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Aufgrund der Ablehnung Seiner Liebe

Ich möchte auf zwei andere Züge in den Leiden unseres Herrn
hinweisen. Erstens muss Sein Herz voller Liebe schmerzlich
unter dem Unglauben des unglückseligen Menschen wie auch
unter der Verwerfung durch Sein Volk gelitten haben. Wir lesen,
dass Er seufzt, als Er die tauben Ohren öffnete und die
gebundene Zunge löste (Mk 7,34 „und zum Himmel aufblickend,
seufzte er und spricht zu ihm: Ephata!, das ist: Werde aufgetan!“ ). Als die
Pharisäer ein Zeichen forderten, seufzte Er tief in Seinem Geist
(Mk 8,12 „Und in seinem Geist tief seufzend, spricht er: Was begehrt dieses
Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Wenn diesem Geschlecht
ein Zeichen gegeben werden wird!“). So war es auch am Grab des
Lazarus, wo Er weinte und tief in Sich Selbst seufzte, als Er die
Macht des Todes über die Seele des Menschen sah und sein
Unvermögen, sich selber zu befreien (Joh 11,33-35 „(33) Als nun
Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren,
seufzte er tief im Geist und erschütterte sich (34) und sprach: Wo habt ihr ihn
hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh! (35) Jesus vergoss
Tränen.“). Und Er weinte über Jerusalem, als Er sah, dass die
geliebte Stadt Ihn am Tag ihrer Heimsuchung verwerfen würde
(Lk 19, 41  „Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie“).
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An dem allem litt Seine vollkommene Liebe, während sie auf
dem Schauplatz des Ruins unermüdlich ihr Werk verrichtete,
trotz des Eigenwillens und der Herzlosigkeit der Menschen.
Diese Enttäuschungen müssen für Ihn eine Quelle
unaufhörlichen Schmerzes gewesen sein, abgesehen von
lichten und gesegneten Augenblicken, wo die Betätigung dieser
Liebe auch Ihn Selbst erfrischte und Sein Herz immer wieder
auf jene Felder hinauszog, die weiß waren zur Ernte. In
unserem kleinen Maß dürfen wir teilhaben an diesem Schmerz
und auch an der Freude, die ihm einen besonderen Glanz
verleiht; dafür dürfen wir Gott dankbar sein. Dieser Schmerz ist
mit der Liebe selbst untrennbar verbunden.

Aus „The sufferings of Christ“,  Collected Writings, Bd. 7
neu zusammengestellt aus dem Büchlein Die Leiden Christi, S. 14–15
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Aufgrund der Erwartung des Zornes
Gottes

Anmerkung der Redaktion:
Dies sind Teile aus verschiedenen Abhandlungen von J.N. Darby über die
Leiden Christi. Deshalb ist dieser Artikel in verschiedene voneinander
getrennte Gedankenstränge eingeteilt.

Zunächst möchte ich die Frage beantworten: „Wurde Christus
selbst gezüchtigt im Blick auf die Sünde?“ Eigentlich ist kaum
eine Antwort erforderlich, weil Er keine Sünde hatte, in Bezug
auf welche Er hätte gezüchtigt werden können. Er wurde weder
gezüchtigt im Hinblick auf die Sünde noch auf den Zorn, der
sich auf seine Person gerichtet hätte in Bezug auf die Sünde.
Aber wir dürfen freiwilliges Mitgefühl mit Leiden und Eingehen
in die Leiden in Liebe nicht verwechseln mit einem Unter-
diesem-Leid-Liegen durch die eigene Stellung. Wenn Er unter
der Züchtigung selber gelegen hätte, dann hätte Er nicht in
freiwilliger Liebe in sie eintreten können, als Mensch lebend auf
der Erde, weil Er in dem Fall schon unter diesem Leiden
gelegen hätte. Hier ist gerade die Gefahr – wenn man leugnet,
dass Er dort hineingegangen ist. Dann kann man schnell zu der
fatalen Lehre kommen, dass Er notwendigerweise unter der
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Zucht gelegen habe. Es ist gerade die Lehre, dass Christus
notwendigerweise und durch Geburt als Mensch unter diesen
Leiden und Züchtigungen für die Sünde gewesen sei, die es
unmöglich macht, die Wahrheit zu verstehen, dass Er in Gnade
und freiwillig in sie in Liebe eingetreten ist. Und gerade das gibt
den Leiden seinen ganzen Wert. Er konnte nicht als Mensch auf
der Erde in Gnade und Güte gegen uns darin im Mitgefühl
eingehen, wenn Er durch eine Notwendigkeit in seiner eigenen
Person als Mensch darunter gelegen hätte oder mehr als
andere Menschen es waren.

Der Punkt ist deswegen klar. Aber Leiden, die andere erdulden,
darin kann man eingehen, freiwillig und aus Liebe, auch wenn
man selbst nicht im geringsten Maße diesem Leid unterworfen
ist, und aus denen man wieder aussteigen könnte zu jedem
beliebigen Moment, wenn man es für angebracht hält. Eine
Mutter könnte ins Gefängnis gehen mit einem Kind und die
Unannehmlichkeiten des Gefängnisses in Liebe zu ihrem Kind
erleiden, um sein Herz für das Richtige zu gewinnen. Es wäre
für sie keine Strafe für einen Fehler, und sie wäre frei, jederzeit
aus dem Gefängnis hinauszugehen, wenn sie es wollte. Sie
kann in alle seine Umstände eingehen und die Not und Pein
eines Gefängnislebens erdulden und fühlen, dass es für ihn
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eine Strafe für seinen Fehler ist, ohne das geringste Gefühl zu
haben, dass es eine Strafe für sie selbst ist – und das ist es
auch in der Tat nicht. Sie ist dort in Liebe hineingegangen. Es
ist keine Strafe. Sie ist dort zu keiner Zeit in einem Zustand als
Bestrafte. Sie kann auch selbst nicht einmal das Gefühl haben,
dass es für sie eine Strafe ist, das heißt, als wenn sie in
demselben Zustand wäre wie ihr Sohn. Doch erduldet sie
tatsächlich alles, was er auch erduldet. Sie fühlt es sogar selber
viel mehr (denn ihre natürlichen und moralischen
Empfindungen sind weitaus empfindsamer), und sie fühlt all die
Schande und Schmach davon als eine Strafe, die auf ihm liegt,
ohne dass es das auch im geringsten Maße für sie ist. Nicht nur
das. Selbst wenn sie dort wäre, weil das Gesetz es ihr
auferlegen würde (weil sie die Mutter dessen ist, der die Sache
verschuldet hat), könnte sie es nicht in derselben Weise für ihn
fühlen. Sie gehört dann zwar auch nicht zu den „Bösen“, aber
sie ist dann selbst ein Gegenstand des Mitgefühls – soweit wir
selbst auch unter einer Sache liegen, können wir nicht in
einfacher und wahrhaftiger Liebe mit dem mitfühlen, der es ist.
Wir müssen moralisch außerhalb des „Bösen“ sein, um frei zu
fühlen für solche, die darin sind. Die Leiden hat der Herr
tatsächlich erfahren, und Er ist im Geiste und in Gedanken für
sein Volk in ihre Rechtssache eingegangen, gerade deswegen,
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weil diese Rechtssache keine Anwendung in irgendeiner Form
auf Ihn selbst hatte. Er unterwarf sich dem Spott und der
Zurückweisung der Nationen; so wird es der Überrest Israels
tun; aber sie sind die Schuldigen und gerade deswegen sind
sie unter diesem Leiden, obwohl sie nun in ihrem Herzen
Bußfertige sind und sich von dem schuldigen Teil des Volkes
abgewandt haben. Der Schrecken des Gerichtes Gottes war
vor Christus in Gethsemane: so wird es mit dem Überrest
Israels in der Zukunft sein. Sie werden dem Zorn in der Tat
entgehen (was für Ihn nicht zutraf wegen unserer Rettung).
Zurückweisung und Verachtung aufseiten der Juden waren
sein Teil – so wird es mit dem Überrest sein. So ist es mit allen
diesen Arten von Leiden wie Verrat, Verlassensein und Spott.

Jemand mag fragen: Aber wie konnte Er in dieser Weise in das
Gefühl des Zorns eintreten? Nichts ist einfacher. Israel steht
darunter, weil sie es verdient haben, und sie rufen aus den
Tiefen unter dem Gefühl der Sünde, und die Hand Gottes, die
auf ihnen liegt, bedrückt sie mit dem Gefühl und der Angst vor
dem Zorn aufgrund der Sünde. Das heißt nicht, dass sie nicht
auch ermuntert und in einem gewissen Maße in Hoffnung
getröstet sind, dennoch kennen sie nicht die Fülle der Erlösung
in Christus. Christus fühlte das nicht, weil Er es in irgendeiner
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Art und Weise verdient hatte oder notwendigerweise darunter
lag durch Geburt innerhalb eines Volkes, das es verdient hatte,
so dass Er Barmherzigkeit und andere Mittel benötigt hätte, um
dem zu entkommen; aber (ganz im Gegenteil) weil Er, obwohl
Er diesem nicht unterworfen war, doch zum Wohlgefallen
seines Vaters alles in freiwilliger Gnade auf sich genommen
hat. Er konnte vorausahnend fühlen, was Er wirklich erleiden
musste, und zu Dem schreien, der fähig war, Ihn aus dem Tod
zu erretten. Die Gläubigen des Überrestes Israels können
schreien unter dem Druck desselben Zornes, den sie
schließlich gar nicht abbekommen werden. Sie kommen nur
deswegen in die Not, damit sie zu ihrem eigenen Nutzen die
Wahrheit davon kennenlernen und dass die Wahrheit
Wirklichkeit in ihrem Inneren ist. Ich spreche jetzt nicht von dem
Maß und dem Geist, in welchem Er gelitten hat; denn hier ist
trotz der Gnade, die in ihnen ist, der Unterschied immer hoch.
Die Wahrheit ist, dass Mitgefühl so weit entfernt ist von dem In-
demselben-Zustand-Sein, dass das Mitgefühl Christi ausgeübt
wird, wenn Er gar nicht mehr am Leiden ist.1 Er hat eine Natur,
die dieselben Leiden kennt wie wirkliche Leiden, und deswegen
ist Er fähig, in sie einzugehen. Aber der Geist und Sinn, in
welchem Er in sie eingeht, ist so unterschiedlich wie nur
möglich. Sein Geist wirkt in dem Überrest gemäß dem, was von
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seiner Hand stattfinden soll – das ist Gericht. Er fühlt und wird
eingehen in ihre Leiden, denn Er ist durch Leiden gegangen.
Seine Gefühle unter diesen Leiden waren aus reiner Gnade.
Wenn sie leiden, dann weil Er sie urteilt, und sein Geist wirkt
daraufhin, dass sie dieses Urteil erwarten. Die Kirche allein hat
in vollem Maße, was ihre Natur angeht, die gleichen Gedanken
mit Jesus selbst. Auch auf dieser Seite ist ihr Vorrecht daher
groß. Wir können es nicht hoch genug wertschätzen.

Kommen wird zurück zu meinem Beispiel: nehmen wir an, eine
Mutter hätte einen Sohn, der aufgehängt werden sollte wegen
Diebstahl, und sie wäre in großer Not, dass jemand, der ihr so
nahesteht, zu solch einem Ende kommen soll. Würde das
beweisen, dass sie eine Diebin ist, obwohl er auch in großer
Not ist, dass er zu solch einem Ende kommen muss? Oder
würde das beweisen, dass sie die Erfahrung einer Diebin hat?
Und doch ist sie in großer Not, weil jemand, den sie liebt, darin
ist: Es ist nicht nur reines Mitgefühl – das mag sie auch zeigen
–, ja es kann sogar sein, dass sie ihre Not versteckt, um
Mitgefühl zu zeigen. Hier ist der Unterschied, dass Christus
wirklich hinging, um selbst die Konsequenzen auf sich zu
nehmen. Aber es ist eine außerordentliche Verblendung,
anzunehmen, dass die Beschreibung des Zustandes, in den
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eine Person im Geiste eintritt, eine Behauptung ist, dass er in
dem Zustand oder der Beziehung sei, in Bezug auf welche er
leidet.

Jene Leiden des Herrn, die außerhalb des Sühnungswerkes
liegen, in die Er jedoch eintrat und die auch andere Menschen
treffen können, zeigen einen zwiefachen Charakter: Sie
entspringen einmal der Bemühung der Liebe in der Welt. Zum
anderen sind es Leiden, die aus dem Bewusstsein
hervorgehen, der Sünde wegen unter Züchtigungen zu stehen.
Bei diesen letzteren Leiden wird auch der Druck empfunden,
den die Macht Satans auf die Seele ausübt, wie auch der
Schrecken, den der zu erwartende Zorn Gottes über die Sünde
der Seele einflößt. Leiden der ersten Art erdulden wir mit
Christus und sie sind ein Vorrecht. Die letzteren Leiden sind
unter Gottes Hand eine Folge unserer Torheit. Doch auch diese
Leiden hat Christus getragen; Er fühlt mit uns, besonders mit
Israel. Gänzlich verschieden hiervon aber sind die Leiden an
unserer statt, die eben dem Zweck dienten, uns von jenen
Leiden zu befreien, indem Er die Strafe zu unserem Frieden auf
sich nahm, damit wir dem Zorn Gottes entrinnen konnten. Als
Er sühnte, litt Er für uns. Im Dienst leiden wir mit Ihm. In unserer
Sündennot und unserer Seelenangst fühlt Er mit uns.
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Aber es gab Leid, das darüber hinausging. Er ging Grimm und
Zorn entgegen. Er trank zwar noch nicht den Kelch, Er wurde
noch nicht geschlagen, aber Er ging dem entgegen. Er gab sich
dem hin, was das Instrument dazu sein würde, Er drang darauf,
dass es doch schnell geschehen solle, war in der Stunde, die
das alles beinhaltete für seine Seele. Diese Stunde hatte ihr
spezielles Leid, aber seine Seele war bestürzt – erst betete Er,
dass Er gerettet würde von dieser drohenden Stunde, aber
dann beugte Er sich diesem, weil es die Stunde war, für die Er
in die Welt gekommen war. Dann drängte Er darauf, dass es
schnell geschehen solle. Dann war Er bestürzt bis zum Tod,
weil Er nun, nachdem Er gerade in die Hände der Menschen
überliefert worden war, auch dem Zorn und Grimm begegnen
würde. Das, was seine Leiden so tief machte, war, dass Er
wusste, dass Er Zorn und Grimm begegnen würde. Die Bosheit
des Menschen war herzlos und ohne Gewissen, aber es führte
von Schritt zu Schritt zum Kreuz, zu dem Kelch, welchen Er
trinken sollte. Er war nun als Sohn des Menschen überliefert
oder kurz davor, überliefert zu werden in die Hände der
Menschen, verworfen von den Ältesten, Hohenpriestern und
Schriftgelehrten, den Führern Israels. Der Schatten des Todes
vom Kreuz wurde nicht nur vorausgesehen im Sonnenschein
des göttlichen Dienstes und der göttlichen Gunst, sondern er
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zog über seine Seele, obwohl Er den Kelch noch nicht trank. Er
sagt uns das selbst. Hierin hat Er nicht Mitgefühl gehabt mit
anderen. Er suchte nach Mitgefühl von anderen und bat seine
Jünger, mit Ihm zu wachen. Er trank noch nicht tatsächlich den
Kelch, aber Er ging Zorn und Grimm entgegen, wie ich
wiederholen möchte. Das gab seiner Überlieferung in
Menschenhände die Kraft und das Leid des Todes. Er lernte
Gehorsam durch die Dinge, die Er litt, und in den Tagen seines
Fleisches flehte Er mit starkem Geschrei und Tränen zu dem,
der Ihn aus dem Tode zu erretten vermochte.

Eine unbefreite Seele, wenn sie durch Gnade aufrichtig ist,
fürchtet den Tod, fürchtet das Gericht Gottes im Blick auf den
Tod. Christus war vollkommen aufrichtig, fürchtete den Tod,
fürchtete den Zorn, schrie zu Gott unter dem Bewusstsein
davon und kann eingehen in die Übung einer solchen Seele,
um ihr so die notwendige Gnade zu schenken.

Aus verschiedenen Artikeln und Briefen zusammengestellt

 

Anmerkungen
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[1] Anm. d. Red.: Gemeint ist wohl, dass, wenn Christus das Mitgefühl mit dem
Überrest haben wird, Er schon Hunderte von Jahren in der Herrlichkeit ist.
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Aufgrund der Verletzung seiner
Empfindungen

Eine andere Quelle der Leiden (von welcher Leidensquelle hat
Christus nicht trinken müssen?) war vielleicht mehr
menschlicher Art, aber darum nicht weniger wirklich. Ich denke
an die Verletzung jeden Zartgefühls, wie sie von einem Gemüt,
das auf die edelsten Empfindungen gestimmt ist, verspürt wird.
„Sie schauen und sehen mich an“ (Ps 22,18). Beschimpfung,
Verachtung, Falschheit, Versuche, Ihn in seiner Rede zu
fangen, Rohheit und grausamer Hohn fielen auf seinen Geist,
der in vollkommener Weise alles fühlte und alles mit göttlicher
Geduld ertrug. Ich spreche jetzt nicht davon, dass Er im Stich
gelassen, verraten und verleugnet wurde, aber Er wartete auf
Mitleiden, und da war keines, und auf Tröster, aber es wurden
keine gefunden (Ps 69,21 „Der Hohn hat mein Herz gebrochen, und ich
bin ganz elend; und ich habe auf Mitleid gewartet, und da war keins, und auf
Tröster, und ich habe keine gefunden.“) – doch gefunden wurden statt
dessen, was die zarten Empfindungen seiner menschlichen
Natur zutiefst verwundete. Der Hohn brach sein Herz. Er war
das Saitenspiel der Zecher (Ps 69,13 „Die im Tor sitzen, reden über
mich, und ich bin das Saitenspiel der Zecher.“).
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Ohne Zweifel kannte Gott seinen Hohn, seine Schmach und
seine Schande; vor Ihm waren alle seine Bedränger (Ps 69,20
„Du kennst meinen Hohn und meine Schmach und meine Schande; vor dir

sind alle meine Bedränger.“ ). Doch durch alles ging Er hindurch.
Keine göttliche Vollkommenheit rettete Ihn aus dieser Not,
vielmehr ging Er in ebendieser göttlichen Vollkommenheit durch
sie hindurch.

