Christus und seine Versammlung

William John Hocking
online seit: 01.01.2000

© SoundWords 2000–2022. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Artikel sind lediglich für den privaten Gebrauch gedacht. Sie können auch ohne Nachfrage privat verteilt werden.
Kommerzielle Vervielfältigungen jeder Art sind nicht gestattet. Veröffentlichungen auf anderen Internetseiten sind nur
nach Rücksprache möglich.

Seite 1 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Inhalt
Teil 1: Christus und der Bau seiner Versammlung ........................ 3
Teil 2: Christus und der Abendmahlsgottesdienst seiner Versammlung ...... 14
Teil 3: Christus und die verschiedenen Glieder seines Leibes .............. 26
Teil 4: Christus und seine Liebe, Fürsorge und sein VorsatzVersammlung .... 40
Teil 5: Die Versammlung zu Pfingsten ................................. 50
Teil 6: Das Wachsen und Zunehmen der Versammlung ................... 64
Teil 7: Die Versammlung im Verfall und in Unordnung .................... 79
Teil 8: Die Versammlung und das Mahl des Herrn ........................ 94

Seite 2 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Teil 1: Christus und der Bau seiner Versammlung
Leitverse: Matthäus 16,13-20; Apostelgeschichte 2,37-41.47
Mt 16,13-20: 13 Als aber Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi gekommen war,
fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die Menschen, dass [ich], der Sohn des
Menschen, sei? 14 Sie aber sagten: Die einen: Johannes der Täufer; andere aber: Elia;
und wieder andere: Jeremia oder sonst einer der Propheten. 15 Er spricht zu ihnen: Ihr
aber, wer sagt ihr, dass ich sei? 16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 17 Jesus aber antwortete und sprach zu
ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht
offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage dir: Du bist
Petrus ; und auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten
des Hades werden sie nicht überwältigen. 19 Ich werde dir die Schlüssel des Reiches
der Himmel geben; und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln
gebunden sein, und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst
sein. 20 Dann gebot er den Jüngern, niemand zu sagen, dass er der Christus sei.

Einleitung
In diesem Kapitel, Matthäus 16, wird zum ersten Mal die Versammlung Christi erwähnt; sie
wird sehr bestimmt und deutlich eingeführt als etwas ganz Neues in den Wegen Gottes. Ihr
besonderes Wesen beruht auf der Tatsache, dass der Herr Jesus Christus von seinem
irdischen Volk, zu dem Er kam, verworfen wurde. Er hatte sich selbst den Juden bekannt
gemacht als der Eine, der von alters her verheißen worden war. Durch viele Wunder und
Zeichen hatte Er bewiesen, dass Er der Gesandte des HERRN war, aber das Herz des
irdischen Volkes Gottes kümmerte sich nicht um seinen Heiland; Er war nicht einer, der ihnen
gefiel. Auch dachten sie nicht, dass Er ihnen jemals gefallen würde, und infolgedessen
verwarfen sie Ihn. Es schien deshalb so, dass Gottes Ratschlüsse des Segens für diese Welt
eine Niederlage erlitten hatten von denen, bei denen wir annehmen könnten, dass sie die
Letzten wären, die die Werke Gottes zu ihrem Segen hemmen würden. Wenn es irgendeine
Nation gab, die Gottes Gunstbezeugungen erlebt hatte, dann war es das Volk Israel; und doch
waren sie diejenigen, die sich gegen den Messias stellten und Ihn verwarfen.
An diesem Punkt des Evangeliums haben wir die erste Andeutung darüber, dass Gott sich
seine Pläne nicht durchkreuzen lassen würde und dass der milde und demütige Mann aus
Nazareth noch etwas vorhatte in seinem Herzen, was seine Hände vollbringen würden. Wenn
die nationale Versammlung Jehovas Ihn ablehnte, würde Er trotzdem seine eigene
Versammlung haben; und die Versammlung, die Er bauen würde, würde unbesiegbar und
unbezwinglich sein. Die feindlichen Mächte vonseiten des Menschen und der unsichtbaren
Welt würden nichts erreichen gegenüber seiner Versammlung.
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Aber es ist von größter Bedeutung, dass die Erklärung des Herrn Jesus hinsichtlich der
Gründung seiner Versammlung in dem Augenblick des irdischen Dienstes unseres Herrn
abgegeben wurde, wo es Ihm, wie auch ebenso seinem Vater im Himmel, klar war, dass
Israel Ihn nicht haben wollte; und deshalb sagte Er zu Petrus: „Ich will meine Versammlung
bauen.“
Darüber hinaus war diese Ankündigung verbunden mit dem Bekenntnis von der Herrlichkeit
des Herrn Jesus Christus als Sohn des lebendigen Gottes. Es würde lehrreich sein, das ganze
Evangelium Matthäus bis zu dieser Stelle durchzugehen, um zu sehen, wie die Feindschaft
der Herzen des Volkes Gottes gegen den Herrn Jesus sozusagen von Tag zu Tag wuchs.
Sein milder Dienst bewirkte in ihren Herzen kein Nachgeben. Es gab kein Erweichen, ihre
Herzen wurden nur noch härter. Es steht jedoch in diesem Kapitel schon genug, um uns zu
zeigen, was wirklich vorging in den Herzen dieser Personen.

Zeichenforderung
Das Kapitel beginnt mit der Tatsache, dass die Pharisäer und Sadduzäer zu dem Herrn
kamen und nicht zum ersten Mal ein Zeichen vom Himmel von Ihm verlangten. Wenn man
einen Augenblick darüber nachdenkt, erkennt man, welches Ausmaß an Unglauben erreicht
war; denn war nicht der Herr Jesus Christus selbst Gottes ernanntes Zeichen, dass seine im
Alten Testament gemachten Verheißungen erfüllt würden? Als seine Geburt auf den Fluren
von Bethlehem verkündigt wurde, wie lautete da die himmlische Botschaft an die Hirten? Sie
sollten zu dem Stall gehen, und der Engel sagte: „Und dies sei euch das Zeichen“ – das
Zeichen des Messias entsprechend der Weissagung Jesaja an Ahas (Jes 7,14): „Ihr werdet
ein Kind finden, in Windeln gewickelt.“ Jenes hochgelobte heilige Kind, das empfangen war
von dem Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau, war Gottes Sohn vom Himmel, und die
Zeit für den verheißenen Segen war jetzt gekommen.
Der Erlöser selbst war das und der Mann, der Glauben trug in seinem Herzen, sah das in
Windeln gewickelte Kind an und schaute durch seinen Glauben den Heiland. Simeon sagte:
„Nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Worte in Frieden; denn meine Augen
haben dein Heil gesehen.“ Er sah die Seite Gottes hierbei. Jahre vergingen. Der Herr Jesus
wuchs zum Mann heran. Er kam herab von Nazareth, um seinen Dienst auszuüben. Der Vater
sagte an den Ufern des Jordan vom Himmel herab: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an
welchem ich Wohlgefallen gefunden habe.“
Der Herr Jesus zeigte durch seine wunderbare Demut und durch die Wunder seiner Macht,
dass Er Gottes Knecht war, der sie segnen sollte, indem Er sie losmachte von ihren Sünden
(Apg 3,36). Er selbst war das von Jesaja geweissagte „Zeichen“. Nun kommen die Führer des
Volkes zu Ihm und sagen: Gib uns ein Zeichen vom Himmel! Was bedeutete diese
Forderung? Dass sie bis zu diesem Augenblick alles das, wo der Herr gezeigt hatte, wer Er
war, nicht geglaubt hatten. Sie forderten noch ein Zeichen vom Himmel; und der Herr sagte
ihnen, dass ihnen kein Zeichen gegeben werden würde als das Zeichen des Propheten Jona.
Wie Jona aus Israel verschwand und zu den Heiden ging, so würde der Herr Jesus Christus
aus dem Gesichtskreis seines natürlichen irdischen Volkes verschwinden. Er würde in den
Himmel gehen; Er würde auch den Heiden das Evangelium predigen, und die Juden würden
Ihn auch von jetzt an nicht mehr sehen, bis sie sprechen: „Gepriesen sei, der da kommt im
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Namen des Herrn.“
Es wird so in dem Kapitel gezeigt, dass der Herr Jesus verworfen wurde in den Herzen der
Pharisäer und Sadduzäer. Da wirkte der zersetzende Sauerteig des Unglaubens. Ihre Lehre
wurde dadurch verderbt, dass sie Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, ablehnten. Was
sie das Volk lehrten, war dazu da, ihre Seelen zu vergiften und zu zerstören. Warum? Weil sie
nicht an den Messias glaubten. Sie weigerten sich, den Herrn Jesus Christus anzunehmen,
der zu ihnen gekommen war, auf dass sie Leben empfangen könnten.
Nun, Freunde, lasst uns niemals vergessen, dass der große Prüfstein des Dienstes der
Wahrheit die Person des Herrn Jesus Christus ist. Ein Mensch, der nicht an die Herrlichkeit
und Gnade unseres Herrn Jesus Christus glaubt, kann Worte sprechen, die dazu gedacht
sind, euch wohlzutun und eure Seele zu erbauen, aber wenn sie etwas enthalten, was seinen
heiligen Namen herabsetzt, wie tiefschürfend seine Lehre auch immer sei, wie machtvoll und
leidenschaftlich sein Redefluss, wie klug und anziehend seine Meinungen seien, dann werden
sie nichts als Sauerteig sein für eure Seele – ein Sauerteig, der eure Seele mit der
Verderbtheit des Bösen zusammenbringt. „Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und
Sadduzäer.“ Sie hassten Ihn und verachteten Ihn und fassten den Entschluss, dass Er
sterben müsse; sie wollten nicht, dass Er über sie herrsche.

Gedanken des Volkes
Aber da waren andere, die Ihn nicht als den Christus empfangen wollten, und der Herr redete
mit seinen Jüngern und fragte sie, was die Meinung der Leute sei über Ihn. Was sagten die
Menschen im Allgemeinen über Ihn? Was sagten sie über Ihn auf den Straßen und
Marktplätzen? Was war die Meinung des gemeinen Volkes, derjenigen, die „ihn gerne
hörten“? Sie sagten etwas über Ihn, was nicht böse war und was nicht eigentlich seinen
Namen entehrte, und doch beeinträchtigten auch sie im Grunde seine Herrlichkeit. Einige
sagten, Er sei Johannes der Täufer; einige, Er sei Elia, Jeremia oder einer der Propheten
vielleicht; aber sie dachten offensichtlich, dass Er ein guter Mann sei, ein Mann, der ihnen
einige Worte von Gott verkündigen würde.
Der Herr verurteilt hier nicht diese Lauheit, aber solche vagen Meinungen würden für seine
Versammlung nicht ausreichend sein; Er nimmt diese volkstümlichen Begriffe nicht an. Der
gute Same des Wortes vom Reich war gesät worden, und was hatte jene Saat
hervorgebracht? Nicht die Frucht der Gerechtigkeit und Heiligkeit, der gesunden und
normalen Worte, die gut von Christus redeten. Sie sagten nun: Johannes der Täufer, Elia,
Jeremia oder einer der Propheten. Die Frucht war eine schlechte Frucht. Der gute Same, den
Er gesät hatte, war nicht überall fruchtbar gewesen, und zwar wegen der schlechten
Beschaffenheit des Bodens. Da war kein Empfang in dem Herzen des Volkes für die Person
des Herrn Jesus Christus, des Christus, des Sohnes des lebendigen Gottes.
O liebe Freunde, könnt ihr nicht in diesen Fragen des Herrn diesen hochgelobten Lehrer
erkennen, der von Gott gekommen ist und sich umschaut unter den Menschen; und wonach
sucht Er? Nach Herzen, die Ihn lieben, Herzen, welche die Erkenntnis erfasst haben, dass Er
der von Gott Gesandte ist. Und wird es sein liebendes Herz befriedigen, wenn ein Mensch von
Ihm sagt, dass Er nur einer der Propheten ist? Ist Er den ganzen Weg vom Himmel
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gekommen, um nur das von den Menschen zu empfangen? Und schaut Er nicht auch heute in
unsere Herzen hinein? Neigt sich nicht sein Herz zu uns, um von uns zu erfahren, was wir
über Ihn denken? Es geht nicht darum, welche Dogmen wir verehren, es geht nicht darum,
welches Glaubensbekenntnis wir sprechen, sondern welche Liebe, welche
Herzensergebenheit wir Ihm entgegenbringen. Der Herr Jesus Christus steht heute da, wie Er
vor alters an den Grenzen von Cäsarea Philippi stand, der verworfene Mann. Er war der von
Gott Gesandte, aber der Mensch hatte kein Herz für Ihn. Und wie Er damals nach Herzen
suchte, so tut Er es heute noch. Was ist eure Antwort, und was ist meine Antwort auf das
Suchen des Herrn Jesus Christus?

Der Sohn des lebendigen Gottes
Der Herr wandte sich dann an seine eigenen Jünger, seine Apostel, an die, die Ihn begleitet
hatten in den Tagen seines Dienstes, die – aber ach – so langsam und träge gelernt hatten,
dass Er verworfen wurde. Nun stellte der Herr ihnen die Frage, damit sie mit ihrem Mund
bekennen könnten, was in Bezug auf Ihn in ihren Herzen war. „Ihr aber, wer saget ihr, dass
ich sei?“ Es war eine persönliche Aufforderung. Das Wort des Herrn Jesus Christus kam
direkt zu ihren Herzen und rückte sie ganz Ihm gegenüber. Was haltet ihr von mir? Und Petrus
antwortete. Petrus war oft mit seiner Zunge am schnellsten bei der Hand, aber hier spricht er,
nicht weil er ein impulsiver Mann ist, nicht weil er seine Gefühle sozusagen auf der Zunge trug
und so bereit war, sie in Worte auszudrücken; sondern er spricht aus innerer zwingender
Macht heraus. Er hat eine Offenbarung empfangen von dem Vater im Himmel, was den Herrn
Jesus Christus, seinen Lehrer und Meister, betrifft.
Der Herr sagt uns das; aber auch so hätten wir es nicht bezweifeln brauchen. Denn welches
menschliche Herz konnte richtig die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus erfassen? Welche
menschlichen Augen konnten auf jenen Mann der Schmerzen blicken, der Kummer genug
kannte, und sagen: Das ist der Sohn Gottes – der Sohn des lebendigen Gottes? Es war nicht
die Entdeckung von Fleisch und Blut. Die weisen Männer, die vornehmen Leute der Welt, alle
vermochten sie solch ein Bekenntnis nicht abzulegen. Die Weisheit der Welt war in die Enge
getrieben, wenn sie Jesus Christus sahen. Sie konnten nicht die Herrlichkeit des Sohnes
Gottes sehen in jenem niedrigen Mann. Und ich rufe euch heute zum Glauben auf an den
Herrn Jesus Christus. Der Name des Herrn Jesus Christus ist jahrhundertelang in dieser Welt
verkündigt worden, und die Menschen haben irgendeine Art äußerer Verbundenheit mit jenem
Namen bekannt, aber wo sind die Herzen, die absolut Christus treu sind in seiner Person und
in seiner Herrlichkeit? Wer sind die, die von Grunde ihres Herzens her glauben, dass Jesus
der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes? Dieses Bekenntnis war nicht eine logische
Ableitung, es war nicht etwas, was dem eigenen Geist oder eigenen Fühlen des Petrus
entsprang, sondern es war eine absolut wahre Äußerung, die der Gelegenheit angemessen
war, weil der Vater im Himmel sie dem Apostel kundgetan hatte.
Wir wissen es nicht, aber es ist keineswegs wahrscheinlich, dass Petrus am Jordan
anwesend war, als die Stimme des Vaters vom Himmel kam und sprach: „Dieser ist mein
geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ Das war eine Stimme, die
speziell für Johannes gedacht war, weil Johannes selbst gesagt hattet: „Der mich gesandt hat,
mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist
herniederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem heiligen Geiste tauft. Und ich
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habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist“ (Joh 1,33.34).
Aber die Erklärung des Petrus war eine besondere und bestimmte Offenbarung des Herrn
Jesus Christus in seiner Herrlichkeit, nicht nur als der Gesandte, der Christus, der Gesalbte,
sondern als der Sohn des lebendigen Gottes. Am Tag der Verwerfung ist es nötig, dass es
Zeugen gibt für die außerordentliche Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Und Gott findet
sie immer. Er fand hier einen; Er fand Petrus und offenbarte ihm die Wahrheit über seinen
Sohn. Was verborgen von Weisen und Verständigen ist, ist Unmündigen geoffenbart von dem
Vater (Mt 11,25).
Und ist es nicht heute auch so? Der Geist des Antichristen ist sogar jetzt aktiv; es ist
gemeinhin üblich für Leute in der Christenheit, zu leugnen, dass Jesus der Gesalbte Gottes
ist, aber Menschen verleugnen auch den Vater und den Sohn. Der Geist des Irrtums, der
Geist des Antichristen wirkt jetzt unter den Menschen (1Joh 2,18-22). Später, wenn die
Versammlung entrückt ist, jene Behausung des Heiligen Geistes und jenes Bollwerk gegen
den Geist des schmutzigen und giftigen Irrtums, wenn das Salz der Erde weg ist, dann wird
sich das große Übel antichristlicher Lehre ungehindert über die Herzen der Menschen
verbreiten, und wie schrecklich und entsetzlich wird der Zustand der Welt dann sein! Wie
schnell wird sich das Verderben verbreiten, wenn das Salz fort ist! Lasst uns uns hüten vor
irgendetwas in unseren Herzen oder Verbindungen, was die Person des Herrn Jesus
herabsetzt.
Der Herr ist das Bekenntnis wert, das Petrus gab, jener vorbildliche Kirchenmann: „Du bist
der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes … Und lasst es mich sagen: Dieses typische
Bekenntnis ist nicht etwas, was wir untereinander zu sagen aufgerufen sind. Ich könnte zu
euch sagen – und ich könnte ein Betrüger sein –, ich könnte zu euch sagen: Ich glaube an den
Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, und in meinem betrügerischen Geist und Sinn
könnte ich irgendeinen Gedanken bewahrt haben, irgendein Vorurteil, irgendeinen Vorbehalt
gegen die volle Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus, was ihr nicht merken würdet. Über das,
was wir zueinander sagen, werden wir richtig gerichtet, weil uns geraten wird, einander in
Worten und Taten zu richten. Aber die Feststellung des Petrus richtete sich an den Herrn
Jesus Christus. Und Er wartet auf eine ähnliche Bestätigung von euch jetzt. Er wartet darauf,
dass du aus eigenem Antrieb in seiner Gegenwart, während du Ihm ins Antlitz schaust, sagst:
Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Es ist eine armselige Sache, einen Glauben im Gedächtnis zu haben und das Bekenntnis
unseres Glaubens zu einem bloß gedächtnismäßigen Zitieren guter Worte und netter Worte
zu machen, so richtig und passend die Formeln auch sein mögen. Nein, wenn du in die
Versammlung kommst, wo Christus alles in allem ist, hast du mit Ihm zu tun; du hast zu tun mit
Ihm, der die Wahrheit ist, und Er verlangt die Wahrheit von dir. Er wünscht Wahrheit im
Inneren. Lasst uns deshalb uns selbst prüfen, ob wir zu Ihm sagen können: O Herr, ich weiß
sehr wenig, aber ich glaube tief in meinem Herzen, dass Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes. Dies ist der Weg, in den Augen des Herrn glückselig genannt zu werden.
„Glückselig bist du, Simon, Bar Jona.“ Oh, wie gut und angenehm doch die Worte des
Apostels für unseren Herrn waren, während die Leute sagten: Gib uns ein Zeichen vom
Himmel! Zeig uns irgendetwas, auf das wir uns stützen können, etwas wirklich vom Himmel.

Seite 7 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Jenes böse und ehebrecherische Geschlecht hatte den Entschluss gefasst, Ihn zu beseitigen,
und ihre mörderische Absicht war offenbar vor den Augen des Herrn Jesus. Während jene,
die durch die Führer gelenkt wurden, dachten, dass Er irgendein guter Mensch sei, ein Mann,
ähnlich wie es sie lange Zeit vorher in der jüdischen Geschichte gegeben hatte, gibt es in
Wahrheit nur einen guten Menschen, und Er ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Und Petrus sagte: Jesus von Nazareth, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
Der Herr Jesus Christus bekam so in seinem Dienst einen neuen Auftrieb. Er hatte nicht ganz
und gar vergeblich gearbeitet. Er hatte nicht seine Kraft ganz umsonst vergeudet. Hier war
eine Frucht, die Ihm wohlgefällig war. Dieser Mann hatte dieses edle und wahre Bekenntnis
getan vor den Ohren anderer und vor den Ohren des Herrn selbst: „Glückselig bist du, Simon
Bar Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in
den Himmeln ist.“ Ist es nicht herrlich, die Fürsorge des Vaters zu sehen, wenn ich wagen
darf, das Wort zu gebrauchen, zur Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. „Der Vater liebt den
Sohn und hat alles in seine Hand gegeben“, Er kannte den Wert seines hochgelobten Sohnes,
und Er sah Menschen in dieser Welt sich von jenem Sohn abwenden; und deshalb öffnete Er
diesem Mann Augen, Herz und Lippen, um gläubig zu reden und die Wahrheit hinsichtlich
seines Gesandten auszusprechen. Und so war Simon bei seinem Bekenntnis über Christus
wahrlich ein glückseliger Mann, begnadet von Gott dem Vater.

Der neue Bau
Aber der Herr selbst hatte nun etwas zu sagen: „Aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus;
und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie
nicht überwältigen.“
Was war der Fels, auf den Er seine Versammlung bauen würde? „Du bist Petrus“, sagte Er.
Es ist oft die Erklärung erbracht worden, dass Petrus nur ein Stein in dem Bau war, wie sein
neuer Name sagt, und er konnte nicht das Fundament von festem Felsgestein sein, auf das
die Versammlung gebaut werden sollte. Der Fels war die Wahrheit des Bekenntnisses, dass
Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Der Herr gibt jetzt Simon seinen neuen Namen,
jenen geistlichen Namen, den Er ihm verliehen hatte bei seinem ersten Zusammentreffen mit
ihm. Sein neuer Name war Petrus. Es ist der Name, den er trug in seiner Verbindung zum
Herrn Jesus Christus. Wenn ein Mensch die Wahrheit lernt über den Herrn Jesus Christus, so
betritt er eine völlig neue Welt und wird eine neue Person, und der Herr gab den neuen
Namen Simon Bar Jona, um den neuen Platz zu kennzeichnen, den er als sein Bekenner
eingenommen hatte, Petrus oder Kephas war von Anfang an sein neuer Name (Joh 1,42);
jetzt hatte er entsprechend dem Wesen jenes Namens gesprochen.
Petrus hatte das ausgedrückt, was der Vater ihm über seinen Sohn mitgeteilt hatte, die
Wahrheit über seine Person. Aber die Welt und die jüdische Nation stand abseits von dieser
Offenbarung, indem sie diese Wahrheit verleugnete. Sie waren dem Herrn Jesus Christus
entgegengesetzt. Sie wollten Ihn nicht haben. Er war der Stein, den die Bauleute verwarfen.
Aber der Vater hatte Petrus eine ganz andere Grundlage geoffenbart, die von der Art eines
festen Felsens war, etwas, was nicht durch Fluten, Ungewitter, Stürme und böse menschliche
Pläne vernichtet werden konnte. Es würde fest und treu in Ewigkeit bestehen. Warum das?
Alles, was mit dem alten Bund verbunden war, mit der jüdischen Nation und den irdischen
Verheißungen, hatte bisher, soweit es äußerlich ersichtlich war, auf dem Menschen geruht –
Seite 8 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

auf menschlichem Glauben und menschlicher Festigkeit und menschlicher Zuverlässigkeit;
und bis jetzt war alles fehlgeschlagen.
Suche aus dem Alten Testament irgendetwas heraus, dem nicht Versagen aufgeprägt ist.
Vom ersten Buch Mose bis Maleachi ist das ganze Zeugnis Israels ein vollständiges
Versagen. Alles, was zur Probe eingesetzt wurde, brach vollständig zusammen; und die
jüdische Nation, die zu ihrer einzigartigen Stellung berufen war, zu dem besonderen Zweck,
den größten Anspruch des heiligen Namens Gottes, als einzige Person verehrt zu werden, zu
pflegen, war in grobe Abgötterei gefallen und hatte die bevorrechtete Stellung, die Gott ihr
gegeben hatte, missbraucht.

Die neue Grundlage
Aber der Herr Jesus Christus sagt hier zu Petrus: Da ist Jetzt eine neue Grundlage, ein fester
Fels; und dieser Fels ist die Offenbarung des Vaters, dass Er einen gesandt hat, auf den Er
sich verlassen kann; und jener eine ist der Herr Jesus Christus selbst, der Sohn des
lebendigen Gottes. Alle Jünger am See Genezareth bekannten sich in einem früheren Kapitel
zu Ihm als dem Sohn Gottes, und genauso tat es Martha, die Schwester von Maria und
Lazarus. Diese bekannten Ihn als den Sohn Gottes, wie es der jüdische Überrest später tun
wird, nachdem er im Alten Testament gelehrt wurde, dies zu bekennen (Ps 2,7); aber hier war
etwas Bezeichnendes – der Sohn des lebendigen Gottes. Er hatte solch ein Leben, das keine
Macht, keine lebende Gewalt auslöschen konnte. Die Pforten des Hades werden diese
Grundlage nicht überwältigen, weil die Grundlage der Sohn des lebendigen Gottes ist.
Ich denke, dass ich vielleicht Dinge verkündige, die den meisten hier sehr vertraut sind, aber
wenn sie auch sogar allen bekannt sein sollten, haben wir alle die volle Bedeutung dieser
Wahrheit erfasst, ja wirklich erfasst? Wir lernen aus diesem Vers, dass die Versammlung
Gottes, die solch eine verwirrende Erscheinung bietet, wenn wir auf ihr äußeres Zeugnis in der
Welt blicken, auf dieser festen Grundlage ruht, auf Christus selbst, dem Sohn des lebendigen
Gottes. Hier können wir vollkommene Befriedigung finden. Es gibt viele Leute, die fürchten,
diese Arche Gottes könnte scheitern, und sie legen ihre Hände an, um sie zu stützen. Aber die
Versammlung Gottes ist sicher und heil aus einem einfachen und ausreichenden Grund
heraus, weil sie abhängt von dem Herrn Jesus Christus in seiner persönlichen Herrlichkeit,
und nichts kann über Ihn triumphieren. So ist deine und meine Aufgabe, die wir mit jener
Versammlung verbunden sind, Ihn mit unseren Herzen und unseren Lippen zu bekennen und
die Wahrheit unser Handeln und unsere Verbindungen prägen lassen, dass wir Christus
kennen und an Ihn glauben, den Sohn des lebendigen Gottes.
„Auf diesen Felsen“, sagt der Herr, „will ich meine Versammlung bauen.“ Er wollte es tun; es
war damals noch Zukunft. Aber vorher macht Er die Ankündigung, und Er macht diese
Ankündigung in Verbindungen mit der Geschichte des Evangeliums, die wir gut daran tun zu
beachten. Es gibt ein Anzeichen, dass die Ereignisse in seinem Dienst zu einem
entscheidenden Punkt gekommen waren; und infolgedessen sagte der Herr „Ich will meine
Versammlung bauen“ zu seinem treuen Jünger, zu dem einen, der bereit war, Gefahr zu
wittern, wann immer es war, und sein Schwert herauszuziehen, wenn irgendetwas gegen
seinen Meister war. Auf das Bekenntnis aus dem Mund des Petrus hin wurde die Wahrheit
hinsichtlich der Gründung der Versammlung klar ausgesprochen und weiterhin, dass die
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Pforten des Hades sie nicht überwältigen sollten.
Dieses Merkmal der Versammlung, verglichen mit Gottes irdischem Reich, ist etwas ganz
Neues. Wo ist David, der Mann noch Gottes eigenem Herzen, in seiner Herrlichkeit? Sein
Grab ist heute unter uns; die Pforten des Hades hatten den König überwältigt. Salomo in all
seiner Herrlichkeit und Weisheit – wo ist er? Sein Grab ist auch heute unter uns, die Pforten
des Hades haben ihn überwältigt. All die Großen des Alten Testamentes waren vergangen.
Das Reich Israel war, wie es schien, mit seiner Herrlichkeit verschwunden; die Pforten des
Grabes hatten sogar über die Gläubigen alttestamentlicher Zeiten triumphiert.
Aber was die Versammlung betrifft, so sagte der Herr, dass es dabei nicht so sein werde! Und
dies aus einem sehr einfachen Grund, der später erläutert wird. Wegen der besonderen
Herrlichkeit und des Segens, die auf der Versammlung Christi ruhen, wegen ihrer Grundlage
auf seinen Tod und seine Auferstehung. Dieses besondere Vorrecht hängt nicht ab von der
Länge unseres Lebens in dieser Welt. Es hängt nicht ab von unserem Leben, sogar für
tausend Jahre und mehr. „Die Pforten des Hades“ können nichts tun, um den besonderen
Segen der Versammlung Christi zu vereiteln, weil die Hoffnungen der Versammlung himmlisch
sind, und der herrliche Genuss jeder Absicht, die mit der Versammlung verbunden ist, ist im
Himmel, was ganz und gar außerhalb des Bereiches von Tod und Hades ist.

