ist. „Er wurde versucht in allen Stücken wie wir,
ohne Sünde“, müsste es richtig heißen. Wir dürfen dem Heiligen Gottes in keiner Weise
Sünde unterstellen! Sünde bringt Begierde hervor, und Begierde wiederum bringt die positive
Äußerung der Sünde hervor. Er hatte keines von beiden und war darin das vollkommene
Gegenteil von uns, wie die Schrift bezeugt: „Wir sind alle schuldig in vielen Dingen.“

Aber leider wird durch diesen Perfektionismus das Wesen der Heiligkeit betrüblich
beeinträchtigt. Es wird daraus Selbstbeobachtung, Selbstbehauptung. Wie viel von Christus
findet sich wirklich in den Erfahrungen, über die sich jene so sehr verbreiten, die diese Lehre
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vertreten? Ist es, mit dem Apostel, „nicht ich, sondern Christus lebt in mir“, oder ist es leider
ein verherrlichtes, verklärtes, sehr befangenes Ich, das in ihnen und durch sie regiert? Sie
sehen nicht, dass ja auch das natürliche Leben im Zustand der Gesundheit keine
Aufmerksamkeit erregt oder hervorruft – wie der Herzschlag oder das Pulsieren der Lungen
nicht gefördert, sondern durcheinandergebracht wird –, wenn man daran denkt, so bringt auch
dies Zielen auf eine befangene Heiligkeit ein armseliges und kränkliches Christentum hervor.
Ist es weit entfernt von denen, die sagen: Ich bin reich und bedarf nichts?

„Ich rate dir“, sagt der Herr zu Laodizea, „ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im
Feuer, auf dass du reich werdest; und weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest und die
Schande deiner Blöße nicht offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben, auf
dass du sehen mögest.“

Drei Dinge zu kaufen werden sie ermahnt. Sie sind so wohlhabend, dass der Herr nichts von
Geben sagen will. Und es wäre wirklich gut für sie, wenn sie ihren Reichtum für diese Dinge
eintauschten: den falschen Glanz für echtes Gold. Das ist das Erste, Gold – in der Bibel ein
viel gebrauchtes Symbol, wie wir wissen; lauteres Gold, oder hier „Gold, im Feuer geläutert“,
um zu sehen, was göttlich ist. In der Stiftshütte und in der Möblierung der heiligen Räume
insgesamt deckte Gold alles. Ich glaube, der Apostel gibt uns die genaue Bedeutung, wenn er
von den goldenen Cherubim spricht als „den Cherubim der Herrlichkeit, den Gnadenstuhl
überschattend“. Die „Herrlichkeit“ ist die Darstellung dessen, was Gott ist. Gott verherrlicht
sich selbst, wenn Er hervorleuchtet in der gesegneten Wirklichkeit dessen, was Er ist, und
Christus ist das wahre Heiligtum, in welchem sich die beiden Materialien beisammen finden:
Gold und Akazienholz. Der Strahlenglanz der göttlichen Herrlichkeit ist das Gold; das
Akazienholz die kostbare Echtheit des Menschseins.

Sehen wir nicht ein, warum für Laodizea das „im Feuer geläuterte Gold“ das erste Erfordernis
ist? Ihr Reichtum war nur Papiergeld, hergestellt aus den Lumpen der Selbstgerechtigkeit und
nur von konventionellem, nicht von gediegenem Wert. Christus mangelte ihnen: göttliche
Herrlichkeit auf dem einzigen Gesicht, aus dem sie ungetrübt leuchtet. Das ist die Kraft der
Christenheit, ihr Wesentliches und zugleich ihre Kraft; und dies ist, was der falschen,
anmaßenden Christenheit von Laodizea so schrecklich fehlte: erfasst sein von Christus,
Erkenntnis, was wahr und wertvoll ist und wo man es findet. Wissen, wo es ist, heißt, es zu
haben. Der Glaube ist es, der diesen Schatz findet. Es nicht haben, bedeutet wirklich arm
sein.