Ich glaube, es gab kein menschliches Gefühl (und in Ihm fehlte
nicht eine einzige der zartesten Empfindungen einer
vollkommenen Seele), das in Christus nicht verwundet und mit
Füßen getreten wurde.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
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Aufgrund seiner Verwerfung

Anmerkung der Redaktion
Dies ist ein Teil aus einer langen Abhandlung von Bruder Darby über die
Leiden Christi, den wir in viele Teile aufgeteilt haben. Deshalb beginnt dieser
Artikel auch ohne Einleitung.

Der Herr hat die Auswirkung seiner Verwerfung in Bezug auf
das Volk tief gefühlt.

Das Gesetz war gebrochen worden, aber das Volk hatte den
Götzendienst aufgegeben und der HERR war mit Befreiung und
Segnung in seinem Herzen und seiner Hand in die Mitte seines
Volkes gekommen – sicherlich gekommen, um sich als
Sühnung für sie zu geben. Zuerst zeigte Er sich ihnen aber

als der wahre Erbe und
als das Gefäß der Verheißung,
als Diener und
Krönung jeder Segnung,
als Diener der Beschneidung für die Wahrheit Gottes.

Er war jedoch der Ausgestoßene des Volkes und wirkte in
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Anbetracht dessen vergebens, ebenso wenig konnte der
Überrest damals die in und mit dem Messias verheißenen
Segnungen und Herrlichkeiten bekommen (obwohl der
Überrest weit bessere Dinge bekam, in dem Maße wie auch
Christi Herrlichkeit dadurch vielfach vergrößert wurde) – sie
mussten ihr Kreuz aufnehmen und Ihm folgen.

Der HERR hatte, indem Er die große, endgültige Befreiung im
Blick hatte, jenen Elias im Geiste1 gesandt, der vor Ihm und
dem großen und bedeutenden Tag des Herrn kommen sollte.
Sie taten Ihm, was irgend sie wollten, und der Sohn des
Menschen sollte leiden. Das Neue und das Alte Testament
bringt bezüglich Israel die Gegenwart Christi und die letzten
Tage zusammen: „Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu
Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird“
(Mt 10), und: „Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr
sprecht: ,Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn‘“
(Ps 118,26), indem Er Psalm 118 bezüglich des verworfenen
Steins zitiert. Gleichzeitig war das Volk jetzt untreu, indem es
rief: „Wir haben keinen König, als nur den Kaiser“ (Joh 19,15),
und verwarf damit seinen Messias auch formal. Und mit ihrem
Messias verwarfen die Juden den HERRN, der in Gnade
gekommen war, um den Müden durch ein passendes Wort
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aufzurichten.

War der Herr dem allem gegenüber gleichgültig? War Er, weil
Er im Begriff stand, ein größeres Werk zur Sühnung zu
vollbringen, gleichgültig

gegenüber der Beiseitesetzung des von Gott geliebten
Volkes,
gegenüber der gegenwärtigen Aufhebung all der sie
betreffenden Verheißungen zum Gericht und zu langer
Verwerfung (Zorn, der in schlimmster Form über sie
kommen würde),
gegenüber der vollständigen Beiseitesetzung der
Verheißungen, die mit der Annahme des fleischgewordenen
Messias in Verbindung standen,
gegenüber seinem eigenen vergeblichen Wirken2,
dem, als Messias abgeschnitten zu sein und nichts zu
haben3,
gegenüber der Tatsache, dass das Volk untreu und sich mit
den Nationen gegen den Herrn und seinen Gesalbten
verbündete, so dass Zorn und Gericht über sie kam?

Ich frage: War Er dem gegenüber gleichgültig? Oder empfand
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Er es?

Mitgefühl mit seinen Jüngern können wir verstehen. Aber war
dies alles keine Quelle des Leidens für den Herrn? Er konnte
nicht mit Abtrünnigkeit Mitgefühl haben. Er war in jedem Fall
treu bis zum äußersten Ende und darin vollkommen vor Gott;
aber bedeutete es Ihm nichts, hatte Er keinen Schmerz
darüber, dass Gottes Volk auf diese Weise abgeschnitten war
und sich selbst von Ihm durch diese Abtrünnigkeit
abgeschnitten hatte, so dass die damalige Hoffnung Israels mit
Ihm zu Ende kam, wie Jesaja 50 deutlich sagt4? Er konnte sein
eigenes Abschneiden nicht von ihrem Abschneiden trennen,
weil es eine Folge davon war. Das wird in Daniel 9,26 „Und nach
den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das
Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und
das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende:
Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen.“ sowie in Jesaja klar
bezeugt.

Lasst uns sehen, wie sein Geist in seinen Knechten wirkt. Die
Klagelieder Jeremias sind ein tiefer und wunderbarer Ausdruck
davon; nicht nur dass das, was für Gottes Auge so schön war,
dass Nasiräer weißer als Milch beiseitegesetzt wurden (Klgl 4,7
„Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch; röter waren sie am
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Leib als Korallen, wie Saphir ihre Gestalt.“ ), sondern Gott hat seinen
Altar verworfen, sein Heiligtum entweiht (Klgl 2,7 „Der Herr hat
seinen Altar verworfen, sein Heiligtum verschmäht; er hat die Mauern ihrer
Prachtgebäude der Hand des Feindes preisgegeben; sie haben im Haus des
HERRN Lärm erhoben wie an einem Festtag.“). So wollte Jesaja, dass
der HERR die Himmel zerreißen und herniederfahren würde (s.
Jes 63,64 [Jes 64,1 „wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser
wallen macht, um deinen Widersachern deinen Namen kundzutun, damit die
Nationen vor deinem Angesicht erzittern,“ ]). Genauso Daniel in der
schönen Fürbitte in Kapitel 9. Hat das Christentum dieses
Gefühl entfernt und zerstört? Es gab einen, der große
Traurigkeit und unaufhörlichen Schmerz hatte für seine
Verwandten nach dem Fleisch, den Israeliten, „deren die
Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die
Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen … aus
denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, Gott, gepriesen in
Ewigkeit“ (Röm 9,4). Auf diese Weise kannte Paulus Christus
nicht mehr; er kannte Ihn bezüglich der herrlichen und
himmlischen Ergebnisse der Sühnung, aber sein Herz weinte
über Israel als Gottes Volk, dem die Verheißungen und Christus
im Fleisch angehörte. Er konnte sich wünschen, für sie durch
einen Fluch von Christus entfernt zu sein, genau wie Mose
wünschte, aus dem Buch des HERRN ausgelöscht zu werden
um ihretwillen – Israel nach dem Fleisch, aber auch Gottes Volk
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nach dem Fleisch, zu welchem Christus nach dem Fleisch
gehörte. Israel war verantwortlich dafür, Ihn zu anzunehmen. Er
kam zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.

Hat Christi Geist diese Gefühle in seinen Zeugen vor und nach
seinem Kommen und seiner Verwerfung hervorgerufen, und Er
sollte Selber gleichgültig bleiben, sorglos in Bezug auf sein
Volk, das Er zuvorerkannt hatte? Es war nicht so. Zorn und
Grimm würde über sie kommen, und Er fühlte es. Es wurde
beinahe in der Zeit von Paulus ausgeführt, und er fühlte es
durch den Geist Christi, obwohl sein Herz Christus in der
Herrlichkeit kennengelernt hatte und Ihn jetzt nur so kennen
würde.

Das ist die Sprache der Schrift: „Und seine Seele wurde
ungeduldig“, lesen wir in Richter 10 „über die Mühsal Israels“.
„In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt“, lese ich in Jesaja 63.
Dieser selbe HERR kam als Mensch. Hat seine Menschheit
seine Sorge für Israel und die verlorenen Schafe aufgehoben?
Derselbe HERR konnte über die geliebte und auserwählte
Stadt wehklagen und sagen: „Wenn auch du erkannt hättest,
und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden
dient! Jetzt aber ist es vor deinem Auge verborgen.“ Er war
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nicht bloß der HERR, sondern Er nahm den Platz des Messias
in Israel ein (natürlich nicht in ihrer Abtrünnigkeit, sondern mit
dem göttlichen Überrest, der, bezogen auf die irdischen
Segnungen genau wie der Messias selbst nichts empfangen
konnte). Der Hirte wurde geschlagen und die Herde zerstreut.
Er war das Haupt und Überbringer der Verheißungen. Dass Er
abgeschnitten wurde, war die Beiseitesetzung aller Hoffnungen
und Verheißungen für Israel, wie dann dargelegt wird. Als
Messias würde Er abgeschnitten werden5, und als Folge davon
sollten Gericht, Zorn und Grimm über Israel kommen.

Grimm ist – kann ich sagen – der technische Ausdruck für die
Zeit der Drangsal in den letzten Tagen. Und Paulus sagt, dass
Zorn über sie kommen sollte. Ich glaube, dass Christus hierin
eingetreten ist und dies alles in Verbindung mit seinem eigenen
Abgeschnittensein fühlte. Ohne Zweifel ging Er unendlich viel
weiter. Er brachte Sühnung für sie, aber Er fühlte die
Verwerfung des Volkes, trug es auf seinem Herzen und sagte
ihnen, sie sollten nicht über Ihn, sondern über sich selbst
wehklagen, weil Gericht über sie kommen würde. Er war das
grüne Holz, und dies alles überkam Ihn. Was würde dem
dürren, toten und leblosen Israel geschehen?
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Allerdings ist Sühnung nicht der ganze Teil bezüglich des
Leidens des Todes Christi. Und in der Tat, in den Psalmen, die
nicht direkt ein belehrender Teil der Schrift sind und die sich mit
dem Messias und Israel beschäftigen, wird dies kaum in
diesem Licht gesehen, obwohl die Tatsachen, in der das erfüllt
wurde, alle prophezeit werden. Alle gegenwärtigen Hoffnungen
Israels (wie auch die des Menschen im Allgemeinen) und die
Erfüllung aller Verheißungen sind mit dem Messias verbunden.
Er wäre, wenn Israel Ihn aufgenommen hätte, die Krone all ihrer
Segnungen. Aber all dies muss aufgegeben werden; Er muss
sogar in die Hände der Nationen überliefert und zu Tode
gebracht werden. Hat der Herr dies nicht auch in Bezug auf
sein Volk empfunden? Das ist es, was Er in seiner Wehklage
über Jerusalem ausdrückt — dort gewiss mit Mitgefühl. Er war
der HERR, der sie gesammelt hätte, aber wenn Er das auch
war, so nahm Er doch auch immer alles gehorsam aus der
Hand des HERRN. Das steht ausdrücklich in Jesaja 50, wo
dieses Thema behandelt wird. Der Herr Gott hat Ihm eine
Zunge der Belehrten gegeben. selbst das, was Er vonseiten der
Menschen litt, nahm Er aus der Hand Gottes, als Er dem
Leiden übergeben wurde, aber auch hier ohne einen Bruch in
seinem vollkommenen Vertrauen auf Gott oder irgendeinen
Gedanken, dass seine Zukunft unsicher sein würde, wie schon
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gotteslästerlich behauptet wurde. „Nahe ist, der mich
rechtfertigt“ sind seine Worte, als Er litt. Ebenso in Psalm 22,
wo Er die Hand des HERRN in seinen Leiden anerkennt: „In
den Staub des Todes legst du mich.“ Auch in Psalm 102: „Du
hast mich emporgehoben“ – das heißt, als Mensch auf den
Platz des Messias und der Herrlichkeit“ – „und hast mich
hingeworfen.“ – „Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat
verkürzt meine Tage. Ich sprach: Mein Gott, nimm mich nicht
hinweg in der Hälfte meiner Tage.“

Aber diese Abschnitte zeigen eine andere Wahrheit tiefster
Bedeutung. Christus fühlte das nicht nur in Bezug auf die
Zerstörung des geliebten Israels; Er fühlte es in Bezug auf sich
selbst und nahm es aus der Hand des Herrn an. Die
Beiseitesetzung jeder gegenwärtigen Freude und Hoffnung, der
gegenwärtigen Erfüllung aller Verheißungen, die in der Hingabe
Isaaks durch Abraham vorgebildet wird – alles endet nicht in
bildlichem, sondern in tatsächlichem Tod: Dies alles durchlebte
die Seele Christi. Sein Gehorsam wurde darin versucht, seine
Hingabe seinem Vater gegenüber, seine Unterwerfung, indem
Er alles aufgab, schließlich vollständig bis zum Tod. War es
nichts, dass, obwohl jede Verheißung und Segnung sein
natürliches Teil gewesen wären, Er anstelle dessen den Tod
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und den Verlust von allem fand? Sicherlich wird Er alles auf
eine gesegnetere und herrliche Art besitzen, fest gegründet auf
diesen Tod und diese Auferstehung, die zuversichtlichen
Gnaden Davids. Aber dennoch hat Er alles aufgeben müssen.
Es war seine Frömmigkeit, die Hand Gottes in all dem
anzusehen, und Er tat es auch.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 7

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Gemeint ist Johannes der Täufer.

[2] Anm. d. Red.: „Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts
meine Kraft verzehrt“ (Jes 49,4).

[3] Anm. d. Red.: Siehe Daniel 9,26 „Und nach den 62 Wochen wird der Messias
weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das
Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans
Ende: Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen.“.

[4] Anm. d. Red.: Gemeint ist wohl Jes 50,1.2 „(1) So spricht der HERR: Wo ist der
Scheidebrief eurer Mutter, mit dem ich sie entließ? Oder welchem von meinen Gläubigern habe ich
euch verkauft? Siehe, um eurer Ungerechtigkeiten willen seid ihr verkauft, und um eurer
Übertretungen willen ist eure Mutter entlassen. (2) Warum bin ich gekommen, und kein Mensch war
da, habe gerufen, und niemand antwortete? Ist meine Hand etwa zu kurz zur Erlösung? Oder ist in
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mir keine Kraft, um zu erretten? Siehe, durch mein Schelten trockne ich das Meer aus, mache
Ströme zu einer Wüste. Ihre Fische stinken, weil kein Wasser da ist, und sie sterben vor Durst.“.

[5] Anm. der Red.: Im Sinne von Jesaja 53,8 „Er ist weggenommen worden aus der
Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde
abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen: Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe
getroffen.“ und Daniel 9,26 „Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden
und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum
zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“.
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Aufgrund seines Lebens in einer
sündigen Umgebung

Die Sünde selbst muss für den Herrn eine beständige Quelle
des Schmerzes gewesen sein. Wenn schon Lot seine gerechte
Seele quälte mit dem, was er in Sodom sah und hörte, und das
zu einer Zeit, als er praktisch nicht in Gemeinschaft mit Gott
lebte, was muss der Herr gelitten haben, als Er diese Welt
durchschritt! Er war in vollkommener Weise an dem Platz, an
dem Gott Ihn haben wollte, und war in seinen Empfindungen
nicht nur graduell, sondern grundsätzlich ruhiger als der
gerechte Lot in Sodom. Und doch war für Ihn jede Sünde eine
Qual, wo und wie auch immer sie Ihm entgegentrat. „Er schaute
auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verstockung ihrer
Herzen“ (Mk 3,5). Seine vollkommene Liebe brachte Hilfe und
Erleichterung, aber sie konnte seinen Schmerz nicht
unterbinden. „O ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Bis
wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen?“
(Mt 17,17). Wie tief fühlte Er ihren Unglauben! Doch seine
Liebe erhob sich darüber: „Bringt ihn [den Sohn] her zu mir!“ Er
war in einem dürren und lechzenden Land, wo kein Wasser
war, und Er empfand es, selbst wenn seine eigene Seele von
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Mark und Fett erfüllt war (Ps 63,2.6 „Gott, du bist mein Gott! Früh
suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein
Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser –“ „Wie von Mark
und Fett wird gesättigt werden meine Seele, und mit jubelnden Lippen wird
loben mein Mund,“ ). Je heiliger und liebreicher Er war, umso
schrecklicher musste Er die Sünde fühlen, wo sein Volk in der
Irre ging wie Schafe, die keinen Hirten haben.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
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Durch Mitgefühl mit der Not der
Menschen

Auch die Leiden der Menschen lasteten schwer auf seinem
Herzen. Er trug ihre Krankheiten und lud auf sich ihre
Schwachheiten. Kein Kummer und keine Trübsal begegnete
Ihm, die Er nicht auf seinem Herzen trug. „In all ihrer
Bedrängnis war Er bedrängt“ (Jes 63,9). Nicht leichten
Herzens heilte Er, als Er hier war. Er trug in seinem Geist, was
Er in seiner Macht wegnahm; denn alle Gebrechen des Leibes
und der Seele waren eine Folge der Sünde im Menschen. Doch
Er tat alles einzig und allein in Gnade und Liebe. Und dann trug
Er unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz und wurde für
uns zur Sünde gemacht, aber das geschah auf dem Kreuz, wie
wir gesehen haben – im Gehorsam, nicht im Mitgefühl.

Gott hat Ihn, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde
gemacht. Alles andere war das Mitgefühl der Liebe, aber es
bedeutete für Ihn tiefsten Schmerz. Die Liebe brachte Ihn ans
Kreuz, wie wir wohl wissen. Aber dort waren seine Leiden nicht
mit der unmittelbaren Freude eines Dienstes der Liebe
verbunden. Er hatte es dort zuletzt nicht mit Menschen zu tun,
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sondern Er litt im Gehorsam unter der Hand Gottes für den
Menschen und an seiner statt. Darum waren seine Leiden
unvermischt und ungemildert – es war nicht der Schauplatz der
tätigen Güte, sondern des Verlassenseins von Gott. Doch in all
seinen Wegen mit den Menschen war sein Weh die
unmittelbare Folge seiner Liebe, die immer bei Ihm spürbar
war – Er fühlte für andere, um der anderen willen. Dieses
Fühlen bedeutete (ach, wie beständig!) Leiden in einer Welt der
Sünde, aber dieses Fühlen war Liebe. Wie erfreulich für uns,
das zu erkennen. Für seine Liebe mochte Er Hass ernten, aber
die gegenwärtige Ausübung der Liebe ist von einem sehr
schönen Charakter; keine Art der damit verbundenen Leiden
können ihr den jemals nehmen.