Christi Versammlung
So ist der himmlische Charakter der Versammlung Christi in diesem Satz im Keim vorhanden.
Der Herr war im Begriff, seine Versammlung, seine ganz Ihm eigene Versammlung zu bauen.
Er hatte bisher in der Gleichnissprache (Mt 8) von dem gesprochen, was Ihm zu eigen oder
Ihm zugehörig war. Die Perle muss seine eigene Perle sein; Er will alles verkaufen, damit der
Schatz im Acker sein ist; und die Braut, ein späteres Bild der Versammlung, sollte seine Braut
sein. Hier sagt Er: „Ich will meine Versammlung bauen“, und in der Tatsache, dass Christus
die Versammlung persönlich im Besitz hat, haben wir ein unaussprechlich schönes und
unsere Herzen berührendes Merkmal der Versammlung. Die Versammlung Christi ist das Ziel
und der Punkt, wenn ich das Wort gebrauchen darf, der Offenbarung der Gefühle Christi, der
Ausübung seiner Liebe, seiner glühenden Liebe für die Versammlung. „Christus hat die
Versammlung geliebt und sich selbst für sie dahingegeben.“
In der Stunde der Verwerfung wendet sich der Herr sozusagen an das, was sein sein sollte.
Sein ganz allein. Sein ureigener Schatz. „Ich will meine Versammlung bauen.“ Israel mag Ihm
weggenommen werden. Das irdische Erbteil mag nicht kommen, aber „Ich liebe meine
Versammlung, und das Erste, was ich tun will, das erste Ziel, das ich in meine Herrlichkeit
mitnehmen will, wenn die Zeit kommt, wird eine Versammlung sein, die Versammlung, die ich
bauen will.“ Der Bau wurde bald begonnen. Der Bau geht noch weiter. Der Bau wird bald
vollendet sein; und dann wird die Versammlung vor dem Herrn stehen in ihrer Schönheit, einer
Schönheit, von der die Welt nicht träumt, eine Schönheit, die die Welt nicht achten kann, und
eine Schönheit, die nur Christus kennen kann. Es ist der Bräutigam, der die Schönheit der
Braut kennt. Es ist Christus, der die Schönheit der Versammlung kennen und genießen wird,
und so wird es jeder um Ihn herum tun am Tag der Herrlichkeit.
„Ich will meine Versammlung bauen. Ich will auf dieser Grundlage die aufbauen, die mich
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bekennen; diejenigen, die sagen werden: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes, wenn die Welt gegen mich ist, wenn die religiöse Welt und die bekennende Kirche
gegen mich sind; diejenigen, die sich nicht schämen, mich vor den Menschen zu bekennen –
sie werden meine Versammlung bilden, die für mich da sein wird und bei mir sein wird, am
Tag meiner Herrlichkeit.“ Der Herr sagte auch, besonders zu Petrus im Hinblick auf das
Königreich der Himmel: „Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben“ etc. Die
Verheißung sagte aus, dass ihm in irdischen Dingen Verwaltung übertragen wurde. Der Herr
kommt zurück auf den Ausdruck „Reich der Himmel“, und Petrus sollte in irdischen Dingen
binden und lösen. Wir finden in der Apostelgeschichte, dass er es so wirklich persönlich tat in
Jerusalem und Cäsarea.

Pfingstlicher Bau
Apg 2,37-42.47: Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen
zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber spricht zu
ihnen: Tut Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so
viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten
beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten
Geschlecht! Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem
Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. … lobten Gott und hatten Gunst bei dem
ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten.
Lasst uns nun ganz kurz einen Blick werfen auf die aus der Apostelgeschichte verlesenen
Verse. Dort sehen wir, dass der Herr zum Himmel aufgefahren war und dass Er hernach den
Helligen Geist herabgesandt hatte. Es war in Jerusalem durch Dinge, die Menschen sahen
und hörten, bekannt, dass diese geistliche Heimsuchung Gottes stattgefunden hatte. Der
Heilige Geist selbst war gekommen und Menschen redeten durch seine Kraft, und Menschen
wussten, dass es die Kraft des Heiligen Geistes war, nicht wegen des Brausens eines
daherfahrenden gewaltigen Windes, das sie vernahmen, nicht weil sie Zungen wie von Feuer
auf diesem und jenem sitzen sahen, sondern sie wussten, dass der Heilige Geist zu ihnen
redete, weil die Worte des Petrus ihre Herzen und ihre Gewissen berührten und sie fühlen
ließen, dass sie schuldige Menschen waren.
Und wer konnte den menschlichen Willen zerbrechen, der sich so hartnäckig festgesetzt
hatte, dem Herrn Jesus Christus zu widerstehen und Ihn zu kreuzigen und zu töten? Es gab
nur eine Kraft. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Sie kam wie ein Feuer und brachte
sozusagen die eisernen Schranken des Unglaubens zum Schmelzen, die sich gegen unseren
Herrn Jesus Christus erhoben hatten; und Menschen fühlten, dass es wirklich wahr war, dass
Jesus Christus, den sie gekreuzigt hatten, jetzt erhöht war zur Rechten Gottes. Er war da im
Himmel, und diese Sache in Jerusalem war sein Handeln durch den Heiligen Geist. Es war
zuerst eine begrenzte Zahl, die die Gabe des Heiligen Geistes empfing, aber Petrus sprach in
den Tempelvorhöfen, und seine Worte hatten eine Wirkung. Viele glaubten und wurden
getauft auf den Namen Jesu Christi; und sie wurden aus dem „verkehrten Geschlecht“
herausgebracht; und das Ergebnis seiner Predigt war, dass dreitausend Seelen an jenem Tag
der kleinen Gruppe von Gläubigen hinzugetan wurden. Der Herr baute seine Versammlung,
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wie Er zu Petrus gesagt hatte, dass Er es tun würde.
Man findet keine Parallele dazu in der früheren Geschichte Jerusalems. Man findet nicht ein
plötzliches Hinzukommen von Tausenden zu der Nation Israel. Da war nichts dem gleich,
dass es aus dem Rahmen des irdischen Volkes herausging und eine Gruppe von Fremden in
ihre Mitte gebracht wurde. Aber die allererste Handlung des Heiligen Geistes war, in den
Herzen der Menschen zu wirken, und dreitausend – ein Vielfaches der Zahl der
ursprünglichen Gruppe – wurden ihrer Zahl hinzugetan. Dieses Hinzutun war nicht bewirkt
durch die frappierende Beredsamkeit des Petrus oder irgendetwas besonders Machtvolles
oder Attraktives an der Gruppe der Bekenner des Herrn Jesus; es war einzig und allein
bewirkt durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Der Herr Jesus Christus, der erhöhte Christus, der Sohn des lebendigen Gottes hatte den
Heiligen Geist herabgesandt, und der Herr selbst wirkte durch diesen Geist dort in Jerusalem,
wo Er gekreuzigt worden war, und Er rief aus den Massen seiner Verräter und Mörder sich
diejenigen heraus, die seine Versammlung bilden sollten. Oh, welche Gnade von Ihm! Welche
Liebe! Wir sehen, liebe Freunde, sozusagen wieder jene Tränen, als Er auf die
schuldbeladene Stadt schaute und sagte: „Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen,
wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt!“ Hier
versammelt der Herr dreitausend durch die Kraft seines Heiligen Geistes zu jener neuen
Versammlung, die Er bildete. Das Werk sollte dort anfangen durch die Predigt von Buße und
Vergebung der Sünden (Lk 24,47), denn dies war die Art, wie Er begann, die neue
Behausung Gottes durch den Geist zu bauen.
Wir haben hier das bestimmte Wort „Versammlung“ (church) nicht in diesem Kapitel, außer in
unserer Authorised Version. Diese Bezeichnung sollte nicht dort stehen, sondern das Wort
taucht erst später auf (Apg 5,11). Was wir hier finden, ist, dass diese Leute, die bekehrt und
getauft wurden, zusammengebracht wurden. Sie bildeten eine neue Gruppe und waren
deshalb völlig getrennt von allen anderen in Jerusalem. Das Merkmal, das sie auszeichnete,
war Treue und Ergebenheit gegenüber Christus, der in Jerusalem gekreuzigt worden war und
der jetzt in Herrlichkeit erhöht war. Sie wurden ein Teil der Versammlung. Sie wurden
auferbaut zu jenem geistlichen Bau in dieser Welt, über den der Herr noch sein Auge hält und
den Er noch baut. Er ist der Werkmeister; Er ist der Architekt, der Planer; aber Er ist der große
Werkmeister, der niemals ruht. Seine Jünger gingen aus und predigten überall, aber der Herr
wirkte mit (Mk 16,20). Und hier am Ende des Kapitels lesen wir, dass der Herr täglich
hinzutat, die gerettet werden sollten.

Noch im Bau
Liebe Freunde, dieses Werk dauert noch an. Die Versammlung wird gebildet, aber das große
Geheimnis, das wir festhalten müssen, ist, dass es der Herr ist, der da baut. Es ist sein Werk.
Da ist keine menschliche Macht fähig, das zu tun; kein begabter Prediger kann Personen in
jene Versammlung hineinbringen. Es ist des Herrn eigenes Werk. Er ruft, denn die
Versammlung setzt sich, wie das ursprüngliche Wort ecclesia sagt, aus den
„Herausgerufenen“ zusammen. Seine Stimme erreicht diesen und jenen; da ist eine Antwort,
und sie kommen, nicht nur zu Ihm, sondern auch zueinander. Sie werden in eine neue
Gemeinschaft gebracht, eine neue Vereinigung, die lebendige Verbindung hat mit dem Sohn
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des lebendigen Gottes. Schätzest und achtest du diese Wahrheit? Oh, wenn wir nur wirklich
das ergreifen könnten als etwas, was so unerschütterlich wahr ist, das nichts es ändern kann.
Keine Macht des Irrtums oder Betruges kann zerstören, was der Herr tut. Wenn einer in seine
Versammlung in dieser Welt hineingebracht wird, wird dieser in seiner Versammlung in der
Herrlichkeit sein, er wird die Liebe und Herrlichkeit Christi teilen an dem Tag, wenn Er nicht
mehr der Verworfene ist, sondern in seiner Majestät und Macht kommt, wenn Er kommt, um
bewundert zu werden, bewundert bei denen, die glauben. Dann, wenn wir bei Ihm sind an
jenem Tag offenbarter Herrlichkeit, wenn wir als Teil der Versammlung jene Herrlichkeit
bewusst erleben, werden wir spüren, dass es seine Herrlichkeit ist. Wir werden sagen: „Nicht
uns, Jehova, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.“ Wie gut wäre es, wenn wir lernen
könnten, das jetzt zu sprechen! Es ist im Grunde das Bekenntnis der Versammlung. „Du bist
der Christus. der Sohn des lebendigen Gottes.“ Gib Ihm also diese Ehre! Weil Er der Christus
ist, der Sohn des lebendigen Gottes, können wir Ihm kein höheres Lob erteilen als dieses. Er
ist der eine Hervorragende, und sicherlich sagen wir das gerne so, hier in dieser Welt, wo Er
verstoßen wird. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, manchmal sogar unsere liebsten
Freunde, verwunden uns, weil sie Ihn nicht anerkennen wollen. Ach!, sie verachten den Einen,
den wir lieben und anbeten.
Wir müssen unserem abwesenden Herrn treu bleiben. Lasst uns aufpassen, dass unsere
trügerischen Herzen nicht irgendetwas aufrichten als Götzenbild anstelle des Christus, des
Sohnes des lebendigen Gottes. So können wir mit des Herrn Hilfe Ihm treu bleiben, der das
Haupt seines Leibes, der Versammlung, ist.
Erster Vortrag „Christ and the Building of His Church“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 2: Christus und der Abendmahlsgottesdienst seiner
Versammlung
Leitvers: Apostelgeschichte 2,41-47; 20,6.7; 1. Korinther 10,14-22; 11,20-34

Einleitung
Ich habe letzte Woche von der Verheißung gesprochen, dass die Versammlung Christi auf
jener Grundlage erbaut werden sollte, die niemals wanken sollte; und bei der Gelegenheit
haben wir auch gesehen, dass dieser Bau am Pfingsttag begann. Das hervorstechende
Merkmal der Versammlung ist ihre Gemeinschaft durch den Heiligen Geist mit dem Herrn
Jesus, der in die Höhe aufgefahren ist. Der Herr bewies seine Gegenwart dort, seine Macht
und die Erfüllung seiner Verheißung an sie, indem Er den Heiligen Geist sandte. Die
Tatsache, dass der Geist gekommen war, zeigte sich in Jerusalem an der Wirkung auf die
Zuhörerschaft des Petrus. Dreitausend wurden an jenem Tag zu dem Herrn bekehrt und
wurden hinzugetan zu jener neuen Gruppe, die zu einer Behausung Gottes durch den Geist
gebildet worden war.
Nun wissen wir, dass, bevor unser Herr zum Himmel auffuhr – als Er in der Nacht, da Er
verraten wurde, wenn wir es so sagen dürfen, seine letzte private Unterredung mit deinen
Jungem abhielt –, Er ihre Erinnerung an Ihn zu sichern suchte. Er war im Begriff, sie zu
verlassen, aber sie mussten dann in besonderer Weise an Ihn denken. Jener Tod, den Er in
Jerusalem erleiden würde, durfte nicht vergessen werden. Und Er setzte daraufhin das
Brotbrechen zur ständigen Feier ein.
Der Herr war in der Höhe, sie waren hier. Er würde sie nicht verlassen noch vergessen. Er
würde immer bei ihnen sein in der Kraft seines Geistes, den Er senden würde; aber ein großes
Ziel des Herrenmahles war es, dass ihre Gefühle in seiner Abwesenheit nicht von Ihm, der
durch den Tod für sie gegangen war, abirren sollten. Das, was notwendigerweise das Herz
eines Nachfolgers des Herrn Jesus Christus mehr als alles andere berühren muss, ist seine
Liebe, die bis zum Tod ging. Sein Gehorsam gegenüber dem, der Ihn sandte, ging bis zum
Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das Abendmahl ist eine Gedächtnisfeier an jenen Tod.
Nun steht in Apostelgeschichte 2 die bemerkenswerte Tatsache vor uns, dass die
neugebildete Versammlung in Jerusalem sofort diesem Wunsch unseres Herrn entsprach,
dass sie in Erinnerung an Ihn das Brot brechen sollten. Die Versammlung Gottes war
vollständig anders als Gottes altes Volk. Der Hohepriester und die jüdische Ratsversammlung
hatten nicht das Geringste zu sagen oder zu tun in Verbindung mit den Vorkehrungen der
Versammlung Gottes. Der Geist Gottes war da schon inmitten der Jünger. Er war nicht im
Tempel bei all seiner architektonischen Großartigkeit, sondern in und bei denen, die unseren
Herrn Jesus Christus lieben.
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Vierfaches Verharren
Apg 2,41-47: Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem
Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Über jede Seele
aber kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle
aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam; und sie verkauften
die Besitztümer und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedarf
hatte. Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot
brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott
und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet
werden sollten.
Und der Geist Gottes erinnert hier daran, dass „sie verharrten in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten“. Dies waren die vier Dinge,
die charakteristisch waren für dieses Volk. Es ist nicht mehr die Lehre Moses; es ist nun die
Lehre der Apostel! Es ist nicht mehr die natürliche Stammesgemeinschaft, die entstand, weil
die Juden alle der Same Abrahams nach dem Fleisch waren, sondern da war eine ganz neue
Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die sich daraus ergab, dass Gott der Heilige Geist in ihnen
wohnte, der diese Jünger des Herrn vereint hatte und sie einsmachte mit dem Christus
Gottes. Und diese Gemeinschaft drückt sich darin aus, dass sie ein Herz und eine Seele
waren, dass sie alles gemeinsam hatten und zusammen waren zu einem Zweck. Da war eine
Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Heiligen, die ein bleibendes Merkmal der Versammlung
ist.
Das Glied des Leibes Christi wird nicht als eine isolierte Person betrachtet, nicht als ein
Individuum. Es ist eine Einzelperson, soweit es um die Aufnahme des Evangeliums geht; es ist
eine Einzelperson, soweit es sich um seine Verantwortung handelt. Als ein Sünder vor Gott ist
der Mensch eine Einzelperson, die dem Gericht verfallen ist – und so muss es sein –, aber
wenn er zu Christus kommt, wird er daraufhin in diese Gemeinschaft gebracht, diese heilige
Vereinigung, an diesen neuen Platz in der Versammlung Gottes, wo alle eins sind, weil der
Heilige Geist dort wohnt. Am Anfang wurde dieses Einssein ständig ausgedrückt in jeder
Form von geistlicher Tätigkeit.
Aber da war auch das Brotbrechen. Der Herr hatte es aufgetragen – die gemeinschaftliche
Erinnerung an Ihn im Essen des Brotes und Trinken des Weines. Dass Er abwesend war,
soweit das äußere Auge es sehen konnte, wussten sie. Aber Er war gegenwärtig bei ihnen,
um dieser Zusammenkunft vorzustehen und um dafür zu sorgen, dass das Brotbrechen etwas
ganz anderes wurde als jene leeren jüdischen Zeremonien, die noch in Jerusalem zelebriert
wurden. Es war bei ihnen eine lebendige Handlung in der Gegenwart des lebendigen Herrn,
zur Erinnerung, dass Er, der Sohn des lebendigen Gottes, unseretwegen in den Tod ging, zur
Herrlichkeit Gottes.
Auch die Gebete werden erwähnt. Das waren die regelmäßigen Gebete der Versammlung als
Versammlung. Die Jünger hatten das außerordentliche Vorrecht, dass sie ihre Herzen zu
ernstem Bitten vor dem Thron der Gnade vereinen konnten, wobei der Geist selbst sie vertrat.
Es war nicht, dass ein Mensch für einen anderen betete, sondern es war so, dass sie alle
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fortwährend zusammenwirkten im Gebet. Jeder von ihnen führte noch sein eigenes
Gebetsleben in der privaten Sphäre seines eigenen Kreises; aber das, wovon hier die Rede
ist, war für sie alle wahr, wenn sie zusammen waren. So verharrten sie in den Gebeten der
neugebildeten Versammlung.
Wir sollten die Wichtigkeit des Versammlungsgebetes nicht übersehen. Zwei oder drei mögen
irgendwo, irgendwann beten, wenn sie irgendein besonderes Anliegen auf dem Herzen
haben; aber das ist nicht natürlicherweise Versammlungsgebet. Versammlungsgebet besteht
dann, wenn Glieder des Leibes Christi gemeinsam zusammenkommen mit der gemeinsamen
Absicht, das Angesicht des Herrn in ernstem Flehen zu suchen; und wenn sie so zusammen
sind, vertritt der Heilige Geist sie so vereint mit unaussprechlichem Seufzen. Solche Gebete
sind fruchtbar im Segen.
Man findet, dass, als die Versammlung in Jerusalem betete, die ganze Stätte sich bewegte –
ein bemerkenswertes Zeichen dafür, dass Gott vereintes Gebet hört und erhört. Und es ist
heute noch so. In der heutigen zersplitterten und zerstreuten Verfassung der Versammlung
bleibt es wahr, dass wir, wenn wir wollen, in den Versammlungsgebeten verharren können.
Lasst uns nicht vergessen, das zu tun.

Die Einsetzung des Brotbrechens
Wir finden, dass das Brotbrechen bei diesen neuen Versammlungsmitgliedern eine
festgesetzte Handlung war. Die Ausübung war so voll und klar festgesetzt, dass uns im 46.
Vers gesagt wird, dass sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot
brachen und ihre Speise mit Frohlocken nahmen. Hier wird ein Unterschied gemacht
zwischen Nahrungsnehmen und Brotbrechen, weil wir anderswo finden, dass das
Brotbrechen gebraucht wurde in Bezug auf ein gewöhnliches Mahl, zum Beispiel im letzten
Kapitel von Lukas (Lk 24,35). Hier war das Brotbrechen nicht die gewöhnliche Mahlzeit; es
war die Erinnerung an den Herrn Jesus seiner eigenen Aufforderung gemäß, als Er gen
Himmel fuhr; und der Heilige Geist verbindet dies, um Verwirrung zu vermeiden mit dem
gewöhnlichen Speisenehmen. Sie nahmen ihre Speise mit Frohlocken, aber sie brachen das
Brot zu Hause, nicht im Tempel. Und sie taten dies täglich. Ihre Herzen waren in ständiger
Verbindung mit Ihm, der so kürzlich aus ihrer Mitte weggegangen war. Es war auch für sie
etwas Wirkliches, weil nicht so viele Tage, ja sehr wenig Wochen, vergangen waren, seit
einige von ihnen Ihn leibhaftig sahen, als Er zu ihnen in dem oberen Saal sagte: „Dies tut zu
meinem Gedächtnis.“
Sie mögen sich den genauen Klang seiner Worte dort im oberen Saal ins Gedächtnis gerufen
haben, als Er in die Gesichter der Elf schaute und sagte: „Dies tut zu meinem Gedächtnis.“
Könnten sie Ihm den Gehorsam verweigern? War es eine Mühsal für sie, dies Tag für Tag zu
tun in Erinnerung an Ihn? Es war etwas Wirkliches für sie in Jerusalem, aber wir sollten nicht
vergessen, dass, wenn auch viele Jahrhunderte vergangen sind, seit der Herr diese Worte
sprach, der Heilige Geist sie doch auch uns lebendig und wirklich machen kann, wenn wir
wollen. Wenn wir zusammen sind und die Gegenwart des Herrn Jesus Christus in unserer
Mitte fühlen und darauf warten, dass der Heilige Geist unter uns wirkt, wie Er es will, wollt ihr
mir dann sagen, dass Er nicht die Stimme des Herrn und die Gegenwart des Herrn zu einer
Wirklichkeit für unsere Herzen machen kann?
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Aber warum ist es dann nicht immer so? Kommt das nicht daher, dass wir so wenig Glauben
haben? Well wir in einer Art in die Gegenwart des Herrn kommen, wie wir nicht in seine heilige
Gegenwart treten sollten? Wir kommen vielleicht herein, wie wir in unser Esszimmer gehen,
um uns zum Essen hinzusetzen, wobei wir vergessen, dass der Herr da ist, in seiner
Versammlung. Das Brotbrechen war ein wirkliches Erinnerungsmahl für die Personen in
Jerusalem, und es kann auch für uns jetzt so wirklich sein. Der Herr ist in unserer Mitte; der
Heilige Geist ist auch da; und trotz all unserer Schwachheit und all unseren Versagens wird
seine Gegenwart für unsere Herzen Wirklichkeit, soweit wir die Wahrheit davon erfassen.
So war es damals direkt am Anfang in Jerusalem, und so finden wir es später in
Apostelgeschichte 20 zu Troas:
Apg 20,6.7: Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab
und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten. Am
ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete
sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte; und er dehnte das Wort
bis Mitternacht aus.
In jener Stadt kamen die Jünger in Übereinstimmung mit ihrer Ausübung am ersten Tag der
Woche zusammen, am Tag der Auferstehung des Herrn. Und wir wissen, dass es eine
wöchentliche Handlung war, weil der Apostel, der auf einer Reise nach Jerusalem war und
sehr darum bemüht war, so schnell wie möglich dorthin zu kommen, ausdrücklich sieben
Tage verweilte (so können wir es aus der Schrift entnehmen), damit er mit ihnen das Brot
brechen könne und auch die Gelegenheit benutzen könne, dass sie zusammen waren, um
sich mit ihnen über die Dinge Jesu Christi zu unterreden.
Und es war nicht so, wie man nach dem gewöhnlichen Text annehmen könnte, dass die
Jünger zusammenkamen, um das Brot zu brechen, und dass Paulus zu ihnen stieß als ein
Fremder; sondern die richtige Lesart ist: „Als wir zusammenkamen“. Es war die gemeinsame
Handlung von ihnen allen, von Paulus und seinen Begleitern und den Brüdern am Ort. Sie
kamen zusammen als die Versammlung, und der besondere Zweck ihres
Zusammenkommens war, um in Erinnerung an den Herrn Jesus Christus das Brot zu
brechen. Die Rede des Paulus an sie war eine zweitrangige Sache; das Brotbrechen wurde
an die erste Stelle gesetzt, wie es immer der Fall sein sollte bei der Versammlung Gottes. Der
Grund dafür ist, dass das Brotbrechen der ausdrückliche Wunsch des Hauptes der
Versammlung ist. Der Herr Jesus hat in seiner Erhabenheit, in seiner Autorität als Haupt über
alle Dinge an die Versammlung, klargemacht, was sein Wille ist in dieser Hinsicht, und wir
haben Freude daran, diesem seinem Wunsch zu entsprechen.