Das Nächste – „weiße Kleider, auf dass du bekleidet werdest“ – ist zweifellos die praktische
Gerechtigkeit von Leben und Wandel. Es besteht eine Verbindung zwischen diesem und dem
Vorhergehenden, die sehr deutlich wird, sobald wir wissen, was damit gemeint ist. Wenn wir
nicht für unsere Seele die göttliche Herrlichkeit haben, die aus Jesu Angesicht leuchtet, fehlt
uns die Fähigkeit, richtig zu leben oder zu wandeln. Das „Weiß“ ist die Reflexion des vollen,
ungebrochenen Lichtstrahls; und Gott ist Licht. Wie soll unser Leben anders dies
widerspiegeln als durch „Gott, der das Licht aus der Finsternis leuchten ließ, der hat einen
hellen Schein in unser Herz gegeben, dass Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem
Angesicht Jesu Christi“? Leviticus geht Numerus immer voran.1 Wir müssen hineingehen ins
Heiligtum und Gott sehen, ehe wir fähig werden, in der Welt mit Ihm zu wandeln.
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Schließlich: „Salbe deine Augen mit Augensalbe, auf dass du sehen mögest.“ Demnach gab
es völlige Blindheit – wieder der Zustand der Pharisäer, denn sie erkannten es gewiss nicht,
sondern sagten: „Wir sehen“; und so blieb ihre Sünde. Währen sie sich ihrer Blindheit bewusst
gewesen: Christus war da, sie zu heilen. Aber, ach, sie brauchten den Arzt nicht.

Dennoch sagt Er: „Ich überführe und züchtige, so viele ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße!
Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auf
tut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir.“ Bis zu letzt
bietet Er eine freundliche Einladung an. Sein Herz zögert, während immer noch bei ihnen die
Möglichkeit besteht, dass sie antworten. Aber der Tag der Gnade geht schon fast zu Ende.
Wenn die Worte, die wir betrachtet haben, jene Parallele finden, die ich gezogen habe, wenn
sie nicht falsch war, dann sind wir wirklich dem Ende nahe! Wer weiß, wie nahe?

Bevor ich schließe, muss ich aber noch einmal auf das bedeutsame Wort kommen, das so
anschaulich das moralische, geistliche, ja, und politische Wesen jener letzten Tage
beschreibt: „die Gemeinde von Laodizea“ – die Menschen, welche die „Menschenrechte“
fordern. Seltsamer Name! Schreckliche Forderung, wenn sie dem Gott in die Ohren gerufen
wird, der stark und heilig, wenn auch so geduldig und täglich provoziert ist. Es ist eine
Forderung, welche den Sündenfall und den zugehörigen Schuldspruch leugnet, der bestätigt
wird von den zahllosen einzelnen Sünden – die Forderung einer Welt, welche den Sohn
Gottes abgelehnt und gekreuzigt hat, der in liebendem Erbarmen in diese Welt kam!

Betrachten wir es politisch, denn der politische Aspekt ist nicht ohne tiefere Bedeutung. Zittern
nicht die Nationen überall vor der Möglichkeit, dass sich die Massen unter ebendiesem
Schlagwort erheben könnten? Als Demokratie nur die Einschränkung despotischer
Herrschermacht bedeutete, als sie noch Achtung vor Wohlstand und Status und Recht und
Gesetz bedeutete, konnte man sich über sie freuen und sie als Anzeichen für moralisch
bessere Zeiten anführen. Nur abwegiger Machtmissbrauch musste eingedämmt werden; es
sollte Gleichheit vor dem Recht und Ruhe und Sicherheit durch diese Gerechtigkeit
geschaffen werden. Zweifellos war der Missbrauch der Macht groß genug gewesen, um
Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren und den Sturz des Absolutismus zum scheinbaren
Fortschritt zu machen. Aber der Mensch war und ist sich gleich geblieben; und es bleibt immer
ein Fehler anzunehmen, dass Veränderungen dieser Art den moralischen Zustand wirklich
berühren oder heilen können, welcher den Kern des Problems bildete. Die Lepra, die hier
oberflächlich heilte, würde an anderer Stelle aufbrechen, denn sie saß tiefer als in der
Oberfläche: im Blut, im Lebensnerv der Menschheit selbst.