Wir werden sehen, dass der Herr selbst und die Evangelien die
Leiden Christi während seines Dienstes klar unterscheiden von
den Leiden am Ende seines Weges, und diese letzteren
wiederum (obwohl sie gleichzeitig stattfanden) von seinen
sühnenden Leiden. Sobald der Herr von Johannes getauft war,
kam der Heilige Geist auf Ihn und Er begann seinen öffentlichen
Dienst. Der erste und auch einführende Schritt dazu bestand
darin, dass Er vom Geist in die Wüste geführt wurde, um vom
Teufel versucht zu werden. Der Herr überwand ihn, der Starke
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wurde gebunden und seines Hausrates beraubt. Der Herr ging
umher, wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt
waren, denn Gott war mit Ihm (Apg 10,38 „Jesus, den von
Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der
umherging, wohltuend und alle heilend, die von dem Teufel überwältigt waren;
denn Gott war mit ihm.“ ). Mochte es dämonische Besessenheit,
Krankheit oder Tod sein, jede Folge der Macht des Feindes
verschwand vor seinem Wort. Er ging durch Leiden, durch
Schmach seitens der Menschen, Er nahm ihre Last auf sich.
Ich zweifle nicht, dass Christus nie einen Kranken heilte, ohne
in seinem Geist und auf seinem Herzen die Bürde der Krankheit
als eine Folge der Macht des Bösen zu tragen. Alles das war
die Tätigkeit seiner Liebe. „Fürwahr, er hat unsere Leiden
getragen, und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen“ (Jes
53,4). Beachten wir, dass dies gesagt wird, als Er heilte (Mt
8,16.17 „(16) Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene
zu ihm; und er trieb die Geister aus mit einem Wort, und er heilte alle
Leidenden, (17) damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet
ist, der spricht: „Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere
Krankheiten.““). Doch dass Er unsere Beschwerden und Nöte trug
und uns durch seine Macht davon befreite, war nicht dasselbe
wie die Tatsache, dass Er unsere Sünden trug und vor Gott im
Gericht zur Sünde gemacht wurde.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
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Durch Vorempfindung des Todes

Ich möchte an eine ganz spezielle Last erinnern, die dem Herrn
in den Tagen seines Dienstes sicherlich schwer auflag. Das
musste und sollte wohl so sein, und auch darin offenbarte Er
seine ganze Vollkommenheit, nämlich die gesegnete
Unterwerfung unter den göttlichen Willen. Ich meine das starke
Vorauserleben seiner unsagbar notvollen Leiden auf dem
Kreuz. Sie standen immer wieder vor seiner Seele. Wie oft sind
wir durch unsere kleinen, vorauszusehenden Nöte völlig in
Anspruch genommen! Über seinem Lebensweg lag der
Schatten des Todes. Und wie wir sehen, konnte Er mit den
Herrlichen, die auf Erden waren (Ps 16,3 „Du hast zu den Heiligen
gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen: An ihnen ist all mein
Gefallen.“), so lange keine Gemeinschaft pflegen und sie in die
verheißenen wirklichen und beständigen Segnungen einführen,
bis Er durch den Tod gegangen war und ihn als den Lohn der
Sünde geschmeckt hatte, denn sie waren Sünder. Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fiel und starb, blieb es allein.
Niemand konnte Ihm hier folgen, seine Jünger ebenso wenig
wie die Juden; das hatte Er vorausgesagt.
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Für Ihn war der Tod wirklich der Tod,

die äußerste Schwachheit des Menschen,
die höchste Macht Satans und
Gottes gerechte Vergeltung.

Wie stand Er da allein, ohne Mitgefühl, verlassen von denen, für
die Er so liebevoll gesorgt hatte. Die anderen waren seine
Feinde. Er, der Messias, wurde den Nationen überliefert und
erniedrigt. Der Richter wusch sich die Hände, um seine
Unschuld am Verurteilen des Schuldlosen zu demonstrieren.
Die Priester traten gegen den Unschuldigen auf statt gegen die
Schuldigen. Alles war dunkel, nicht einmal ein Lichtstrahl von
Gottes Seite erhellte die Nacht.

Vollkommener Gehorsam war hier nötig, und den hat Er
bewiesen. Gott sei gepriesen dafür! Bei den überaus zarten
göttlichen und zugleich menschlichen Empfindungen Christi
können wir verstehen, was der Ausblick auf solche Leiden für
eine Seele bedeutete, die sie mit den Gefühlen eines Menschen
vorempfand, eines Menschen, der in der Klarheit des göttlichen
Lichtes, das in Ihm war, um ihren wahren und tiefsten Sinn
wusste.
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Für diese Leiden, die der Herr in seinem Herzen trug, sind zwei
bemerkenswerte Fälle beispielhaft, obschon der letztere
einzigartig und unvergleichlich dasteht: Johannes 12 und
Gethsemane. Doch schließen diese beiden, die genauer
berichtet werden, nicht aus, dass es auch noch andere Fälle
gegeben haben mag, und auch sie lassen uns nicht restlos
erkennen, was der Herr empfand, als Er in vollkommener Ruhe
über seine bevorstehenden Leiden zu seinen Jüngern sprach.

1. In Johannes 12,27 „Jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich
sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese
Stunde gekommen.“ lesen wir: „Jetzt ist meine Seele bestürzt,
und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser
Stunde.“ Das Herzutreten der Griechen hatte Ihm den Blick
in jene Szene eröffnet, wo Er als Christus verworfen war und
in die weitergehende Herrlichkeit des Sohnes des
Menschen eintrat. Aber dazu musste das Weizenkorn in die
Erde fallen und sterben. Damit sieht Er vor sich den wahren
und notwendigen Weg, der zu seiner Herrlichkeit führt – den
Tod, mit allem, was Er für seine Seele bedeutete, und Er
schaut nach Rettung aus. Er konnte es nicht wünschen und
musste es doch fürchten, dass Gott Ihn verließ und es Ihm
zufiel, den Todeskelch zu trinken. Um seiner Furcht
(Ehrfurcht, Frömmigkeit) willen wurde Er erhört (Heb 5,7
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„Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl Bitten als Flehen dem,
der ihn aus dem Tod zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und
Tränen dargebracht hat (und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden
ist),“). Das war die Wirklichkeit und seine wahre Frömmigkeit
in dem Augenblick, als das Kreuz vor seiner Seele stand.
Wir finden den Herrn in der vertrauten Gemeinschaft mit
seinem Vater. Mit Ihm spricht Er über den Kelch, den Er
trinken soll, und dabei leuchtet sein Gehorsam in
einzigartiger Vollkommenheit hervor. Das Verlassensein von
Gott ist noch nicht da, obwohl es in den Unterredungen mit
dem Vater um den Kelch geht, der durch das Verlassensein
von Gott gekennzeichnet wird. „Vater, rette mich aus dieser
Stunde! Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.
Vater, verherrliche deinen Namen!“ (Joh 12,27.28). Hier
bekommt Er die Antwort auf den Gehorsam bis zum Tode
im Gericht – die Antwort in einem wirklichen und
vollständigen Sieg und in der weltweiten Entfaltung der
Offenbarung der Liebe, obwohl damit zugleich auch das
Gericht über die Welt besiegelt wird.

2. In Gethsemane ist alles noch viel näher gerückt. Von
Golgatha trennen den Herrn nur noch Stunden. Der Fürst
dieser Welt kam, und seine Seele war sehr betrübt, bis zum
Tod. Man war gleichsam dabei, Ihm den Kelch zu reichen;
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noch hatte Er ihn nicht genommen (denn Er wollte ihn von
niemand anderem als nur aus des Vaters Hand nehmen,
wenn es sein Wille war, dass Er ihn trinken sollte; anders
konnte der Vorsatz und das Wort Gottes nicht erfüllt
werden). Darum erreicht hier seine Versuchung oder
Erprobung ihr höchstes Maß. Der Versucher hatte den Herrn
zu Beginn seines öffentlichen Dienstes aufhalten wollen mit
dem, was für das Fleisch angenehm war sowohl in der
Wüste als auch auf der Zinne des Tempels. Doch sein Plan
war durchkreuzt und er selbst gebunden worden, und im
Verlauf seines Wirkens beraubte der Herr ihn seines
Hausrats (Mt 12,29 „Oder wie kann jemand in das Haus des Starken
eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken
bindet? Und dann wird er sein Haus berauben.“ ). Jetzt kehrt er
zurück, um Ihn zu versuchen mit allem, was für die Seele
eines Menschen schrecklich ist, und ganz besonders für
den Herrn, wenn Er in seinem Gehorsam ausharrt bis ans
Ende. Kraft war sichtbar geworden, die sich fähig erwies,
den lebenden Menschen von aller Herrschaft des Feindes
zu befreien. Doch war dabei eine andere entsetzliche und
furchtbare Wahrheit ans Licht gekommen: Der Mensch
wollte seinen Retter nicht! Wenn der Herr darauf beharrte,
sich selbst weiterhin der Sache der unglücklichen
Menschheit anzunehmen, dann musste Er nicht ein
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machtvoller lebender Retter, sondern ein sterbender Erlöser
werden. Das war der Weg des Gehorsams und der Liebe.
„Der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir; aber auf
dass die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und also
tue, wie mir der Vater geboten hat“ (Joh 14,30.31).

In Gethsemane stand alles unmittelbar vor Ihm. Da ist die
Macht der Finsternis, und der Herr steht in ringendem
Kampf, von dem nur wenige, aber schwerwiegende Worte
Zeugnis geben. Sein Schweiß fällt wie große Blutstropfen
zur Erde. Doch sein Gehorsam ist vollkommen. Nachdem
der Versucher gänzlich geschlagen ist, bedarf es nur der
Nennung seines Namens, und die Häscher weichen zurück
und fallen zu Boden (Joh 18,5.6 „(5) Sie antworteten ihm: Jesus,
den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. Aber auch Judas, der ihn
überlieferte, stand bei ihnen. (6) Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin es,
wichen sie zurück und fielen zu Boden.“ ). Er ist frei, soweit es sie
und die Macht Satans betrifft. Doch der Vater hat Ihm den
Kelch zu trinken gegeben. Er bietet sich freiwillig an, ihn zu
trinken und zeigt dabei wie immer dieselbe unverminderte
Kraft, damit Er von denen, die Ihm gegeben waren, keinen
verliere (Joh 18,9 „damit das Wort erfüllt würde, das er sprach: Von
denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren.“). Welch eine
wunderbare Szene des Gehorsams und der Liebe! Welcher
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Art das Leiden aber auch sein mochte (und wer kann es
aussprechen?), so war es doch das freie Handeln eines
Menschen in Gnade, eines Menschen aber, dessen
Gehorsam Gott gegenüber vollkommen war. Den Kelch, den
sein Vater Ihm zu trinken gegeben hat, soll Er den nicht
trinken? Wie gänzlich verschwinden hier, obschon sie da
sind, jene unglückseligen Werkzeuge dieser Macht des
Bösen vor dem Opfer Christi in Gehorsam und Liebe! Er war
der Macht des Todes und der Macht des Feindes begegnet,
und zwar zusammen mit seinem Vater. Und jetzt wird Er in
gesegnetem, willigem Gehorsam den schrecklichen Kelch
aus seines Vaters Hand annehmen.

Niemals können wir zu viel über den Weg Christi hier auf Erden
nachsinnen. Wir sollten hier verweilen und verstehen lernen,
was kein anderer Ort oder Schauplatz zu enthüllen vermag –
eine Vollkommenheit, die wir von Ihm, und nur von Ihm allein,
lernen können.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
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Gemäß allen drei Zuständen, in denen
sich ein Mensch befinden kann

Man kann den Menschen in sittlicher Hinsicht in drei
verschiedenen Zuständen betrachten:

1. als einen Sünder, der unter dem Verdammungsurteil steht
2. als einen Heiligen aus Gnaden, der der göttlichen Natur

teilhaftig geworden ist und den Heiligen Geist als seine Kraft
besitzt, und

3. als eine Seele, die geistlich erweckt, ja lebendig gemacht ist
und die dennoch unter den Übungen leidet, die aus der
Erkenntnis der eigenen fleischlichen Gesinnung erwachsen
wie auch aus dem Erkennen des Unterschiedes zwischen
Gut und Böse, unter der Regierung Gottes und in seiner
Gegenwart. Eine solche Seele ist noch nicht völlig mit der
Gnade und der Erlösung vertraut. Das Gericht Gottes über
die Sünde hat sie vor Augen, so dass sie in diesem Zustand
auch dem Satan Angriffspunkte bietet. Ein Beispiel dafür
finden wir in Hiob.

Diesen nur skizzierten moralischen Zuständen des Menschen

Seite 40 von 111



entsprechen jeweils Leiden, die auch Christus in seiner Seele
durchlitten hat. Wenn ich von diesen drei Charakterzügen der
Leiden Christi spreche, bedeutet das nicht, dass Er nicht in
Einzelheiten auf tausenderlei Arten zu leiden hatte. Ja, alles,
was Er erlebte, war für Ihn ein Leiden und offenbarte die
Vollkommenheit seiner Liebe im Ertragen und Dulden. Ich
erläutere lediglich drei klar umrissene Stellungen oder
Grundsätze, die seinen Leiden zugrunde liegen. Ich muss nicht
erwähnen, dass Er in allen vollkommen war:

1. Den ersten Zustand – den eines Sünders unter der
Verdammnis – machte Er durch, als Er tatsächlich die
Sünde trug und so den Zorn Gottes stellvertretend für
andere erduldete, damit sie ihn niemals erdulden müssten.

2. Was den zweiten Zustand betrifft, so war Er darin unser
Anführer auf diesem Weg. Er musste die Leiden tragen, die
die Folge eines heiligen Zeugnisses in dieser Welt waren.1

3. Die dritte Art der Leiden hat Er erduldet als Vollkommener,
um sie für andere kennenzulernen. Indem Er sich mit
unseren Leiden und Schmerzen befasste, trat Er dem
Geiste nach zugleich in sie ein, um sie um anderer willen
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kennenzulernen: „Er ist in allem versucht worden in gleicher
Weise wie wir, ausgenommen die Sünde“ (Heb 4,15), und:
„Worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag
er denen zu helfen, die versucht werden“ (Heb 2,18). Das
bedeutet jedoch keinesfalls, dass Er in einer Beziehung zu
Gott stand oder in einem Zustand war, die diese Leiden
nötig gemacht oder hervorgerufen hätten.

Immer aber sollten wir im Auge behalten, dass Er nie an den
Folgen eigener Sünde zu leiden hatte. Er war in allem
vollkommen.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7

 

Anmerkungen

[1] Anm. d. Red.: Jedes heilige Zeugnis wird Leiden hervorbringen – auch das
von uns, wenn wir abgesondert für Gott leben: „Alle aber …, die gottselig leben
wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden“ (2Tim 3,12).
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In den Psalmen

Einleitung

Im Vergleich zu der großen Zahl der Psalmen sind es nur
wenige, die sich ganz und ausschließlich auf Christus
anwenden lassen. Die große Masse unter ihnen gibt dem
Wirken seines Geistes in den Herzen derer, die geprüft werden,
Ausdruck. Die Psalmen, die ausschließlich auf den Herrn
zutreffen, sind deutlich von den übrigen zu unterscheiden (auch
in Fällen, wo solche von Leiden sprechen). Gleicherweise
sehen wir ohne Weiteres den Unterschied zwischen den
Psalmen, die uns seine Leiden unter Gottes Hand vorstellen,
und den anderen, die die Leiden von der Hand des Menschen
behandeln, auch dann, wenn Er unter der Heimsuchung Gottes
und der Macht des Feindes litt. Es ist der Mühe wert, diese
Punkte klar zu beachten.

Psalm 2

Psalm 2 bezieht sich auf Christus persönlich als Messias, den
Sohn Gottes, der in diese Welt geboren wird.
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Psalm 8

In Psalm 8 sehen wir Ihn als den Sohn des Menschen.

Psalm 16

Psalm 16 zeigt uns den Herrn, wie Er inmitten des
gottesfürchtigen Überrestes seinen Platz einnimmt und den
Weg des Lebens geht, durch den Tod hindurch zur Fülle von
Freuden in der Auferstehung.

Psalm 20 und 21

Psalm 20 und 21 haben in gewissem Sinn auch Christus zu
ihrem alleinigen Thema. So leidet Er in den Psalm 20 und 21
von der Hand der Menschen, mit der Folge, dass Psalm 21 das
Gericht über den Menschen ankündigt. Bis Psalm 25 gibt es
kein Bekenntnis von Sünden. Die lautere Gesinnung im Herzen
des Überrestes wird dargestellt, wie sie dem Herzen Christi
entspricht.

Psalm 22
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Sehr auffallend ist in Psalm 22, der das Sühnungswerk auf dem
Kreuz als klar bestimmtes Thema hat, dass, sobald der Herr
von den Hörnern der Büffel erhört worden ist, es sein erster
Gedanke ist (wie es auch historisch tatsächlich war), den
Namen seines Gottes und Vaters seinen Brüdern zu
verkündigen, mit all dem Segen, den dieser Name in sich
schließt, nachdem Er jetzt diese Stellung ungetrübter Segnung
und Gerechtigkeit eingenommen hat. Dann lobpreist Er in der
Mitte der Versammlung, später in der großen Versammlung –
das ist ganz Israel in den letzten Tagen. Anschließend erreicht
der Segen in den Gnadenerweisungen des Tausendjährigen
Reiches alle Enden der Erde, zuletzt wird ein Volk gesehen,
das geboren werden wird. An alle ergeht das Wort, dass Er es
getan (vollbracht) hat. Hier ist nicht die Spur eines Gerichts
vonseiten dessen, der unsere Sünden getragen und den
schrecklichen Kelch für uns getrunken hat, noch vonseiten
dessen, der in seinen Ratschlüssen unaussprechlicher Gnade
Ihn für uns zur Sünde gemacht hat.

Psalm 31

Psalm 31 wird entscheidend dadurch gekennzeichnet, dass er
das Gericht über die Gesetzlosen erwartet (Ps 31,18.19 „(18)
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HERR, lass mich nicht beschämt werden, denn ich habe dich angerufen! Lass
beschämt werden die Gottlosen, lass sie schweigen im Scheol! (19) Lass
verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung Freches gegen
den Gerechten reden!“). Die Heiligen können einen Anteil an jenen
Leiden haben, die durch menschliche Verfolgung dessen, was
gut ist, entstehen können. Der Druck solcher Leiden, verbunden
mit dem Druck der Sünden, wie auch das Verlangen nach
Rache oder Gericht finden ihre prophetische Erfüllung bei dem
jüdischen Überrest in den letzten Tagen.