Das Brotbrechen in der Praxis
Ich gehe über zu dem, was der Apostel im 1. Korintherbrief sagt in Bezug auf das Brotbrechen
vom Standpunkt der Lehre aus. In der Apostelgeschichte haben wir die geschichtlichen
Bezugsstellen zu der Praxis, die umso eindringlicher sind, als sie zufällig im Laufe der
Erzählung eingestreut werden. Lukas lenkt beim Schreiben der Apostelgeschichte nicht
besondere Aufmerksamkeit auf das Brotbrechen, aber er erwähnt den Brauch beim Fortgang
seines Berichtes, wodurch sich zeigt, dass das Brotbrechen zu den regelmäßigen
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Handlungen der Versammlung gehörte. So ist in dieser unaufdringlichen Form das Pflegen
des Brotbrechens in Jerusalem und Troas ausgedrückt. Weil der Herr so wenig Einzelheiten in
Bezug auf diese Zeremonie – wenn ich dieses ziemlich kalte Wort gebrauchen darf –
festgelegt hat, sind die Heiligen Gottes in Gefahr, sie zu missbrauchen. Lasst mich das in die
erste Person setzen; wir sind in Gefahr, dieses kostbare Vorrecht der Erinnerung an unseren
Herrn Jesus Christus im Brotbrechen zu missbrauchen.
1Kor 10,14-22: Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu
Verständigen; beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er
nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht
die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen,
denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind
nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich
nun? Dass ein Götzenopfer etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei? Sondern
dass das, was [die Nationen] opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will
aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn
Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein
und des Dämonen-Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwa
stärker als er?
Im Brief an die Korinther, in den beiden Kapiteln, die wir alle kennen, dem 10. und dem 11.,
fasst der Apostel von zwei verschiedenen Seiten dieses Thema an, und jede Seite hat ihre
besondere Lehre für sie und uns. Wenn wir das 10. Kapitel ganz flüchtig betrachten, sehen
wir, dass dort vom Brotbrechen gesprochen wird im Gegensatz zu heidnischen Festen. Diese
Heiligen Gottes waren zum größten Teil frisch aus der Abgötterei heraus Bekehrte, und sie
waren an die Orgien gewöhnt, welche die Anbetung der falschen Götter begleiteten. Und wir
wissen, dass es auch heute noch etwas Leichtes ist und ein weitverbreitetes Versagen, in die
Versammlungen die Gewohnheiten aus unbekehrten Tagen hineinzubringen. In unseren
unbekehrten Tagen dienten wir uns selbst. In unserem Fall mag das nicht in der Anbetung
lebloser Götzen bestanden haben, aber sicherlich folgten wir den Begierden unseres eigenen
Herzens und gingen unseren eigenen Weg und hörten auf die Stimme von Menschen, die
unseresgleichen waren. Deshalb bezieht sich die Wahrheit, die ausgesprochen wurde, um die
Korinther zu verbessern, im Grunde auch auf uns.

Der Kelch der Segnung
Diese Leute hatten einige ihrer früheren heidnischen Angewohnheiten in die Versammlung
hineingebracht im Zusammenhang mit dem einfachen Erinnern an den Herrn Jesus Christus;
und der Apostel ermahnt sie, den Götzendienst zu fliehen (1Kor 10,14), weil die böse Macht
Satans hinter allem Götzendienst stand und die Heiligen beflecken würde. Er sagte (wenn ich
versuchen darf, die Worte etwas zu umschreiben, damit wir sie besser verstehen): Dieses
neue Fest, dieses Brotbrechen, bringt euch in die engste und intimste Verbindung
untereinander und mit dem Christus Gottes. Was stellt das Brot dar? Was stellt der Kelch dar?
Es ist Verbindung mit Christus und die Gemeinschaft der ganzen Versammlung. „Der Kelch
der Segnung“, sagt der Apostel, „den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des
Christus?“ Der Kelch drückte die engste und intimste Gemeinschaft mit Christus aus. Und der
Apostel hatte sie in den vorigen Versen daran erinnert, wie solch eine Verbindung in den
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Dingen Gottes in alttestamentlichen Zeiten betrachtet wurde.
Er greift, wie ihr euch erinnern werdet, zurück auf Zwischenfälle in der Geschichte des Volkes
Israel, als sie durch die Wüste zogen. Da aßen sie alle dieselbe geistliche Speise; sie tranken
alle denselben geistlichen Trank; und er fügt etwas hinzu in Verbindung mit dem
Wassertrinken, wo das Wasser auf wunderbare Weise aus dem Felsen strömte; er sagt: „Der
Fels aber war Christus.“ Die Israeliten hatten alle äußerlich teil an den Vorteilen des
geschlagenen Felsens: Christus. Sie alle tranken aus dem Kelch der Segnung, welches
Wasser der geschlagene Fels in der Wüste lieferte. Aber wie viele von ihnen fielen in der
Wüste wegen ihrer Verbindung mit Götzen? Gott schlug sie, und die meisten von ihnen kamen
nicht in das gelobte Land. Und diese Dinge, sagt der Apostel, „sind geschrieben worden zu
unserer Ermahnung“. Es sind ernste Mahnungen gegen beschmutzende Verbindungen.
Die Erinnerung an den Herrn Jesus Christus ist eine sehr heilige Beschäftigung. Wir kommen
dann in engen Kontakt zu Christus, und auf eine besonders feierliche Art in Verbindung mit
seinem Blut. „Der Kelch der Segnung. den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des
Blutes des Christus?“ Und deshalb ist dieser Dienst so heilig. Wir berühren etwas, was heilig
ist, und deshalb, da wir etwas berühren, was heilig ist in der Erinnerung an den Herrn Jesus
Christus, was für Menschen sollten wir sein! Was für eine Frömmigkeit sollte in uns sein!
Welche Absonderung von allem, was beschmutzt und im Gegensatz steht zu dem Christus
Gottes!
Wir neigen dazu, nur die Tatsache zu betrachten, dass wir gerufen sind, den Kelch der
Segnung zu nehmen. Wir denken hauptsächlich an ihn als den Kelch der Segnung. Wir
preisen Gott dafür. Unsere Herzen erheben sich zu Ihm in Dankbarkeit für das Vorrecht, das
unser ist, dass wir am Tisch sind und miteinander diesen Kelch der Segnung teilen dürfen.
Aber lasst uns einen Schritt weitergehen. Lasst uns nicht vergessen, dass Heiligkeit das Haus
Gottes ist. Seine Behausung durch den Geist. Und diese Frage heiligen Verhaltens ist so
ernst, weil wir bei diesen Gelegenheiten so eng und innig mit dem Herrn Jesus Christus
verbunden sind. Dieses ist, wie ich annehme, ein Grund, warum in diesem Abschnitt der Kelch
zuerst erwähnt wird, eine Umkehrung der gewöhnlichen Ordnung. Wir könnten annehmen,
dass der Apostel als Erstes von dem Brot sprechen würde und dann von dem Kelch, aber
anstatt die historische Reihenfolge einzuhalten, spricht er zuerst von dem Kelch und dann von
dem Brot. Er spricht von dem Blut, bevor er von dem Leib spricht. Nun ist das Blut Christi das,
was uns von aller Sünde reinigt und sie endgültig entfernt, es schafft Versöhnung; es ist die
Grundlage der Gemeinschaft im Licht Gottes; und deshalb werden wir zwingend als
Allererstes daran erinnert, dass, wenn wir diese außergewöhnlichen und unvergleichlichen
Vorrechte genießen, wir eine sehr heilige Aufgabe erfüllen. Gemeinschaft mit dem Blut Christi
geziemt uns, die Absonderung zu bewahren von allem, was nicht in Übereinstimmung ist mit
der Heiligkeit des Namens Jesu Christi, unseres Herrn.

Das symbolische Brot
„Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus?“ Hier wird
wieder die Gemeinschaft erwähnt. Dieses Mal im Zusammenhang mit dem Leib Christi. Nun
hat der Leib Christi, wie wir aus diesem Abschnitt entnehmen, eine zweifache Bedeutung.
Erstens stellt das Brot den Leib Christi dar, der für uns gegeben wurde, jener heilige Leib, mit
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dem Er unsere Sünden an das Fluchholz trug. „Dies ist mein Leib“, sagte der Herr und bezog
sich da auf das Opfer, zu dem Er sich selbst machte, damit unsere Sünden getilgt würden.
Aber da ist noch mehr. Nach dem zweiten Aspekt bedeutet der Leib Christi die ganze Gruppe
der Gläubigen, die seine Kirche oder Versammlung bilden. „Denn gleichwie der Leib einer ist“,
sagt der Apostel im 12. Kapitel, wo er von dem natürlichen Leib spricht, „gleichwie der Leib
einer ist und viele Glieder hat … also auch der Christus.“ Was meint Er damit? Er meint, dass
der Christus der Name jenes neuen Menschen, des mystischen Menschen ist, der aus dem
himmlischen Haupt, Christus, besteht und der Versammlung, seinen Gliedern; sie werden als
eins betrachtet.
Der Leib Christi schließt also alle diejenigen ein, die sein sind, alle, die verbunden sind mit Ihm
als dem Haupt. Dementsprechend sagt der Apostel an dieser Stelle: „Denn ein Brot, ein Leib
sind wir, die Vielen“ (wenn wir auch viele sind). Er meint hier nicht den Leib Christi als jenes
Opfer, das für uns gegeben wurde, sondern jenen Leib, der durch den Heiligen Geist gebildet
wird von denen, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören. Diese sind der Leib Christi. Und
deshalb haben wir diese bemerkenswerte Tatsache, dass zwei oder drei, die in dem Namen
des Herrn Jesus Christus versammelt sind zur Erinnerung an den Herrn in seinem Tod, vor
sich in dem Brot ein Symbol jenes einen vollkommenen Leibes sehen, der die Versammlung
Gottes ist, für die Christus sich dahingegeben hat. Es sind vielleicht nur zwei oder drei Glieder
da, aber dort vor dem Herrn sind sie berechtigt, in dem einen Brot den einen Leib zu
erschauen, der mit Ihm vereint ist durch den Heiligen Geist; und wir sollten diese Seite der
Wahrheit nicht vergessen. Die mannigfaltige Ausdehnung der Versammlung Gottes durch die
Jahrhunderte, soweit es die Zeit betrifft, wird hier in ihrer Einheit am Tisch des Herrn jedes
Mal dargestellt, wenn wir zum Brotbrechen zusammen sind.
Der Herr möchte nicht, dass wir vergessen, dass Er für die ganze Versammlung, die eine
Versammlung starb, wie schwach und wie wenige wir sein mögen, wie zersplittert die Heiligen
Gottes sein mögen und wie verloren die Lage der Kirche im Ganzen sein mag. Der Gedanke,
der Ihm vorschwebte, war der, dass sie eins sein sollten, so viele und verschiedene sie auch
sein mochten, und Er will, dass sie jetzt eins sind. Sie sind deshalb eins durch den Heiligen
Geist, und sie werden eins sein in Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Bevor das Brot gegessen wird, wird es natürlich gebrochen. Es wird allen gereicht, damit sie
alle daran teilhaben mögen. Aber der Gedanke der Einheit ist vorherrschend in diesem
Kapitel. Gott ruft uns auf, liebe Freunde, diese innige Verbindung in dieser Zeit des Zerbruchs
aufrechtzuerhalten. Wir sollten dieses Zeugnis niemals aufgeben. Wenn wir um uns schauen
und sich streitende Parteien in der Christenheit überall sehen, erinnert uns der Herr daran,
dass die Seinen immer noch eins sind, ein Leib. Wir gehören zu jenem einen Leib, für den Er
sich selbst dahingegeben hat: „Des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen.“ Er hat
gesagt: „Ich will meine Versammlung bauen“, und Er wird es auch tun. Und weil Er es gesagt
hat, glauben wir daran und freuen uns daran. Der Grund für unsere Gewissheit liegt in der
Tatsache, dass Er gestorben ist und den Tod überwunden hat durch seine eigene
Machtvollkommenheit und dass Er jetzt erhöht ist im Himmel.
So sehen wir, dass die Frage der Gemeinschaft besonders in diesem 10. Kapitel zum
Ausdruck kommt; wir haben alle teil an dem einen Brot. Und aufgrund dieser Wahrheit gehen
große Verantwortlichkeiten auf uns über, wenn wir euch auf diese Dinge im Augenblick nicht
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weiter eingehen können.
Ich möchte nun kurz etwas zu dem folgenden Kapitel sagen mit besonderem Bezug auf
diesen Erinnerungsdienst der Versammlung.

Herr und Christus
1Kor 11,20-26: Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn
Mahl essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist
hungrig, der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu
trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts
haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich
habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr
Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es
brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis.
Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn sooft ihr dieses Brot
esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wie wir sehr wohl wissen, bringt 1. Korinther 11 einen anderen Gesichtspunkt des
Brotbrechens. Hier ist die Frage, die vor dem Apostel steht, das richtige Verhalten der
Einzelnen, die da sind, um das Mahl des Herrn einzunehmen. Sie sind da, und jeder hat eine
eigene Verantwortlichkeit. Es geht nicht darum, dass sie alle eins sind und alle zu einer
geistlichen Einheit verschmelzt sind, sondern das Verhalten des Einzelnen wird hier
betrachtet. Es ist so, dass die eine oder andere Person von dem Herrn gerichtet und
gezüchtigt wird. Die Verantwortlichkeit wird hier hineingebracht, und das ist der Grund, warum
der Name des Herrn im 11. Kapitel anders ist als im 10. Im 10. Kapitel ist es, wie wir gesehen
haben, der Christus. „Das Blut des Christus ... der Leib des Christus“. Dies ist der offizielle
Name des Herrn als der eine, dem die Versammlung in ihrer Einheit zugehört: „Christus hat
die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben.“ Aber sein Herr-Sein wird
eingeführt, wenn es speziell um die Wahrheit der Verantwortlichkeit von uns Ihm gegenüber
geht, der unser Herr ist (siehe Lk 6,46).
Der Apostel macht deutlich, dass es für Personen möglich ist, zusammenzukommen und am
Mahl des Herrn teilzunehmen und doch überhaupt nicht das Mahl des Herrn zu genießen. Die
Korinther kamen zusammen, und das Ergebnis war, dass sie ihr eigenes Mahl einnahmen. Sie
brachten ihre eigene Speise und ihr eigenes böses Ich mit sich. „Selbst“ war vorrangig in
ihren Herzen, die ganze Zeit, wenn sie zusammen waren. Und obwohl sie die mit dem Mund
die gewohnten Bewegungen machten, waren die Herzen vieler weit vom Herrn.

Der Ernst des Zusammenkommens
Der Herr schaut traurig auf diese Versammlung herab; und in seiner Autorität und Macht
richtet Er die, die da sind, um seines Todes zu gedenken und die aber seine lebendige
Gegenwart vergessen. Er wandelt noch als der Herr inmitten der Versammlung, und wir
sollten uns daran erinnern, wenn wir zusammen sind. Denn wenn wir dies in Betracht ziehen,
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kann es dann eine ernstere Aufgabe für uns auf dieser Erde geben ? Ist etwas ernster als
zusammen zu sein, um des Herrn Jesus Christus zu gedenken, als Er starb? Wir haben
vielleicht unsere Lieben von uns gehen sehen. Ach, nicht wahr, was ist das für eine ernste
Sache, wenn die, die wir am meisten lieben, uns verlassen und wir ihr Gesicht nicht mehr
sehen? Aber letzten Endes, was ist der Tod unserer Liebsten im Vergleich zu dem Tod des
Herrn Jesus Christus? Dass der Herr des Lebens, der eine, der die vollste Gewalt hatte über
den Tod, in den Tod sinken sollte – und was für ein Tod, der Tod am Kreuz!
Wenn wir zum Brotbrechen zusammenkommen und im Glauben wieder und wieder nach
Golgatha blicken und uns die Stationen der Schmach und des Leidens ins Gedächtnis rufen,
so werden sie uns sehr vertraut, aber doch jedes Mal, wenn sie vor unseren Herzen stehen,
neuer und voller. Sicherlich ist das so. Wir wissen, dass es die ernsteste Beschäftigung der
Heiligen Gottes in dieser Welt ist. Und deshalb ist ständige Achtsamkeit nötig, wenn man sich
naht, um teilzuhaben an der Erinnerung an unseren Herrn Jesus Christus. Der Apostel setzt
voraus, dass die Heiligen zu Korinth verstanden, dass der Herr dort bei seinem Mahl
anwesend ist. Er soll sozusagen das überwachen, was geschieht bei der Erinnerung an
seinen Tod.
Der Apostel hatte ihnen weitergegeben, was er selbst vom Herrn empfangen hatte. Wenn wir
die Tatsache dieser besonderen Offenbarung überdenken, wird der Ernst der ganzen Sache
noch deutlicher. Der Apostel konnte ihnen sagen, dass der Herr in Herrlichkeit direkt und
speziell mit ihm geredet hatte über sein Mahl. Paulus, der Oberste der Apostel, war nicht bei
den Elfen in dem Raum vor der Kreuzigung; aber der Herr sprach direkt vom Himmel zu ihm,
damit er es von seinen eigenen Lippen in Herrlichkeit vernähme, dass dieses Mahl von denen
gefeiert werden sollte, die Ihn liebten. Paulus spricht davon, dass das Mahl eingesetzt wurde
in der Nacht, in welcher Er überliefert wurde: „Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich
auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde,
Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach. Dies ist mein Leib, der für euch ist;
dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach.
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinket, zu meinem
Gedächtnis.“
„Mein Leib“; „mein Blut“, „mein Gedächtnis“? Hinter (nicht in) dem Brot und dem Wein steckte
die Tatsache seiner eigenen persönlichen Gegenwart. Das Mahl war eine Erinnerung an Ihn in
seinem Sterben, aber es war eine Erinnerung an Ihn, den Lebendigen. Es lenkte ihre Herzen
nach Golgatha hin, aber Er war gegenwärtig; das war der wichtige Punkt. Sie hatten Häuser,
um darin zu essen und zu trinken, wenn es darum ging, Hunger und Durst zu stillen; dann
sollten sie die notwendige Speise zu Hause einnehmen. Aber beim Mahl war der Herr da,
während sein Tod und die Art seines Todes ihre Herzen bewegte.
Und wenn sie sich durch den Heiligen Geist darüber klar würden, dass Er anwesend war,
würden sie sozusagen automatisch die richtige Haltung der Anbetung vor Ihm einnehmen,
wenn sie daran dachten, dass Er, der Eine vor ihren Herzen, wirklich gekreuzigt worden war.
Als Thomas seine Hände und seine Seite sah, rief er aus: „Mein Herr und mein Gott!“ Und es
wird auch so bei uns sein, wenn wir vor Ihm sind und seine Hände und seine Seite schauen,
werden unsere Herzen unwillkürlich durch den Einfluss des Heiligen Geistes in den Ruf der
Anbetung ausbrechen: Unser Herr und unser Gott! Solche Anbetung ist nicht etwas, was im
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Voraus geplant werden kann. Es ist nicht etwas, was wir in der privaten Sphäre unserer
eigenen Wohnungen ausdenken können. Die Anbetung quillt ohne unseren Einfluss aus
unseren Herzen hervor durch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir zusammen sind. Wir
sollen nur darauf achten, dass unsere Herzen, wenn wir kommen, in solch einem Zustand
sind, dass der Heilige Geist frei an uns wirken kann.
Und was für ein Zustand ist das? Der richtige Zustand ist, wenn wir den Herrn selbst vor
unserem Herzen haben. Ich bin gekommen, um Seiner zu gedenken. Nein, lasst uns das
etwas anders sagen. Ich sage vorher: Ich komme um 11 Uhr, um Seiner zu gedenken. Und
dieser Gedanke wird mich sicherlich zurechtweisen. Wenn irgendetwas in meinem Herzen
und Gewissen sein sollte, das da nicht hingehört, so wird der bloße Gedanke, die Gewissheit
und Zuversicht allein, dass ich dabei bin, in die Gegenwart des Herrn Jesus Christus zu
treten, mich, bevor ich ankomme, dazu leiten, meine Sünden zu bekennen. Ob es die Sünde
der Vergesslichkeit oder des Unvorbereitetseins ist, ich sollte sie Ihm bekennen. Und Er wird
treu meine Sünde vergeben und mich reinigen von aller Ungerechtigkeit, so dass ich
herzunahen kann als reine Person, als reines Gefäß, gereinigt durch Wasser, durch das Wort,
bereitet, um vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Dann wird der Heilige Geist neue
Gedanken an unseren Herrn vor meine Seele bringen, neue Gesichtspunkte über seine
Person und sein Werk, neue Erinnerungen und neue Freude; und das Herz wird fröhlich
springen in Preis und Anbetung Ihm gegenüber. Lasst uns nicht alles selbstverständlich
nehmen, als ob eine ernste Prüfung des Herzens nicht nötig wäre, wenn wir
zusammenkommen, um des Herrn Tod zu feiern.

Unwürdiges Verhalten
1Kor 11,27-34: Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in
unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Jeder aber
prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer
unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht
unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind
entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn
wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der
Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen,
so wartet aufeinander. Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum
Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme.
Dieser Abschnitt in 1. Korinther 11 wird oft nur zum Teil gelesen. Wir lesen die Verse (1Kor
11,20-26), die sich direkt auf das Mahl des Herrn beziehen, aber wenn wir zu den Versen 1.
Korinther 11,27-34 kommen, die vom unwürdigen Essen des Brotes und Trinken des Kelches
sprechen, schrecken wir vor diesen Worten zurück wegen ihres Ernstes: „Wer also irgend das
Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn
schuldig sein.“ Darauf sagen einige sofort: Ich kann nicht kommen; denn ich bin sicher, dass
ich nicht würdig bin zu kommen. – Aber wenn wir die Schrittstelle prüfen, finden wir, dass es
nicht um mein Würdigsein, zu kommen, geht. Es handelt sich um die Unwürdigkeit im
Zusammenhang mit meinem Verhalten, wenn ich da bin. „Wer also irgend isst und trinkt
unwürdiglich“; es ist klar, dass es sich um die Art handelt, wie die Feier geschieht. Sie darf
nicht unwürdig sein.
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Die Sünde zu Korinth war die, dass das Ich eingelassen wurde am Tisch des Herrn. Einer war
trunken, einer nahm sein eigenes Mahl vorweg; jeder verlangte nach dem ersten und obersten
Platz. Und dem Ich kann auf viele Arten nachgegeben werden. Es kann zum Streit kommen,
wer als Erster ein Lied angeben darf oder wer eine Schriftstelle lesen soll. Das Ich kann auf
alle mögliche Art zur Schau gestellt werden. Wenn eine Person eine Schriftstelle liest, kann
ich sagen: Nun, ich werde dem nicht folgen. Wenn eine Person ein Bittgebet oder eine
Danksagung spricht, kann ich für mich allein sagen: Nun, ich werde nicht Amen dazu sagen?
Und wer spricht so? Ich selbst. Jenes böse Ich, für das Christus gestorben ist. Da erhebt es
sein schändliches Haupt an jener sehr heiligen Stelle und in dieser heiligen Gegenwart. Dann
esse und trinke ich unwürdiglich. Dann bin ich in Gefahr, des Leibes und Blutes des Herrn
schuldig zu sein. Ich vergesse die ernste Bedeutung dieser Bilder; ich vergesse die heilige
Gegenwart meines Herrn; ich ignoriere die Leitung Gottes des Heiligen Geistes. Und was ist
solch ein Verhalten, wenn nicht Gotteslästerung in dem Hause Gottes? Was anderes kann ich
erwarten als Zucht, die Ausübung der ernsten Zucht vom Herrn, wovor hier gewarnt wird?
Oh, liebe Freunde, diese ernsten Worte stehen nicht ohne Absicht in enger Verbindung mit
dem Mahl des Herrn. Es steht uns nicht zu, anzunehmen, dass sie sich nur auf Personen
beziehen, die vor langer Zeit lebten, und nicht auf uns selbst. Nein, sie beziehen sich auf
jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns – es tut mir leid, dass ich das sagen muss –
ist in Gefahr, beim Mahl des Herrn unwürdiglich zu essen und zu trinken, also es in
unwürdiger Weise einzunehmen. Wenn du denkst, dass du nicht in der Gefahr bist, kann ich
dir nicht zustimmen. Wenn ich auch nur von mir selbst reden kann, so entstammen doch alle
Glieder des Leibes Christi derselben gefallenen Rasse; sie haben alle dieselbe gefallene
Natur in sich. Christus hat jenes alte Ich, jene böse Natur, durch sein Opfer am Kreuz
verdammt und, liebe Freunde, wenn wir die alte Natur nicht an der Stelle halten, wo Er sie
hingetan hat, nämlich unter seinen Füßen, dann wird sie sogar bei dieser ganz und gar
heiligen Gelegenheit der Erinnerung an den Herrn in seinem Tod erscheinen.
Lasst uns dafür sorgen, dass wir uns selbst beurteilen, weil der Herr heilig ist. „Seid heilig,
denn ich bin heilig.“ Ohne dies können wir nicht den Zustand praktischer Heiligkeit erlangen,
der für seine Gegenwart nötig ist. Ohne diese können wir nicht „den Herrn sehen“ (Heb
12,14). Da ist eine praktische Heiligkeit, die der Herr uns einschärft, und wir sind in Gefahr,
unsere Verantwortung in dieser Hinsieht zu vergessen. Die größte Gefahr dafür besteht aus
dem einfachen Grund, dass es, wenn wir von Zeit zu Zeit zusammenkommen, keine
anerkannte Organisation gibt, kein äußeres Zeremoniell, kein festgelegter Rahmen oder
Ablauf, um unsere Gedanken zu leiten und um jedes unverantwortliche Eindringen derer zu
verhindern, die nicht berechtigt sind zu sprechen.
Deshalb besteht die ständige Gefahr, dass wir in irgendeine Art unrechten Verhaltens fallen,
sei es auch nur in Gedanken und nicht in der Tat, und dass wir so die Süßigkeit des Erinnerns
an den Herrn Jesus in seinem Tod in der schriftgemäßen Art verlieren. Und, liebe Freunde, es
ist da sehr sicher, dass wir mehr von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus lernen als
irgendwo sonst, weil wir bei seinem Leiden, in der Finsternis, durch die Er musste, in der
ganzen schrecklichen Zeit am Kreuz, mit Hilfe der Leitung des Heiligen Geistes, die Liebe und
Herrlichkeit Gottes strahlen sehen, sogar in jene dunkle Stunde hinein. Wir gedenken Seiner
in seinem Sterben, und unsere Herzen erheben sich in Anbetung und Dankbarkeit zu Gott
dem Vater, der Ihn gesandt hat, und zu Gott dem Sohn, der sich selbst gegeben hat, um
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gehorsam sogar in den Tod hineinzugehen, ja in den Tod am Kreuz.
Zweiter Vortrag „Christ and the Communion Servise of His Church“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 3: Christus und die verschiedenen Glieder seines
Leibes
Leitverse: 1. Korinther 12

Einleitung
Diese Schriftstelle (1Kor 12) ist eine von mehreren Stellen im Neuen Testament, die das
Thema der Mitgliedschaft am Leibe Christi behandeln.
Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Einheit des Leibes Christi symbolisch beim Mahl
des Herrn durch das eine Brot dargestellt wird. Da wurde die Tatsache der körpermäßigen
Einheit dargestellt in Verbindung mit dem Erinnern an den Herrn Jesus in seinem Tod; aber in
diesem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes wird die Verschiedenheit, die beim Leib Christi
besteht, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.
Der Leib Christi ist eins und ist in dieser Hinsicht ganz unterschieden von der Einheit des
Volkes Israel. Diese Nation bestand, wie wir wissen, aus zwölf Stämmen, und diese zwölf
Stämme wurden vor dem Herrn am Schaubrotetisch dargestellt durch zwölf Brote, ein Brot für
jeden Stamm. Es wurde eine nationale Einheit ausgedrückt in der Tatsache, dass alle
Stämme da waren, und die Nation als Ganzes wurde so vertreten, während die Tatsache,
dass sie die gemeinsame Verantwortung der Regierung hatten, dadurch gezeigt wurde, dass
es zwölf Brote gab. Bei der Darstellung der Versammlung Christi gibt es jedoch nur ein Brot.
Und diese innigere Einheit besteht trotz der Tatsache, dass der Leib Christi aus gläubigen
Juden und Heiden, aus Unfreien und Freien, ja aus allen Klassen und Verhältnissen der
Menschen sich zusammensetzt. Sie sind alle zusammengebracht und durch den Heiligen
Geist zu einer einzigen Körperschaft verschmolzen: dem Leib Christi.
Aber dann ist die Versammlung nicht eine Gemeinschaft und Zusammenballung von Leuten,
die alle genau übereinstimmen, die alle identisch sind in Charakter, Anlagen und Verfassung
vor dem Herrn und die sozusagen eine feste Masse gleicher Teilchen bilden. Es besteht
Verschiedenheit unter den Gliedern Christi, die notwendig zum Leben ist, zum lebendigen
Handeln untereinander und zum Zeugnis für Gott in der Welt. Deshalb gebraucht der Geist
Gottes dieses Bild des menschlichen Körpers, um das Verhältnis der Gläubigen untereinander
im Leibe Christi darzustellen und in ihrem Zusammenhang mit Ihm als ihrem Haupt in der
Höhe.