Wer könnte sagen, wo die Bewegung für die Menschenrechte haltmachen wird? Wer kann zu
den rastlosen Wogen der Brandung sagen: Bis hierher und nicht weiter, hier sollen sich legen
deine stolzen Wellen!? Es gab und gibt noch grenzenlose und gewaltige Übel: Macht und
Missbrauch des Reichtums zum Beispiel, Tyranneien, die noch von keiner Regierungsform
berührt oder vorausberechnet werden konnten. Was bedeutet jedermanns Recht auf das
Seine? Was ist das Seine? Soll sein Recht, es zu gebrauchen, auch das Recht auf den
übermäßigen Missbrauch einschließen, den Eigeninteresse, sobald es Macht hinter sich hat,
immer hervorbringt? Wessen Rechte sollen geachtet werden, wenn sie sich überschneiden?
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Und von einer Ebene weiter unten kommt Gemurmel, heiser und drohend: Sozialismus,
Kommunismus, Nihilismus, Anarchismus – gefürchtete Worte, nicht nur für den Monarchen,
sondern auch für den Besitzenden und den gesetzestreuen Bürger. „Menschenrechte“ drohen
in schreckliche Konflikte miteinander zu geraten, und wie viel Schlimmes wird in ihrem Namen
verübt! Das ist das Laodizea der Politik, das dazu bestimmt ist, der Stein zu sein, auf dem
Regierungsreform sicherlich zersplittern und in Anarchie und Chaos enden wird.

„Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen, und auf der Erde Bedrängnis
der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen; indem die Menschen
verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die
Kräfte der Himmel werden erschüttert werden.“ Aber die Entfernung der Dinge, die erschüttert
werden können, wird nur den Weg frei machen für das Reich Gottes – nicht eines, wie man es
erwartet, sondern ein absolutes, das keinen Disput mehr zulässt und völlig gerecht ist. Wie
tröstlich, sich von den Gedanken abzuwenden, mit denen wir uns beschäftigt haben und an
den Gegensatz zu all dem Regieren zu denken, das die Welt je gesehen hat! „Er wird dein
Volk richten in Gerechtigkeit, und deine Elenden nach Recht. Es werden dem Volke Frieden
tragen die Berge und die Hügel durch Gerechtigkeit. Er wird Recht schaffen den Elenden des
Volkes; er wird retten die Kinder des Armen, und den Bedrücker wird er zertreten … In seinen
Tagen wird der Gerechte blühen, und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist.
Und er wird herrschen von Meer zu Meer, und vom Strome bis an die Enden der Erde. … Und
alle Könige werden vor ihm niederfallen, alle Nationen ihm dienen.“

Politisch beschließt der Zustand von Laodizea auch die gegenwärtige Lage. In einer weiteren
Phase werden wir finden, wie Laodizea den kirchlichen Zustand charakterisiert. Wenn Kirche
und Staat einander so nahe gekommen sind, hat die politische Seite natürlich auch
Auswirkungen auf den kirchlichen Aspekt. Die Demokratie offenbart sich unverwechselbar
auch in diesem Bereich. Die Leute erheben sich gegen die langjährige Herrschaft ihrer
geistlichen Führer und verlangen aus deren Händen ihr Recht. Aber sie sind nicht zufrieden
mit dem, was ihnen hier rechtmäßig zukommt: Sie wollen über ihre bisherigen Meister
herrschen. Sie bezahlen ihre Pastoren; und wer ist wirklich der Meister, der, der zahlt, oder
der, der bezahlt wird? Da sie so den Geldbeutel kontrollieren, sehen sie keinen Grund, warum
sie sich nicht ihren Pastor so wählen sollen, wie sie sich ihren Rechtsanwalt oder ihren Arzt
wählen. Doch das bedeutet, dass die Prediger so predigen müssen, dass es den Leuten
gefällt: Ihre Lehren und ihr Stil müssen der Kritik ihrer Hörer standhalten. Und so erfüllt sich
leider immer mehr die Schrift, die für jene letzten Tage weissagt: „Denn es wird einen Zeit
sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst
Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie werden die Ohren von
der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich wenden.“