Psalm 40

Psalm 40 spricht hauptsächlich von Ihm, doch nicht
ausschließlich (s. Ps 40,5 „Glückselig der Mann, der den HERRN zu
seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Übermütigen und zu
denen, die zur Lüge abweichen!“).

Psalm 45

Psalm 45 feiert Ihn in erhabener Weise.

Psalm 69
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Psalm 69 spricht vorwiegend, doch nicht ausschließlich von
Ihm (s. Ps 69,27 „Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und
vom Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie.“). Dieser Psalm handelt
von den Vielen, die Ihm ohne Ursache feind sind, die Ihm Galle
als Speise darreichen und Ihn in seinem Durst mit Essig
tränken. Und Er wünscht, dass ihr Tisch ihnen zur Schlinge
wird, dass ihre Augen dunkel werden und Gott seinen Grimm
über sie ausschütten möge. Auch in Psalm 69 haben wir das
Kreuz und nicht nur die Bosheit des Menschen, obwohl diese
völlig in Erscheinung tritt; aber wir finden auch das Vertrauen
auf Gott und die Betrübnis unter dem Gefühl der Sünde. Wie
kann das von dem Sühnungswerk Christi unterschieden
werden? Hier liegt wirklich eine Schwierigkeit, doch wenn wir
geduldig auf den Herrn warten, so lösen sich alle
Schwierigkeiten der Schrift und bringen uns schließlich Licht
und Segen. Die erwähnten Kennzeichen, die die Leiden von der
Hand des Menschen anzeigen, wie auch andere
unterscheidende Merkmale, werden in diesem Psalm klar
gefunden. Dort sehen wir die Erwartung des Gerichts über die
Feinde – und damit eine absolute und schlüssige
Unterscheidung in der ganzen Natur der Leiden. Und wir treffen
hier auf ein anderes Kennzeichen, das schon gestreift wurde
und uns weiterhilft.
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In Vers Psalm 69,26 „Verwüstet sei ihr Zeltlager, in ihren Zelten sei kein
Bewohner!“ lesen wir: „Denn den du geschlagen hast, haben sie
verfolgt, und von dem Schmerz deiner Verwundeten erzählen
sie.“ Offensichtlich haben wir hier mehr als nur die Verfolgung
durch Menschen. Sie benutzen die Tatsache, dass die Hand
Gottes auf dem gepeinigten Dulder liegt, um seinem Kummer
weiteren Schmerz hinzuzufügen. Das ist aber nicht Sühnung,
sondern hier ist Er von Gott geschlagen und niedergebeugt. So
finden wir in Psalm 69,5 „Mehr als die Haare meines Hauptes sind die,
die ohne Ursache mich hassen; mächtig sind meine Vertilger, die mir ohne
Grund feind sind; was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten.“ das
Gefühl der Sünden, doch bei Christus handelt es sich natürlich
nicht um eigene, persönliche Sünden, sondern um die Sünden
Israels (in gewissem Sinn sind es auch die unseren, aber
vornehmlich die des jüdischen Volkes). Aber wir haben den
klaren Beweis, dass die daraus entspringenden Leiden nicht
solche mit sühnendem Charakter sind; denn statt für andere zu
leiden, die dann auch nicht mehr einen Tropfen jenes Kelches
zu trinken brauchen, sind hier andere mit dem Herrn in diesen
Leiden verbunden. „Den du geschlagen hast, haben sie
verfolgt, und von dem Schmerze deiner Verwundeten erzählen
sie.“ Wenn auch Menschen verwundet sind, wenn Christus
deren Genosse ist – nicht ihr Stellvertreter –, dann wird nicht
Sühnung gewirkt und nicht das Gericht der Verdammnis
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ertragen. Doch Gott hat geschlagen und verwundet. Nicht nur
der Mensch hat die Leiden verursacht, aber er kam mit seiner
Bosheit noch hinzu, um seine Leiden zu vermehren. Das
Thema von Psalm 69 sind also die Leiden seitens der
Menschen zur Zeit der Kreuzigung, die Gericht über den
Menschen bringen.

Christus geht in diesem Psalm ein in die Züchtigungen, von
denen Israel unter der Regierung Gottes betroffen ist. Er ist sich
dieser Leiden, durch die Er hindurchgehen muss, voll bewusst,
ebenso der Auswirkungen ihres bösen Zustandes, an denen Er
seinen Anteil hatte, indem Er als der Messias abgeschnitten
werden musste. Sie verwarfen Ihn und brachten damit die
Verwerfung auch über sich selbst. Die damit verbundenen
letzten Trübsale und Leiden, in die Christus hineinging um des
Überrestes willen – wie war Er bedrängt in all ihrer Bedrängnis!
–, stehen gleicherweise dem Überrest bevor. Deshalb ist
Christus in diesen Leiden auch nicht verlassen, obschon wir
lesen: „In Wassertiefen bin ich gekommen, und die Flut
überströmt mich; ich bin müde vom Rufen“ (Ps 69,3.4), so ist
doch sein Gebet zu Gott zur Zeit der Annehmung (Ps 69,14 „Ich
aber, mein Gebet ist zu dir, HERR, zur Zeit der Annehmung. O Gott, nach der
Größe deiner Güte, erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils!“). Wie tief
auch die Not seiner Seele sein mag, sie steht dennoch ganz
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und gar im Gegensatz zu seinen Sühnungsleiden. Und ebenso
ist sie natürlich etwas ganz anderes als sein Dienst, den Er in
der Freude und im Licht des Angesichts seines Vaters tat.
Diese Art seiner Leiden besteht in dem Kampf und in der Qual
seiner Seele gegenüber der auf Ihn einwirkenden Macht der
Finsternis.

Psalm 72

In Psalm 72 finden wir Ihn als den wahren Salomo.

Psalm 101 und 102

Die Psalm 101 und 102 handeln auch von Christus als dem
König Israels und, obgleich Er „in der Hälfte seiner Tage“
weggenommen wird, von Ihm als dem Schöpfer. In Psalm 102
wird kein Wunsch nach einem Gericht ausgesprochen. Der
letzte Ausblick geht hin auf Segen und Gnade. Wohl werden die
Feinde in diesem Psalm gesehen, doch die Leiden des Messias
werden zurückgeführt auf den Grimm und Zorn Gottes. (Grimm
ist, so möchte ich sagen, das kennzeichnende Wort für die
Drangsal der letzten Tage.)
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Psalm 110

In Psalm 110 wird Er erhöht zur Rechten des HERRN, um
Priester zu sein nach der Ordnung Melchisedeks.

Andere Psalmen

Andere Psalmen erwähnen den Herrn, ohne dass Er in
persönlicher Weise ihr Thema ist; an andere, deren Thema Er
ausschließlich oder vorwiegend ist, kann ich mich jetzt nicht
erinnern, obwohl es möglich ist, dass mir einige entschwunden
sind. Mein Anliegen ist es ja nur, eine Anzahl deutlicher
Beispiele zu geben und keine vollständige Aufzählung. Was die
Psalmen angeht, die von seinen Leiden sprechen, so sind,
denke ich, die Unterscheidungsmerkmale hinsichtlich der
Leiden von Menschen und derer unter der Hand Gottes sehr
klar und bestimmt.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 7
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Um der Gerechtigkeit willen

An erster Stelle ist es nötig, dass wir die Leiden, die der Herr
vonseiten der Menschen erlitt, wohl unterscheiden von jenen
Leiden, die Er unter der Hand Gottes erduldet hat. Die Ursache
und das Ergebnis dieser beiden Arten von Leiden bilden einen
klaren Gegensatz.

Christus litt, wie wir wissen, von den Menschen. Er wurde von
ihnen verachtet und verworfen. Er war „ein Mann der
Schmerzen und mit Leiden vertraut“ (Jes 53,3). Die Welt
hasste Ihn, bevor sie Seine Jünger hasste; sie hasste Ihn, weil
Er von ihr zeugte, dass ihre Werke böse waren. Er war das
„wahrhaftige Licht“ (Joh 1,9), das in die Welt kam; und jeder,
der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem
Licht, weil seine Werke böse sind. Mit einem Wort: Christus litt
um der Gerechtigkeit willen. So war es von Anfang an
gewesen, wenn wir an Vorbilder des Lebensweges des Herrn
Jesus denken. Kain erschlug Abel, weil seine eigenen Werke
böse waren, die seines Bruders aber gerecht.

Wir können hinzufügen, dass die Liebe, die den Herrn trieb,
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den Menschen in dieser Welt zu dienen und gegen das Böse
bei ihnen zu zeugen, nur umso mehr Leiden über Ihn brachte.
Für Seine Liebe feindeten sie Ihn an (Ps 109,4 „Für meine Liebe
feindeten sie mich an; ich aber bin stets im Gebet.“). Dieser Hass gegen
Ihn hielt unvermindert an bis zu Seinem Tode, als sie in der
ganzen wahnsinnigen Torheit menschlichen Frohlockens
ausrufen konnten: „Haha, so wollten wir’s!“ (Ps 35,25).
Gerechtigkeit und Liebe und alles das, worin Er in der Tat
Gottes Wesen kundtat, brachte aus dem Willen und der
Gesinnung des Menschen einen erbarmungslosen Hass hervor.
Wie hat der Herr leiden müssen vonseiten der Menschen um
der Gerechtigkeit willen! […]

In den Psalm 20 und 21 sehen wir den Messias prophetisch in
Seinen Leiden von der Hand der Menschen. Es war der Tag
der Drangsal. Sie ersannen einen Anschlag wider Ihn und
konnten ihn doch nicht ausführen. Er aber erbittet Leben, und
Länge der Tage immer und ewiglich wird Ihm gegeben.
Majestät und Pracht werden auf Ihn gelegt. Wenn Jahwe Ihn
aber in dieser Weise verherrlicht – als Antwort auf alle
Verhöhnung und Gewalttat gottloser Menschen –, was wird die
Folge sein? Gericht! Seine Hand findet alle Seine Feinde. Er
macht sie zu einem Feuerofen (Ps 21,9.10 „(9) Deine Hand wird
finden alle deine Feinde, finden wird deine Rechte deine Hasser. (10) Wie einen
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Feuerofen wirst du sie machen zur Zeit deiner Erscheinung; der HERR wird sie
verschlingen in seinem Zorn, und Feuer wird sie verzehren.“ ) am Tage
Seines Zornes, wie Er sagte: „Doch jene, meine Feinde, die
nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und
erschlaget sie vor mir“ (Lk 19,7). Derselbe Gedanke begegnet
uns in Psalm 69,1-24. Sein Leiden von der Hand böser
Menschen bewirkt deren Gericht. […]

Beachten wir noch, dass der Herr in den Leiden um der
Gerechtigkeit willen in Seiner Person durchaus keine Sünde
hatte, für die Er hätte leiden müssen. In den Augen der
Menschen war Er kein stellvertretendes Opfer. Das Ergebnis
dieser Leiden unter der Macht der Menschen ist Gericht, das
bei Seiner Ankunft ausgeführt wird. Wir sehen es bereits in der
Zerstörung Jerusalems durch göttliche Fügung. In seinem
vollen Umfang wird es aber erst vollzogen, wenn der Herr
zurückkehren wird. […]

Aber in den Leiden Christi um der Gerechtigkeit willen und in
jenen Leiden, die Ihm durch das Werk Seiner Liebe verursacht
wurden, sollten auch wir Anteil haben, wenn auch unser Glaube
arm und schwach sein mag. Uns ist es geschenkt, nicht allein
an Seinen Namen zu glauben, sondern auch für Ihn zu leiden.
Wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, so sind wir
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glückselig; doch ist es noch gesegneter, wenn wir um Seines
Namens willen leiden, denn dann ruht „der Geist der
Herrlichkeit und der Geist Gottes“ auf uns. Wenn wir Seiner
Leiden teilhaftig sind, dürfen wir uns freuen, dass, wenn Seine
Herrlichkeit offenbart werden wird, wir mit frohlockender
Freude erfüllt sein werden. Leiden um der Gerechtigkeit willen
und solche um Seinetwillen werden auch vom Herrn Selbst
unterschieden (Mt 5,10.11 „(10) Glückselig die um der Gerechtigkeit
willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. (11) Glückselig seid ihr,
wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch
reden um meinetwillen.“), wie auch von Petrus (1Pet 2,20; 3,17;
4,14 „(2:20) Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt
und geschlagen werdet? Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet,
das ist wohlgefällig bei Gott.“ „(3:17) Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes
es will, für Gutes tun zu leiden als für Böses tun.“ „(4:14) Wenn ihr im Namen
Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit
und der Geist Gottes ruht auf euch.“). Dies nur nebenbei.

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
neu zusammengestellt aus dem Büchlein Die Leiden Christi, S. 8–14
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Um des Spottes willen, der auf Gott fiel

Doch so gern ich auch bei diesem großartigen und überaus
ernsten Gegenstand verweile, muss ich ihn jetzt verlassen und
mich einem anderen, für uns demütigenden Wesenszug der
Leiden des Herrn zuwenden, der mit dem vorgestellten zweiten
sittlichen Zustand des Menschen zu tun hat. Es handelt sich um
jene Leiden, die Er als der Heilige ertrug, als der Spott derer,
die Gott spotteten, auf Ihn fiel und Er darin Gott verherrlichte.
Das geschah unaufhörlich bis zu seinem Tod, weil Er die
Gerechtigkeit Gottes nicht im Innern seines Herzens verbarg,
sondern sie als frohe Botschaft in der großen Versammlung
verkündigte (vgl. Ps 40,10.11 „(10) Ich habe die Gerechtigkeit in der
großen Versammlung verkündet; siehe, meine Lippen hemmte ich nicht –
HERR, du weißt es! (11) Deine Gerechtigkeit habe ich nicht im Innern meines
Herzens verborgen; deine Treue und deine Rettung habe ich ausgesprochen,
deine Güte und deine Wahrheit nicht vor der großen Versammlung verhehlt.“,
auch die Fußnote), darum wurde Er Zielscheibe des Spottes
und der Verhöhnung. Er offenbarte Gott unter den Menschen in
vollkommener Weise, doch die Menschen fanden daran keinen
Gefallen; sie „haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht,
denn ihre Werke waren böse“ (Joh 3,10). So erntete Er Hass
für seine Liebe.
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Ich erläutere diesen Gedanken nicht weiter, weil er meines
Erachtens dem Leser keine Schwierigkeit bietet. In unserem
geringen und unvollkommenen Maß haben wir Anteil an dieser
Art des Leidens. Darin liegt ein Privileg für uns als Heilige.
„Denn euch ist es gegeben, … nicht allein an ihn zu glauben,
sondern auch für ihn zu leiden“ (Phil 1,29). „Wenn wir anders
mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden“ (Röm
8,17). „Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen“
(2Tim 2,12). „Wenn ihr aber ausharret, indem ihr Gutes tut und
leidet, das ist wohlgefällig bei Gott“ (1Pet 2,20).

Es könnten noch viele Schriftstellen angeführt werden, die
zeigen, dass wir berufen sind, Ihm in diesen Leiden als
unserem Vorbild nachzufolgen. Paulus spricht davon, dass er
ergänzt, was noch rückständig ist von den Drangsalen des
Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung (Kol 1,24
„Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch

das, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die
Versammlung,“). In dem Maße, in dem wir Christus offenbaren,
gleichwie Er den Vater geoffenbart hat, werden wir auf unserem
Wege und in unserem Zeugnis dafür leiden, wie Er gelitten hat,
zugleich aber auch überfließende Tröstungen erfahren. Wir
haben eine Speise zu essen, die das Fleisch nicht kennt. Er
konnte dem Vater danken, als Er in sehr ernster und gerechter
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Weise die Welt verurteilen musste (vgl. Mt 11,20-25).

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings of J.N. Darby, Bd. 7
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Wegen der Empfindung dessen, was
böse ist

Dass Christus die ganze Frage von Gut und Böse geklärt hat,
ist die einzigartige und vollkommene Grundlage des Segens.
Dazu war es nicht nötig, dass Er das Böse selbst in seinem
Herzen hatte, um durch dieses Problem hindurchzugehen. Gott
kennt das Gute und das Böse vollkommen. Hat Er deswegen
Böses in seinem Herzen? Der Herr möge selbst eine solche
Frage verzeihen. Aber bei Christus gab es mehr. Er musste es
lernen, indem Er durch jede Versuchung des Bösen
hindurchging – Er musste den bitteren Druck in seiner eigenen
Seele spüren. Selbst hatte Er kein Böses. Obwohl Er der Fürst
des Lebens ist, wusste Er nicht, was der Tod bedeutet? Er war
selbst der Ausdruck der Liebe: Wusste Er nicht, was Hass war?
Und gerade weil Er Liebe war und gerade in dem Maße, in
welchem Er Liebe war, war Ihm die Schlechtigkeit des Hasses
bekannt, selbst in den Details. Die Liebe, mit welcher Er die
Armen der Herde besuchte, ließ Ihn besonders fühlen, was der
Geist derer war, die versuchten, ihr Kommen zu hindern. Als Er
die Schriftgelehrten und die Gesetzesgelehrten tadelte, hatte Er
da nicht das Böse gefühlt, deren sie schuldig waren?
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Die Wahrheit ist: Eine heilige Seele weiß, was Böses wirklich
ist. Bei dem Herrn Jesus war es so: Er ging durch dieses alles
hindurch als Prüfung. Wurde nicht seine Abscheu vor
moralischem Verderben und Heuchelei gemessen an seiner
Heiligkeit und Wahrheit? Wurde nicht sein vollkommenes,
absolutes Vertrauen geprüft und gequält durch das Misstrauen
und den Unglauben, dem Er begegnete, selbst bei seinen
Jüngern? Wurde nicht gerade durch seine Freude an der Liebe
des Vaters (hier kann ich nicht einmal von einem Maß
sprechen, denn es kann nicht gemessen werden) sein
Empfinden des Zornes Gottes bestimmt? Empfand Er nicht die
Schlechtigkeit dessen, dass Satan Ihn bat, ihn anzubeten,
gerade deswegen so schlimm, weil Er Gott so vollkommen
hingegeben war? Wurde Er nicht geprüft und getestet durch
alles – ausgenommen innewohnende Sünde –, was eine Seele
überhaupt testen konnte und von Gott hätte abziehen können,
wenn das denn überhaupt möglich gewesen wäre? War Ihm die
Sünde nicht bekannt durch den Angriff der Versuchung und die
Heiligkeit seiner eigenen Seele? Lernte Er nicht Gehorsam
dadurch, dass es Ihn alles kostete, was möglich war? Er
wusste, was das Böse war, nur um es total zurückzuweisen.
Diese Vollkommenheit des Guten war in Ihm durch Prüfungen
bewiesen worden. Diese Vollkommenheit des Guten ließ Ihn
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das Böse in größtem Maße fühlen, und nur diese
Vollkommenheit allein konnte vollkommen fühlen, was das
Böse war. Er war bereit, lieber zu sterben und sich selbst
aufzugeben, als in der Hingabe an den Willen seines Vaters
und an heiligen Gehorsam zu versagen. Er war bereit, für uns
zur Sünde gemacht zu werden, um sie durch das Opfer seiner
selbst hinwegzutun. Er starb für die Sünde, „aber indem er
gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben; indem
er lebt, lebt er Gott“. Er hat nichts mehr mit der Sünde zu tun,
außer den Sünder einmal zu richten. Die ganze Herrlichkeit
Gottes, die durch die Sünde in dem Universum gefährdet war,
wurde gesichert, herrlich dargestellt und erhöht durch die
größte Prüfung, die möglich war – alles, wodurch Heiligkeit und
Liebe geprüft werden konnten. So wird eine Zeit kommen,
wenn im Himmel und auf der Erde Gerechtigkeit für immer
aufgerichtet sein wird, die Sünde unbekannt und Gott
vollkommen verherrlicht sein wird.