Verbindung mit dem Haupt
Beim Sprechen über den Leib Christi wird oft übersehen, dass der Leib ohne das Haupt
bedeutungslos ist. Der enthauptete Leib des Goliath war nur der Beweis seiner endgültigen
Niederlage. Der Leib Christi auf Erden ist ohne sein Haupt wirklich undenkbar; und wir können
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uns leicht der Schönheit und Kraft dieser Wahrheit berauben, indem wir vergessen, dass eine
wirkliche und lebendige Verbindung besteht zwischen den Heiligen Gottes als Ganzes und
dem Herrn Jesus Christus in der Höhe. Er ist das lebendige Haupt dort, und weil Er das
lebendige Haupt dort ist, lebt der Leib Christi auch auf Erden, und er wird leben und muss
leben, solange das Haupt unberührt in der Herrlichkeit bleibt.
Diese Tatsache ist eine Quelle des Trostes für die Heiligen Gottes, die wirklich geprüft und
beunruhigt werden durch die heutige Verfassung der kirchlichen Dinge, die so verschieden ist
von dem, was wir in der Heiligen Schrift finden. Vielleicht werden einige Personen
niedergedrückt durch die Verwirrung; sie sagen: Was soll aus uns werden? Was soll aus den
Heiligen Gottes werden? Was soll aus der Versammlung Gottes werden? Soll alles zerstört
werden? Soll es absolut in Stücke gehen und soll das Zeugnis ganz zerstört werden?'
Niemals, und zwar wegen dieser unsichtbaren, aber wirklichen Verbindung mit dem Herrn
Jesus Christus in der Höhe.
Und diese Verbindung – wenn ihr mir erlaubt, bei diesem Punkt einen Augenblick zu
verweilen – des „Leibes“ mit Christus hängt genauso wenig von uns selbst ab, wie unsere
persönliche Gemeinschaft mit Christus von uns selbst abhängt. Um ein Beispiel zu nennen:
Wir wissen sehr gut, dass wir einen ganzen Tag im glücklichen Zwiegespräch mit dem Herrn
Jesus Christus verbringen können, aber das ist das Ergebnis irgendeiner bewussten
Anstrengung unsererseits. Auf der anderen Seite können wir, weil wir auf unseren Wegen
schmachten und Dinge einströmen lassen und zeitliche Angelegenheiten den Hauptplatz in
unserem Herzen erobern lassen, ganz und gar das Gefühl der Gemeinschaft verlieren, die wir
mit dem Vater und dem Sohn haben und deren wir uns als Kinder Gottes erfreuen sollten.
Deshalb hängt die Freude an der persönlichen Gemeinschaft, so betrachtet, von uns ab. Aber
die wunderbare Verbindung der Versammlung Gottes mit dem Herrn Jesus Christus hängt
nicht von uns selbst ab. Wir sind durch den Heiligen Geist Gottes zu einem Leib getauft, und
es ist der Heilige Geist Gottes, der die machtvolle Verbindung ist zwischen den Heiligen
Gottes als dem Leib Christi auf Erden und dem verherrlichten Haupt im Himmel. Und solange
die Versammlung auf Erden weilt, bleibt der Geist in dieser Behausung Gottes.
Wir können deshalb Zuversicht und Trost schöpfen aus der Erinnerung an diese Tatsache.
Aber wir müssen auch behalten, dass die aktive Fürsorge, die der Herr ausübt, uns nicht von
jeder Verantwortung befreit hinsichtlich der Versammlung. Dies wird auch durch die Schrift
ausdrücklich betont. Wir haben unsere eigene Verantwortung als Glieder des Leibes Christi,
und in diesem 12. Kapitel werden die Dinge herausgestellt, die unter den Heiligen Gottes
geschehen zu ihrer Erbauung, zu ihrer geistlichen Freude, zu ihrem Frieden, zu ihrer
Zeugniskraft von der Wahrheit in dieser Welt. Der Geist Gottes zeigt uns hier, dass alle
Heiligen Gottes voneinander abhängig sind; dass ihr gemeinsames Wohlergehen und
geistliches Wachstum auf der Anstrengung, dem Glauben und der Gemeinschaft des
Einzelnen mit dem Herrn Jesus Christus beruht.

Der Geist verherrlicht Christus
Ihr werdet sehen, dass der Apostel sich am Anfang dieses Kapitels auf den scharfen
Unterschied bezieht, der gesehen werden sollte zwischen der Kraft des Heiligen Geistes
Gottes, wenn sie an der Versammlung wirkt, und dem falschen Wirken der Gesandten des
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Satan – der Dämonen, die durch Abgötter eine zerstörerische Wirkung auf die Menschen
ausübten.
1Kor 12,1-3: 1 Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr
unwissend seid. 2 Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen
Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. 3 Deshalb tue ich euch
kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei Jesus!, und niemand
sagen kann: Herr Jesus!, als nur im Heiligen Geist.
Die Korinther waren nach ihrem natürlichen Zustand an geistliche Offenbarungen gewöhnt,
und deshalb konnten sie getäuscht werden, wenn solche in der Versammlung Gottes
geschahen. Infolgedessen gab der Apostel ihnen einen Test an, durch den sie prüfen könnten,
was von dem Heiligen Geist war und was von einem unsauberen Geist war; und dieser
Prüfstein war die Herrschaft Christi. Der Geist Gottes verherrlicht unveränderlich den Herrn
Jesus Christus und nennt Ihn „Herr“; aber ein unsauberer Geist tut dies niemals. Niemals! Er
ist dazu da, wenn möglich, die Person des Herrn Jesus herabzusetzen und Ihn aus dem
Gesichtskreis der Heiligen Gottes zu entfernen. Der Apostel schreibt: „Deshalb tue ich euch
kund, dass niemand im Geist Gottes (in der Kraft des Geistes Gottes) redend sagt: Fluch über
Jesus!, und niemand sagen kann: Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist.“

Göttliche Wirksamkeit und die Gaben
Dann fährt er fort und zeigt in den Versen 4 bis 6, dass die Dinge, die in der Versammlung
Gottes zur gegenseitigen Erbauung und Stärkung stattfinden, aus dem Wirken des Geistes
Gottes, aus dem Wirken des Herrn Jesus Christus, ja, Gottes selbst, hervorgehen. Er sagt:
1Kor 12,4-6: 4 Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist;
5 und es sind Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe Herr; 6 und es sind
Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt.
Hier spricht er die große Tatsache aus, dass, welcher Dienst auch immer würdig ist, unter den
Heiligen Gottes da zu sein, er zu uns kommt durch die Kraft Gottes, die in unserer Mitte wirkt.
Dies mag eine sehr einfache und elementare Wahrheit zu sein scheinen, aber es ist eine von
wirklicher Bedeutung für uns, weil wir uns vielleicht in einer sehr kleinen Gruppe von
Menschen befinden, wo uns die Elemente der Schwachheit jedes Mal, wenn wir zusammen
sind, ins Auge springen. Und wenn wir annehmen, dass unsere Hilfsquellen ganz in den
Händen und Herzen derer liegen, die versammelt sind, werden wir vielleicht deprimiert
aufgrund dieser armseligen Verfassung. Verzweiflung packt uns aus dem einfachen Grund
heraus, dass wir die Existenz des Geistes Gottes vergessen haben; wir haben die Herrschaft
Christi vergessen; wir haben vergessen, dass Gott selbst alles in allem wirkt in der
Versammlung. Kurz, wir haben die dreifache Ermutigung dieser Verse übersehen.
Paulus sagt zuerst: Da sind viele Gnadengaben und verschiedene Gnadengaben in der
Versammlung, aber da ist ein Geist, der sie gibt. Derselbe Geist teilt seine Gaben in der
Versammlung an den einen und anderen aus, wie es Ihm gefällt. Er ist der Herrscher. Er
ernennt. Da gibt es keinerlei menschliche Organisation, sondern die verschiedenen Arten der
Gnadengaben stammen alle von demselben Geist. Es ist euch bestimmt aufgefallen, wie in
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diesem Kapitel der Ausdruck „derselbe Geist“ immer und immer wieder auftaucht. Da ist ein
Geist, der Eine, der zu Pfingsten herabkam, der Eine, der in der Versammlung wohnt, der
Eine, den der Herr uns verheißen hat, dass Er immer bei uns sein soll. Es ist nicht ein
menschlicher, nicht ein böser Geist, sondern derselbe Geist Gottes, Er gibt die Gaben.
Aber zweitens kann ein Mensch eine Geistesgabe haben und mag besorgt sein, zu wissen,
wie und wann er sie gebrauchen soll. Zur Leitung auf diesem Gebiet hat er zu dem Herrn zu
schauen, wie man aus der Lehre im nächsten Vers entnehmen kann. Sie hatten
Verschiedenheiten von Diensten, was die Festlegung der Zeit betrifft, wann die Gabe zur
Auswirkung kommen sollte. Es gab die Ordnung der Bewegungen der Seele, die jeden
Menschen dahin lenkte, wann er sprechen und wann er schweigen sollte; an welcher Stelle er
sprechen sollte und welchen Platz er nicht besuchen sollte. All solches Wirken steht unter der
Leitung „desselben Herrn“.
Man findet Beispiele dafür in der Apostelgeschichte. Diejenigen, die versuchten, nach
Bithynien zu reisen, wurden durch den Geist Jesu daran gehindert (Apg 16,7). Der Herr
redete mit Paulus in Korinth und sagte ihm, dass Er ein großes Volk in jener Stadt habe, und
der Apostel blieb 18 Monate da und lehrte das Wort Gottes (Apg 18,9-11). Und so finden wir,
wie der Herr sein Vorrecht der Herrschaft inmitten der Versammlung ausübt. Der Mensch, der
vom Heiligen Geist eine Gabe erhalten hat, hat kein Recht, sie zu gebrauchen, außer auf die
Anweisungen des Herrn hin. Der Herr wird niemand erlauben, seine Gabe zu seinem eigenen
Vergnügen zu gebrauchen, sondern nur so, wie Er ihn handeln sehen will in der Mitte der
Versammlung. Wenn es sogar nur darum geht, gemeinsam ein Loblied zu singen in der
Versammlung, sagt der Herr Jesus Christus: „ Inmitten der Versammlung will ich dir
lobsingen“ (Heb 2,12). Er führt die Seinen in Lob und Dank zu Gott.
So ist es so, dass der Herr überwacht, was für Dinge vorgehen im Leib Christi zu seiner
Erhaltung. Und dann sagt der Apostel: „Es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber
derselbe Gott, der alles in allen wirkt.“ Er macht klar, dass es Gott selbst ist, der da wirkt –
nicht dass der Geist nicht Gott ist, Er ist Gott; nicht dass der Herr Jesus nicht Gott ist, Er ist
Gott. Aber der Apostel fasst die Dreieinigkeit zusammen in einem Wort und zeigt uns, dass
Gott selbst innig interessiert ist an allen Angelegenheiten der Versammlung Gottes. Er wirkt
alles in allen in der Versammlung. Die Worte sind so gesetzt, dass es kein Schlupfloch gibt
aus seinem Wirken hinweg. Da ist kein kleines unbekanntes Glied, dessen Aufgaben da
ausgelassen sind. Da wird keine winzige Tat vollbracht, keine Aufgabe wie das Angeben
eines Liedes oder irgendeine andere kleine Aufgabe erfüllt von irgendeinem Glied des Leibes
Christi, ohne dass Gott selbst der Eine ist, der alles in allen bewirkt. Was verleiht diese
Wahrheit doch dem Wirken der Versammlung für einen heiligen Charakter! Und wie wirksam
ist es für das Wohl der Versammlung!

Die Offenbarung des Geistes
Wir haben schon davon gesprochen, dass der Geist die Gaben im Allgemeinen verleiht (1Kor
12,4).
1Kor 12,7-10: 7 Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen
gegeben. 8 Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben,
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einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist; 9 einem anderen
[aber] Glaube in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in
demselben Geist, 10 einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber
Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister; einem anderen [aber]
Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen.
Der Apostel spricht deutlicher noch im 7. und den folgenden Versen von der Offenbarung des
Geistes! „Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.“ Was
sollen wir unter der „Offenbarung des Geistes“ verstehen? Die Offenbarung ist der Akt, wie
die Gegenwart des Geistes klar und offen für andere gemacht wird. Was verborgen ist, ist
sicherlich nicht offenbar; und der Heilige Geist selbst ist in unsichtbarer Form hier in dieser
Welt. Der Herr Jesus Christus, Gott der Sohn, wurde offenbart im Fleisch. Er wurde gesehen
von Engeln und von Menschen. Er wurde gesehen und gehört von den Aposteln und von
anderen. Er war offenbar in der Welt. Aber der Heilige Geist ist nicht Fleisch geworden, und
deshalb ist seine Gegenwart und sein Wirken zum größten Teil im Verborgenen. Die
Offenbarung des Geistes geschieht durch die Glieder des Leibes Christi. Die Tatsache, ob
diese Person oder jene Person eine Gabe hat, ist nur dem Geist bekannt, außer wenn der
Geist sich selbst offenbart, indem Er durch diese Person wirkt und die Gabe zur Ausübung
kommt. Deshalb spricht der Apostel hier von der „Offenbarung des Geistes, die einem jeden
zum Nutzen gegeben wird“.
Kommen wir zu dem ersten angegebenen Beispiel. Ein gewisser Mann hat das Wort der
Weisheit! Es ist da in seiner Seele. Es ist eine Kraft, geistliche Wahrheit zu unterscheiden, die
er in sich hat. Der Geist hat sie ihm gegeben, und er erfreut sich selbst daran. Aber was den
Rest der Versammlung betrifft, so wissen sie nichts davon, bis der Heilige Geist jene Person
dahin führt, das Wort der Weisheit zum Trost und zur Stärkung seiner Mitbrüder zu
gebrauchen. Dann wird das Wirken des Heiligen Geistes offenbar gemacht. Wenn ein Bruder
aufsteht und ein Wort der Weisheit bringt, dann sage ich zu mir selbst: Das ist von dem Geist
Gottes. Dieser Mann spricht als von Gott geleitet. Ich weiß, da steckt etwas in diesem Wort,
was ich in meinem Leben verwirklichen kann. Ich fühle, dass die Kraft des Geistes der
Wahrheit dahinter steht. – So gibt uns der Apostel sozusagen eine Regel an, nach der wir das
Wirken des Heiligen Geistes unter den Gliedern des Leibes Christi beurteilen können. Wenn
diejenigen, die Geistesgaben besitzen, vom Heiligen Geist Gottes angetrieben werden, tun sie
oder sagen sie etwas in der Versammlung, was für die Mitbrüder von Nutzen ist. Solche
nutzvolle Ausübung entsteht nicht einfach, weil eine Person einen sehr glücklichen Gedanken
hat, der ihr während der Woche gekommen ist und wo der Mensch jetzt denkt, dass er ihn
wohl gerne am Tag des Herrn morgens allen anderen mitteilen möchte. Es ist keineswegs
eine logische Folgerung, dass das Wort von Gott, das ihm sehr hilfreich war, bei dieser
besonderen Gelegenheit auch ein Wort der Weisheit ist für andere. Wer soll beurteilen
können, was passend ist für alle, die versammelt sind in dem Namen des Herrn Jesus? Es ist
der Geist Gottes, der seine kontrollierende und beeinflussende Kraft offenbart, indem Er den
Dienst in einer für die Heiligen Gottes sehr hilfreichen Art auswählt und leitet.
Und so habt ihr diese Aufstellung der verschiedenen Dienste, die uns die mannigfaltige
Offenbarung des Geistes zeigt: das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis – beides,
sagt der Apostel extra, ist durch denselben Geist. Dann sagt er: „Einem anderen Glauben in
demselben Geist; einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist.“ Warum
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finden wir in dieser Aufzählung verschiedener Dinge die Wiederholung: „in demselben Geist“?
Weil wir so dazu neigen, nur die besondere Gabe zu billigen, die uns gefällt, wobei wir die
große Verschiedenheit in den Wirkungen des Heiligen Geistes vergessen. Einige zum Beispiel
finden sehr viel Gefallen an einer Zurschaustellung von Erkenntnis. Eine Person, die sehr
schnell von 1. Mose bis Offenbarung wandern kann und auf allen Seiten der Schrift dieses
und jenes herauspickt, erweckt ihre Bewunderung. Sie sagen: Was hat der für eine
Schriftkenntnis! Und das Zeigen der Erkenntnis – die Tatsache, dass er offensichtlich eine
innige Vertrautheit mit den Wahrheiten der Schrift besitzt – erscheint ihnen als ein Zeichen
geistlicher Fähigkeit.
Es wird hier gesagt, dass das Wort der Erkenntnis die Offenbarung des Geistes ist; und es hat
seinen Platz als ein Mittel der Unterweisung; aber dann sollte ich nicht sagen: Ich liebe das
Wort der Erkenntnis und ziehe es allem anderen vor. Der Geist Gottes mag vielleicht sehen,
dass ich erst ein Wort der Weisheit brauche. Das ist etwas ganz anderes als das Wort der
Erkenntnis, weil Weisheit die richtige Anwendung der Wahrheit Gottes auf die wirren und
schwierigen Umstände ist, in denen wir uns oft befinden. Eine Person gibt uns durch den
Heiligen Geist ein Wort, das uns wie ein Blitzlicht aufleuchtend den Weg zeigt. Wir haben
vielleicht lange Zeit gebetet und überlegt, was das Richtige für uns war; und am Ende wird
einer geleitet, uns das Wort der Weisheit zu geben. Dann wissen wir, was der Wille Gottes ist.
Er hat jene Wahrheit der Schrift vor uns gestellt, die wie ein Licht unseren Pfad beleuchtet hat.
Fähig zu sein, dieses zu tun, heißt, ein hohes Ziel erreicht zu haben im Dienst an den Heiligen.
Ich nehme an, dass nur eine solche Person die Worte der Weisheit sprechen kann, die in sich
selbst demütig und niedrig ist; ein Mensch, der die Furcht Gottes in sich trägt und der in
Gemeinschaft mit dem Sohn lebt; denn nur der Geist Gottes kann uns lehren, wie die
Wahrheit an die mannigfaltigen Schwierigkeiten angepasst werden kann, die sich Tag für Tag
erheben. Aber der weise Mensch ist derjenige, der wie Maria zu den Füßen des Herrn Jesus
sitzt und sein Wort hört – jenes Wort, das immer in der Lage ist, uns zu helfen und uns vor den
Irrtümern, denen wir unterworfen sind, zu bewahren.
So lernen wir selbst, weise zu sein; und der Heilige Geist gibt uns dann den Wert der
Weisheit, das heißt die Fähigkeit, sie so zu handhaben, dass sie anderen nützlich ist. Wir
lesen in den Sprüchen: „Die Zunge des Weisen spricht tüchtiges Wissen aus“ (Spr 15,2).
Dieser Dienst ist nicht zwingenderweise immer ein Wort, das beim Zusammenkommen der
Versammlung gesprochen wird. Ein Wort der Weisheit kann im privaten Leben zwischen zwei
Gliedern des Leibes Christi gesprochen werden. Und wenn wir selbst in privaten Dingen ein
Wort der Weisheit an eine Person richten können, die in den Dingen des täglichen Lebens
ratlos und verwirrt da steht, so ist das von großem Wert; es ist etwas, was das geistliche Wohl
des ganzen Leibes Christi fördern wird. Lasst uns daran denken, dass der Geist Gottes all
diese Dinge gibt. Wir würden sicherlich gerne die Gnadengabe der Heilung besitzen; aber der
Geist Gottes setzt das Wort der Weisheit an die erste Stelle; und noch das Wort der
Erkenntnis und das Wort des Glaubens kommen vorher. Glaube ist die Kraft, Gott zu
ergreifen, sich an sein Wort zu klammem, auf Ihn zu vertrauen angesichts jeder Schwierigkeit
und jedes Feindes. Es gibt solche, die diesen Glauben haben, der ihnen durch Gott den Geist
gegeben ist. Wir sind alle Gläubige, aber nicht jeder Gläubige hat den Glauben, von dem hier
die Rede ist – den Glauben, der Berge versetzt, den Glauben, der sich Satan widersetzt und
alle feurigen Pfeile des Bösen auslöscht, den Glauben, der immer triumphiert, den Glauben,
der sogar auf den Wogen des Meeres wandelt.
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Neun Gaben, ein Geist
Wie die Frucht des Geistes in Galater 5,22.23 neunfach ist, so sind auch hier neun
Geistesgaben aufgezählt zur Hilfe und zum Segen für die Versammlung, aber euch wird
auffallen, dass der Apostel im 11. Vers sagt:
1Kor 12,11: Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere
austeilend, wie er will.
So sind die Kraft und Autorität des Geistes Gottes gegenwärtig in der Mitte der Versammlung.
Ich meine, wir sollten sehr eifrig bedacht sein auf die Autorität des Geistes Gottes unter den
Heiligen, damit sie nicht geringgeachtet wird.
Der Herr Jesus hat den Heiligen Geist in diese Welt herabgesandt, und sein Wohnplatz ist in
der Versammlung. Seine Gegenwart wird natürlich von der Welt abgeleugnet. Ach, sie wird
auch weitgehend von der Christenheit abgeleugnet; und wir, die wir die Herrlichkeit Christi
kennen, seine Treue seinem Wort gegenüber und dass Er seinen Heiligen Geist zu Pfingsten
gesandt hat und dass Gott der Heilige Geist noch in der Mitte seiner Heiligen weilt – wie oft
anerkennen wir seine Gegenwart nicht! Sollten wir uns nicht immer seiner Autorität beugen?
Sollten wir nicht auf seine Leitung warten? Sollten wir nicht immer suchen, eine solche
Haltung in unserer Seele anzunehmen, dass Er uns gebrauchen kann, wie Er will?
Diese Notwendigkeit der Abhängigkeit bezieht sich auf Schwestern und auf Brüder, auf das
Schweigen und auf das Reden. Denn der Heilige Geist antwortet auf die Erwartung, die in den
Herzen derer ist, die zusammen sind; und wir alle müssen auf seine Bewegung warten. Sagte
ich: warten? Ja, in unserer hörbaren Anbetung haben wir zu warten; wir haben immer zu
warten auf die Leitung des Geistes Gottes. Aber das Wort „warten“ in diesem Zusammenhang
wird manchmal falsch verstanden. Lasst mich versuchen, es ganz deutlich zu machen für die
Jüngsten unserer Freunde heute Abend. Wir kommen – sollen wir sagen, um 11 Uhr – zum
Brotbrechen zusammen, und wir sitzen vielleicht eine Viertelstunde lang ruhig zusammen; wir
warten; aber sind unsere Herzen untätig während dieser Zeit? Geht in unserer Seele nichts
Gottgemäßes vor sich? Ist der Geist sozusagen ein Loch, man wartet auf eine Person, dass
sie das Schweigen bricht und laut spricht?
Wenn es so ist, wartest du falsch. Der Geist wirkt in den Herzen derer, die seine Gegenwart
anerkennen, und Er möchte in den Herzen aller wirken, die zusammen sind. Um 11 Uhr, zur
festgesetzten Zeit, ist der Herr Jesus da. Die Anbetung des Herrn Jesus Christus und die
Erinnerung an seinen Tod sollte um 11 Uhr beginnen. Es ist gar nicht so, dass etwas Hörbares
das wesentliche Merkmal ist. Warten ist die Haltung der Abhängigkeit, die wir vor dem Herrn
Jesus und dem Heiligen Geist einnehmen. Wir sind zusammen, um des Herrn zu gedenken,
und Er bringt sein heiliges Wort vor unsere Herzen; der Geist stellt die Herrlichkeit Christi, die
Schönheit seiner Person und die Wunder seines Opfers vor unsere Herzen; und wir brechen
in Anbetung und Preis für Ihn aus, wenn unsere Herzen dahin gelenkt werden, Ihn zu
betrachten, als Er sein Leben für uns dahingab.
Oh, liebe Freunde, der Heilige Geist ist wirklich unter den Heiligen gegenwärtig, und Er wirkt,
wirkt ganz sicher, bei diesen Gelegenheiten, wenn wir wirklich an seine Gegenwart glauben
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und das Aufkommen von Ungeduld bei unserem Fleisch niederkämpfen!