Es ist bekannt, dass ich, wenn ich dies sage, keine geistliche Aristokratie befürworte. Die
Leute könnten mir eher das gegenteilige Extrem vorwerfen. In Wahrheit aber sind beide gleich
unbiblisch. Weder Aristokratie noch Demokratie sind Gottes Prinzip, sondern eine wahre
Theokratie. Christus allein ist der Meister – nicht die Geistlichkeit und nicht das Volk.
Geistliche/Diener am Wort/ sind „Diener“; aber nicht „Diener“ für Menschen, wir erinnern uns,
wie energisch der Apostel sich dagegen verwahrt hatte. „Denn suche ich jetzt Menschen
zufriedenzustellen“, sagt er, „so wäre ich Christi Knecht nicht.“ Demnach bilden diese beiden
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Dinge einen grundlegenden Gegensatz. Christus muss den Ihm zukommenden Platz haben,
den das Verhalten von Laodizea Ihm hier und anderswo verweigert. Lässt man Christus
herein, so sind die Geistlichen seine Diener. Sein Dienst, der allen in gleicher Weise zukommt,
bedeutet wahre und vollkommene Freiheit für alle in gleicher Weise.

Man wird mich verstehen, wenn ich sage, ich freue mich, wenn ich sehe, wie die verderbliche
Unterscheidung zwischen Geistlichkeit und Laien immer mehr verschwindet. Ich freue mich
über die freie Evangelisation, die in fast allen Denominationen vor sich geht. Ich freue mich,
wenn ich sehe, wie alle Christenmenschen den ihnen bestimmten Platz einnehmen als eine
von ihm erwählte Priesterschaft und wenn die überkommenen Rechte der Geistlichkeit
beseitigt werden. Nur muss das alles nach dem Wort Gottes geschehen: Christus muss seine
Herrschaftsrechte haben, dann wird der Zustand von Laodizea unmöglich sein.

Doch bedenken wir abschließend, dass es ein geistliches Laodizea gibt. Und auch dies in
doppelter Weise. Es kann rein geistlich sein, und hier ist der Perfektionismus, den wir
betrachtet haben, klar als eine dieser Formen erkennbar. Eine weitere findet sich auf einer
tieferen Ebene in jenem Geist, der sich zufrieden gibt mit äußerem kirchlichen Wohlstand; der
göttliche Maßstäbe außer Acht lässt und so Kirche und Welt sich einander annähern sieht und
meint, die Welt erhebe sich auf die Ebene der Kirche, während es doch die Christen sind, die
heruntersinken auf die Ebene der Welt. Für alle, die so denken, muss Christus vor der Tür
bleiben.