Aus „The sufferings of Christ“
in Collected Writings, Bd. 7,

ursprünglich in The Bible Treasury, Bd. 2, 1858–59, S. 156
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Weil Er in die Leiden des Überrestes
eintrat

Anmerkung der Redaktion
Dies ist ein Teil aus einer langen Abhandlung von J.N. Darby über die Leiden
Christi, den wir in viele Teile aufgeteilt haben. Deshalb beginnt dieser Artikel
auch ohne Einleitung und endet abrupt.

Aus Bible Treasury, 1858–9, S. 192, „The
sufferings of Christ“ (auch Collected
Writings, Bd. 7)

Ich komme jetzt zu dem dritten Zustand, in dem ein Mensch
erprobt werden mag. Er erfordert eine aufmerksamere
Betrachtung. Hier geht es nicht um die Leiden infolge eines
heiligen Zeugnisses in der Welt.1 Es geht auch nicht darum,
das Gericht unter dem Verdammungsurteil Gottes
auszukosten, was für uns unaufhörliches Elend bedeuten
würde. Sondern es handelt sich um die Folgen der Sünde unter
der Regierung Gottes in dieser Welt, die auch mit der Macht
Satans in ihr zu tun haben. Sie sind das Mittel, das Gott
benutzt, damit wir Gutes und Böses unterscheiden lernen.
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Wenn wir die Erlösung im Glauben noch nicht erfasst haben,
dann werden wir die Schrecken des Gerichts empfinden. Wenn
wir um unsere Erlösung wissen, sieht es etwas anders aus. Wir
sind dann in einer ganz und gar veränderten Lage. Wir werden
dann verschiedene Züchtigungen erleben, wenn wir Böses tun,
weil Gott auch nach unserer Bekehrung seine belehrende
Regierung weitergehen lässt, und zwar immer auf der
Grundlage seines unveränderlichen Urteils über Gut und Böse.2

So lernen wir, wenn wir noch nicht erlöst sind, Gerechtigkeit auf
dem Wege des Schreckens (vgl. Jes 26,9b „Mit meiner Seele
verlangte ich nach dir in der Nacht; ja, mit meinem Geist in meinem Innern
suchte ich dich früh; denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die
Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit.“), obwohl nicht ohne Hoffnung
auf Erlösung. Wenn wir aber erlöst sind und göttliche
Gerechtigkeit besitzen, dann dienen diese schmerzhaften
Belehrungen und Züchtigungen dazu, dass wir in unseren
Handlungen und Urteilen praktisch heiliger werden. Wir
kommen dann immer mehr in Übereinstimmung mit der
göttlichen Natur, zu deren Teilhaber wir gemacht werden (vgl.
2Pet 1,4 „durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen
geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die
ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde,“). 

Wenn wir den Fall des jüdischen Überrestes in den letzten
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Tagen nehmen, werden wir das Problem leichter verstehen,
obwohl es im Grundsatz bei Tausenden aufrichtiger Seelen
unter dem Gesetz wiederkehrt.

Es ist ein Grundsatz, nach dem Gott schon seit dem Fall des
Menschen handelt. Das Urteil des Todes (1Mo 2,17 „aber vom
Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen; denn
an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben.“ ) oder auch das der
Mühsal über die Frau (1Mo 3,16 „Zu der Frau sprach er: Ich werde die
Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder
gebären; und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über
dich herrschen.“ ) waren Gerichte, die über die Sünde
ausgesprochen wurden, und sie gehörten zur Entfaltung der
Regierungswege Gottes in dieser Welt. Aber sie bedeuteten
doch nicht ewige Verdammnis und Trennung von Gott wegen
seiner heiligen Natur.

Satan übt die Macht des Todes und seines Schreckens über
den Menschen aus (Heb 2,14 „Weil nun die Kinder Blutes und
Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen,
damit er durch den Tod den zunichtemachte, der die Macht des Todes hat, das
ist den Teufel,“ ). Hier wirken der Gedanke an das gerechte
Gericht Gottes über die Sünde, die Angst vor dem Tod und die
Macht Satans zusammen und bringen die Seele in Not und
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Bedrängnis. Wenn jemand von seiner Sünde überführt ist und
sich praktisch unter dem Gesetz (d.h. unter den Forderungen
der Gerechtigkeit Gottes an den lebenden Menschen) befindet,
so fürchtet er das Gericht Gottes und die Schrecken des
Allmächtigen quälen seinen Geist. Gott belehrt in dieser Weise
den Menschen darüber, was er – der Mensch – ist und was er
für eine Bedeutung hat in dieser ernsten Frage zwischen Satan
und Gott, zwischen der Macht des Bösen und des Guten.

Denken wir nur an das Beispiel Hiobs. Hier sehen wir, wie
Gott den Menschen in der Gnade und dem Gefühl der
Rechtschaffenheit erhält, so dass er die Abhängigkeit von Gott
bewahrt, komme, was kommen mag. Doch fürchtet er das
Gericht, und Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit lasten auf
seinem Geist. Er ist niedergebeugt durch das Gefühl der Sünde
und durch die Macht des Todes, die seine natürlichen
Hoffnungen zunichtemacht und die Aussicht auf das Gericht
eröffnet. Satan benutzt das alles, um den Menschen in die
Verzweiflung zu treiben, seinen Glauben zu zerstören und ihn
dahin zu bringen, dass er die Abhängigkeit von Gott und den
Glauben an seine Liebe aufgibt.

Bei einem solchen Zustand kann es ohne das Sühnungswerk
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Christi keine Antwort in Gnade geben, weil wir die Verdammnis
verdient haben. Und wenn neues Leben da ist, das sich an Gott
klammert, so vermittelt ebendieses Leben das Gefühl für die
Heiligkeit Gottes. Wer sich jetzt seiner Sünde bewusst ist,
spürt das Gericht, das von dieser Heiligkeit ausgeht. Wenn
aber diese Seele einen Schritt weiter gekommen ist und das
volle Werk der Gnade in der Erlösung anerkannt hat, erlangt sie
einen Frieden, der nur umso fester gegründet ist.

Und dieser Friede ist in der Tat allein dadurch so fest verankert,
weil die Seele durch diese Übungen hindurchgegangen ist.
Gerade darin hat sie das Licht empfangen, um die Sünde
wirklich zu erkennen. Gottes Gericht über die Sünde steht
deutlich vor der Seele. Gott arbeitet nämlich auf diese Weise an
der Seele, um sie zu überführen. Damit sind die Bemühungen
Satans vereitelt. Sie tragen nur noch dazu bei, uns für die
Antwort aufgeschlossen zu machen, die das Sühnungswerk
uns gibt. Und damit ist seine Macht über uns zerstört und für
immer gewichen.

Wir sahen uns angeklagt und dem Gericht verfallen. Die volle
und vollkommene Erlösung, die Christus vollbracht hat, ist die
Antwort und damit die Befreiung aus dieser schlimmen Lage.
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Jetzt aber sind wir vor Gott in die Stellung des letzten Adam vor
Gott versetzt. Wir sind in die Stellung dessen versetzt, der
aufgefahren ist zu seinem Vater und unserem Vater, zu seinem
Gott und unserem Gott. Wenn wir uns auch natürlich freuen,
wenn wir diese Antwort gefunden haben, so gibt es dennoch
eine ganz bestimmte und unmittelbare Gnade, die wir in diesen
schlimmen Seelenübungen selbst erfahren können.

Neben dieser Errettung und Befreiung aus unserem elenden
Zustand wird hier nämlich wirklich gelernt, Gutes und Böses vor
Gott zu unterscheiden. Natürlich lernt das der leichter, der die
Erlösung kennt und das vollkommene Gute in Gnade besitzt.
Damit lässt sich viel einfacher das Böse verurteilen und wir
lassen uns nicht mehr durch das Böse betrügen. Jedenfall ist
es wichtig, dass wir wissen, was wirklich vor Gott gut und was
böse ist, damit wir verstehen, wie armselig wir sind, wie groß
unsere Schuld, wie schlimm unsere Sünde ist, und darüber
hinaus, dass wir nicht einmal Kraft haben gegenüber dem
Bösen, selbst wenn wir das Gute tun möchten. Wir beginnen,
den ganzen Ernst dieser Lage zu verstehen, um die es bei der
Errettung der Seele geht. Da sind die Lockungen und die Macht
Satans durch die Sünde. Wir hatten ihm das Ohr geliehen und
waren in seine Knechtschaft geraten; jetzt aber beginnen wir zu
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verstehen, dass Gott mit seiner gerechten Natur Ansprüche an
uns hat. Wir erkennen, dass wir wohl einerseits der Sünde
untertan sind, andererseits aber auch lebendig gemacht sind,
um Gottes Anspruch anzuerkennen. Ja es geht so weit, dass
wir uns über diese gerechte Natur Gottes freuen. Das führt
dazu, dass wir das eigene Böse richten, und das in der
Gegenwart des gerechten Gerichts Gottes.

Wenn jemand noch keinen Frieden erlangt hat, den er durch die
Erkenntnis der Erlösung empfängt, gibt es trotzdem auch
während dieser Zeit schon Hilfe durch Christus. Er ist bemüht,
so jemand in dieser Lage zu stützen, zu ermutigen und ihm
zuzeiten Erleichterung zu gewähren. Doch diese Hilfe wird nicht
davon abhalten, diese tiefe und ernste Lektion zu lernen und
ihre einzige Hilfsquelle in der Erlösung zu finden, die Er
vollbracht hat.

Der Überrest Israels in der Endzeit wird auch durch diese
Herzens- und Seelenübungen unter Umständen gehen. Gott
steht mit ihnen auf der Grundlage des Gesetzes in Verbindung.
Und sie fühlen ihre Sünde. Dieses Volk wird aber von Gott
erneuert und lebendig gemacht, so dass es Aufrichtigkeit sucht
und findet. Die Umstände in jenen Tagen werden bei völlig
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ausgereifter Entwicklung eine Fortsetzung jener Umstände
sein, in denen sich die Juden zur Zeit unseres Herrn Jesus
befanden, als Er hier auf der Erde war. Der Unterschied ist
allerdings folgender: Der Antichrist ist offenbart und die Masse
des Volkes ist dem Unglauben und dem ungehemmten Einfluss
Satans verfallen. Sieben Geister, schlimmer als der alte Geist
des Götzendienstes, doch mit Letzterem gepaart, sind in sie
gefahren (Mt 12,42-45 „(42) Die Königin des Südens wird auftreten im
Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den
Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören; und siehe, mehr als
Salomo ist hier. (43) Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen
ausgefahren ist, durchzieht er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht.
(44) Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich
ausgegangen bin; und wenn er kommt, findet er es leer vor, gekehrt und
geschmückt. (45) Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich,
böser als er selbst, und sie gehen hinein und wohnen dort; und das Letzte jenes
Menschen wird schlimmer als das Erste. Ebenso wird es auch diesem bösen
Geschlecht ergehen.“). Kurzum, es ist die Zeit der Macht Satans,
der Macht der Finsternis, der Unterdrückung durch die
Nationen, durch das römische Tier, den kommenden
Weltherrscher.

Auch der Überrest ist diesen Drangsalen unterworfen. Er weiß
um die Schuld der Nation unter dem Gesetz und dass sie das
Maß ihrer Sünde vollmacht [indem sie jetzt auch noch den
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Antichristen angenommen hat], so dass der Zorn, ja die
gerechte Vergeltung Gottes über sie kommen muss. Der
Überrest fühlt das tief, weil er erneuert und lebendig gemacht
ist, und der HERR, gegen den er gesündigt hat, ist seine
einzige Hoffnung. Doch wie schwer fällt es, auf Gottes Hilfe in
Schwierigkeiten zu vertrauen, die wir durch unsere Sünde
selbst verschuldet haben!

Ohne dass eine Sühnung eingeführt wird, kann in Gnaden nicht
mit ihnen gehandelt werden. Doch der „Ziegenbock zur
Sühnung“ (3Mo 16) ist geopfert worden, so dass Gott sie
annehmen und ihnen in Güte begegnen kann. Er stützt ihren
Glauben, lässt sie aber auch tief das Gewicht ihrer Sünde und
der Finsternis fühlen, in die sie sich gebracht haben. Zur
gleichen Zeit ruft Er ihnen zu: „Wer ist unter euch, der den
HERRN fürchtet? Wer hört auf die Stimme seines Knechtes?
Wer in Finsternis wandelt und welchem kein Licht glänzt,
vertraue auf den Namen des HERRN und stütze sich auf
seinen Gott“ (Jes 50,10). Aber der wahre Aaron ist dann noch
nicht aus dem Heiligtum hervorgekommen, um die Sünden
Israels auf den Bock zur Sühnung zu legen und ihn in ein
unbewohntes Land fortzuschicken (3Mo 16). [Sie wissen also
noch nichts von der vollbrachten Sühnung, weil der Herr Jesus
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– das ist der wahre Aaron – noch nicht wieder aus dem Himmel
gekommen ist und ihnen gezeigt hat, dass die Sünden
vergeben sind.]

Das Gericht Gottes, unter dem das Volk steht, das
Schuldgefühl wegen des gebrochenen Gesetzes und ihrer
Untreue als Nation, die ganze Macht Satans und die dadurch
verursachte Finsternis – alles das lastet auf dem Geist dieses
Überrestes. Obschon sie am Ort der Schakale zermalmt sind
(Ps 44,20 „obgleich du uns zermalmt hast am Ort der Schakale und uns
bedeckt hast mit dem Schatten des Todes.“), findet sich doch in ihren
Herzen eine lautere Gesinnung, ein tiefes Verlangen nach dem
Gesetz, ja nach Gott selbst und seiner Anbetung. Und sie
vertrauen auf Ihn als ihre einzige Hilfsquelle. So wirkt sich das
ganze Gericht über das Böse in ihnen aus, jedoch in der
Hoffnung auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes, von denen
die Propheten geweissagt haben.

Wer kann ihnen Gedanken, Gefühle, Zuversicht und Hoffnung
verleihen, die Gott wohlgefällig und eine Stütze für ihren
Glauben sind, bis die Zeit da ist, wo sie auf den blicken werden,
den sie durchstochen haben, damit sie in Ihm Frieden finden?
Die Antwort ist natürlich: Nur Christus, derselbe, der auch die
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Grundlage der Sühnung gelegt hat. Durch all diese
Seelenübungen ist Christus nämlich selbst hindurchgegangen,
um ihnen helfen zu können: „Dieser Elende rief, und der HERR
hörte“ (Ps 34,7). Gott „hat nicht verachtet noch verabscheut
das Elend des Elenden“ (Ps 22,25). Die Antwort darauf kam,
und sie ist der Beweis, dass Er nicht verachtet noch
verabscheut wurde, als Er wirklich von Gott verlassen war. Das
ist die Grundlage für die Hoffnung des Volkes.

Als der Herr auf dieser Erde war, herrschte eine böse,
heidnische Macht, und es fehlte jede Gottesfurcht. Aber aber
mit Israel selber war es nicht besser. Die Priester hatten sich
von Gott abgewandt. Ihr Leben war durch Bosheit
gekennzeichnet. Die Israeliten wollten sogar keinen König
haben als nur den Kaiser; sie forderten das Blut ihres [wahren]
Königs, damit es über sie und ihre Kinder kommen sollte – das
war Satans Macht und die Gewalt der Finsternis. Das Gericht
Gottes stand unserem Herrn in seiner ganzen Wahrhaftigkeit
und in seinem Schrecken bevor. Auch nicht einer war
übriggeblieben, der Gott fürchtete. Die Schuld Israels unter
einem gebrochenen Gesetz, die Verwerfung des HERRN als
König (so geschah es nämlich mit dem Herrn [Jesus] als dem
Gesalbten [Gottes – dem Messias]) – wie musste das den Geist
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eines einsichtigen Gläubigen niederdrücken, soweit es noch
solche gab; und so wird es auch sicher in den letzten Tagen
sein. [Der Überrest wird auch darunter schwer leiden, dass das
Gesetz durch das Volk gebrochen wurde, dass sie die Autorität
Gottes als ihren König missachten.]

In diesen letzten Szenen des Lebens Christi geht es nicht mehr
um die Offenbarung Gottes in Gnade Israel gegenüber, auch
nicht um die Offenbarung des Namens des Vaters denen
gegenüber, die Ihm aus der Welt gegeben waren. Vielmehr
durchleidet Er im Herzen und im Geist die Not und den Zustand
Israels. Das geschieht besonders dadurch, weil er sich bewusst
ist, dass Er selbst der Träger aller Verheißungen ist, die diesem
Volk gegeben sind, und Er doch jetzt abgeschnitten werden
und nichts haben sollte (Dan 9,26 „Und nach den 62 Wochen wird der
Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden
Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird
durch die überströmende Flut sein; und bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen.“). Es ist das Israel unter der
Regierung des HERRN, das schuldig ist und [jetzt noch
zusätzlich] die ihm zugewandten Erbarmungen Gottes
zurückstößt. Eine heilige Seele, die weiß, welche Segnungen
Israels auf dem Spiel stehen, muss das Gericht Gottes
besonders schmerzlich empfinden. So war es auch bei dem
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Herrn Jesus. Außerdem fühlt Er die Macht Satans und die
Regierungswege Gottes, obschon Er noch nicht [wie es in den
drei Stunden der Finsternist geschehen würde] zum Fluch
gemacht worden ist und den eigentlichen Kelch des Zornes
Gottes noch nicht trinkt. Wie erfuhr der Herr hier das Gute und
das Böse bis auf den Grund. Er erwies sich als der
Vollkommene im Guten, doch ebenso vollkommen war Er in
seiner Versuchung durch das Böse. Er musste die ganze
furchtbare Macht des Bösen über sich ergehen lassen, doch
nicht als Gericht, sondern zur Erprobung.