„Also auch der Christus“
1Kor 12,12-14: 12 Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: so auch der Christus. 13 Denn auch in einem
Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. 14 Denn auch der
Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.
In den nächsten drei Versen (1Kor 12,12-14) fährt der Apostel fort, über die Einheit des
Leibes Christi zu sprechen. Er sagt zuerst: „Denn gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder
hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, also auch der Christus.“ Der
Apostel hat über die Geistesgaben gesprochen – das Wort der Erkenntnis für einen, das Wort
der Weisheit für einen anderen, Glauben an einen anderen, Krankenheilung an einen anderen
usw. –, aber dann haben alle Menschen Gaben. Der Apostel spricht jetzt von dem ganzen
Leib, der aus vielen Gliedern sich zusammensetzt. Sie sind alle eins, wenn sie auch viele sind.
Da ist eine Verschiedenheit an dem Leib, denn alle Glieder haben ihre entsprechenden
Unterschiede; aber wegen dieser Unterschiede tragen sie alle zum Wohl und zur Kraft des
ganzen Leibes Christi bei. Diese Einheit ist nicht etwas, was von uns selbst, den Gliedern,
bewirkt werden soll; sie ist nicht das Ergebnis davon, dass jeder seine Individualität verliert
und so mit den anderen verschmolzen wird. Das ist nicht die Art, wie der Leib gebildet wird.
Wir finden, dass er gebildet wird durch die Verbindung der Glieder mit dem Herrn Jesus
Christus. Da steht ein bemerkenswerter Ausdruck hier: „Alle Glieder des Leibes, aber,
obgleich viele, sind ein Leib, also auch der Christus.“ Der Apostel spricht offensichtlich von
dem Haupt in Herrlichkeit und dem Leib hier auf Erden, was einen geistlichen „Menschen“
darstellt, wobei Christus das Haupt ist und alle die Glieder der Leib. Wenn er sagt: „also auch
der Christus“, wird jener mystische Mensch mit einem Namen bezeichnet – der Christus.
Wir haben ein analoges Beispiel im Alten Testament, wo wir in 1. Mose 5,2, wo über die
Schöpfung des Menschen die Rede ist, lesen: „Mann und Weib schuf er sie, und er segnete
sie und gab ihnen den Namen Mensch.“ Die beiden, Gatte und Gattin, wurden als ein Fleisch
betrachtet, das einen Namen trägt. Beide waren eins, und auf die Einheit im Garten Eden
wird in Epheser 5,30-32 angespielt in Verbindung mit Christus und der Versammlung nach
dem bräutlichen Aspekt. Hier haben wir dann die innige Einheit bestehen zwischen dem Leib
hier auf Erden und Christus in der Herrlichkeit. „Also auch der Christus“, Christus und sein
Leib werden als eins beschrieben.
„Denn auch in einem Geiste“, sagt er, „sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien
Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt
worden.“ Da werden augenscheinlich die beiden christlichen Einrichtungen angedeutet: zuerst
die Taufe und das Mahl des Herrn im „Getränktwerden mit einem Geiste“. Diese Andeutung
schließt natürlich nicht ein, dass die Taufe mit Wasser irgendetwas zu tun hat mit der Bildung
des Leibes, sondern der Apostel gebraucht diesen wohlbekannten Begriff, um das Wirken des
Heiligen Geistes zu beschreiben, als Er herabkam und jene neue Einheit bildete. Er taufte alle
glaubenden Juden und Heiden, Sklaven und Freie, zu jenem Novum, das der Leib Christi
genannt wird, in dem sie alle eins sind.
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Aber der Apostel gebraucht auch ein zweites Bild. „Wir sind alle mit einem Geist getränkt
worden.“ Und dies erklärt vielleicht oder hilft wenigstens zu erklären, warum in 1. Korinther 10,
wo über das Mahl des Herrn gesprochen wird, der Kelch vor dem Brot erwähnt wird, weil es in
diesen Versen um die Gemeinschaft geht, um die Verbindung; und das „Trinken des Kelches“
schließt besonders unsere Gemeinschaft mit Christus ein und unsere Gemeinschaft
untereinander am Tisch des Herrn. Dementsprechend sagt der Apostel hier, dass „wir alle mit
einem Geist getränkt worden sind“, „denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele“.
Alle Glieder haben teil an den Wirkungen des einen Geistes. Man wird sich daran erinnern,
dass unser Herr den Ausdruck „trinken“ gebraucht in Bezug auf das Herabkommen des
Heiligen Geistes zu Pfingsten (Joh 7,37-39).

Der Fuß und die Hand
Paulus zeigt dann anschließend, wie die verschiedenen Glieder, die die Versammlung Gottes
bilden, voneinander abhängig sind. Es besteht eine Abhängigkeit untereinander zwischen all
denen, die diesen heiligen Leib Christi zusammensetzen. Keine Person, kein Glied, kann sich
von dem Leib isolieren und eine Unabhängigkeit bewahren.
1Kor 12,15: Wenn der Fuß spräche: Weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem
Leib ? ist er deswegen nicht von dem Leib?
Der Ernst solch eines Unabhängigkeitsgeistes liegt in der Anstrengung, von der praktischen
Verbindung mit dem Leib Christi wegzukommen. Es ist nicht nur so, dass ein Fuß, der
annimmt, keine Verbindung mit der Hand zu haben, der Hand Unrecht tut, sondern der ganze
Leib ist betroffen. Der Apostel fragt: „Ist er deswegen nicht von dem Leibe?“ Wenn der Fuß
oder die Hand oder beide von dem Leib getrennt würden, würden die Beziehungen anders
sein, aber beide bilden jeweils einen wesentlichen Teil des Leibes. Was ist der Leib ohne den
Fuß? Er ist etwas Unvollständiges. Ein verstümmelter Leib ist unvollkommen, und sein
Wohlbefinden ist in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb ist es notwendig, dass jedes Glied im
Leib da ist und seine Tätigkeit ausübt. Wenn der Fuß seine Funktion nicht ausübt, wozu ist er
dann nutze? Wenn er auch als ein Teil des Leibes besteht, ist er doch ein unnützes Glied. Er
hilft nicht, und alle Glieder werden betroffen. Sie alle leiden, weil er nicht seine Pflicht tut.
Sehen wir nicht die Anwendung auf uns selbst? Die Funktionen von Fuß und Hand, Wandel
und Dienst für Gott in dieser Welt, sollten nicht getrennt werden. Beide sind nötig, weil wir
wandeln sollten vor der Welt als solche, die zu Christus gehören, genauso wie wir dienen
sollten zur Verherrlichung Christi. Dies bezieht sich gleicherweise auf ein Glied oder mehrere.
Die Person, die aktiv und sorgfältig dient, aber nicht in der Furcht des Herrn wandelt, beleidigt
den Leib Christi. Sie produziert eine große Schau und zeigt viel Aktivität in der Regel, aber da
ist keine Folgerichtigkeit im Leben. Es muss den rechten und treuen Wandel geben, genauso
wie den ergebenen Dienst. Derselbe Grundsatz bezieht sich auf das Auge und das Ohr und
die anderen Glieder.

Fürsorge füreinander
1Kor 12,16-25: 16 Und wenn das Ohr spräche: Weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht
Seite 34 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

von dem Leib ? ist es deswegen nicht von dem Leib? 17 Wenn der ganze Leib Auge
wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? 18 Nun aber hat Gott die
Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. 19 Wenn
aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? 20 Nun aber sind der Glieder zwar viele,
der Leib aber ist einer. 21 Das Auge aber kann nicht zu der Hand sagen: Ich brauche
dich nicht; oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht; 22 sondern
vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig; 23
und die wir für die unehrbareren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicherer
Ehre; und unsere nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit; 24
unsere wohlanständigen aber benötigen es nicht. Aber Gott hat den Leib
zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, 25
damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander
hätten.
Ich brauche diese Verse nicht je einzelnen durchzugehen. Der Kern ist, dass alle die
verschiedenen Glieder ihre Pflicht und Beziehung zueinander haben und dass sie alle
einander Hilfe leisten. Alle die Glieder sollen „dieselbe Sorge füreinander haben“. Wir sind
durch die Kraft Gottes und das Wirken des Geistes Gottes zu einer geistlichen Verbindung
zusammengefügt; und da das so ist, haben wir eine Verantwortung, nicht nur dem Herrn,
unserem Haupt, gegenüber, sondern wir haben Verantwortung untereinander. Wir haben uns
gegenseitig durch Liebe zu dienen. Wir haben einander in den Dingen des Herrn zu helfen.
Wir haben zur geistlichen Freude und zum geistlichen Frieden gegenseitig beizutragen. Wo
irgendetwas getan werden kann, um die Schriftkenntnis und Erkenntnis des Herrn Jesus
Christus bei dem anderen zu vertiefen, ist es unsere Pflicht, in dieser Beziehung zu tun, was
wir können. Wir vergessen manchmal unsere Verantwortung unseren Mit-Gliedern gegenüber,
die uns so nahe sind. Wir denken an Länder und Inseln, die weit weg sind, und an Völker, die
weit weg sind, die von uns durch natürliche Neigung und Gewohnheiten etc. getrennt sind;
und wir vergessen diejenigen, mit denen wir Woche für Woche Seite an Seite sitzen, deren
Gesichter wir sehen und mit deren Stimmen wir uns vereinen beim Loblied des Herrn, mit
denen zusammen wir niederknien vor dem Thron der Gnade. Es ist so leicht zu vergessen,
dass wir alle, nah und fern, Glieder des Leibes Christi sind und dass unsere Verantwortung
ihnen gegenüber aus diesem Grund größer ist als irgendwelchen anderen Leuten gegenüber
auf dem weiten Erdenrund.
Die Glieder Christi sollten dieselbe Sorge für einander haben. Diese Fürsorge erfordert
Nachdenken, sie erfordert weises Handeln, sie erfordert Selbstverleugnung. Sie erfordert eine
gewisse Portion persönlicher Einbuße und oftmals Aufopferung, um wirklich einander zu
helfen. Manchmal können wir versagen und bestürzt werden, wenn wir versuchen, anderen zu
helfen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, es besteht noch unsere Verantwortung. Wir
können gelegentliches Versagen nicht vermeiden, und das ändert nichts an der Tatsache,
dass wir verpflichtet sind, einander zu dienen.
Der Strom geistlicher Vitalität in dem Leib strömt herab von dem Haupt im Himmel, und er
kommt genauso zu meinem Mitbruder, wie er zu mir kommt. Diese lebendige Kraft bindet uns
praktisch zusammen in der Erfüllung unserer gegenseitigen Liebesbezeugungen und
Verantwortlichkeiten. Der Apostel sagt im 26. Vers:
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1Kor 12,26: Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein Glied
verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Hier, denke ich, ist die Wirkung dieses unsichtbaren Werkes des Geistes Gottes unter den
Heiligen zusammengefasst, das wir oft zu unserem eigenen Schaden übersehen, weil es
anders ist als der mündliche Dienst in der Versammlung.
Sehr oft hat das, was wir im privaten Bereich unseres Lebens als die Heiligen Gottes tun und
sagen, im Gebet und Bibelstudium, im Ausleben christlicher Tugenden, in dem Abmühen,
Christus treuer zu folgen, ohne dass wir es wissen, einen Einfluss auf unsere Mit-Glieder um
uns herum. Wir üben aufeinander einen Einfluss aus, ohne zu versuchen, das zu tun. Wir
wissen sehr gut, dass, wenn wir manchmal in die Gegenwart gewisser Personen kommen, ein
Gefühl uns ergreift, das wir vorher nicht hatten. Ein gewisses Maß an Freude, ein gewisses
Maß an Frieden, eine unbeschreibliche Hochstimmung überkommt uns und scheint uns zu
helfen und gutzutun. Das Händeschütteln, einfach der Blick in das Gesicht, sind oft, ohne
dass ein Wort gesagt wurde, genug, um den mächtigen Einfluss zum Guten zu zeigen, den
jedes Glied Christi auf einen Mitbruder verbreiten kann. Dies kann von einem jungen
Menschen wahr sein, genauso wie für einen älteren. Wir üben den größten heilsamen Einfluss
dieser Art auf andere aus, insofern als wir selbst von unserem Haupt in Herrlichkeit das
empfangen, was Er allein an Leben und Gemeinschaft, an Heiligkeit und Kraft geben kann.
Oh, möchten wir uns doch ausstrecken nach dieser Kraft, von wirklichem geistlichen Nutzen
für andere zu sein! Es mögen nur zwei oder drei da um uns herum sein; das spielt gar keine
Rolle! Es geht nicht irgendwie um Zahlen. Das ganze Geheimnis ist, für mich selbst mit dem
Herrn in Ordnung zu sein und dem Heiligen Geist, der in der Versammlung Gottes wohnt, zu
erlauben, mich in meinem Leben und Tun zu beeinflussen. Wenn dies so ist, dann wird
derselbe Geist, der in dem Herzen aller Heiligen Gottes wohnt, der seine Frucht in mir
hervorbringt, mich gebrauchen, vielleicht in der Stille, zur Hilfe und zum Segen für andere.

Die örtliche Versammlung
Der Apostel hat bis zu diesem Punkt über die Versammlung Gottes gesprochen als Leib
Christi in der Einheit gesehen. Er schaut auf die Gesamtheit der Heiligen Gottes auf Erden zu
einer bestimmten Zeit. Ich nehme kaum an, dass die Schrift behauptet, dass die
Versammlung Gottes – das heißt die Versammlung Gottes, zusammengesetzt aus all den
Gläubigen in Christus von Pfingsten bis zum Tag seines Kommens – als der Leib beschrieben
wird. Der Leib ist das lebendige Etwas zu irgendeiner gegebenen Zeit hier auf Erden, wenn
auch in Verbindung mit Christus im Himmel. Die Heiligen, die eingeschlafen sind und jetzt bei
Christus sind, bilden noch einen Teil der Versammlung, die Christus baut, aber der Leib
Christi ist die lebende Organisation auf Erden. Der Herr Jesus Christus war hier in dem für Ihn
bereiteten Leib, und Er war der treue und wahrhaftige Zeuge Gottes. Als Er gen Himmel fuhr,
bildete Er die Versammlung, die sein Leib ist, damit sie ein Zeugnis sei für seinen Namen, das
zu allen in der Welt von dem Christus spricht, der aufgefahren ist.
Im 27. Vers wiederholt Paulus nicht das, was wir im 13. Vers gehabt haben: „Wir sind alle zu
einem Geist getauft worden“ (1Kor 12,13), oder was wir in 1. Korinther 10,17 haben: „Denn
ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen“, oder in Römer 12,5: „Wir, die Vielen, sind ein Leib in
Christus.“ In diesen Abschnitten spricht er von Christen im Allgemeinen, von dem, was für alle
Seite 36 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Gläubigen wahr ist, wo auch immer sie sind. Aber hier sagt er:
1Kor 12,27: Ihr aber seid Christi Leib, und Glieder im Einzelnen.
„Ihr aber seid Christi Leib“, das heißt diejenigen, an die er schrieb, die Versammlung zu
Korinth. Er meint, sie waren das stellvertretend. Sie waren in ihrem Maß verantwortlich, in
ihren Grenzen, genauso wie die Heiligen Gottes überall. Sie bildeten nicht in sich selbst den
vollständigen Leib, aber sie waren seine örtliche Vertretung. Die Versammlung zu Korinth war
stellvertretend für die ganze Versammlung Christi. „Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im
Einzelnen.“ Sie waren einzeln Glieder des Leibes Christi. Es folgt nicht daraus, dass Korinth
dieselbe Verschiedenheit in der Offenbarung des Geistes haben musste, die in der
Versammlung als Ganzes war. Wir wissen, dass in einer Versammlung von nur zwei oder drei
Personen kaum ein Dutzend Geistesgaben unter so wenigen vertreten sein konnten. Aber die
Austeilung von Gaben ist hier nicht das Entscheidende. Sie waren der Leib Christi, soweit als
sie ihren gebührenden Anteil an den Segnungen Christi, des Hauptes in der Höhe, empfingen.
Zwei oder drei, wer auch immer sie sein mögen, werden genauso ein Maß an Gaben seiner
Gnade empfangen wie der ganze Leib. Der Herr Jesus Christus ist nicht gefühllos gegenüber
denen, die Ihn hier auf Erden in Schwachheit und Unvollkommenheit vertreten. Er betrachtet
sie als seinen Leib und als Glieder seines Leibes. Nicht dass sie deswegen einen Grund zur
Zufriedenheit mit sich selbst haben oder irgendetwas, dessen sie sich rühmen können. Die
Wahrheit wurde zum Trost und auch zum Vorwurf der Versammlung zu Korinth
ausgesprochen, aber wir können jetzt nicht weiter bei dieser interessanten Wahrheit
verweilen.

Apostel, Propheten, Lehrer
Der Apostel fährt im 28. Vers fort, von den Gaben zu sprechen, die in der Versammlung im
Allgemeinen sind:
1Kor 12,28-30: 28 Und Gott hat einige in der Versammlung gesetzt: erstens Apostel,
zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der
Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. 29 Sind etwa alle
Apostel, alle Propheten, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte? 30 Haben alle
Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus?
Solche hat Gott dort normalerweise gesetzt. Er bezieht sich hier nicht auf die Heiligen als Leib,
sondern als Versammlung. Und so spricht er von den Gaben, die durch Christus verliehen
wurden, als Er gen Himmel auffuhr und den Menschen Gaben gab. Die ersten drei, die er in
der Reihenfolge ihrer Bedeutung aufzählt, sind Apostel, Propheten und Lehrer; dieses
scheinen persönliche Gaben zu sein. So waren die Apostel so viele Personen, wie sie der
Versammlung verliehen wurden. Sie hatten keine Nachfolger, da sie zu dem bestimmten Ziel
gegeben waren, die Versammlung zu gründen. Sie verschwanden, als dieses Werk
geschehen war. Sie legten die Grundlage (Eph 2,20); es wurden ihnen keine mehr
hinzugefügt, weil ihr praktischer Dienst nicht fortgesetzt wurde. Die Propheten der
Versammlung hatten die Gabe, die Absicht Gottes über die Wahrheiten und Segnungen
mitzuteilen, die dem Tod und Auferstehen des Herrn Jesus folgten, während die Apostel die
Absicht und den Willen Gottes in neutestamentlicher Ordnung der Dinge für seine neu
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gegründete Versammlung mitteilten. Die Lehrer folgen diesen beiden als solche, die den
Heiligen Gottes die Anweisungen erklärten, die der frühen Gemeinde durch die höheren
Gaben gegeben wurden und die auch die alttestamentlichen Schriften im Licht des Neuen
Testamentes auslegten.
Und Paulus rückt diese drei Klassen an die erste Stelle, um den außergewöhnlichen und
schädlichen Fehler zu verbessern, der in Korinth gemacht worden war. In dieser
Versammlung schätzten sie über alles andere die stark nach außen sichtbaren Gaben der
Sprachen und Krakenheilungen; und der Apostel tadelt sie ruhig durch gerade diese Ordnung.
Die Gabe der Sprachen war sehr gut und nützlich an der richtigen Stelle, aber das Hauptziel
in der Ausübung einer Gabe war die Erbauung der Versammlung. Dies war die große
Wertprüfung, und deshalb kamen die Apostel, Propheten und Lehrer zuerst. Gott hat sie in der
Versammlung als Erste gesetzt, und Paulus, selbst der Oberste der Apostel, hat sie an die
erste Stelle gerückt. Wir müssen sie dort lassen, das heißt ihre Schriften. Andere Gaben, wie
Hilfeleistungen und Regierungen, bleiben in der Versammlung und werden darin bleiben bis
ans Ende. Diese Aufstellung zeigt die große Verschiedenheit der verliehenen Gaben. Aber der
Apostel zeigt, dass sie nicht alle Apostel sind und nicht alle Propheten sind. Sie sind
angemessen nach Zahl und Wesen verteilt. Es gibt eine große Zahl verschiedener Gaben, um
allen Bedürfnissen der Heiligen zu entsprechen, und das Ziel der Absicht Gottes, der
Versammlung zu helfen und sie zu segnen, zu erfüllen.
Ihr werdet sehen, dass der ganze Tenor des Kapitels dahin geht, zu zeigen, wie Gott unter
den Heiligen wirkt zu ihrem Trost und ihrer Auferbauung, ja damit sie auferbaut werden auf
ihren allerheiligen Glauben. Gott tut sein Werk noch heute. Die Gefahr ist die, dass wir es
verpassen, durch jenes Werk gesegnet zu werden. Wir sind vielleicht in solch einer
Gemütsverfassung oder solchen Umständen, dass das göttliche Werk und das göttliche Ziel
von uns unbeachtet an uns vorübergehen wird, und wir empfangen deshalb keine Hilfe durch
das, was Gott tut, um seine Heiligen zu erbauen und zu ermutigen. Ich spiele jetzt nicht auf
das an, was der Herr für uns im Einzelnen tut, sondern mehr auf das, was für die
Versammlungen der Heiligen und ihre Beziehungen untereinander wahr ist. Wir können einen
vollen Anteil an diesen Segnungen erlangen, wenn wir wollen. Die Liebe Gottes ist tätig; wir
wissen, der Heilige Geist ist nicht müßig. Der Herr Jesus schlummert oder schläft nicht. Er tut
sein Werk. Wie kommt es, dass wir nicht mehr gesegnet werden, als es wirklich der Fall ist?
Wo ist das Hindernis? Wo ist der Fehler? Was ist falsch? Ist da irgendetwas falsch an Gott,
falsch an dem Geist Gottes, an dem Haupt der Versammlung? Nein, liebe Freunde, der Fehler
liegt bei uns selbst. Wir bringen uns nicht selbst in jene Haltung, in jenen Rahmen der Seele,
um die Segnungen des Wirkens des Geistes Gottes zu empfangen.

Das Eifern um die besten Gaben
Der Apostel sagt:
1Kor 12,31: Eifert aber nach den größeren Gnadengaben; und einen noch weit
vortrefflicheren Weg zeige ich euch.
Späht nicht nach Sprachen aus. Ich denke, diese Ermahnung kann auf zwei Arten aufgefasst
werden. Manchmal wird sie so betrachtet, dass sie bedeutet, dass eine Person ermutigt wird,
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einen heiligen Ehrgeiz zu haben, eine große Gabe in der Versammlung zu besitzen, und ohne
Zweifel ist dieser Gesichtspunkt richtig, wenn auch sehr wenige solcher ehrgeizigen
Vorstellungen verwirklicht werden. Aber meint nicht der Apostel mehr als das? Meint er nicht,
dass alle Heiligen wünschen sollten, dass Gott in ihrer Mitte wirkt durch größere Gaben, das
heißt durch die Gabe zur Auferbauung?
Nehmen wir an, wenn es möglich wäre, eine Person redete heute Abend in unserer Mitte in
Sprachen, und es wäre keine Auslegung da und deshalb keine Erbauung. Was würde der
Nutzen für die Heiligen sein, wie der Apostel etwas weiter fragt? Da wäre überhaupt kein
Nutzen. Es wäre keine Erbauung da, keine Förderung der Liebe, Heiligkeit, Weisheit oder
Erkenntnis. So etwas wäre nicht zur Verherrlichung des Herrn. Es wäre nicht durch den Geist
Gottes. Aber was für die Auferbauung der Heiligen und für die Herrlichkeit des Herrn Jesus
Christus ist, ist das Zeichen für die größere Gabe. Lasst uns um sie eifern! Oh, diese
armselige Verfassung, in der wir sind! Seid ihr denn oft auf euren Knien und bittet Gott, durch
seine Diener zu reden, um sein Wort in Kraft vor eure Seelen zu stellen? Bittet ihr Ihn, zu euch
durch den Mund anderer zu reden? Es mag durch einen einfachen Bruder sein; denn der Herr
kann zu eurer Seele durch jeden reden.
Aber angenommen, da sind keine Gaben, was dann? Der Apostel sagt: „Einen noch weit
vortrefflicheren Weg zeige ich euch.“ Aber das tut er im nächsten Kapitel. Weissagungen
versagen, Sprachen mögen aufhören, Erkenntnis mag schwinden, aber da ist etwas, was
immer bleiben wird, während die Versammlung auf Erden ist; und das ist die Liebe, die Liebe
Gottes und die Liebe der Heiligen. Und wir sollten begehren, die Liebe in uns zu hegen und
die Liebe an uns ihr Werk tun zu lassen; denn, wie der Apostel an anderer Stelle sagt, es ist
die Liebe, die erbaut. Eine Person mag in der Versammlung aufstehen und eine sehr
ansprechende und bewegende Rede halten, aber wenn keine Liebe dabei ist, wenn der Geist
Gottes nicht die Liebe Christi zu mir bringt durch sein Wort, wird es meiner Seele nichts
nützen, es wird mich nicht im Wandel dem Herrn Jesus Christus näherbringen.
Diese Mahnung lasse ich euch zurück: „Eifert aber um die größeren Gnadengaben“ und
streckt euch aus nach dem vortrefflicheren Weg der Liebe, der für jeden von uns in
Reichweite ist. Lasst uns untereinander lieben, weil Christus uns geliebt hat und sich selbst für
uns gegeben hat. Er hat uns das Beispiel gegeben. Er hat uns einen Anreiz gegeben. Er hat
uns geliebt, als es nichts Liebenswertes an uns gab. Er starb für uns, als wir Sünder waren.
Diese Selbstlosigkeit sollte das Wesen unserer Liebe sein. Lieben wir gerade nur diejenigen,
die uns angenehm und sympathisch sind? Was ist mit den Rechthaberischen? Was ist mit
den Personen, mit denen wir kaum Kontakt bekommen können? Lieben wir sie und beten wir
für sie? „Eifert aber um die größeren Gnadengaben“ und prüft jenen vortrefflicheren Weg, der
uns im 13. Kapitel gezeigt wird.
Dritter Vortrag „Christ and the Various Members of His Body“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 4: Christus und seine Liebe, Fürsorge und sein
VorsatzVersammlung
Leitverse: Epheser 5,25-27

Einleitung
Die Verse in diesem Abschnitt des Epheserbriefes, die uns heute Abend im Besonderen
beschäftigen sollen, sind die Verse Epheser 5,25-27. Wir haben darin die besondere
Verbindung der Versammlung mit Christus – was sie ursprünglich war und was sie jetzt ist
und was sie sein wird, wenn die Absicht Gottes mit ihr erfüllt sein wird. Und wir sehen sofort,
dass in diesen Versen der Versammlung ein sehr bemerkenswerter und besonderer
Charakter beigemessen wird, der, wie gezeigt wird, ihr besonderer Besitz durch Christus
selbst ist.
Und wenn wir diese Verse in dem Licht des ganzen Briefes sehen, werden sie noch
bemerkenswerter, weil, wie ihr alle wisst, der Brief an die Epheser von der Versammlung als
Gefäß spricht, durch das Gott seine Herrlichkeit in Verbindung mit der zukünftigen Herrschaft
über das ganze Universum offenbaren wird. Die Welt ist jetzt verderbt, soweit es um den
Menschen geht, und Gott wusste von Anfang an, dass es so werden würde, aber sein sich
darüber hinwegsetzender Plan war, dass die Welt und alles, was mit der Welt verbunden war
in den himmlischen und irdischen Örtern, endlich seine Herrlichkeit widerstrahlen sollte und
eine Ehre für seinen ewigen Namen werden sollte. Seine Absicht war, dass die Welt und alles
in ihr letztlich verbunden sein sollte mit seinem Sohn. Seine Absicht war, alle Dinge in Christus
unter ein Haupt zusammenzubringen, wie wir es in Epheser 1 finden. Dies war
vorherbestimmt, bevor die Welt war. So war alles von Gott geplant. Das Versagen des
Menschen, das so klar in der Schrift beschrieben ist, war für Gott keine Überraschung. Er
hatte sein Geheimnis, und das bestand darin, dass einmal Christus gerecht herrschen würde
über alle Dinge und dass Gott alles in allem sein sollte.