Die Seele, die mit Christus Abendmahl hält und Er mit ihr, kennt seinen Geschmack zweifellos
besser und weiß, wie wenig Ihm verknöchertes Kirchentum oder spektakuläres Wohltun
zusagen. Ich will nicht abschätzig reden. Ich werfe nicht alle und alles auf eine gemeinsame
Müllkippe (da sei Gott vor!). Es gibt zahlreiche hingegebene, ernsthafte Mitarbeiter, deren
Arbeit mit Gott geschieht und deren Frucht sich bei Ihm findet. Und Er, der nicht sieht, wie
Menschen sehen, und nicht nach äußerem Schein noch hart vorzeitig urteilt – Er, der uns
lehrt, wenn wir das Wertvolle unter dem Verderbten hervorheben, werden wir sein Mund sein
–, Er wird zweifellos viel mehr das finden, was Ihm wertvoll ist, wo wir nur Unrat sehen. Doch
davon wird das allgemeine Ergebnis kaum berührt. Das Herz, das mit Selbstzufriedenheit den
allgemeinen Zustand der religiösen Situation betrachten kann, ist kaum mit Christus in
Einklang. Es ist nicht nur eine Frage prophetischer Kenntnisse oder welche Ansichten wir über
das Kommen des Herrn haben (obwohl unsere Ansichten und die Einstellung unseres
Herzens sich nicht völlig voneinander trennen lassen), sondern es ist eine Frage nach dem
Gehorsam gegen sein Wort und der Aufrichtigkeit des Herzens vor Ihm.

Doch der geistliche Zustand von Laodizea hat noch eine weitere Phase, und – soll ich dies
hier gestehen? – mir scheint sie die hoffnungsloseste und betrüblichste. Wenn nämlich man
die Gnade hat und den christlichen Standpunkt einnimmt, die christliche Sprache führt, die
kirchliche Stellung sozusagen in Ordnung ist, wenn aber all dies praktisch keine
Auswirkungen auf die Seele hat! Denn das Versagen des Wortes wird hier am deutlichsten
entschieden; und wenn das Wort versagt, woran sollen wir uns dann erneuern?

Liebe Brüder, lasst mich darum ein wenig darauf eingehen: Können wir zu deutlich werden,
wo dieser schreckliche Makel von Laodizea auf einem lastet, der Gottes Wahrheit nur
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bekennt, dass sie mehr denn je geleugnet werde – wenn Christi Name getragen wird, nur um
dadurch besonders entehrt zu werden!

Gehört uns unser Platz in der neuen Schöpfung wirklich? Bekennen wir uns dazu, zu diesem
wundervollen Platz, wo für jeden, der in Christus Jesus ist, gilt: „Das Alte ist vergangen, siehe,
es ist alles neu geworden“? Wenn unser Stand in Ihm ist, folgt unser „Wandel dieser Regel“
der neuen Schöpfung in Christus Jesus? Sind wir nach allem fleischlichen Maß, Titel und
Anspruch gestorben mit Christus und begraben, dass das Alte nie mehr hervorkommen kann?
Wer könnte sich bei einem solchen Stand der Dinge auf Werte berufen, wie sie für Laodizea
wichtig sind? Wer wollte meinen, „Menschenrechte“ könnte hier noch das Kennwort für die
Nachfolger des Zimmermannssohnes sein, den die Welt kreuzigte und dessen wichtigste
geistliche Führer Fischer vom galiläischen Meer waren?

Brüder, seid kalt oder heiß! Seid deutlich eines oder das andere. Wenn alle eins sind in
Christus, bleibt dann noch Raum für den hasserfüllten Streit, ob Demokratie oder Aristokratie,
als sei die Welt nicht gekreuzigt für uns, als rühmten wir uns nicht des Kreuzes Christi, durch
das wir der Welt gekreuzigt sind? „Miteinander Glieder“, „alle eins in Christus Jesus“ – ist das
nicht soziale Gleichheit allerhöchster Ordnung? Gleiche Brüder in der Familie Gottes, sind das
nicht wirklich engere, herzlichere, festere Bande als die Bande des Fleisches? Nicht
Aristokratie, nicht Demokratie, sondern Theokratie – das sei das Kennwort!