*Benutzte Satan nicht Tod und Finsternis, Qual und Schrecken,
wobei Gottes Gericht den Druck von dem allen auf seine Seele
noch erhöhte? Und was waren die Menschen anderes als
Werkzeuge, um zu seinem Schmerz Kummer hinzuzufügen, ob
sie nun Freunde oder Feinde waren? Erreichte die Sünde
Israels und ihre Verwerfung des Guten ihren Höhepunkt?
Setzte Satan das alles gegen den Herrn ein, um Ihn auf seinem
Weg aufzuhalten? Sollte Er in die drückende Versuchung
eintreten, um nachzugeben, oder aber im Vertrauen auf Gott
den Pfad des Gehorsams weitergehen und den Kelch im
Gehorsam gegenüber seinem Gott und Vater trinken?
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Die synoptischen Evangelien stellen die Prüfung dar, aber im
Johannesevangelium wird die volle und gesegnete Antwort
gegeben. Er durchschreitet die Prüfung mit Gott; Er nimmt das,
was der Tod bedeutet, nicht aus der Hand Satans noch lässt Er
sich auf seinem Pfad aufhalten. Und indem Er in vollkommener
Weise durch diese Stunde der Gewalt der Finsternis
hindurchgeht, empfängt Er den Kelch selbst (statt ihn unter
dem Schrecken Satans zu trinken) aus der Hand seines Vaters
und gibt sich selbst in Liebe und Gehorsam freiwillig hin, um im
Sühnopfer unter Gottes Hand für die Sünde zu büßen. Satan
hatte vergeblich versucht, Ihn davor zurückschrecken zu
lassen.

Damit wurde die Macht des Bösen in der Versuchung völlig
zerschlagen und die Macht Satans und die Finsternis für uns
zunichtegemacht. Es mag einem Menschen auferlegt sein,
dieser Macht unter der Regierung Gottes zu begegnen, damit
er lernt, was er in sich selbst ist, was die Sünde ist und was die
Macht des Bösen bedeutet, in der er gefangen lag. Aber das
Mitgefühl und die unterstützende Gnade Christi können ihn
hindurchtragen, können ihm die rechten Gedanken und Gefühle
während der Prüfung vermitteln und sich als eine Zuflucht in
jeder Bedrängnis erweisen, so dass der Glaube nicht schwach
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zu werden braucht, wie schmerzlich auch immer die Prüfung
sein mag. Die vollbrachte Sühnung war hierzu unerlässlich,
aber das Mitgefühl und die Tröstungen Christi in der Prüfung
stützen und ermutigen die Herzen des Überrestes durch die
vielfachen Bedrängnisse hindurch auch im tiefsten Punkt ihrer
Not.

Wenn gefragt wird, wieso diese Dinge dem Überrest Israels
nützlich sind, da sie doch Christus noch nicht kennen und auch
nicht an Ihn glauben, so antworte ich, dass gerade dafür in den
Psalmen bewundernswert Vorsorge getroffen ist, und zwar bis
in die kleinsten Einzelheiten. Alle äußeren Trübsale und inneren
Bedrängnisse finden dort ihren Ausdruck. Da ist die furchtbare
Last eines gebrochenen Gesetzes, die Gewalt gewissenloser
Feinde, die Versuchung und Bedrückung durch die
Widersacher. Wir finden hier, wie Gedanken und Gefühlen des
Kummers oder des Glaubens durch göttliche Gnade Ausdruck
verliehen wird. Da wird bezeugt, dass Er, der in all ihrer
Bedrängnis bedrängt war, sie auch in ihren schwersten
Trübsalen3 nicht vergaß; der Engel seines Angesichts rettete
sie (Jes 63,9 „In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines
Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie
erlöst; und er hob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit.“). Er aber war
elend und arm, und als solcher ging Er für sie hindurch. Er
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vermag sie zu trösten, wenn sie in diese Umstände kommen
werden, und drückt sein Siegel auf das heilige Verlangen, das
Er in ihnen geweckt hat. Er schenkt ihnen die Gewissheit einer
göttlichen Antwort, und zwar durch eben jenen Sohn des
Menschen, denn Er selbst war „der Setzling, den deine Rechte
gepflanzt, und das Reis, das du dir gestärkt hattest“ (Ps 80,16).

So sind diese Psalmen neben der persönlichen Frömmigkeit,
die in ihnen gefunden wird, der Trost schwer geprüfter Seelen
gewesen, die sich noch unter dem Gesetz befanden und um die
Fülle der Erlösung noch nicht wussten – und das wird ja die
Lage des künftigen Überrestes sein. Deshalb finden wir in den
Psalmen auch das Verlangen, dass die Feinde gerichtet
werden mögen und dass die Rache an ihnen vollzogen wird,
weil der Überrest nur durch ein solches Gericht befreit werden
kann.

Wir finden auch in Psalmen, die im Besonderen die Leiden
Christi bis in Einzelheiten hinein darstellen, wie zum Beispiel in
Psalm 102, die Gewissheit, dass der Herr Zion bauen und der
Überrest seines Volkes es bewohnen wird. So haben wir in der
Tat in den Psalmen eine vollständige und vollkommene
Geschichte des Überrestes in jeder Phase seines Weges,
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sowohl im Blick auf die äußeren Verhältnisse als auch
bezüglich seines geistlichen Werdegangs. Das können wir auf
die Juden wie auch auf Israel beziehen. Sie zeigen uns als
Ergebnis den Segen unter dem Messias, immer eng verknüpft
mit dem Weg, den Christus selbst geschritten ist. Diese
letzteren Psalmen enthalten Prophezeiungen, die Christus
persönlich zum Gegenstand haben; in vielen anderen sehen wir
den Überrest. Doch von allen Psalmen können wir sagen, dass
sie ein Ausdruck des Geistes Christi sind. Der gottesfürchtige
Überrest ist ihr erster Gedanke, ihr Thema, und ihm gilt das
Mitgefühl Christi. Psalm 1 zeigt uns diesen frommen Überrest
und Gottes Regierungswege. Psalm 2 enthüllt den Messias,
den König auf Zion, als den Mittelpunkt des Heilsrates und des
göttlichen Beschlusses. Nach diesen Psalmen folgen all die
mannigfachen Erfahrungen, die aus seiner Verwerfung
resultieren, bis zu seiner Herrlichkeit am Ende.

Jene Zeit, in der Christus diese Bedrängnisse und Leiden
durchlebte, die auch das Teil des Überrestes als eine Folge
ihrer Sünde sein werden, war, wie ich schon gezeigt habe, nicht
die Zeit seines öffentlichen Dienstes, als Er das Licht der Welt
war und anderen den Namen seines Vaters kundtat. Vielmehr
handelt es sich um jene Tage, als Er unter dem Vorsatz nach
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Jerusalem hinaufging, sein Angesicht einem Kieselstein
gleichzumachen und es vor Schmach und Speichel nicht zu
verbergen. Seine Verwerfung wurde die Ursache für die
Scheidung Israels von Gott (Jes 50). Da wurde Er unter der
Macht der Finsternis, in der Stunde des Aufruhrs seiner
Widersacher – sie triumphierten, weil auch Gott Ihn
preiszugeben schien – durch die tiefsten Seelenübungen
geführt. Da war alles verändert, verglichen mit der Zeit, als Er
täglich im Tempel saß und doch niemand Hand an Ihn legte.
Aber jetzt kam der Fürst dieser Welt.

Ich will hier etwas hinzufügen, was klarmachen wird, wie – was
die äußeren Umstände anging – Christus in die Leiden des
Überrestes eintreten konnte und, in einer gewissen Analogie, in
unsere Umstände, als wir zwar bekehrt waren, aber noch den
Zorn fürchteten. Das wird auch erklären, warum ich gesagt
habe, dass Er in die Leiden hineinging und durch die Leiden
hindurchging, ohne dass sie irgendetwas mit seiner Beziehung
oder seinem Zustand zu tun hatten. In den letzten Tagen wird
der aufrichtige Überrest durch die Nationen (das römische Tier)
unterdrückt werden, er wird abgewiesen und verfolgt werden
durch die abtrünnigen Juden, die den römischen Weltherrscher
anerkennen, und wird, obwohl er in wahrem Glauben zu Gott
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aufschaut, den Zorn fürchten, der vor ihnen liegt. Nun, jedes
Wort davon war wahr in Bezug auf Christus. Und Er fühlte es
als derjenige, der gekommen war, um Segen für Israel zu
bringen, einen Segen, den sie zurückwiesen, indem sie nicht
erkannten, dass es die Zeit war, wo Gott sie besuchte. Er
wurde verfolgt durch abtrünnige Juden, die sich mit den
Nationen verbunden hatten. Er wurde grausam behandelt durch
die Macht der Römer. Der Überrest wird das fühlen als das
Verderben und die Sünde des geliebten Israels. Genauso war
es bei dem Herrn. Sie fürchteten Zorn. Und der Herr tat das
auch, mit dem Unterschied, dass Er wirklich den Kelch
getrunken hat. Er hatte diesen Zorn natürlich nicht über sich
selbst gebracht, so wie das bei dem Volk der Fall war. Dennoch
ging Er durch die Leiden, die mit diesem Zorn verbunden
waren, hindurch in einer Weise, dass Er fähig war, solche so
unterstützen, die versucht werden, um zu wissen, wie den
Müden durch ein Wort aufzurichten. Die Analogie zu einer
aufrichtigen Seele, die das Gericht fürchtet, ist, dass diese
Seele aufrichtig ist und doch Furcht vor dem Gericht auf seiner
Seele liegt und vielleicht auch Verfolgung zusätzlich ihn
bedroht. Christus kann in die Leiden jener Seele eingehen.
Aber in Israels Fall korrespondiert der Charakter des Leidens
vollkommen. „Dieser arme Mann rief, und der Herr hörte ihn“,
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wird durch den Geist in ihren Mund gelegt. Aber diese Leiden
Christi müssen wir unterscheiden von der Sühnung. Es geht
nicht darum, dass die Gefühle Christi nicht weitaus
vollkommener waren; aber Er ging in seinem eigenen Fall durch
Leiden, die Ihn befähigen, in ihre einzutreten. Es ist eine ernste
Frage an meinen Leser, ob er glaubt, dass Psalm 69,27.28 „(27)

Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und vom Schmerz deiner
Verwundeten erzählen sie. (28) Füge Ungerechtigkeit zu ihrer Ungerechtigkeit,
und zu deiner Gerechtigkeit lass sie nicht kommen!“ die Frucht der Sühne
und ist und ob Sühnung hier gemeint ist?

Dieser Teil des Weges war in der Tat von einem völlig anderen
Charakter, als was ich jetzt erklären möchte. Er konnte dort mit
ihnen gehen. Als Er aber den anderen Teil des Weges gehen
musste, da musste Er das alleine tun. Später werden sie den
Trost davon haben, dass gesagt wurde: „Dieser arme Mann rief
und der Herr hörte ihn und befreite ihn aus allen seinen
Bedrängnissen.“ Wenn sich ihre Frömmigkeit darin erweisen
wird, dass sie alles aus der Hand Gottes annehmen werden,
was auch immer das Instrument sein mag, dann musste auch
Christus alles aus der Hand Gottes annehmen und es so
ansehen, um in ihre Leiden eingehen zu können, obwohl Er in
seiner Seele Gott gegenüber vollkommen frei war. Er trug ihre
Leiden, obwohl Er nicht die Ursache für diese Leiden in sich

Seite 81 von 111



selbst hatte, wie das bei ihnen der Fall war, und Er sieht sie an
als etwas, was von Gott über sie kommt – über sie, von denen
Er nicht getrennt sein möchte, bis alles für sie vollbracht ist.
Das war auch nicht nur reines Mitgefühl. Regierung und
Sühnung für die Sünde sind zwei verschiedene Sachen.

Trotzdem gehen Regierung und der Zorn, der erduldet wird bei
der Sühnung, notwendigerweise zusammen, wenn die
Sühnung nicht schon geschehen wäre; denn was kann letztlich
die Regierung Gottes in Bezug auf den Sünder und seine
Sünden sonst bedeuten? Aber bis Christus die Sühnung
vollbracht hatte, war diese Trennung zwischen Zorn und
Regierung noch nicht zustande gebracht. Für den Überrest wird
diese Traurigkeit nur eine Zucht sein während der Zeit, wo sie
noch nicht in das Bewusstsein göttlicher Gunst gebracht
worden sind. Für ihn war das damals aber Zorn und die Hand
Gottes im Zorn (wenn das auch nicht die ganze Wahrheit in
Bezug auf diesen Punkt ist, wie wir noch sehen werden). Was
sie in undeutlicher Form fürchten werden als solche, die noch
nicht befreit sind, das musste Er im höchsten und vollsten Maß
erfahren. Sie sind erneuert in ihrem Herzen, vertrauen auf den
Herrn, schreien jedoch aus den Tiefen heraus und sehen die
Hand Gottes auf ihnen lasten. Christus, der immer vollkommen
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in seinem Herzen war, vertraut auf seinen Vater; dennoch
schreit Er aus den Tiefen und sieht das als einen Becher, den
der Vater Ihm zu trinken gegeben hatte. Ich rede nun speziell in
Bezug auf Israel. Wenn das Volk verschont und
wiederhergestellt werden sollte, musste seine Kraft gebeugt
werden auf dem Weg und seine Tage verkürzt werden, und das
von Gott (Ps 102,24 „Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat
verkürzt meine Tage.“). Sie sind noch nicht befreit von dem Gefühl
des Zorns, obwohl sie auf Gott hoffen. Christus musste dem
Zorn entgegengehen, den Er wirklich über sich kommen lassen
musste. Für Ihn wurde Regierung Zorn, denn Er wollte Sühnung
machen, Er wollte dort hindurchgehen, was notwendig war für
die Befreiung des Volkes. Und diese Dinge standen schon vor
Ihm, auch als Er sie noch nicht vollbracht hatte.

Als Petrus einen von denen, die gekommen waren, um den
Herrn zu fangen, mit dem Schwert schlägt, sagt Er: „Der Kelch,
den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken?“ Er
sagt dies in Frieden, weil Er durch den ganzen Kampf in
Vollkommenheit mit Gott hindurchgegangen war und Er nichts
aus der Hand des Menschen nahm, obwohl Er nicht gefühllos
war gegenüber dem Hass, der sich darin offenbarte. Wenn aber
Israel daran denkt, dass dieses Leid von Gott kommt, dann
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vermischen sie, solange sie noch keinen Frieden haben, die
Feinde und den Zorn miteinander. Gottes ernstes Missfallen
drückt sich gerade in dem aus, was Menschen ihnen antun.
Das war bei Christus nicht der Fall. Er nimmt den Gedanken
des Zorns einzig und allein mit Gott auf. Der Schlag ist Gottes
Schlag und in seinem Fall nicht getrennt von dem, in welchem
Sühnung erwirkt wurde. Er nahm den Tod, wie Er es auch tun
sollte, aus der Hand Gottes; daher konnte Er sagen: „Sie
verfolgen den, den du geschlagen hast.“

Der Unterschied zwischen Christus und dem Überrest in
späteren Tagen, selbst in Bezug auf vorausgeahntes Leid, ist
dieser: Er geht, als die Stunde gekommen war, direkt und in
Vollkommenheit mit dieser Sache zu seinem Vater. Dann geht
Er im Gebet die Schrecklichkeit dieses Schlages Gottes, den
Kelch, den Er zu trinken hatte, alles durch in einem
Leidenskampf mit seinem Vater. Er muss ihn trinken. Das, was
der Wille des Menschen darin war und der Wille Satans, ist
verschwunden – es ist Gottes Wille. Er kommt nicht in
Versuchung; Kraft und Freiheit sind dort. Seine Feinde weichen
zurück und fallen zu Boden. Dann bietet Er sich ihnen aus
freien Stücken an und sagt: „Lasst diese gehen.“ Dadurch wird
kein einziges Schaf angetastet, obwohl sie von dem Hirten
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zerstreut werden, der nun das Zerschlagen über sich ergehen
lassen muss. Dann ließ Christus die Menschen das mit Ihm tun,
was sie wollten; und was wollten sie tun? Oh! Was redet das
deutlich über das, was der Mensch ist, wenn er sich selbst
überlassen ist. Das heißt, dass für Christus persönlich selbst
die Erwartung des Zornes Gottes und die Verfolgung seitens
der Menschen völlig voneinander getrennt sind. Er ist durch
alles dieses, was auch eine Prüfung für seinen Geist war, völlig
allein mit Gott hindurchgegangen, und dann bietet Er sich
selbst dem Menschen an, um den Willen seines Vaters zu
vollbringen.

Nicht so Israel: Sie haben keinen Frieden mit Gott. Sie sehen,
weil sie ein erneuertes Herz haben, die schlagende Hand
Gottes. Aber das ist alles vermischt mit dem Feind, der in der
Welt draußen ist, und dem Bedrücker, der in ihrem Herzen ist,
das Gefühl und auch das gesetzliche Gefühl von Sünde, für
welche sie geschlagen werden, und das Gefühl und die Angst
vor seinem Zorn. Doch haben sie Hoffnung gegenüber Gott
durch Gnade durch die göttliche Belehrung in Bezug auf die
Barmherzigkeit des Herrn, obwohl die Frieden machende
Sühnung noch nicht voll für sie bekannt ist. Dennoch können
sie schreien und tun das auch in Bezug auf sich selbst. „Denn
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den du geschlagen hast, haben sie verfolgt, und von dem
Schmerz deiner Verwundeten erzählen sie“ (Ps 69,27).