Die Versammlung zur himmlischen Herrlichkeit berufen
Aber da war noch ein Weiteres, das, wenn wir so sagen dürfen, noch überraschender ist.
Wenn wir an Gott denken, sind wir nicht überrascht, dass Er alles kennt, dass das Ende
genauso leicht und fest vor Ihm ist wie der Anfang, aber das Wunder wächst vor unseren
Augen, wenn wir von diesem Brief lernen, dass da bei Christus an jenem Ort erhabener
Herrlichkeit, wenn alle Dinge vollendet sind, eine Braut sein wird, eine, die an jener
Herrlichkeit teilhat. Und jene, die seine Herrschaft, seine Regierung und seine Herrlichkeit
teilt, wird nicht Israel sein, nicht das irdische Volk, nicht ein Volk überhaupt, soweit diese Welt
betroffen ist, sondern die Versammlung Christi, zusammengesetzt aus denen, die aus der
Welt der Sünder herausgerufen wurden; denn das bedeutet das Wort Versammlung. Sie sind
von Gott herausgerufen für seinen Sohn.
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Wir sehen deshalb, dass Gott von Anfang an die Absicht hatte, sofort nachdem sein Sohn
gekreuzigt und verworfen worden war als der König Israels, die herauszurufen, die mit
Christus vereint sein sollten in seiner himmlischen Herrlichkeit und die Versammlung bilden
sollten. Er berief sie sogar aus den Juden heraus, solche, die mit den Juden übereingestimmt
hatten bei der Kreuzigung des Herrn Jesus. Und in seiner Gnade machte Er sie als Erstes zu
solchen, die mit Christus zu leiden hatten und die später bei Christus sein sollten in der
Herrlichkeit und seine Herrlichkeit teilen sollten.
Da diese hohe und himmlische Berufung in der Schrift dargelegt ist, sollten wir uns an ihrer
Erkenntnis erfreuen. Wenn jemand den Sinn des Willens seines Vaters kennt, der ihn am
Ende zum Besitz riesiger Güter und einer Machtstellung in dieser Welt bringen wird, muss
jenes Wissen sein jetziges Verhalten beeinflussen. Es muss ihm ein Trost sein, während er
darauf wartet, in jene Stellung eingeführt zu werden; und deshalb ist die Offenbarung der
Zukunft der Versammlung uns jetzt bekanntgemacht, damit wir uns durch dieses Wissen
ermutigen können inmitten unseres Leidens. Finden wir es so? Suchen wir zu verstehen, was
Gottes Absicht mit uns ist, wenn die Tage unseres Pilgerlaufs vollendet sind?
Dieser Brief, von dem wir eben einen sehr kleinen Abschnitt gelesen haben, ist ganz
eindeutig, was das zukünftige Schicksal der Versammlung betrifft. Aber da sind in diesen paar
Versen einige Gedanken enthalten, auf die ich eure Aufmerksamkeit jetzt lenken möchte. Ich
spreche nicht von der Ermahnung an Ehefrauen und Ehemänner. Die hat ihren Platz und wird
immer auf diejenigen ihre größte Wirkung ausüben, die Ehefrauen und Ehemänner sind, wenn
sie klar die Wahrheit in Bezug auf Christus und die Versammlung verstehen.

Liebe in der ewigen Vergangenheit
Der Apostel sagt in Epheser 1,25:
Eph 5,25: Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben.
Wenn ihr nun recht sorgfältig diesen Abschnitt betrachtet, werdet ihr sehen, dass er eine
Wahrheit enthält, die uns manchmal entgeht, wenn wir ihn ganz per Zufall lesen und nicht
sorgfältig darüber nachdenken: „Christus hat die Versammlung geliebt“, heißt es. Natürlich
hat Er die Versammlung geliebt und wir nehmen seine große Liebe für die Versammlung voll
an; aber wann hat Er die Versammlung geliebt? Christus hat die Versammlung geliebt, bevor
Er sich für sie dahingab, und so müssen wir einen langen Weg zurückgehen. Wir müssen weit
hinter Golgatha zurückgehen. Wir müssen über die Krippe in Bethlehem hinaus zurückgehen.
Wir müssen über die früheste Vergangenheit der Geschichte der Erde hinaus zurückgehen.
Wir müssen zu der Rolle jenes Buches zurückgehen, wo geschrieben stehlt: „Siehe, ich
komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun“ (Heb 10,7). Die Versammlung stand da vor seinem
ewigen Geist. Da sah Er die Versammlung, und da liebte Er die Versammlung. Bevor wir
waren, konzentrierten sich die großen und tiefen, die göttlichen Gefühle des Herrn Jesus auf
die Versammlung: „Christus hat die Versammlung geliebt.“
Die Liebe zu der Versammlung brachte Ihn deshalb, ebenso wie natürlich seine Liebe zum
Vater, vom Himmel herab. Er sah den Schatz im Acker, und Er verkaufte alles, um ihn zu
erwerben. Er sah die eine Perle, die von großem Wert war, und Er gab alles dahin, um sie zu
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erhalten. Aber der Ratschluss der Liebe begann, als Er sie sah, und wann sah Christus die
Versammlung? Oh, lange, lange Zeit bevor wir waren, richteten sich Christi Herz und Christi
Augen auf uns, und seine Liebe ruhte auf seiner Versammlung. Oh, dass unsere Herzen die
Größe dessen schätzen möchten, was unseren Gedanken in diesem Vers enthüllt wird!
„Christus hat die Versammlung geliebt“; und wenn Er sie so lange vorher liebte, wenn Er sie
liebte, als Er für sie starb, liebt Er sie nicht immer noch, trotz ihrer zerrütteten und treulosen
Verfassung? Trotz des traurigen Bildes auf Erden, das die Versammlung abgibt in
Zersplitterung, Uneinigkeit und Streit, wo Zorn und Hader vorherrschen, wo Liebe und
Eintracht regieren sollten? Die Gefühle Christi ändern sich nicht, und deshalb können wir uns
freuen an der unverminderten Liebe Christi zu seiner Versammlung trotz allem, angesichts
jedes Versagens, jeder Sünde, die der Versammlung in ihrer Stellung in dieser Welt anhaftet.
Die Liebe Christi bleibt dieselbe.
Diese ewige Liebe Christi lässt uns ein wenig klarer verstehen, was in dem Herzen unseres
Herrn vorging, als Er das Bekenntnis des Petrus hörte: „Du bist der Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes“ (Mt 16,16). Er sagte: „Auf diesen Felsen will ich meine Versammlung
bauen“ (Mt 16,18). Es war seine Versammlung, Er hatte sie als die seine vor Augen. Der Bau
hat sich Jahrhunderte fortgesetzt, und er wird weitergehen, bis der letzte lebendige Stein in
den Bau eingefügt ist. Aber Er, der große Erbauer, der seinen Plan vor sich hatte, seine
Zeichnung im Kopf hatte, sah die ganze Versammlung vollendet in ihrer Schönheit, als Er
sagte: „Ich werde meine Versammlung bauen.“ Er wusste, dass sich Israel von Ihm abwenden
würde, dass die Juden sich gegen Ihn erheben und Ihn kreuzigen würden, aber Er erklärte:
„Ich werde meine Versammlung bauen und des Hades Pforten werden sie nicht
überwältigen.“ Seine Versammlung wird vollkommen und vollendet offenbar werden am Tag
der Herrlichkeit.
Nun, die Liebe zu der Versammlung war also das vorherrschende Motiv in dem Herzen
Christi, als Er sich selbst für sie hingab. Nun, lasst uns sehen, was diese Feststellung in sich
schließt. Der Herr Jesus Christus stellt hier nicht durch den Apostel den Wert seines Opfers in
den Vordergrund, das heißt den Wert der Versöhnung, die Er machte, der Versöhnung für
unsere Sünden, die Er am Kreuz vollbrachte. Das ist nicht der erste Gedanke in diesem Vers,
wenn er auch darin liegt, sondern hier geht es um die Hingabe von Ihm und allem, was Er war.
Er gab sich selbst hin, um die Versammlung zu erwerben. Er gab sich selbst für sie. Als der
Herr Jesus der Stunde nahte, die vor Ihm stand, war Er und alles, was in Ihm war, gefangen in
dem, was Er tun wollte für die Erlösung seiner Versammlung. Er gab nicht nur sein Leben auf,
wenn das auch stimmt. Er legte sein Leben nieder; aber wir sollen lernen, dass Er sein ganzes
Ich opferte. Und es war nicht ein Mensch, der das tat; es war nicht ein Abraham oder ein
Isaak, es war nicht Hiob oder Jesaja, der sich dahingab; sondern es war der Sohn Gottes. Wir
finden die Wahrheit für den Einzelnen dargestellt im Brief an die Galater: „Der Sohn Gottes hat
mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben.“ Die große Hingabe ist wahr für jeden
Einzelnen von uns heute Abend.
Wir können die Tatsache einzeln für uns selbst in Anspruch nehmen; aber lasst auch unser
Blick weit werden und lasst uns an die ganze Versammlung denken, weil „Christus die
Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat“. Der Herr kennt jeden von
denen, die sein sind; und es ist ein überwältigender Gedanke, dass unser Herr Jesus Christus
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in jenen dunklen Stunden des Leidens am Kreuz jeden Einzelnen seiner Erlösten vor seiner
Seele hatte. Es lag eine große Schuldenlast auf Ihm, aber diese aufgehäufte Last setzte sich
zusammen aus vielen, könnte ich sagen, aus vielen kleinen Lasten; die Last meiner Schuld,
die Last deiner Schuld. Jeder von uns war da vertreten, und der Herr litt für jeden Einzelnen.
Aber da ist auch die Wahrheit, die wir hier haben, die ganze Zahl und Menge derer, die seine
Versammlung bilden, war vor Ihm, als der Sohn Gottes und Sohn des Menschen sich selbst
für die Versammlung hingab. Das war der schreckliche, unbegreifliche Preis, den der Herr
Jesus Christus für seine Versammlung bezahlte. Wenn wir also an das Opfer unseres Herrn
Jesus Christus denken, das am meisten in seinem Tod zum Ausdruck kommt, lasst uns diese
Wahrheiten vor unseren Herzen haben: Erstens, Er gab sich selbst für mich, und zweitens, Er
gab sich selbst für die ganze Versammlung. Alle, die die Versammlung bilden, wurden in der
gleichen Art und durch dasselbe liebende Opfer erlöst. Dies ist dann das vergangene
Ereignis, von dem gesprochen wird in Verbindung mit der Versammlung. Wir schauen zurück
und können im Glauben die Liebe Christi betrachten, wenn wir daran denken, dass Er sich
selbst für seine Versammlung gab.

Die Heiligung der Versammlung
Eph 5,26: … damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch
das Wort,
In Epheser 5,26 haben wir den Ratschluss Christi bei dieser Hingabe des Opfers. Da war ein
Ziel dabei. Es heißt nicht, dass Er sich selbst gab, um die Heiligen von den gerechten Folgen
ihrer Sünden zu befreien. Das ist natürlich auch wahr. Es heißt nicht, dass Er starb, damit sie
ewiges Leben haben könnten. Dies ist vollkommen wahr, und wir finden es in anderen Teilen
der Schrift zum Ausdruck gebracht; aber wir finden hier, was die große Absicht des Herrn in
Verbindung mit der Versammlung in der Gegenwart ist.
Und das Erste, was erwähnt wird, ist Heiligung: „damit er sie heiligte“. Was bedeutet
Heiligung? Es scheint hier zu bedeuten, dass es die Absicht des Herrn war, als Er sich selbst
für die Versammlung gab, sie aus ihrer natürlichen Umgebung abzusondern und sie zu etwas
ausschließlich Ihm Gehörendes zu machen. Wenn ein Gefäß eingesetzt wurde zum Gebrauch
im Heiligtum des HERRN, wurde es ein geheiligter Gegenstand. Es war etwas Heiliges daran.
Es wurde etwas ausgesondert zum Gebrauch in der heiligen Wohnung des HERRN.
Ihr wisst, dass der heidnische König Belsazar Gott verachtete und die Gefäße des Heiligtums
herbeiholte, die sein Vater oder Großvater von Jerusalem nach Babylon gebracht hatte, und
dass er sie bei seinem Gastmahl zeigte (Dan 5). Er und seine Gewaltigen tranken aus diesen
heiligen Gefäßen und rühmten ihre Götter aus Gold und Silber und Holz und Eisen dabei und
entweihten so die Gefäße des HERRN. Er gebrauchte sie in unreiner und unheiliger Art; sie
waren geheiligt; sie gehörten dem HERRN! Und Belsazars Lippen und die Lippen seiner
tausend Gewaltigen hatten sich kaum gelöst von den Kelchen, aus denen sie tranken, als sie
ihren sofortigen Untergang auf den Wänden des Palastes geschrieben sahen.
Gott griff in Babylon ein. Er wachte eifrig über den geheiligten Gefäßen. Es waren nur
materielle Dinge, aber sie illustrieren diese große Tatsache in unserem Vers, dass die Absicht
Gottes in Verbindung mit der Versammlung die war, sie zu heiligen, sie abzusondern von
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Juden und Heiden zu seinem eigenen Gebrauch und eigenen Zeugnis in dieser Welt. Ich
denke, es wird auch in der Herrlichkeit wahr sein, dass die Versammlung ihren eigenen und
ausschließlichen Platz haben wird. Die Versammlung wird nicht verschwinden unter den
Erlösten alttestamentlicher Tage, sondern ihre besondere Heiligung für den Herrn Jesus
Christus, anders als andere himmlische Heilige, wird in der Herrlichkeit sichtbar sein. Die
Versammlung wird immer ihren eigenen besonderen Platz haben. Auf diese Wahrheit
kommen wir später noch zu sprechen. Aber lasst uns daran denken, dass hier und jetzt die
Versammlung einschließlich aller Glieder – und wenn du ein Glied des Leibes Christi bist, gilt
das auch für dich – geheiligt wird, dass es die Absicht Christi war, als Er sich für die
Versammlung hingab, sie ganz von der Welt und allem, was dazugehörte, abzusondern.
Wenn jemand von der Stellung der Versammlung zurückkehrte zum Judentum, kreuzigte er
den Sohn Gottes aufs Neue und bereitete Ihm offene Schande. Es war eine überlegte
Ableugnung der Heiligung durch das Blut des Bundes und des Platzes der Absonderung, den
Christus für die Versammlung durch seinen Sühnetod erlangt hatte (Heb 10,29). Und so
kommt dieser Ratschluss der Heiligung in praktischer Weise zu uns zurück. Wir können mit
der Welt nichts zu tun haben, weder mit dem Heidentum noch mit dem Judentum. Vor jeder
und vor allen Formen der Feindschaft gegenüber Gott und Christus und dem Wort Gottes
haben wir mit Abscheu zurückzuschrecken wegen des Platzes, den Christus uns gegeben
hat. Wir sind heilig gemacht worden, und wir sollen diese Heiligkeit bewahren, weil Er heilig ist
und es sein Ratschluss ist, uns zu heiligen. Das ist das Wesen, das heilige Wesen, das der
Versammlung beigelegt ist durch ihre Berufung. Der „heilige Ruf“ wird auch an anderer Stelle
erwähnt (2Tim 1,9).

Das Reinigen der Versammlung
Aber da folgt noch mehr, und das ist das Reinigen der Versammlung. Beachte die
Reihenfolge: Heiligung kommt vor Reinigung. Dies lehrt uns, dass Christus uns zu sich selbst
beruft und dass Er uns zu den Seinen macht, bevor Er anfängt, an uns zu wirken. Der Herr
weiß sehr gut, was wir von Natur sind, wir sind das Gegenteil von heilig. Wir sind von Natur
und unserem Leben her befleckt; aber doch legt der Herr sein Zeichen auf uns als die, die sein
sind, und wir sind geheiligt. Aber dann fängt Er an, an uns zu handeln, um uns würdig zu
machen für den Platz, den Er uns gegeben hat.
Ein gutmütiger, begüterter Mann mag in die Slums hineingehen und einen armen, zerlumpten
Jungen auflesen, um ihn als seinen Sohn zu adoptieren. Er sagt: Zu meinem eigenen
Vergnügen möchte ich diesen ausgestoßenen Jungen zum Erben meines Vermögens
machen. – Nun, er holt diesen Jungen für sich selbst aus seinen Lumpen und seinem Schmutz
heraus und aus den ganzen unseligen Verhältnissen, in denen er groß geworden war, aus der
Verzerrung, die an seinen geistigen und moralischen Fähigkeiten geschehen war durch seine
Umstände. Der Wohltäter wusste all dies, aber er traf trotzdem diese Wahl: Ich werde diesen
Jungen als meinen eigenen Sohn nehmen. Und er nimmt ihn auf. Lässt er ihn gerade so, wie
er ist? Kann er diesen Jungen in sein eigenes Haus bringen und ihn als seinen eigenen Sohn
zeigen in der Verfassung, in der dieser ist? Er muss ihn sauber machen. Er muss ihn erziehen.
Er muss ihn von all seinen früheren Gewohnheiten und Verbindungen lösen. Er muss ihn in
solch einen Zustand bringen, dass er der Stellung, die er ihm gegeben hat, Ehre macht.
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Und so ist es mit den Sündern aus den Heiden und den Juden heraus, die der Herr berief,
dass sie Teil seiner Versammlung sein sollten. Er sonderte sie ab für sich. Er ergriff Saulus,
den Verfolger, den Lästerer, den einen, der Ihn hasste von tiefstem Herzensgrund, und Er
berief ihn für sich; aber Er reinigte ihn. Jener Hass gegen Christus wurde in glühendste Liebe
zu Christus verwandelt. Anstatt die zu verfolgen, die zu Christus gehörten, diente er ihnen und
gab sein Leben selbst dar, um ihnen zu dienen. Es hatte eine Wandlung stattgefunden. All die
alten Dinge waren vergangen und etwas, was neu war, war an ihre Stelle getreten. Das war
das Werk Christi. Das war die Art, wie Er an einem Glied seines Leibes wirkte, und das ist die
Art, wie Er jetzt wirkt an allen Gliedern, „sie reinigend“, wie es heißt, „durch die Waschung mit
Wasser durch das Wort“.
Nun werdet ihr sehen, dass in diesem Vers das Blut Christi nicht erwähnt ist. Es ist „das Blut
Jesu Christi, seines (Gottes) Sohnes, das uns von aller Sünde reinigt“, das ist schon ganz
richtig. Aber das ist nicht die Lehre hier. Es geht hier um die fortschreitende Reinigung, die
sich in der gegenwärtigen Zeit vollzieht. Der Herr Jesus hat euch, meine lieben jungen
Freunde, in der Hand. Er möchte euch erziehen; Er möchte euch in seinen Wegen aufziehen,
in solchen Wegen, die in Übereinstimmung mit seinem eigenen Geist und Willen sind. Es gibt
Dinge, um euch herum, in euren Worten, in euren Gedanken, auf euren Wegen und in euren
Verbindungen, die für Ihn nicht angenehm sind; sie entsprechen nicht seinem Willen, und Er
möchte uns davon reinigen. Und wie wird Er das tun? Er tut es durch sein Wort. „Ihr seid
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe“, sagte der Herr zu seinen
Jüngern. Er hatte sie so viele Monate unterwiesen. Er sprach zu ihnen von der Liebe Gottes
und von solchen Dingen, die zum Reich der Himmel gehörten; und sie waren zu diesem
Ausmaß rein durch die Waschung mit Wasser durch das Wort.
Aber dann ist diese Reinigung ein Prozess, der immer fortschreitet, und das zeigt uns die
Bedeutung der fortwährenden Bezugnahme auf das Wort der Schrift. Der Herr Jesus Christus
gebraucht sein geschriebenes Wort, um uns zu zeigen, wo wir falschliegen, um unser
Gewissen zu berühren und um unsere Gefühle aufzuwecken. Ihr erinnert euch an das oft
zitierte Beispiel des Petrus, der den Herrn verleugnete. Und doch hatte der Herr ihm vorher
gesagt, dass Petrus ihn unter Schwüren und Flüchen verleugnen werde. Aber wenn sein Wort
auch das Ohr des Petrus erreichte, so verschwand es doch aus seinem Bewusstsein, weil er
dachte, dass solch eine Sünde in seinem Fall nicht möglich sein werde; wirklich behauptete es
Petrus so. Er sagte, er würde den Herrn nicht verleugnen; aber der Herr sagte das, was wahr
war. Er kannte Petrus besser, als Petrus sich selbst kannte. Und nachher verleugnete Petrus
den Herrn unter Schwüren und Flüchen, wie der Herr es vorausgesagt hatte. Dann, nach dem
dritten Leugnen, lesen wir, dass der Herr „Petrus anblickte“; und das Ergebnis dieses Blickes,
den der Herr auf Petrus warf, war, dass „Petrus an das Wort des Herrn gedachte, und er ging
hinaus und weinte bitterlich“. Hier reinigte das Wort das Herz des Petrus. Das Wort zeigte
ihm, dass er ein treuloser Apostel war. Er war eine unwürdige Person; er war unwürdig, ein
Jünger solch eines Mannes wie der Herr Jesus zu sein. Er war seiner Liebe nicht würdig, er
war seines Vertrauens nicht würdig. Von welchem Nutzen konnte ein Mann in der Reihe der
Apostel sein, der den Namen seines Meisters lästern konnte, und dieses mehr als einmal?
Oh, welch schreckliche Gedanken und Selbstanklagen gingen Petrus durch den Kopf und
trafen sein Gewissen, als er hinausging und bitterlich weinte!
So reinigte der Herr sein Herz; aber Er hatte sein Werk an ihm nicht zu Ende gebracht, weil
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wir finden, dass der Herr Jesus sich nach seiner Auferstehung am Ufer des Sees Genezareth
wieder auf das schmachvolle Versagen bezog, wie wir es aufgezeichnet haben im letzten
Kapitel des Johannesevangeliums. Der Herr sprach sehr zart mit Simon Petrus, aber sein
Wort hatte immer noch reinigenden Charakter. Er sagte: „Simon, liebst du mich? Liebst du
mich wirklich? Liebst du mich von ganzem Herzen?“ Und Petrus musste in sein Herz
hineinsehen, um zu sehen, ob seine Liebe echt war oder nicht; und als er in sein Herz
hineinschaute, durchfuhr es ihn wie ein Blitzt. Was habe ich getan in jener Nacht der
Verleugnung? Ich habe Ihn verleugnet unter Schwüren und Flüchen. Ist es wirklich wahr, dass
ich Ihn liebe? Und endlich sah sich Petrus gezwungen zu sagen: „Herr, du weißt alles; du
erkennst, dass ich dich lieb habe. Ich kann nicht sehr viel über meine Liebe zu Dir sagen; aber
Du, der Du alles weißt, erkennst, dass ich tief in meinem Herzen Dich wirklich liebe“, und so
reinigte der Herr vor seiner Himmelfahrt Petrus durch die Waschung mit Wasser durch das
Wort.
Denkt ihr, dieses Thema sei nur behandelt worden, um die Taten des Petrus in Erinnerung zu
bringen, damit wir die Wahrheit über Petrus wüssten? Es ist auch eine Wahrheit, die sich auf
jeden Einzelnen von uns heute Abend hier bezieht. Wir sind fähig, das zu tun, was Petrus tat,
und wenn wir nicht aufpassen, kann uns etwas Ähnliches passieren. Wir können uns in
ähnlichen Umständen befinden, und wenn wir der Prüfung unterzogen werden, können auch
wir versagen. Es kann sein, dass wir dann etwas sagen, was nicht wahr ist, und dass wir
schmachvolle Worte gegen den Herrn Jesus in unseren Mund nehmen. Aber der Herr ist sehr
gnädig, und Er wird sein Wort gebrauchen, um uns zu reinigen und wiederherzustellen, wie Er
es im Fall von Simon Petrus machte. Aber ihr seht, wie wichtig es ist, das Wort des Herrn im
Gedächtnis zu haben. Petrus hatte es im Gedächtnis; wenn er es auch nicht vor Augen hatte.
Es kam ihm jedenfalls wieder zu Bewusstsein, als der Herr ihn anblickte. Und genauso müsst
ihr versuchen, das Wort Gottes tief in euer Gedächtnis einzuschreiben. Ihr müsst es lesen und
es euch zu eigen machen; und dann kann der Herr es bei seinem großen Werk der Reinigung
gebrauchen, die Er an euch bewirkt als Teil der Versammlung durch die Waschung mit
Wasser durch das Wort.

Christus stellt die Versammlung sich selbst verherrlicht dar
Jetzt kommen wir im nächsten Verse zu dem zukünftigen Schicksal der Versammlung:
Eph 5,27a: … damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte,
Oder: eine Versammlung in Herrlichkeit. Wir wollen uns über dieses Wort ganz klarwerden.
Was meint der Herr durch seinen Geist in diesem Vers mit der Versammlung? Sind es alle
die, die am Pfingsttag zu einem Leibe getauft wurden? Sind es nur diese? Sind es nur
diejenigen, die in apostolischen Tagen lebten? Bezieht es sich nur auf die, die heute leben?
Nein. Die Gesamtheit der Versammlung ist damit gemeint, vom Pfingsttag bis zur Wiederkunft
des Herrn Jesus für seine Heiligen. Diejenigen, die zu einer bestimmten Zeit auf Erden leben,
werden manchmal der Leib Christi genannt, aber hier geht es um die Gesamtheit der
Versammlung als alle diejenigen, die Versammlung in der Herrlichkeit bilden werden. Der Herr
dachte an sie alle als sein erkaufter Besitz. Deshalb müssen wir bedenken, dass dieser Vers
erst seine volle und endgültige Erfüllung finden wird, wenn der Herr kommen wird und die
ganze Versammlung, ob sie entschlafen sind oder leben, von dieser Erde in das Haus des
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Vaters in der Höhe entrückt haben wird. Dann wird Er die Versammlung sich selbst
verherrlicht darstellen. Das wird dann sein, wenn der Herr Jesus Christus die ganze
Versammlung zu sich und vor sich versammelt haben wird. Sie wird sich dann in einem
Zustand absoluter Vollkommenheit befinden und wird gerade so erscheinen, wie Christus sie
für sich selbst erschaffen hat, sie wird sein eigenes persönliches Werk sein, unbefleckt von
Mängeln oder Sünde.
Wir haben im zweiten Kapitels des ersten Buches Mose im Fall von Adam und Eva ein Bild
von dieser Vollkommenheit und Gemeinschaft. Wir wissen, dass Gott die neu erschaffene
Erde und alle die Tiere überwachte, die vor Adam gebracht worden, damit er ihnen einen
Namen gäbe. Aber unter all diesen fand sich keine Hilfe für Adam, keiner, der würdig war für
den Platz, der Adam gegeben war. Adam war in die Welt hineingestellt, um sie für Gott zu
verwalten. Die niedrigere Schöpfung wurde unter seine Herrschaft gestellt, aber nach den
Gedanken Gottes war es nicht gut, dass der Mensch allein war. Es war notwendig, dass er
eine Gefährtin bekam. Und unter den lebenden Geschöpfen, die Gott hervorgebracht hatte,
war keines, dass nach der Meinung Gottes würdig war, neben Adam gestellt zu werden. Und
deshalb beschloss Gott, dass Er selbst eine Braut für Adam beschaffen wollte.
Dementsprechend ließ Er einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und erschuf aus Adam
heraus Eva, die Frau, in ihrer ganzen ursprünglichen Vollkommenheit und Schönheit, denn die
Sünde war noch nicht in die Welt eingedrungen. Und als Adam von seinem Schlaf erwachte,
war seine Braut vor ihm, in ihrem Liebreiz und in ihrer Herrlichkeit, ohne jede
Unvollkommenheit, ganz neu aus den Händen Gottes selbst, erschaffen durch die allwissende
Weisheit Gottes in solch einer Art und Weise, dass sie zu ihrem Mann Adam passte und dass
sie der würdige Zielpunkt seiner Liebe würde.
Und wir finden hier eine Anspielung auf dieses Ereignis. Die besonderer Erschaffung Evas ist
ein Bild für die Versammlung, die für Christus geschaffen ist und die das Ergebnis seines
tiefen Todesschlafes, den Er durchmachte, ist. Und in der Herrlichkeit seiner Auferstehung
findet Er die Versammlung in der Herrlichkeit an seiner Seite, und Er stellt sie sich selbst
verherrlicht dar, eine Hilfe für Ihn, jemand, der mit Ihm auf seinem Thron sitzen und mit Ihm
herrschen wird. Dann werden staunende Welten auf die Braut Christi blicken und werden
seinen Namen preisen wegen der Schönheit und Herrlichkeit Christi, die in der Versammlung
sichtbar werden.
Dies ist der Ausblick auf die Zukunft. Dies ist das Ideal, das unserem gesegneten Herrn als
demjenigen, der die Versammlung liebt und heiligt, vorschwebt. Er hat dies vor, und zu
diesem Zweck hegt und pflegt Er seine Versammlung und wartet durch die Jahre und
Jahrzehnte hindurch, die vergehen, bis Gottes Zeit kommen wird und Er selbst die
Versammlung verherrlicht darstellen wird. „Die nicht Flecken habe“, heißt es, kein Fehler
irgendeiner Art im Innern, keine Treulosigkeit in einem Herzen, keine einschränkende
Empfindung irgendwelcher Art; ohne Flecken innen, auch ohne „Runzel“ oder äußere
Verunstaltung irgendwelcher Art; nichts wird in oder an der Versammlung sein, das
unvereinbar ist mit der Herrlichkeit Christi, so dass Christus, wenn Er in seiner absoluten
Vollkommenheit der Liebe auf seine Braut blickt, alles sieht, was sein Auge befriedigt.