Ist eine weltliche Position wichtig? Spüren unsere Brüder, dass wir uns wirklich in unserem
Umgang mit ihnen (in einer Sprache, für welche die Bibel nicht verantwortlich ist, obwohl die
gängige Übersetzung so lautet) „herunterhalten zu den niedrigen“? (englisch: uns
herablassen zu Menschen von niederem Stand). Empfinden sie das als „Herablassung“, nicht
als Anerkennung wahrer Gleichheit? Andererseits, gilt eine weltliche Position, die wir nicht
haben, uns etwas? Und gebrauchen wir unsere christliche Stellung, um uns vor der Welt zu
erheben oder um vor einem anderen die „gleichen Rechte“ zu behaupten, die uns
zukommen?

Für beide Seiten gibt es nichts Heilsameres als die Lektüre des kurzen Briefes, mit dem der
Apostel Paulus einen entlaufenen Sklaven, der nun Christ ist, in seine frühere Stellung
zurückschickt zu seinem früheren Herrn, der ebenfalls Christ ist: „Nimm ihn auf wie mich“,
schreibt er dem Letzteren, „nicht länger als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven,
als einen geliebten Bruder.“ So war die Beziehung des Onesimus zu seinem früheren Herrn;
und in jenen alten Tagen der stärkeren Wirklichkeit bedeuteten diese Worte, was sie
aussagten. Und was andererseits Onesimus betraf, konnte er den Platz beanspruchen, auf
den ihn die Gnade gestellt hatte und auf „gleichen Rechten“ gegenüber seinem Herrn
bestehen? Konnte er sein Christentum dazu verwenden, der Sklaverei zu entgehen und nur,
weil sein Herr ein Christ war? Nein, für beide Seiten nein! Die Gnade war das
Vorherrschende, worunter beide, Herr und Sklave nun gleich waren – der Sklave war seinem
Herrn ein „geliebter Bruder“, doch er selbst war Untertan der Gnade, die ihm zwar die neue
Beziehung gegeben hatte, die ihn aber zugleich lehrte, sie zu wertzu achten, als dass er sie
entehrt hätte, indem er weltliche Vorteile daraus herleitete.

Gnade beansprucht man nicht, sonst ist es nicht Gnade. Es ist nicht Gnade in mir, wenn ich
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den anderen herabziehe von einer Ebene, auf der ich ihn wähne, oder wenn ich von anderen
das Ihre beanspruche. Voraussetzung für die Gnade ist, sich bücken, um zu dienen; und doch
ist es Voraussetzung der Gnade, dass sie den Geringsten so hoch erhebt, dass die
erhabensten Fürsten der Erde es sich zur Ehre anrechnen, mit Ihm umgehen zu dürfen. Welch
herrliches Sein, das Christsein! – Abendmahl essen mit Ihm, der uns nur dann in seine
Gesellschaft aufnimmt, wenn wir die Tür offen lassen für alle, die die Seinen sind! Ihm
gehören und verbunden sein mit Ihm in der nahenden Herrlichkeit, vor der schon jetzt alle
irdische Herrlichkeit verblasst und verflackert!

Philadelphia und Laodizea, bedeutsame Gegensätze! Wohin gehören wir? Gewiss, gewiss,
die letzten Tage des Christentums sind die von Laodizea. Mit Kummer bemerke ich es und
bestätige ich es. Und was dann? Nun, dann ist Er nahe; Er wird kommen. Wappnen wir uns
für unsere Pflicht; halten wir am Glauben fest; unterwerfen wir uns Ihm noch vollkommener,
dessen Herrschaft das Dienen ist, dessen Joch leicht, dessen Gegenwart und Gemeinschaft
den Himmel schon auf Erden für uns beginnen lassen. Welch Glück, dies zu wissen! Wenn wir
um uns sehen, wenn wir in uns schauen, wandelt sich unsere Ermahnung zum Gebet.

Originaltitel: „Lecture 8. What Brings the Time of His Patience to an End“
aus The Prophetic History of the Church or, „Some evils which afflict Christendom and their remedy, as depicted by

the Lord’s own words to the seven churches“

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Übers.: Priesterschrift vor Geschlechterregister / 3. Mose vor 4. Mose.
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