In der Zukunft wird es so sein, dass Gott sie schlagen wird,
aber infolge der Sühnung zu ihrem Nutzen. Psalm 94,13: „… bis
dem Gesetzlosen die Grube gegraben wird!“ Psalm 94,12:
„Glückselig der Mann, den du züchtigst, HERR, und den du
belehrst aus deinem Gesetz.“

Daher finden wir in den Psalmen Unschuldsbekundungen. Und
beginnend mit Psalm 25 das Bekenntnis der Sünde, der
vergangenen Sünden des Volkes und ihres eigenen Vertrauens
auf den Herrn, dennoch auch fast Verzweiflung unter einem
gesetzlichen Bewusstsein von der Sünde: Sie verlangen, dass
Gott sie getrennt sieht von den Sündern und einer sündigen
Nation, wobei sie doch tiefstes Interesse in Bezug auf die
Hoffnungen und die Geschichte Israels haben. Die Sühnung ist
vollbracht, sie haben das Mitgefühl Christi, der, obwohl
persönlich auf einem anderen Weg, in ihre Schmerzempfindung
eingegangen ist. Etwas Ähnliches, was ihren Zustand angeht,
kann man finden in dem Zustand einer Seele, die unter Gesetz
ist. Aber dieser Teil der Geschichte Christi ist nicht das, worin
Er gelernt hat, Mitleid mit uns zu haben, und uns ein Beispiel
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hinterlassen hat, außer in der Tatsache, dass Er Böses in
Geduld ertragen hat. Und zwar aus diesem Grund: Wir haben
volle Kenntnis der Sühnung; wir sitzen in himmlischen Örtern in
Ihm, mit der vollen Gunst, die auf Söhnen ruht.

Nun, der Genuss dieser vollen Gunst als Sohn war sein
Zustand während seines Lebens, bevor seine Stunde
gekommen war. Die göttliche Gunst ruhte auf Ihm und seinem
Weg. Und Verfolgungen und Prüfungen waren von einer Art,
wie wir sie vom Grundsatz her auch erwarten können. Wir
können nicht, wenn wir wirklich auf christlichem Boden sind, in
einem Zustand der Angst vor dem Zorn Gottes sein als eine
Bedrohung, die noch nicht verschwunden ist. Wir können auch
nicht aus den Tiefen heraus schreien, weil Christus uns daraus
herausgenommen hat. Bei dem Überrest Israels ist es
allerdings ganz anders. Sie stehen nicht auf dem Platz in der
Freude, die Christus an dem Herrn hat, und werden nicht durch
seine Gunst getröstet, weil sie nicht seiner Gunst versichert
sind, was ihre gegenwärtige Beziehung zu Gott anbelangt,
obwohl sie auf Barmherzigkeit hoffen. Auf der anderen Seite
kann keine Not, mag sie noch so groß sein, das erreichen, was
Christus in Gethsemane gefunden hat, obwohl Er dort noch
nicht tatsächlich den Kelch getrunken hat. Alle Umstände, in
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die der Überrest eingehen muss, haben eine Parallele zu
seinen Umständen, die Er am Ende seines Weges
durchmachen musste, was den Zustand des Volkes und die
Bedrücker aus den Nationen angeht. Aber Christus befand sich
in vollkommener göttlicher Gunst und Er war vollkommen in
seinen Wegen und Gedanken. Daher konnte Er auch das
Vorausahnen des göttlichen Zornes und die Bosheit der
Menschen trennen. Und das tat Er auch und übergab sich
selbst jenen Bosheiten, um den Vorsatz Gottes zur Ausführung
zu bringen. Er hat es erfahren, was es bedeutet, den Kelch
entgegenzunehmen; was es bedeutet, dass der Hirte
geschlagen werden sollte; wie der Mensch die Situation, in der
Er sich befand, ausgenutzt hat. Daher konnte Er völlig eingehen
in die Schmerzempfindungen jener, die das über sich selbst
gebracht haben, so wie Er es natürlich niemals getan hat,
außer indem Er sich selbst gegeben hat. Daher kann Er mit
ihnen Mitgefühl haben und ihnen die Gedanken und Gefühle
geben, die zu ihrem Zustand passen, obwohl sie nicht
dieselben sind, wie Er sie fühlte, als Er durch sein Leid ging.

Der Herr Jesus wollte ein Werk vollbringen, in dem Er ganz
allein sein musste. Dennoch konnte Er auf dem Weg, der zu
diesem Werk hinführte, selbst hinführte zu dem Tod, als einer,
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der verworfen war von dem Menschen und von bösen Händen
gekreuzigt und geschlagen wurde, mit den Leiden Israels in
den letzten Tagen mitfühlen. Als Er den Pfad der Leiden nach
dem letzten Abendessen betrat, der Ihn zur Sühnung führen
würde, konnte Er in seinen Leiden eingehen in die Leiden
Israels unter der Regierung Gottes in den letzten Tagen, wenn
ihr Blut auch wie Wasser vergossen werden wird auf jeder
Seite von Jerusalem. Es konnte zu ihnen nicht wie zu uns
gesagt werden: „Lasst diese Gesinnung in euch sein, die auch
in Christus Jesus war“, weil sie nicht an unserem Platz der
Vereinigung mit Ihm und in Freiheit sind. Aber Er konnte
eintreten in ihre Leiden, die über sie kommen werden, und
obwohl das, was Er damals gegenüber seinen Feinden fühlte,
nicht das ist, was sie fühlen werden – denn Er war nicht allein
vollkommen, sondern Er ging ein in die Gedanken Gottes als
jemand, der in göttlicher Gunst steht, wenn auch durch einen
Leidenskampf. Trotzdem wird Er eingehen in ihre Leiden und
durch die Darreichung des Geistes (so wie Er in den Psalmen
getan hat) ihnen die passenden Gefühle geben, solchen, die
durch alles hindurchgehen müssen, durch das sie
hindurchgehen können, was Leiden und Schmerz angeht.
Wenn Er nicht wäre, wer sollte ihnen helfen?
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Aus Letters of J.N. Darby, Bd. 1, S. 442

In meinem Traktat über die Leiden habe ich denZustand des
Überrestes beschrieben. Ich habe aufgezeigt, wie dieser
Zustand dem einer aufrichtigen Seele entspricht, die sich unter
dem Gesetz befindet. Ich habe das getan, um zu zeigen,

worin Christus ihnen helfen und sie unterstützen musste und
wie die Umstände, durch die Er hindurchgegangen ist, Ihn
befähigten, das zu tun.

Das hat man dazu benutzt, um zu sagen: Christus war selbst an
dem Platz. Das hat natürlich einige verwirrt. Christus erlebte
zwar die Leiden, denn die Schrift sagt: „In aller ihrer
Bedrängnis war er bedrängt.“ Er ging also in ihre Leiden ein.
Das ist also vollkommen schriftgemäß. Aber das heißt
überhaupt nicht, dass Er auch in demselben Zustand war wie
der Überrest, der zu den Leiden geführt hat. Und genau das
war Mr. Newtons Lehre und führte zu einem falschen Christus.

Als Christus heilte, heißt es: „Er trug unsere Leiden, und unsere
Krankheiten hat er getragen.“ Dieser Vers zeigt, dass Christus
mit den Krankheiten zu tun hatte, denn sonst würde dieser Vers
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ja nicht wahr sein. Aber er bedeutet mit Sicherheit auch nicht,
dass Christus krank war. Das ist aber genau das, was im
Prinzip solche behaupten, die sagen, dass, wenn Christus so
gelitten hat, Er dann auch in dem Zustand gewesen sein muss.
Sie müssten dann konsequenterweise sagen: Wenn Christus in
Bezug auf unsere Krankheiten gelitten hat, dann muss Er selbst
krank gewesen sein. – Doch derjenige, der Christus in jenen
Zustand stellt, hat einen falschen Christus. Derjenige, der
leugnet, dass Christus in unsere Leiden und Schmerzen
eingegangen ist, um uns trösten zu können – nicht nur um
Sühnung zu machen –, verliert den halben Segen dessen, was
Er ist, und nimmt einen großen Teil seiner Herrlichkeit weg. 

So ist Christus eben auch besonders in die Leiden des
Überrestes eingegangen. Aber ich habe völlig deutlich
gemacht, wie Er das konnte. Er ging wirklich dem Zorn
entgegen und musste ihn dann auch tatsächlich erleben.

1. Der Überrest fürchtet den Zorn, indem er weiß, dass er ihn
verdient hat, obwohl er ihn niemals erleben wird, weil
Christus den Zorn auf sich genommen hat.

2. Sie waren unter der Bedrückung der Nationen – so auch Er.
3. Sie erlebten die Bosheit eines abtrünnigen Israels – so
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erlebte Er es.
4. Sie erleben den Verrat und die Verleugnung von Freunden –

so hat Er es erlebt.

Bei den letzten drei Punkten handelt es sich natürlich um
Umstände – im Gegensatz zu der inneren Erwartung des
Zornes Gottes wie im ersten Punkt.

5. Ich sehe in der Schrift, dass der Messias abgeschnitten
wurde, und für eine lange Zeit werden sie, was ihre frühere
Stellung als Gottes geliebtes Volk angeht, abgelehnt. Auch
das hat seine Seele tief gefühlt.

Um noch mal auf Punkt 1 zurückzukommen: Das, was auf
Israel lag, war Zorn aufgrund der Regierung Gottes. Er ist völlig
da hineingegangen, aber nicht, weil Er in dem Zustand war, der
in den Regierungswegen Gottes diesen Zorn hervorgerufen
hatte.4

 

Anmerkungen

[1] Allerdings können solche Leiden in gewisser Weise auch den im folgenden
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beschriebenen Zustand begleiten.

[2] Ich möchte empfehlen, diesem Abschnitt besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, da er für das geistliche Wachstum eines jeden von uns äußerst
wichtig ist. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen uns und den speziellen
Umständen des Überrestes Israels. Aber das Böse ist auch in unser aller
Seelen.

[3] Zu leugnen, dass Christus innerlich die Leiden und Nöte Israels durchlebt
hat, würde bedeuten, die Wahrheit seiner Leiden überhaupt zu leugnen. Er hat
die Gewalt heidnischer Bosheit, den Abfall seines Volkes, die Abtrünnigkeit des
Menschen und die Macht Satans wirklich gefühlt, und das in einem Maße, wie
der Überrest sie nie fühlen wird. Er empfand tief, dass Gott alle Verheißungen
zurückstellte, die sich doch an Ihm, dem im Fleisch Gekommenen, hätten
erfüllen müssen; Er musste abgeschnitten werden.

[4] Darauf habe ich besonders geachtet in dem Artikel über die Leiden, wo von
der dritten Art der Leiden gesprochen wird in einem Abschnitt, den T. Ryan
absichtlich ausgelassen hat.
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Zur Sühnung

Christus litt auch unter der Hand Gottes auf dem Kreuz. „Doch
Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen.
Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird
er Samen sehen“ (Jes 53,10). Er wurde für uns zur Sünde
gemacht, Er, der keine Sünde kannte (2Kor 5,21 „Den, der Sünde
nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit
würden in ihm.“). Und weiter: „Um unserer Übertretungen willen
war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen.
Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm“ (Jes 53,5). Dort auf
dem Kreuz litt Er als der Gerechte für die Ungerechten, das
heißt, Er litt nicht, weil Er gerecht war, sondern weil wir Sünder
waren, und Er trug unsere Sünden an seinem Leib auf dem
Holz. Wenn Gott Ihn verließ, so konnte Er sagen: „Warum hast
du mich verlassen?“ (Ps 22,2); denn in Ihm gab es dazu keine
Ursache. Wir können heute die tief ernste Antwort darauf
geben. Aus Gnade litt Er als der Gerechte für die Ungerechten.
Er wurde für uns zur Sünde gemacht. In Seinem Leben litt Er
seitens der Menschen um der Gerechtigkeit willen, doch als
sterbender Heiland litt Er von der Hand Gottes um der Sünde
willen. Es ist von großem Interesse, das Ergebnis dieser beiden
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Arten von Leiden, so wie es in den Psalmen zum Ausdruck
kommt, zu betrachten. […]

In Psalm 22 haben wir dann neben all diesen Leiden vonseiten
der Menschen, die bis zu ihrem Höhepunkt geschildert werden
(siehe den ganzen Psalm bis Vers 21), Sein Leiden unter der
Hand Gottes. Als Er unter dem schwersten Druck seitens der
Menschen stand, wird Er von Gott verlassen, der doch Seine
einzige Zuflucht war. Das ist das große Thema dieses Psalms.
Er trug unsere Sünde, und weil Er sie trug, traf Ihn das Gericht.
Unsere Sünden brachten es über Ihn, über den, der Sich unser
doch so in Liebe angenommen hatte! Doch hierzu war Er
gekommen, um die Sünde durch das Opfer Seiner Selbst
wegzutun und unsere Sünden an Seinem Leib auf dem Holz zu
tragen (1Pet 2,24 „der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz
getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben,
durch dessen Striemen ihr heil geworden seid.“). Daraus entspringt nur
Gnade, nichts als unvermischte Gnade.

Wer hätte nun noch dafür bestraft werden sollen, dass Er den
Kelch aus der Hand Seines Vaters getrunken hatte? Er wird
erhört. Gott nimmt einen neuen Charakterzug an als derjenige,
der Ihn auferweckt und Ihm Herrlichkeit gegeben hat, weil Er
Ihn hinsichtlich der Sünde vollkommen verherrlicht hat. Er ist
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auferweckt worden aus den Toten durch die Herrlichkeit des
Vaters (Röm 6,4 „So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die
Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist
durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens
wandeln.“). Unmittelbar darauf verkündigt Er den Namen Seines
Gottes und Vaters Seinen Brüdern: „Ich will deinen Namen
verkündigen meinen Brüdern“ (Ps 22,23). Und Er erfüllte
dieses prophetische Wort tatsächlich, als Er zu Maria
Magdalena sagte: „Rühre mich nicht an [weil Er jetzt noch nicht
kam, um dem Leib nach im Reich anwesend zu sein], denn ich
bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu
meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater, und zu meinem Gott und eurem Gott“
(Joh 20,17).

Das Zeugnis beinhaltet also nun Gnade, und der Herr
Jesus stimmt den Lobpreis Seiner Erlösten an. Als Nächstes
wird ganz Israel als die große Versammlung im Lobpreis
gefunden (Ps 22,26 „Von dir kommt mein Lobgesang in der großen
Versammlung; bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten.“),
schließlich auch alle Enden der Erde (Ps 22,28 „Alle Enden der
Erde werden sich erinnern und zu dem HERRN umkehren; und vor dir werden
niederfallen alle Geschlechter der Nationen.“ ). Die Fetten essen und
fallen in Anbetung nieder; vor Ihm werden sich beugen alle, die
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in den Staub hinabfahren. Ein Volk, das geboren werden wird,
wenn jene Friedenszeit gekommen ist, wird gleicherweise die
wunderbaren Dinge kennenlernen, in die jetzt Engel
hineinzuschauen begehren – dass Er es vollbracht hat (s. Ps
22,30-32 „(30) Alle Fetten der Erde essen und fallen nieder; vor ihm werden
sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und der seine Seele nicht am
Leben erhält. (31) Ein Same wird ihm dienen; er wird dem Herrn als ein
Geschlecht zugerechnet werden. (32) Sie werden kommen und seine
Gerechtigkeit verkünden einem Volk, das geboren wird, dass er es getan
hat.“). Es ist ein unvermischter Strom von Gnade und Segen,
der immer breiter wird, sich bis zu den Enden der Erde
erstreckt und der durch den Lauf der Zeit dahinströmt bis zu
jenem Geschlecht, das geboren werden wird.

Das ist die Auswirkung des Kreuzes. Wo Seine Botschaft ernst
genommen wird, ist von Gericht nicht mehr die Rede. Die
Leiden auf dem Kreuz vonseiten Gottes bedeuteten das Gericht
über die Sünde; sie waren das Werk, das vollbracht wurde, um
die Sünde der Welt wegzunehmen (Joh 1,29 „Am folgenden Tag
sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die
Sünde der Welt wegnimmt!“ ). Er trug das Gericht, aber dieses
Gericht kam gänzlich zu seinem Ende, als es an Ihm vollzogen
war, der Sich in Gnade stellvertretend Selbst als Opfer zur
Verfügung gestellt hatte. In der Tat, wenn wir vor dem

Seite 97 von 111



Richterstuhl des Christus offenbar werden, so hat Er, vor dem
wir erscheinen, Selbst unsere Sünden getragen. Ja, wir werden
dort stehen, weil Er Selbst gekommen ist, um uns zu holen, auf
dass, wo Er ist, auch wir sein möchten.