Kein Flecken oder Runzel
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Eph 5,27b: … die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass
sie heilig und untadelig sei.
Was ist das, liebe Freunde, doch ein herrliches Bild von dem letzten Ergebnis göttlichen
Feilens, das sich still in dieser Welt vollzieht! Wir können nur im Glauben Worte wie diese
erfassen und sie ohne Nachprüfung in unsere Herzen sinken lassen. Aber doch geben sie uns
ein ganz anderes Bild von der Wirklichkeit der Dinge, als wie wir es oft erkennen, wenn wir
zusammenkommen, zwanzig oder etwas mehr Personen meinetwegen, die das Brot brechen.
Alle von uns sind sehr schwach, alle haben Gebrechen, alle neigen dazu, Fehler zu machen,
keiner von uns ist einer, der auf sich stolz sein kann; und wir denken: Was für ein erbärmlicher
Haufen sind wir, und es ist wahr, aber wenn wir Verse wie diese lesen, sehen wir, dass das
Werk des Herrn sich an uns vollzieht. Wir werden uns anhand dieser Worte darüber klar, dass
auf der ganzen Welt nicht nur das Werk des Evangeliums sich vollzieht, das sündige Männer
und Frauen zu der Versammlung ruft, sondern auch das rührige Werk des Herrn Jesus
Christus, der die Versammlung heiligt, reinigt, hegt und pflegt und sich für alle die müht, die
sein sind, und sie davor bewahrt, weiter und weiter von Ihm abzugleiten.
Dieses Werk des Herrn vollzieht sich ständig. Christus tut sein Werk, auch wenn wir
versagen, unser Teil dazu beizutragen. Wir tun nicht, was wir tun sollten. Wenn wir einen
Dienst für unseren Herrn in die Hand nehmen, führen wir ihn sehr unvollkommen und
unwürdig aus. Es besteht an unserer Unfruchtbarkeit kein Zweifel. Aber während wir unnütze
Knechte sind, ist der Herr Jesus Christus der vollkommene Diener. Wenn wir also bedrückt
sind, weil wir das Versagen beim menschlichen Dienst sehen, können wir auf unsere Knie
gehen und Gott danken, dass das große Werk, um das es geht, von dem Herrn Jesus
Christus vollbracht wird und dass Er es zu Ende führen wird. Er wird es in Herrlichkeit
vollenden und zur rechten Zeit wird der Tag für seine Offenbarung kommen.
Und der segensreiche Gedanke für uns alle ist der, dass wir an jenem Tag des Triumphes
und Sieges dabei sein werden. Jeder von uns, alle, die unseren Herrn kennen, alle, die heute
in diesem Augenblick Glieder Christi sind, wir alle werden dabei sein an jenem Tag der
Herrlichkeit. Wir werden Christus sehen in seiner Herrlichkeit, und Christus wird seine
Herrlichkeit in uns erschauen. Er wird das Werk sehen, das Er vollbracht hat. Er wird die, die
Er herausgeholt hat, die schmutzig und sündenbefleckt waren, leuchten sehen in der
glänzenden Herrlichkeit, die Er ihnen gegeben hat. „Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben
hast, habe ich ihnen gegeben.“ Er wird dieses Wort seinem Vater gegenüber wahr machen,
und wir werden ohne Flecken dort sein. Wir werden heilig und tadellos sein. Wenn ihr in das 1.
Kapitel hineinseht, werdet ihr finden, dass die Worte „heilig“ und „tadellos“ auch dort (Eph
1,4) erscheinen, wo es um uns persönlich geht. Es gehört zu Christi Absicht, solche vor sich
zu haben, die – als Einzelpersonen und in der Gemeinschaft – heilig und tadellos sind; und in
jener großen Schar der Erlösten werden Ihm die die Liebsten sein, die die Versammlung
bilden.

Alttestamentliche Heilige und die Versammlung
Da sind einige, die gedacht haben, dass wir, dadurch dass wir von dem außergewöhnlichen
Platz sprechen, der der Versammlung gegeben ist, die alttestamentlichen Heiligen
herabsetzen und uns selbst höher stellen als Abraham, David und Jesaja; aber solch ein
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Gedanke ist durch und durch falsch. Was für einen religiösen Hochmut auch immer wir jetzt
haben mögen – und wir mögen ihn haben, denn die meisten von uns haben ein bisschen
Pharisäertum an sich, das immer wieder hervortritt –, es wird dort keinen Hochmut geben. Ein
Stern mag sich von dem anderen unterscheiden an Herrlichkeit, aber es gibt keinen Hochmut
unter den Sternen, weil sie jeder genau den Platz haben, den Gott ihnen am
Himmelsfirmament gegeben hat. Und so werden wir den Platz haben, den Gott uns nach
seinem Ratschluss gibt aufgrund seiner Liebe und aufgrund seines Werkes für uns. Und dann
werden unsere Herzen ganz erfüllt sein mit Preis und Anbetung für Ihn wegen der Herrlichkeit,
die Er uns gegeben hat. Wenn ein hochmütiger Gedanke sich einschleichen würde, wäre ein
Flecken da, ein Runzel, aber uns wird gesagt, dass es da keinen Flecken und keinen Runzel
geben wird.
Nein, der außergewöhnliche Platz der Versammlung ist der, den Gott ihr in seinem ewigen
Plan zugewiesen hat; und der Grund für diesen Unterschied liegt in dem besonderen
Charakter der Versammlung, nämlich dass sie an Christus glaubt am Tag seiner Verwerfung.
Israel wird später zum Segen gelangen, und es wird am Tag der Herrlichkeit Christi auf Erden
sein, wenn in Herrlichkeit Er vor dieser Welt offenbart wird. Die alttestamentlichen Heiligen
glaubten an Christus, bevor Er kam; aber das große Merkmal der Versammlung ist, dass zu
der Zeit, wo der Herr Jesus von seinem eigenen Volk Israel verstoßen ist, wo die Welt Ihn
hasst, wo es für einen weltlich gesinnten Menschen nichts Anstößigeres gibt als den Namen
Christi, die Versammlung Ihn liebt. Wir stellen Christus an die erste Stelle, wir beugen unsere
Knie vor Ihm, wir beten Ihn an, wir verehren Ihn, wir gedenken Seiner in seinem Tod, wir
dienen Ihm Tag für Tag. Ja, wenn wir essen und trinken, so tun wir es in seinem Namen.
Jesus Christus bedeutet uns alles. Und weil die Versammlung an Christus glaubt und mit
Christus am Tag seiner Verwerfung leidet, gibt Gott in seinen gerechten Ratschlüssen und
Wegen der Versammlung den hervorragenden Platz bräutlicher Verbindung mit Christus in
der Herrlichkeit.
Diese Lehre ist wirklich wahr, weil wir sie in der Schrift finden. Sie sollte deshalb ihre richtige
Wirkung auf uns haben, und ob du sie ganz verstehst oder nicht, du kannst sicherlich sehen,
dass die Versammlung eine große und herrliche Zukunft hat. Es ist deshalb eine herrliche
Zukunft für dich und für alle die, die mit dir verbunden sind. Eine große Verantwortung in
Bezug darauf, welche Art von Person du sein solltest in dieser Welt, lastet auf dir, wenn das
wahr ist. Wenn das später deine Stellung sein wird in der himmlischen Herrlichkeit, welche Art
von Person solltest du jetzt für Christus Jesus sein? Wenn Er dich geliebt hat und sich selbst
für dich dahingab, wie Er es tat für seine Versammlung, was hast du für Ihn drangegeben?
Was gibst du Tag für Tag für Ihn dran? Wie versuchst du seine Liebe zu vergelten?
Der Herr hat diese Dinge nicht ganz verschleiert gelassen, um sie erst zu enthüllen, wenn Er
uns heimholt in das Haus des Vaters. Er wird uns viele Geheimnisse zu offenbaren haben,
wenn wir dort sind, aber diese hat Er uns jetzt offenbart, während wir noch in dieser Welt sind.
Das hat Er getan, damit du und ich Ihm inniger ergeben sein könnten, während wir auf seine
Wiederkunft warten. Möge Er geben, dass dies die Frucht seiner kostbaren Offenbarungen
sei in all unseren Herzen, um seines Namens willen.
Vierter Vortrag „Christ and His Love, Care, and Purpose for His Church“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 5: Die Versammlung zu Pfingsten
Leitverse: Apostelgeschichte 2

Einleitung
Dieses Kapitel zeigt uns, wie wir alle wissen, die Geschichte, die göttliche Geschichte der
Geburtsstunde der Versammlung Gottes. Es ist eine schwierige Angelegenheit, über die
Versammlung Gottes zu sprechen. Und weil die Lehre von der Versammlung besondere
Schwierigkeit bietet, ignoriert ein gut Teil der Gläubigen sie ganz und beschränkt seine
Aufmerksamkeit und seinen Dienst auf das Leben des einzelnen Christen. Dabei besitzt die
Versammlung Gottes einen überragenden Anspruch auf jeden Gläubigen, wie schwierig auch
immer es sein mag, ihre gegenwärtige Stellung im Licht des Wortes Gottes zu verstehen.
Darüber hinaus ist aber die Schwierigkeit in der Einbildung größer als in der Wirklichkeit.

Die Erhöhung Christi
Wie schwierig auch immer es sein mag, kirchliche Wahrheit zu begreifen und ihr zu
entsprechen, so ist doch das Thema für jeden Gläubigen deshalb von größter Wichtigkeit,
weil die Versammlung Gottes mit zwei großen Tatsachen biblischer Geschichte verbunden ist,
mit zwei Tatsachen, die von überragender Bedeutung sind.
Die erste Tatsache ist die Erhöhung des Herrn Jesus Christus, seine Herrlichkeit im Himmel
übersteigt weit jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen,
der genannt wird. Dort hat Gott der Vater Jesus von Nazareth die höchste Würde und die
größte Herrlichkeit verliehen. Er, den der Himmel Himmel nicht fassen können, ist an jenem
Ort unaussprechlicher Herrlichkeit. Der Mensch Christus Jesus, der Eine, der gekreuzigt
wurde, der, der in dem Grabe lag, befindet sich jetzt zur Rechten des Thrones Gottes und alle
Gewalt im Himmel und auf Erden ist Ihm gegeben. Aufgrund dieser Tatsache wurde die
Versammlung gegründet. Die Versammlung entstand auf Erden, weil der Herr Jesus Christus
im Himmel verherrlicht war. Die Versammlung wurde hier gebildet, aber es bestand eine
lebendige Verbindung zwischen der Gemeinde der Gläubigen, die sich so auf Erden
zusammenfand, und dem Herrn Jesus Christus in der Herrlichkeit. Man findet in all den
wunderbaren Offenbarungen der Helligen Schrift nichts, was sich mit dieser Tatsache
gleichstellen ließe; und deshalb sage ich, dass die Versammlung Gottes einen einzigartigen
Anspruch auf dich und mich hat aufgrund dieses Charakters.
Der Herr Jesus Christus ist in der Herrlichkeit Gottes, und die Versammlung auf Erden ist mit
Ihm dort verbunden. Darüber hinaus bilde ich als einer, der an den Herrn Jesus Christus
glaubt – unabhängig von jedem Handeln meinerseits, unabhängig von jeglicher eigener Wahl
–, ein Teilstück jener Versammlung, und als solches bin ich mit Ihm dort im Himmel
verbunden. Das ist ein Gedanke, der in uns die höchsten Akkorde des Preises und Dankes
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Gott gegenüber zum Klingen bringen sollte, dafür, dass so etwas möglich ist. Du magst sagen,
dass der Himmel weit weg ist und dass eine weite Entfernung zwischen dir und der Rechten
des Thrones Gottes ist, und du magst denken, dass du, weil das so weit weg ist, es ohne
persönlichen Schaden vernachlässigen kannst und dass es dich jetzt nicht zu rühren braucht.
Aber wenn du die Vorrechte, die aus dieser Tatsache erstehen, missachtest, wirst du die
persönlichen Segnungen, die sie bringen, verpassen.

Das Herabkommen des Heiligen Geistes
Die zweite historische Tatsache, der wir auch in diesem Kapitel begegnen, ist diese, dass, so
sicher, wie der Herr Jesus Christus dort zur Rechten des Thrones Gottes ist, der Heilige Geist
Gottes, die dritte Person der hochgelobten Dreieinigkeit, hier auf Erden ist, und seine
Behausung hier auf Erden ist jenes Haus, das Er selbst zu Pfingsten gründete, die
Versammlung Gottes. Der Geist wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er ist
nicht in jenen großartigen architektonischen Wundern zu finden, die der Mensch errichtet hat
in dem Namen des Herrn Jesus Christus, aber Er wohnt wahrhaftig und wirklich hier in jenem
unsichtbaren Tempel, der durch seine Gegenwart heilig gemacht ist. Ist es nicht ein
unfassbares Wunder, dass der Geist Gottes hier wohnt? Tag und Nacht, Woche für Woche,
Jahr für Jahr, ist Er hier in dieser Welt, denn Er kam zu Pfingsten, um hierzubleiben, und nicht
nur zu einem vorübergehenden Besuch.
Wie schrecklich ist es, diese Tatsache zu ignorieren! Wir lesen in diesem 2. Kapitel der
Apostelgeschichte, dass die Sünde der Juden, die den Sohn Gottes ablehnten und verwarfen,
groß und hassenswert in Gottes Augen war. Wie schwer muss dann die Sünde der
Christenheit heute sein, welche die heilige Gegenwart des Geistes Gottes unter den
Nachfolgern des Herrn Jesus Christus leugnet – wenn sie sie auch nicht im Bekenntnis
leugnet, so leugnet sie sie doch in der Praxis. Wie wenige glauben daran, dass Er nicht nur in
einem hier und einem anderen dort wohnt, sondern dass Er in ihnen allen vereint wohnt, dass
Er sie alle eint zu einer vollkommenen Gemeinschaft, wie sehr sie auch auf der Erde verstreut
sind, und dass jeder Einzelne und alle miteinander infolgedessen mit dem Herrn Jesus
Christus vereint sind, dem Haupt der Versammlung in der Herrlichkeit!
Um richtig und heilig über die Natur der Versammlung Gottes zu denken, müssen wir diese
beiden zentralen Wahrheiten festhalten. Der Herr Jesus Christus ist zur Rechten Gottes; und
Gott, der Ihm jene himmlische Herrlichkeit gegeben hat, hat Ihm auch zum eigenen
besonderen Besitz ein auserwähltes Volk gegeben, das seine Versammlung ist, und um jene
Versammlung zu erhalten, um sie zu stützen, zu pflegen und jene schwache Gemeinde von
Menschen, die an den Herrn Jesus Christus gläubig sind, zu kräftigen, wurde der Heilige
Geist Gottes hier herabgesandt. Die Welt kann Ihn nicht sehen und nicht empfangen, aber du
und ich sind, wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, verpflichtet, seine Gegenwart
anzuerkennen – Ihm zu lauschen, Ihm Raum zu geben, auf Ihn zu achten zu unserer Leitung
und unter seiner ständigen Macht zu bleiben. Wenn wir das tun, werden wir uns jener süßen
und gnadenreichen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus im Himmel erfreuen, von
der die Welt nicht weiß, aber die diejenigen am besten wissen, die sich am meisten demütigen
und dem gnädigen Geist Gottes erlauben, mit ihnen zu machen, was Er will.
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Warten auf die Verheißung des Vaters
Wenn wir dieses Kapitel lesen, finden wir, dass sich zu Jerusalem eine wartende Gruppe von
Menschen befand. Sie war sehr klein an Zahl, vielleicht noch viel kleiner an Zahl als wir, die
wir heute Abend in dieser Halle versammelt sind, aber sie waren in Jerusalem versammelt
und waren alle beseelt von einem gemeinsamen Interesse und einem gemeinsamen Ziel.
Jeder in dieser Gruppe kannte den Herrn Jesus Christus persönlich; und ihr letztes Wissen
über Ihn war, dass Er sie zehn Tage vorher bis nach Bethanien herausgeführt hatte und dass
Er, während Er mit ihnen redete, von ihnen schied. Als Er gen Himmel auffuhr und ihren
Blicken entschwand, brach ihnen fast das Herz. Er, der Eine, der sie so liebte, der zu ihnen
Worte geredet hatte, die niemals vorher ein Mensch ausgesprochen hatte, der für sie
gestorben und wieder auferstanden war, verließ sie. Er entschwand ihren Blicken, und sie
standen da und schauten und schauten und hofften, Er möge sofort wiederkommen. Sie
wurden, wie wir wissen, von den beiden Engeln getröstet, die Ihnen sagten, dass sie nicht da
stehen sollten und gen Himmel schauen, denn zur rechten Zeit würde der Herr ganz sicher
wiederkommen.
Aber vor jenem glücklichen Ereignis sollte etwas von tiefster Bedeutung stattfinden, und die
Worte ihres Meisters klangen ihnen ganz neu in ihren Ohren und kehrten in ihr Gedächtnis
zurück. Denn Er hatte ihnen geboten, nach Jerusalem zu gehen und dort auf die Verheißung
des Vaters zu warten, „die“, sagte Er, „ihr von mir gehört habt“. Jetzt erinnerten sie sich an
das, was zu ihnen in dem oberen Saal nach der Einsetzung das Abendmahles gesagt werden
war. Der Herr hatte dort die Bemerkung, die sie in Staunen versetzte, gemacht: „Es ist euch
nützliche, dass ich weggehe“; und sie hatten schon eine gute Portion Glauben und
Erleuchtung nötig, um zu verstehen, wie so etwas sein könnte. „Es ist besser für euch, dass
ich weggehe, als dass ich hierbleibe. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.“ Das war eine
gesegnete Nachricht, von einem Platz zu hören, der für sie im Haus des Vaters da war, aber
das stand in Verbindung mit der Nützlichkeit. Er sagte: „Wenn ich nicht weggehe, wird der
Sachwalter nicht zu euch kommen“, der andere Sachwalter. Der Eine, der kommt, wird
kommen, um meinen Platz einzunehmen, und Er wird für euch sogar noch mehr bedeuten, als
ich es getan habe. Er wird bei euch wohnen, um euch niemals allein zu lassen. Er wird an
jedem Ort, wo auch immer ihr seid, bei euch sein, ganz gleich, wie weit verstreut ihr seid auf
dem weiten Erdenrund, und Er, der Geist der Wahrheit, wird euch in die ganze Wahrheit
leiten.
Dementsprechend kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort auf die Verheißung des Vaters
zu warten, wie der Herr es ihnen geboten hatte. Wie warteten die Jünger? Wie war ihre
Haltung beim Warten? Wir finden, dass sie ihre Zeit im Gebet verbrachten. Sie waren im
Tempel und lobten Gott, wie Lukas es uns in seinem Evangelium berichtet; aber hier in der
Apostelgeschichte finden wir, wie sie in Gebet und Flehen verharrten – nicht dass jeder in
seinem privaten Kämmerlein für sich betete, sondern alle waren versammelt und taten es
gemeinsam. Sie beteten, dass die Worte des Meisters erfüllt werden möchten, dass die
Verheißung des Vaters gegeben werden möchte. Der Herr hatte zu ihnen gesagt: „Wenn nun
ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird euer
Vater, der in den Himmeln ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?“ Demnach
hatten die, die dort versammelt waren, die Berechtigung von dem Herrn, Gott zu bitten, ihnen
den Heiligen Geist zu geben. Wir finden es überliefert, dass sie beteten und Gott Ihn sandte.
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Deshalb ist es nutzlos für uns, den Abschnitt im Lukasevangelium (Lk 11,13) als die
Schriftstelle anzuführen, die uns die Berechtigung gibt, Gott zu bitten, jetzt den Heiligen Geist
zu senden. Die hundertzwanzig Personen, die da versammelt waren, stützten sich auf diese
Verheißung. Sie beteten und empfingen die Antwort, und wir werden Jahrhunderte hinter der
Zeit sein, wenn wir jetzt darum bitten, dass der Heilige Geist gesandt wird. Er ist hier. Wie
kränkend ist es, seine Gegenwart zu übergehen!

Gebet am frühen Morgen
Apg 2,1: Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort
beisammen.
Die Jünger warteten Tag für Tag in jener Haltung. Als der fünfzigste Tag kam, der Tag der
Pfingsten, waren sie alle an einem Ort beisammen, sehr früh am Morgen, weil es erst die
dritte Stunde des Tages (9 Uhr) war, als Petrus mit seiner Rede begann. An jenem Tag hatten
sie das beglückende Erlebnis eines Gebetszusammenkommens am frühen Morgen gehabt.
Diejenigen, die an solch frühen Zusammenkünften einmal teilgenommen haben, wissen,
welche Frische sie an sich haben; sie kennen die Kostbarkeit der Gelegenheit; sie kennen die
Macht, die in den Gebeten liegt. Leute, die in ernster Selbstverleugnung ihr Bett verlassen, um
sehr früh zusammenzukommen, um vereint auf Gottes Segen zu warten, werden niemals
enttäuscht. Es ist ein wahres Sprichwort, dass Gott niemandes Schuldner ist. Er schuldet dir
und mir nichts. Oh, wie viel gibt Er uns zurück, wenn wir irgendetwas für Ihn tun! Wenn du
diese seine Güte noch nicht erprobt hast, prüfe sie jetzt für dich. „Prüfet mich doch dadurch“ –
Gott ruft uns auf, Ihn zu prüfen.
Hier ist ein sichtbares Beispiel für die Treue Gottes. Diese Männer und Frauen waren vereint
zusammen, um für die Ausgießung des Geistes zu bitten, damit der verheißene Geist komme;
und Er kam, während sie zusammen waren. Er kam plötzlich. Der Heilige Geist kam herab auf
diese vorbereitete Versammlung, wie wir im früheren Teil des Neuen Testamentes finden,
dass der Sohn Gottes zu einer vorbereiteten Versammlung kam. Der Weg des Herrn war von
Johannes dem Täufer vorbereitet worden. Bei seiner Predigt hatten sündige Menschen ihre
Sünden bereut und waren im Jordan getauft worden, wobei sie ihre Sünden bekannten. Da
stand diese Gruppe der Bereuenden, die fühlten, was für Sünder sie in Gottes Augen waren.
Und zu jener vorbereiteten Gruppe kam Jesus, der Eine, der sein Volk erretten sollte von ihren
Sünden, und Er kam in dem angegebenen Augenblick, um selbst getauft zu werden. Dann
bezeugte der Vater, dass sein geliebter Sohn da war, und als Er aus dem Wasser herauskam,
kam der Heilige Geist auf Ihn herab und ruhte auf Ihm.

Ton und Anblick und Sprache
Apg 2,2-4: 2 Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem
daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. 3 Und es
erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden
Einzelnen von ihnen. 4 Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.
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Nun haben wir, wie der Heilige Geist Gottes zu dieser vorbereiteten Gemeinde in Jerusalem
kommt, die auf Ihn wartet. Es gab hörbare Zeichen, dass der Heilige Geist gekommen war. Da
war das Brausen von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Sie hörten seine Gegenwart,
aber Er war unsichtbar. Er „wehte“, wo Er wollte (Joh 3,8), aber Er war ohne Zweifel da
gegenwärtig, wo sie versammelt waren.
Es war besonders nötig am Anfang, dass es den Versammelten vollkommen klargemacht
wurde, dass der Heilige Geist gekommen war. Deshalb gab es nicht nur hörbare, sondern
auch sichtbare Zeichen, denn es erschienen den Jüngern zerteilte Zungen wie von Feuer. Es
waren nicht viele Geister gegenwärtig. Es war nur Einer, denn das Wort sagt: „Und es setzte
sich auf jeden Einzelnen von ihnen.“ Die Zungen waren gespalten oder zerteilt; den Grund
dafür erfahren wir gleich. Die Jünger wurden fähig gemacht, in anderen Sprachen zu reden,
wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Die wunderbaren Werke Gottes, die Tatsache, dass
Jesus Christus zur Rechten Gottes verherrlicht war, konnten jetzt nicht mehr auf eine Nation
beschränkt bleiben; Gottes erhöhter Christus musste allen Menschen überall verkündigt
werden. Deshalb empfingen sie von dem Geist die Macht, zu diesem Zweck in verschiedenen
Sprachen zu sprechen, aber während es verschiedene Formen der Äußerung gab, gab es nur
eine lenkende Macht. Der Heilige Geist ruhte auf jedem von ihnen und gab aus seiner
Machtfülle jedem Macht, indem Er in ihrem Zeugnis für Christus die Einheit des Handelns
sicherstellte. So wurde die große Tatsache erhärtet, dass der Heilige Geist gekommen war,
und Petrus stand auf, um unter dem Einfluss und der Macht des neugekommenen Geistes zu
reden.
Als Salomos Tempel geweiht wurde, erfüllte ihn die Wolke der Herrlichkeit, und jene
Herrlichkeit war so groß, dass die Priester nicht da weilen konnten für ihren Dienst wegen der
herrlichen Gegenwart des HERRN in seinem irdischen und materiellen Tempel. Jetzt war der
Heilige Geist herabgekommen und hatte ein anderes Haus gebaut, einen geistlichen Tempel,
in dem Er wohnen sollte. Und nun hatte Er einen wirklichen gnadenreichen Einfluss. Keiner
wurde durch die Gegenwart des Geistes überwältigt. Keiner wurde erschreckt durch seine
Offenbarungen in ihrer Mitte.
Die Jünger standen alle unter der Macht des Heiligen Geistes und wurden von Ihm erfüllt,
aber der Einfluss des Geistes, der auf ihnen ruhte, war von solcher Art, wie sie zu dem
Glauben und der Liebe in ihnen passte. Denn sie waren vorbereitet auf den Empfang des
Heiligen Geistes, der jetzt gekommen war, und was hatte sie vorbereitet? Der Herr Jesus
Christus hatte diese Gemeinde durch seine eigenen Worte zusammengeführt. Er kam in das
Seinige, aber die Seinigen nahmen Ihn nicht an. Dann scharte Er die um sich, die an Ihn
glaubten, sie kamen zu Ihm, und Er lehrte sie. Er machte sie zu seiner eigenen Versammlung.
Sie liebten Ihn; sie hießen Ihn willkommen, als Er im Laufe seines Dienstes zu ihnen kam.
Lazarus, Martha und Maria folgten dem Herrn nicht auf seinen Wanderungen, aber wie erfreut
waren sie, wenn Er sie in ihrem Hause besuchte!