Um es noch einmal zu sagen: Der Herr litt auf dem Kreuz
während der Stunden der Finsternis unter der Hand Gottes.
Und „leiden vonseiten Gottes“ heißt „für die Sünde leiden“,
nicht für Gerechtigkeit. Die Frucht dieser Mühsal Seiner Seele
ist lauterste Gnade, die jetzt unentgeltlich und reichlich
hervorströmt. Christus ist mit der Taufe getauft worden, mit der
Er getauft werden musste (Lk 12,50 „Ich habe aber eine Taufe, womit
ich getauft werden muss, und wie bin ich beengt, bis sie vollbracht ist!“). Von
jetzt ab ist Er nicht mehr beengt, um Seine Liebe auszuüben
und kundzutun. […]

Doch es gibt noch einen weiteren, für uns sehr wichtigen
Unterschied. Christus litt der Sünde wegen, damit wir es
niemals brauchen. Uns ist Heilung geworden durch Seine
Striemen, ohne dass wir an diesen Striemen irgendeinen Anteil
haben. Was Christus in dem Verlassensein von Gott als Folge
der Sünde erduldete, das hat Er ganz allein gelitten; und zwar,
wenn es um uns geht, genau zu dem Zweck, dass wir niemals
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auch nur einen Tropfen von diesem furchtbaren, bitteren und
für uns untragbaren Kelch schmecken sollten. Würden wir doch
davon trinken müssen, könnten wir es nur als verurteilte Sünder
tun. […]

Diese beiden Arten von Leiden sind indessen miteinander
verwandt und stehen den Leiden für die Sünden gegenüber.
Der Unterschied zwischen den Leiden für Gutes und den
Leiden für Böses wird uns in deutlicher und eindringlicher
Weise im 1. Petrusbrief vorgestellt, jedoch werden beide
Christus zugeschrieben. Petrus warnt uns vor Leiden für Böses.
Christus wird uns in Seinen Leiden als ein Beispiel gezeigt
(1Pet 2,19-23 „(19) Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des
Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. (20)

Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und
geschlagen werdet? Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das
ist wohlgefällig bei Gott. (21) Denn hierzu seid ihr berufen worden; denn auch
Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen
Fußstapfen nachfolgt; (22) der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem
Mund gefunden, (23) der, gescholten, nicht wiederschalt, leidend, nicht drohte,
sondern sich dem übergab, der gerecht richtet;“). Vers 23 nimmt Bezug
auf die Schmähungen und Gewalttätigkeiten der Menschen. In
Vers 24 wird hinzugefügt, dass der Herr unsere Sünden trug
und es sich deshalb für uns gehört, uns der Sünde für tot zu
halten und nicht mehr ihretwillen zu leiden (1Pet 2,24 „der selbst
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unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den
Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil
geworden seid.“). Davon handelt noch 1. Petrus 3,17.18 „(17) Denn
es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden als für
Böses tun. (18) Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte
für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem Geist,“ in herzbewegender Weise. Die
eigentliche Bedeutung dieser Worte möchte ich vielleicht so
wiedergeben: Der Apostel hat vorher von den Leiden um der
Gerechtigkeit willen gesprochen und bemerkt dann, es sei
besser, wenn Gott es will, für Gutestun zu leiden statt für
Bösestun. „Denn“, so fügt er hinzu, „es hat ja Christus einmal
für Sünden gelitten.“ Das will sagen: Dieser Anteil in den Leiden
ist nicht mehr eure Sache; Er hat das ein für alle Mal getan.
Leiden der Gerechtigkeit wegen mag euer glückseliges Teil
sein; Leiden um der Sünde willen, soweit es den Christen
angeht, ist allein das Teil Christi. […]

Alle anderen Leiden treten zurück, wenn wir auf den Kelch
blicken, den Er trinken musste. Dort sah Er die Menschen und
ihr Treiben nicht mehr; doch darum waren diese Leiden nicht
weniger wirklich. Und selbst als in Gethsemane dieser Kelch
des Zornes vor Seiner Seele stand und Er wünschte, dass
Seine Jünger, die die Gefahr nicht sahen, mit Ihm wachen
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möchten, da fand Er sie bei Seiner Rückkehr eingeschlafen.
Alles war das Werk Seiner Liebe, und dieses Werk bedeutete
Leiden. Sie musste schließlich den Weg des Gehorsams gehen
bis zum Tod. In diesem Tod wurde das Gericht Gottes über die
Sünde vollendet und der Hass und die Bosheit des Menschen
getilgt.

Das war Christus. Alle Not verdichtete sich in Seinem Tod, und
weder ein Trost der Liebe noch die Gemeinschaft mit Seinem
Vater konnten diese Leiden lindern oder auch nur für einen
Augenblick mit diesem furchtbaren Kelch und dem Fluch in
Verbindung gebracht werden, den Er zu tragen hatte. Die
Verheißungen, die königliche Herrlichkeit, auf die Er Anspruch
hatte, alles gab Er dort preis, um sie unfehlbar neu zu
gewinnen, indem Er sie verherrlicht aus der Hand Seines
Vaters empfing. Und zwar mit einer besseren und höheren
Herrlichkeit, als Er sie jemals gehabt hatte, in die Er aber nun
als Mensch eintreten sollte.

Verweilen wir noch bei den Leiden Jesu am Kreuz. Soweit sie
das Sühnungswerk betreffen, können unsere Empfindungen nie
tief genug gehen. Was es für den Herrn war, diesen Kelch, den
die Sünde gefüllt hatte, unter dem Gericht Gottes zu trinken,
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das können unsere Worte nicht zutreffend beschreiben, denn
unsere menschliche Sprache drückt nur unsere eigenen
Gefühle aus. Nichts sonst kann dem gleichgestellt werden. Wie
wirklich und wahrhaftig fühlte Er das Gericht Gottes über die
Sünde und dass Er ein Fluch werden musste! Er in Seiner
vollkommenen Heiligkeit, in Seiner Liebe zu Gott, in Seiner
Würdigung der Liebe Gottes in deren unendlichem Wert, er
wusste, was es bedeutete, von Gott verlassen zu werden und
vor Gott zur Sünde gemacht zu werden. Kraft Seiner Person
war Er fähig, dieses alles zu ertragen – das steht einzig da. Es
war schon sehr schwer, die Kreuzesnot im Voraus zu
empfinden, doch Gethsemane war nicht Golgatha! Weder die
einfache Tatsache des Todes, so schrecklich er für Ihn als den
Fürst des Lebens war, noch weniger irgendein menschliches
Leiden, das Er wirklich und in äußerstem Maße ertrug (kein
Auge blickte mitleidsvoll, kein Herz fühlte mit dem Mann der
Schmerzen), lassen sich damit vergleichen, dass Er vor Gott
zum Fluch gemacht wurde.

Deshalb bringt der Herr in Psalm 22 zum Ausdruck, dass Er
völlig allein ist. Er spricht in diesem Psalm von der Gewalttat
und der Bosheit des Menschen. Er erwähnt auch Sein eigenes
Gefühl der Schwachheit. Doch allen diesen Leiden stellt Er als
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das Allerschmerzlichste gegenüber, dass Gott fern von Ihm ist.
Er spricht offen aus, dass in all der Not, wo andere Hilfe finden,
Gott Ihn verlassen hat. Deshalb geht daraus als Frucht
lauterste Gnade hervor, nur Gnade und Segnung, weil hier das
Gericht gegen die Sünde vollstreckt wurde und Er von der
Hand Gottes um der Sünde willen litt. Leiden von der Hand des
Menschen mögen Gericht nach sich ziehen und werden es tun,
wenn sie Folgen der Feindschaft des Willens des Menschen
sind. Aber wenn es sich um das Verlassensein von Gott
handelt, als Christus zur Sünde gemacht wurde – wer soll dafür
gerichtet werden? Niemand! Das steht ganz und gar einzig da,
und einzig und allein Christus hat damit zu tun. Diese
Gerichtsleiden bewirken die Sühnung. Sie sind die Strafe zu
unserem Frieden (Jes 53,5 „doch um unserer Übertretungen willen war
er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu
unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung
geworden.“). Vermag irgendjemand zu leiden, um das zustande
zu bringen? Deshalb steht Christus in diesem Psalm 22 so
völlig allein, im Unterschied zu anderen, die auch Gläubige
sind. Sie vertrauten auf Gott und wurden gerettet. Er aber
wurde verlassen.

Leiden, Bedrängnisse, Ängste können in ihrer tiefsten und
schärfsten Art eintreten, selbst mit Bezug auf die Sünde. Sie
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können zum Tode führen, bei all der furchtbaren Macht, die er
über das Herz des Menschen ausübt. Sie können sich steigern,
selbst bis zu dem Punkt, wo auch der Zorn gefunden wird. Aber
hier erreichen sie auch ihre Grenze und finden ihr Ende. Ihrem
Wesen nach erreichen sie ganz und gar nicht den Grimm
Gottes. Sie gehören in den Bereich menschlicher Leiden, auch
in ihrer höchsten Steigerung. Aber alle müssen zurücktreten,
wenn die Gerichtsleiden Christi betrachtet werden. Wer könnte
hier menschliches Leid empfinden, das sicherlich da war, wenn
Zorn, der Zorn Gottes wider die Sünde da ist? Es geht nicht
bloß um die bitteren Folgen für die Sünder, die bis zum Tode
hinführen. Alles das ist wahr, und Christus ist diesen Weg
gegangen; nein, es geht darum, als Sünde vor Gott zu stehen,
denn dazu war Christus gemacht, damit Gott mit ihr als solcher
abrechnen konnte nach Seiner heiligen Majestät und göttlichen
Gerechtigkeit gegenüber der Sünde. Das steht einzigartig und
einmalig da. Es wäre bedauerlich, wenn man das nicht erkennt.

Von diesem Punkt aus wird deutlich, dass der Geist Gottes
sogar in Psalm 69 – einem Psalm, der in der Schilderung der
Bedrängnisse und Leiden Christi sehr, sehr weit geht und sie in
Verbindung mit Sünden sieht, die Gott wohlbekannt sind; wo Er
auch lange gerufen hat und empfindet, dass Er lange unerhört
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bleibt – doch auch da andere an denselben Platz einzuführen
vermag. Ich sage nicht, dass sie ebenso viel und so tief leiden,
gewiss nicht. Aber sie vermochten doch in der gleichen Weise
zu leiden, und zwar infolge der Stellung, in die ihre eigenen
Sünden sie gebracht hatten. „Denn sie haben den verfolgt, den
du geschlagen hast, und von dem Schmerz deiner
Verwundeten erzählen sie“ (Ps 69,27). Deshalb steht das
Gericht über sie in Aussicht. Aber es handelt sich hier nicht um
Sühnung. Diese Leiden, die der Herr von der Hand des
Menschen erdulden musste, bringen den Menschen
Heimsuchungen gemäß den Regierungswegen Gottes. In
Psalm 22 stehen alle leidenden Heiligen in deutlichem
Gegensatz zu dem Herrn. Doch wenn dadurch die Erlösung
vollbracht worden ist, wenn Er erhört worden ist von den
Hörnern der Büffel (Ps 22,22 „rette mich aus dem Rachen des Löwen!
– Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel.“ ), erst dann
verbindet Er in der Tat Seine Brüder mit Sich Selbst, und zwar
in Befreiung, Freude und Frieden. Wer konnte die Sühnung
bereiten oder ihretwegen zu einem Fluch gemacht werden als
nur Einer? Doch an allen anderen Leiden können wir teilhaben.

Dieser Unterschied zwischen Psalm 22 und Psalm 69 ist sehr
bezeichnend. Psalm 69 schildert die Leiden Christi beim
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Herannahen des Todes und enthüllt den Aufschrei tiefer Not
aus der Lage und den Umständen heraus, die ihn verursachten.
Aber er spricht nicht davon, dass Gott Ihn verlassen hat, als Er
zu Ihm schrie und sprach: „Ich aber, mein Gebet ist zu dir,
HERR, zur Zeit der Annehmung. O Gott, nach der Größe deiner
Güte, erhöre mich nach der Wahrheit deines Heils“ (Ps 69,14).
Deshalb findet sich auch hier in dem Ausdruck Seiner Angst
und Seines Schmerzes, so tief sie sein mochten, kein Wort
ähnlich dem in Psalm 22,3: „Doch du antwortest nicht.“ So ist
es unmöglich, dass ein geistlicher Sinn, der um den Wert
göttlicher Gnade weiß und zu dem Herrn aufblickt – wie tief und
einschneidend auch immer die vielleicht sogar durch eigene
Sünde und Versagen herbeigeführte Not sein mag –, den
gewaltigen Unterschied zwischen diesen beiden Zuständen
nicht zu erfassen vermag. Gleicherweise unmöglich ist es für
uns – und das ist so gesegnet und so kostbar! – jene Tiefen
auszuloten, die ihren Ausdruck in Psalm 22 gefunden haben.

Ich fühle mich gedrungen, die dargestellte klare Trennung der
Sühnungsleiden von allen anderen Leiden immer wieder zu
betonen. Wenn es sich um unsere Errettung, Erlösung,
Versöhnung handelt, so liegt die Sühnung durch Christus
zugrunde. Er ist die „Sühnung für unsere Sünden“ (1Joh 4,14).
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Es ist so wichtig, die Leiden Christi in ihrem wahren Charakter
zu sehen, zu sehen, wie Gott Ihn tatsächlich zur Sünde
gemacht hat und wie Er der Sünde wegen wirklich von Gott
verlassen war. Deshalb waren die Sühnungsleiden notwendig
und verdient, weil Er wirklich der Sündenträger geworden ist;
nicht für Sich Selbst, aber stellvertretend für uns nahm Er diese
Leiden auf Sich. Das ist von höchster Bedeutung und als
grundlegende und bleibende Wahrheit unbedingt festzuhalten.

Wir mögen auf Schriftstellen stoßen, die schwierig zu erklären
sind. Wir mögen betroffen sein, wenn wir hören, wie andere sie
deuten. Jemand mag in seinen Gefühlen die Vorahnung des
Kelches des Zornes mit dem Trinken des Kelches verwechseln.
Mehr oder weniger ist bei uns allen dergleichen schon
vorgekommen. Aber wenn vor unsere Seelen und Gewissen
tritt, wie der Herr wirklich unsere Sünden trug, wie Er vor Gott
zur Sünde gemacht, und um dieser Sünde willen von Gott
verlassen wurde, dann werden sich unsere Seelen vor diesem
erhabenen Werk beugen. Und wir sollten es wissen und nie
etwas anderes zulassen: darin stand Christus ganz allein! Das
dürfen wir auch nicht für einen Augenblick mit jenen Leiden
zusammenbringen, an denen auch andere Menschen teilhaben
können. Da sind die Kümmernisse tätiger Liebe, da sind
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Züchtigungen, die als eine Folge der Sünde in den
Regierungswegen Gottes über uns kommen. Daran können
wir – jedenfalls der Mensch (z.B. der jüdische Überrest oder
dem Grundsatz nach Sünder unter dem Gesetz) – unseren
Anteil mit dankbarem Herzen tragen oder wir müssen uns
darunter beugen. Es kann geschehen, dass Schmach ein
Menschenherz bricht. Jemand mag allein stehen und von
Menschen verlassen sein. Er mag aus qualvoller Tiefe
aufschreien wegen seiner Sünde; aber die Last des göttlichen
Zornes zu tragen, da weiß er, das könnte er nicht. Aber er betet
an, wenn er sieht, dass ein anderer seinen Platz eingenommen
hat, auf dem die Strafe zu seinem Frieden lag. […]

Hinsichtlich des ersten dieser Zustände, wo wir unserer Sünde
wegen unter dem Gericht und der Verdammnis sind, ist der Tod
Christi auf dem Kreuz als Sühnung die göttliche Antwort. Alles,
was Gott in Seiner Natur war, richtete sich notwendigerweise
gegen die Sünde. Denn obwohl Er Liebe ist, so hat doch die
Liebe keinen Platz in Seinem Zorn wider die Sünde. Wo das
eindringlich gefühlt wird, wo ein Mensch das Bewusstsein hat,
dass er ohne Gott ist, so ist dies das furchtbarste aller Leiden.
Wer darum weiß, kann es nur als das schrecklichste Entsetzen
beschreiben: Doch Christus erfuhr das in unendlicher Tiefe.
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Denn Gottes erhabene Majestät, Seine Heiligkeit, Seine
Gerechtigkeit, Seine Wahrheit, alle diese Wesenszüge in ihrer
eigentlichen Natur wandten sich gegen Christus, als Er für uns
zur Sünde gemacht wurde. Es gab keinen Trost der Liebe, der
den Zorn gemildert hätte. Nie war der Gehorsam Christi so
kostbar, denn Seine Seele stellte das Opfer für die Sünde und
trug unsere Sünden im Gericht vor Gott. Am Ende der drei
Stunden der Finsternis drückt der Herr das mit den Worten des
22. Psalms aus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“

Seine Sühnung hat als Resultat für uns vollkommene Gnade
bewirkt, gültig bis zum Ende der Zeit, ja, in alle Ewigkeit. Die
Tiefe dieser sühnenden Gerichtsleiden können wir sicher nicht
ermessen. Der Herr trank diesen Kelch bis zur Neige. Wäre nur
ein Tropfen für uns übrig geblieben, so hätte das
immerwährendes Elend und Verderben für uns bedeutet. Durch
all das ging Er hindurch in Seiner göttlichen Vollkommenheit
und in der Kraft Seiner Liebe, ohne einen Strahl des Trostes
vonseiten Gottes oder der Menschen. Alle anderen Leiden
drängten Ihn mit zunehmender Gewalt diesem Höhepunkt
entgegen und gingen in jener Finsternis darin auf, die alles
verbarg außer dem, was Er in dem Verlassensein von Gott
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ertrug.

Richter hatten in der herzlosesten Weise ihre Ungerechtigkeit
erwiesen und wuschen ihre Hände im Blick auf Ihn und Seine
Sache in Unschuld. Die Hohenpriester, die doch für den
Schwachen eintreten sollten, forderten laut den grausamen Tod
des Schuldlosen. Die Freunde, auf die Sein Herz doch hätte
rechnen dürfen (und wie gern hätte Er Tröster gehabt, wie gern
hätte Er es gesehen, dass die, die Ihm am nächsten standen,
mit Ihm gewacht hätten), verließen Ihn tatsächlich und
verleugneten Ihn: und die Treulosigkeit eines Freundes ist
bitterer als der Angriff eines Feindes.

Das alles bewies die Macht Satans. Er übte eine unbegrenzte
Herrschaft (mit Ausnahme derer, die die Gnade befreit hatte)
aus und brachte seine Rechte durch die Sünde und die Macht
des Todes über jene zur Geltung, die der Herr zu befreien
gekommen war. Es war die Stunde des Menschen und die
Gewalt der Finsternis. Alles, was Satan tun konnte, tat er; doch
das führte den Herrn nur durch diesen Kampf hindurch, von
dem ich jetzt sprechen will, indem Er willens war, Sich Selbst
zu opfern und die Seinen ihres Weges gehen zu lassen. So
erreicht Er die letzte Station Seiner Leiden, Golgatha, wo Er,

Seite 110 von 111



aller menschlichen Tröstungen beraubt, das Werk der
Versöhnung vollbringt. Er allein vor Gott, der die Sünde richtet.
Einzigartig steht jene Szene vor uns. Wohl wissen wir um ihre
wahre Bedeutung – Gott sei gepriesen dafür! –, aber wer,
außer Ihm allein, vermöchte hier bis auf den Grund zu blicken?
Er kannte den Hass Gottes im Gericht über die Sünde, wie Gott
allein ihn kennt. Stiere von Basan umringten Ihn dort und
Hunde, die keine Scham des Herzens kannten, doch sie waren
für den leidenden Heiland nur der Anlass, um Hilfe zu flehen,
wo Er doch im „Rachen des Löwen“ um unsertwillen erfahren
sollte, was es bedeutete, von Gott verlassen zu sein. Diese
Stunden sind für immer vorüber und haben als Frucht göttliche
und ewige Herrlichkeit gebracht. So groß war der unendliche
und wahrhaft göttliche Wert jener Stunden und jenes Werkes,
dass Er sogar sagen konnte: „Deshalb liebt mich der Vater, weil
ich mein Leben lasse, auf dass ich es wiedernehme“ (Joh
10,17).

Aus „The sufferings of Christ“, Collected Writings, Bd. 7
neu zusammengestellt aus dem Büchlein Die Leiden Christi, S. 8–14, 25–31,

49–51
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