Das Blut und das Öl
Und so bestand als Ergebnis des eigenen Dienstes des Herrn zu Jerusalem diese Schar, die
Ihm gehörte. Aber es gab jetzt ein besonderes Merkmal, das diese Schar kennzeichnete. Die
große Tatsache, die niemals vorher in der Geschichte der Welt da war, war die, dass der Herr
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Jesus Christus für ihre Sünden gestorben war. Er hatte sein kostbares Blut vergossen. Das
Werk ewiger Erlösung war von Ihm vollbracht worden. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes
Gottes, reinigte sie von jedem Flecken. Diese Männer und Frauen waren alle rein, weißer als
Schnee, gereinigt im Gewissen durch das kostbare Blut des Herrn Jesus. Diese wartende
Schar zu Jerusalem bestand aus vorbereiteten Personen.
Bei den alten vorbildlichen Vorgängen wurde das Blut des Opfertieres bei der Weihe eines
Priesters und der Reinigung eines Aussätzigen auf das Ohr und die Hand und den Zeh des
Betreffenden getan. Wo immer eine Person besprengt wurde, kam zuerst das Blut, und dann
wurde das Öl auf das Blut getan. Das Bild des Heiligen Geistes folgte auf das Bild von Christi
Versöhnungs- und Reinigungswerk und so geschah es historisch zu Pfingsten.
Diese Leute, die zu Jerusalem versammelt waren und beteten, waren ein gereinigtes Volk. Sie
waren gereinigt durch das Werk Christi, und deshalb kam der Heilige Geist auf sie herab und
ergriff sie, um Ihm sofort zu dienen. Sofort begannen sie, mit anderen Zungen zu reden. Sie
alle waren gereinigte Gefäße, die mit dem Geist zu seinem Nutzen gefüllt wurden.

Die Verkündigung des erhöhten Christus
Apg 2,22-24: 22 Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus, den Nazaräer, einen
Mann, von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die
Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst ? 23 diesen, hingegeben nach dem
bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes, habt ihr durch die Hand von
Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. 24 Den hat Gott auferweckt,
nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass
er von ihm festgehalten wurde.
Und Petrus, voll Heiligen Geistes, redete zu der Menge. Was war das große Thema der
Predigt des Petrus an jenem Tag? Er sagte viele gewichtige Dinge, wie wir aus der kurzen
Zusammenfassung entnehmen können, die wir hier vor uns haben. Aber der Grundgedanke
von all diesem war der, dass der Eine, der gerade in dieser Welt gekreuzigt und getötet
worden war, jetzt von Gott im Himmel erhöht worden war. Der Apostel stellte ihnen ihre
Schuld vor Augen: „Ihr habt Ihn, Jesus von Nazareth, durch die Hand von Gesetzlosen ans
Kreuz geheftet und umgebracht. Ihr wisst, was Er unter euch tat; ihr wisst, dass Er ein Mann
von Gott erwiesen war. Gott setzte sein Siegel auf Ihn; alles, was Er tat, zeigte, dass Er Gottes
gerechter Sohn war, aber ihr habt Ihn genommen und an das Kreuz geheftet. Nun hat Gott Ihn
erhöht zu seiner Rechten.“
Und das Herz des Petrus war erfüllt von der Herrlichkeit seines Meisters. Von dem gerade
gekommenen Geist gelehrt, sprach er über das Werk und die Einzigartigkeit des Herrn Jesus
Christus. Er sagte nichts über sich selbst, nichts über die Versammlung, sondern die
Herrlichkeit Christi war das eine Thema seines Herzens – was die Juden getan hatten, indem
sie Ihn verschmähten, was Gott getan hatte, weil Er Ihm so teuer war. „Dies ist mein geliebter
Sohn“, sagte der Vater mit der Stimme, die aus der Wolke der Herrlichkeit heraustönte auf
dem Berg der Verklärung. Der Herr Jesus war jetzt in die Herrlichkeit aufgenommen. Er war
nun mit jener Herrlichkeit verherrlicht, die Er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war.
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Und von jenem Tag bis heute ist Christus als der einst Gekreuzigte und jetzt Verherrlichte das
zentrale Thema des Zeugnisses des Geistes gewesen. Wenn du der Rede von irgendjemand
zuhörst und findest, dass das Thema und der Mittelpunkt der Rede nicht in Übereinstimmung
ist mit dem Thema, das wir hier haben, nämlich der überragenden Herrlichkeit des Herrn
Jesus Christus, kannst du die Rede als etwas Drittrangiges abschreiben. Der wirkliche Wert
des Zeugnisses der Versammlung Gottes gegenüber der Welt wird nach dem Wert
gemessen, den sie Christus beimisst. Was für ein Thema für den Prediger! Ja, wenn wir sogar
tausend Zungen hätten, wie schwach könnten wir trotzdem die Herrlichkeit des Herrn Jesus
Christus verkünden! Aber die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus ist das ABC des
Lehrbuches der Versammlung, und die Versammlung sollte wachsen in der Erkenntnis des
Herrn Jesus Christus, während sie hier weilt.
Christus ist auch für jeden Einzelnen der Prüfstein. Ich rate euch dringend zu durchdenken,
welchen Platz der Herr Jesus Christus in eurem Herzen einnimmt. Frohlockt euer Herz bei
dem Namen des Herrn Jesus Christus? Werden eure Kräfte Ihm geweiht? Ist Er der Erste und
Vorderste in eurem Leben? Was bedeutet Er euch täglich? Ich frage nicht, ob ihr von euren
Sünden erlöst seid oder ob Gott eure Gebete erhört und euch Freude ins Herz gibt über die
glücklichen Umstände, die Er euch täglich gewährt, sondern ich frage, was Christus in euren
innersten Empfindungen bewirkt. Habt ihr irgendetwas in eurem Herzen, was diesem ersten
Appell durch den Apostel des Herrn an die Juden zu Jerusalem entspricht?
Petrus sagte, dass die Erhöhung Christi alles erklärte:
Apg 2,33: Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die
Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen,
was ihr seht und hört.
Apg 2,12.13: 12 Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten
einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? 13 Andere aber sagten spottend: Sie sind
voll von süßem Wein.
Der Herr Jesus war in der Höhe, deshalb war Kraft hier unten. Die Masse der Leute sagte:
„Diese Männer sind betrunken; sie sind voll süßen Weines.“ Natürlich waren sie das nicht; es
war absurd, so etwas zu solch früher Stunde am Tag anzunehmen. Aber es kam ihnen nicht in
den Sinn, dass das Wunder der Sprachen von dem herrührte, der kürzlich gekreuzigt worden
war und der jetzt die oberste Gewalt besaß zur Rechten Gottes. Da sie vollkommen in der Irre
waren, was die Wahrheit über Christus angeht, so konnten die Juden nicht verstehen, was
dort passierte. Deshalb sehen wir diese große Menge Leute, die zu Jerusalem versammelt
waren, alle voll Erstaunen über das, was sie hörten über die wunderbaren Werke Gottes, und
zwar jeder in seiner eigenen Sprache. Sie fragen: „Was mag dies wohl sein?“ Und die Antwort
ist: „Jesus Christus ist erhöht und verherrlicht.“ Diese Tatsache macht Petrus ihnen in seiner
machtvollen Rede deutlich. Was er sagte, wurde von all denen bei ihm geteilt, denn die
Versammlung war zu Pfingsten durch dieses besondere Merkmal charakterisiert, dass sie
eins waren und dass sie alle erfüllt waren von der Wichtigkeit der Erhöhung des Herrn Jesus
Christus, wie sie ihnen offenbart wurde durch den gerade herabgekommenen und ihnen
innewohnenden Geist Gottes.
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Die Folgen der Himmelfahrt
Ich glaube wirklich, dass es eine ganze Menge Christen gibt, die niemals weiter kommen als
die Apostel in Bethanien. Sie gehen in ihrer Erfahrung nicht von Apostelgeschichte 1 zu
Apostelgeschichte 2 weiter, sie stehen da und schauen gen Himmel, während die Wolke den
Meister von ihren Augen hinwegnimmt, und sie sagen untereinander: Er ist so weit von uns
gegangen. Sie verstehen nicht, was die Himmelfahrt Christi ihnen gesichert hat. Sie haben
noch nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes in ihren Herzen gelauscht, der sie aus dem
Wort Gottes heraus lehrt, dass Jesus, der Sohn Gottes, weit über jene Wolken hinweg durch
alle Himmel geschritten ist und dass Er jetzt zur Rechten des Thrones der Majestät in den
Himmeln sitzt. Was für einen Unterschied bedeutet diese Erkenntnis für mich! Ich weiß, dass
Er, der Verherrlichte, mein Heiland ist, dass Er der ist, der für mich starb, und dass Er der ist,
der mich mit sich selbst vereint hat durch den Heiligen Geist. Was bedeutet für mich die ganze
Welt im Vergleich zu dieser Erkenntnis? Da ist nichts auf Erden, das diesem gleichkommen
kann, und ich wiederhole, dass diese Wahrheit von ungeheurer Bedeutung ist. Wenn du alles
andere vergisst, was gesagt wird, so vergiss aber nicht, dass der Grund dafür, dass die
Versammlung Gottes hier in der Welt von dem Pfingsttag bis zur gegenwärtigen Zeit ist, der
ist, dass Jesus Christus erhöht ist und dass der Anfang der Versammlung zeitlich
übereinstimmte mit der Erhöhung des Herrn Jesus Christus und dem Herabkommen des
Heiligen Geistes. Dies ist der erste und vorderste Gedanke, der das Herz jedes Gliedes des
Leibes Christi der Versammlung Gottes füllen sollte.
Darüber hinaus wohnt der Heilige Geist hier, um die Herzen der Heiligen in praktischer
Berührung mit dem Herrn Jesus Christus auf dem Thron zu halten. Dies ist eine Tatsache,
liebe Freunde. Wenn ich sage, dass es eine Tatsache ist, meine ich, dass es etwas ist, was
geschehen ist, was vollbracht ist. Die Gegenwart des Heiligen Geistes auf Erden ist genauso
wahr wie, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz starb und jetzt in der Höhe verherrlicht ist.
Nicht wahr? Doch wie viele Leute kommen zum Kreuz, aber sie kommen niemals irgendein
Stück weiter. Sie gehen niemals in den Himmel ein mit Glauben und Freude an dem, was dort
für sie ist. Sie hoffen, irgendwann einmal zu dem Ort vieler Wohnungen zu gehen, aber nicht
jedem wird es klar, dass Jesus Christus schon dort ist und dass Er verherrlicht ist von dem
Vater und dass, weil Er erhöht worden ist, der Heilige Geist hier ist als der „andere
Sachwalter“, der für sie einzeln da ist, während Er auch in der Versammlung als der Tempel
Gottes wohnt. In den Versen am Ende dieses Kapitels haben wir einige der Merkmale dieser
neugegründeten Gemeinschaft in Jerusalem, und wir wollen uns jetzt diesen zuwenden.

Die Ausdehnung der Versammlung
Apg 2,36-42: 36 Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl
zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
37 Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und
den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? 38 Petrus aber spricht zu ihnen: Tut
Buße, und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung
eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch
gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend
der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 40 Und mit vielen anderen Worten beschwor und
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ermahnte er sie, indem er sagte: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht!
41 Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem Tag etwa
dreitausend Seelen hinzugetan. 42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten.
Petrus macht es seiner Zuhörerschaft ganz deutlich, dass diese große Gabe des Heiligen
Geistes nicht nur für einige Bevorrechtete da war. Sie war nicht zu beschränken auf
diejenigen, die der Gebetsgemeinschaft am frühen Morgen beigewohnt hatten; sondern sie
war auch für andere da, wenn sie ihre Sünden bereuten und getauft würden in dem Namen
Jesu Christi, und das Ergebnis der Predigt des Apostels war, dass Menschen im Innersten
ihres Herzens getroffen wurden. Es war der Morgen eines Tages des Herrn und einer von
beispiellosem Segen für die Gläubigen; aber es war kein angenehmes Erlebnis für diejenigen,
die den Worten des Petrus zuhörten. Seine Worte trafen ihre Gewissen wie ein scharfes
Schwert, und sie wurden ihrer Schuld überführt. Sie sagten: Wir sind Sünder, und dies ist kein
angenehmes Gefühl. Petrus sagte: Ihr verfallt Gottes gerechtem Gericht, und sie fühlten, dass
das wahr war, denn sie hatten den Fürst des Lebens getötet. Wenn das, was du sagst, wahr
ist, dass wir den gekreuzigt haben, den Gott zu seiner Rechten erhöht hat, was sollten wir
dann tun? Dann sagte Petrus: „Tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den
Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt. Lasst euch retten von diesem verkehrten
Geschlecht!“
Als Ergebnis dieses Zeugnisses wurden dreitausend Personen der ursprünglichen Gemeinde
hinzugetan. Und die Bekehrten zogen sich zurück von dem bösen und ehebrecherischen
Geschlecht, das den Herrn der Herrlichkeit verachtet und Ihn gekreuzigt hatte. So fügte der
Herr an einem Tag dreitausend Seelen jener neugegründeten Versammlung zu Jerusalem
hinzu, wobei Er zeigte, was für große Dinge sein Heiliger Geist vollbracht hatte. Natürlich kann
Er noch ähnliche mächtige Taten heute tun, und ich glaube, dass Er sogar jetzt mehr als
dreitausend Seelen an einem Tag rettet, wenn wir sein Werk über die ganze Welt betrachten.
Aber Er tut dies nicht an einem Ort, weil die Leute an diesem besonderen Ort wahrscheinlich
sehr hochmütig werden würden. Sie konnten solch ein großes Werk des Geistes in ihrer Mitte
nicht ertragen, ohne andere Orte, die nicht so begünstigt wären, zu verachten.
Wir können jedoch sicher sein, dass der Geist Gottes niemals müßig ist. Er ist immer am Werk
und zieht Seelen zu Christus und wird dies weiterhin tun, bis die Versammlung vollendet ist.
Trotzdem haben wir in der Schrift die Tatsache vor uns, dass dreitausend Seelen zu Christus
gezogen wurden und der Versammlung, die Pfingsten gebildet wurde, hinzugetan wurden. Wir
sehen diese neue Gemeinde in Jerusalem, wie sie sich abgesondert hält von den
Hohenpriestern, Annas und Kajaphas, von all den Mitgliedern des Synedriums, von den
Pharisäern und Schriftgelehrten und großen Männern und von den Menschenmengen zu
Jerusalem, die heraufgekommen sind, um das Pfingstfest zu feiern. Da war der Tempel und
seine Vorhöfe mit dem Brüllen der Ochsen und dem Blöken der Schafe zum Opfer; aber
göttlich betrachtet war es ein trostloser Ort. Hier bei dieser kleinen Gruppe in irgendeiner
hinteren Gasse von Jerusalem war der Heilige Geist, nicht in jenem großartigen Bau, an dem
Herodes 46 Jahre baute, um ihn zu vollenden. Der Geist Gottes wich aus dem Tempel von
Händen gemacht und kam zu bluterkauften, blutgewaschenen Seelen, um darin zu wohnen.
Oh, was für eine Ehre!
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Wir stehen staunend da, wenn wir die Wolke der Herrlichkeit des HERRN im Tempel auf dem
Berg Morija in den weit zurückliegenden Tagen Salomos sehen, aber hier ist ein noch
größeres Wunder. Der Geist Gottes kommt, um unter Fischern, gewöhnlichem Volk,
normalen, alltäglichen Menschen zu wohnen. Aber warum kommt Er zu diesen? Was sie
charakterisierte, war nicht ihr Wohlstand, nicht ihre gesellschaftliche Stellung, nicht ihre
äußere Frömmigkeit, ja nicht einmal ihre außergewöhnliche Ergebenheit ihrem Herrn und
Meister gegenüber; aber das eine besondere Merkmal an ihnen – einzeln und gemeinsam –
war Liebe, Achtung und Verehrung für den Herrn Jesus Christus.

Segen und Preis
Wenn wir wirklich glauben, dass der Herr Jesus Christus, der, der uns geliebt hat und für uns
gestorben ist, zur Rechten Gottes im Himmel ist, drängt es uns zu Preis und Anbetung für Ihn.
Wenn wir seine Stellung in der höchsten Herrlichkeit anerkennen, sollten wir es nicht zeigen,
sollten wir Ihm nicht Preis bringen, sollten wir nicht seine Erhabenheit weitersagen? Liebe
Freunde, es ist ein trauriger Tag, wenn die Heiligen Gottes sein Lob aus ihren Herzen
herauspumpen müssen. Es sollte von selbst aus ihnen hervorsprudeln (Ps 5,1). Ihr solltet Ihn
preisen, weil ihr einfach nicht anders könnt, weil euer Herz sozusagen nicht schweigen kann.
Ihr liebt Ihn so sehr, dass ihr Ihm sagen wollt, wie sehr ihr Ihn liebt und verehrt. Oh, lasst uns
nicht vergessen, den zu preisen, den Gott so hoch erhöht hat.

Einmütig
Wir finden, dass diese kleine Gruppe von Gläubigen ganz für sich war, ganz abgesondert von
allen Einwohnern zu Jerusalem. Sie blieben „einmütig“ zusammen. Bevor der Heilige Geist
kam, hatten sie verschiedene Pläne, wie wir beispielsweise im letzten Kapitel des
Johannesevangeliums lesen. Da lesen wir, dass einige von den Aposteln sagten: „Lasst uns
fischen gehen“; aber nicht alle hatten das vor, nur einige von ihnen gingen. Da war bei diesem
Plan nichts, was der ganzen Gruppe ein gemeinsames Interesse geben konnte und sie
„einmütig“ handeln ließ. Nun handeln sie einmütig. Und was ist es, was sie in dieser Einheit
zusammenhält? Lasst uns nun diese Frage sorgfältig untersuchen. Was wird diese
zusammenhalten, die in der Nacht, als der Herr verraten wurde, sich um die Rangfolge
stritten? Zu Pfingsten haben wir die Gruppe am Anfang „einmütig“ zusammenhaltend. Da gibt
es kein Streiten, kein unordentliches Benehmen; sondern wir sehen eine vereinte
Versammlung in ihrer ursprünglichen Einfachheit und Macht. Was ist das, das sie ständig
zusammen verharren lässt? Jene unsichtbare Gegenwart, die Gegenwart des Heiligen
Geistes Gottes.
Als der hochgelobte Herr Jesus Christus in das Haus zu Bethanien kam, konnte Maria Ihn
sehen und Martha konnte Ihn auch sehen. Niemand kann den Heiligen Geist in dem Hause
Gottes sehen. Er ist in der Versammlung, aber Er ist unsichtbar. Wir können nur die
Wirkungen seiner Gegenwart beobachten. Und die eine unwandelbare Wirkung der
Gegenwart des Helligen Geistes ist, dass alle Augen von Ihm auf die Herrlichkeit des Herrn
Jesus Christus gelenkt werden. Auf diese Weise werden alle Herzen, alle Sinne und alle
Lippen vereint, und alle handeln „einmütig“, denn die Herrlichkeit des Herrn ist das
beherrschende Motiv für jeden Einzelnen und für alle.
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Kein Kindlein in Christus braucht jemals über die Werke des Heiligen Geistes irren. Was mit
der Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus nicht übereinstimmt, kann ganz sicher und beruhigt
verworfen werden. Es ist nicht von dem Heiligen Geist, und es kann euch nicht helfen. Aber
wenn eine Person alles tut, was sie kann, um zu bewirken, dass du höher denkst von dem
Herrn Jesus Christus, sagst du: Es ist in Ordnung. Ich möchte etwas mehr davon. Es ist die
Lehre der Apostel, und sie wird sehr gut auf mich passen. Die Lehre Christi ist der Prüfstein,
der uns in der Schrift gegeben ist, um zu entscheiden, welche Lehre von Gott ist und welche
von Menschen.

Die Lehre der Apostel
Apg 2,42: Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im
Brechen des Brotes und in den Gebeten.
Wir müssen nicht denken, dass sich dieses Verharren nur auf den ersten Tag bezieht. Es
bedeutet, dass sie in dieser Art weitermachten. Dies waren die neuen Gewohnheiten der
Jünger Christi. Der Heilige Geist gab ihnen eine neue Fähigkeit, die Schrift und auch neue
Offenbarungen der Wahrheit zu verstehen. In alttestamentlicher Zeit hatte Gott die Propheten
gegeben und die Schriften von Mose und die Psalmen, und diejenigen, die versammelt waren,
waren mit den alttestamentlichen Schriften vertraut. Wir lesen aber, dass sie blieben in der
Lehre der Apostel; und die Lehre der Apostel bedeutet die Apostel unseres Herrn Jesus
Christus und die Lehre, die sie am Anfang an die Heiligen weitergaben. Aber vielleicht können
wir über dieses Thema später mehr sagen.

Gemeinschaft
Mit der Lehre der Apostel ist die Gemeinschaft eng verbunden. Gemeinschaft ist ein herrliches
Wort und ein Wort von besonderer Bedeutung für die Versammlung Gottes. Kurz gesagt,
bedeutet es, dass jeder, der in der Versammlung Gottes ist, mit den anderen ein
gemeinsames Interesse und ein gemeinsames Ziel hat, die sich gründen auf die Person und
das Werk des Herrn Jesus Christus. Deshalb werden die, die in der Versammlung Gottes
sind, unwiderstehlich zueinander gezogen; und der Heilige Geist wirkt in ihnen allen zum
geistlichen Wohlsein der Gemeinschaft als Ganzes. Wenn ich nach einer Person ausschaue,
die ich gern habe, die die gleichen Empfindungen hat wie ich, mit der ich mich persönlich
verbunden fühle, kann ich wahrscheinlich nur sehr wenige finden, die dafür geeignet sind. Die
Gemeinschaft in diesem Sinne würde notwendigerweise sehr begrenzt sein, aber in der
Versammlung Gottes gibt es überhaupt keine Begrenzung dieser Art. Die Gemeinde, von der
hier in Apostelgeschichte 2 die Rede ist, bedeutet, dass alle, die in jene neue Gruppe
zusammengebracht wurden, den Herrn Jesus Christus liebten, alle waren gleicherweise durch
sein kostbares Blut gereinigt und erlöst worden, alle waren auf eine gemeinsame Grundlage
gestellt worden als solche, die Ihm gehörten, alle hatten den Heiligen Geist empfangen, und
jeder Einzelne und alle miteinander bildeten einen Teil jener neuen Schöpfung durch Ihn. Der
Apostel Paulus spricht später von der Versammlung in dem Bild des Leibes, und wir wissen,
dass jedes Glied des Leibes Christi gleicherweise ein Glied mit den anderen ist. Es mag eine
besondere Aufgabe für sich selbst zu erfüllen haben, aber was das gemeinsame Interesse
und die Abhängigkeit untereinander betrifft, so sind alle gleich, und diese Gemeinschaft ist
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das besondere Merkmal der Versammlung, das wir hier finden.

Das Brechen des Brotes
Das Brechen des Brotes wird auch direkt am Anfang erwähnt. Ich frage mich, ob die Jünger
das Brotbrechen am Pfingsttag hielten. Uns wird nichts darüber gesagt, dass sie es taten,
sondern, dass sie späterhin darin beharrten. Auf jeden Fall war es ohne Zweifel ein großes
Erlebnis für die elf Apostel insbesondere, die Wünsche des Herrn in dieser Hinsicht zu
erfüllen. Erst vor ein paar Wochen hatte der Herr sie gebeten, in Erinnerung an Ihn das Brot zu
essen und den Wein zu trinken. Nun tun sie es zum ersten Mal als die Versammlung. Das
Andenken war ihnen sehr wichtig. Die Apostel konnten sich sogar an seine Blicke erinnern, als
Er sagte: „Dieses tut zu meinem Gedächtnis.“ Sogar der Klang seiner Stimme wurde ihnen
neu bewusst in diesen frühen Tagen. Der Heilige Geist machte auch das Ins-GedächtnisZurückrufen seines Todes wirklich, weil sie nicht ganz von ihrem eigenen Gedächtnis
abhängig sein sollten. Eine seiner Aufgaben war es, ihnen die Dinge wieder in Erinnerung zu
bringen, die der Herr gesagt hatte. Deshalb war es für sie, die sie nicht durch sündige
Nachlässigkeit oder Kälte oder auch Lauwarmsein verdorben waren, ein beglückendes
Erlebnis, sich in der Kraft eines unbetrübten Geistes des Herrn zu erinnern beim Brechen des
Brotes. Noch mehr, sie beharrten im Brotbrechen. Da muss eine besondere Süße und Freude
und Kraft mit der Feier verbunden gewesen sein in diesen ersten Tagen der Gemeinschaft
des Leibes Christi. Sie beharrten im Brechen des Brotes. Sie waren nicht mit einer Feier hin
und wieder zufrieden. Ach, dass uns nichts Banales vom Brechen des Brotes abhalten möge!
Lasst uns darin beharren! Es ist gewaltig, auch heute und genauso wirklich wie zu Pfingsten.
Der Heilige Geist Gottes ist noch hier, und der Herr steht noch zu seiner Verheißung! „Wo
zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“

Die Gebete
Neben dem Brechen des Brotes verharrten sie auch in den Gebeten. Damit sind nicht die
Gebete der Einzelnen gemeint, die zu jeder Zeit im privaten Bereich dargebracht werden. Dies
bezieht sich auf die entschiedenen Gebete der versammelten Gruppe als solche, weil sie jetzt
alle zusammen beten konnten wie eine Person. Was hatte sie einsgemacht? Der Heilige
Geist Gottes. Sie waren im Herzen und Verlangen von Ihm geeint, der für sie vor Gott eintritt
(Röm 8,27). Ich bin sicher, wir machen uns gar nicht genügend klar, was für eine Macht in der
Gebetsgemeinschaft der Versammlung steckt. Das Gebet derer, deren Bitten vereint sind im
Namen des Herrn Jesus Christus, muss viel Segen herabbringen. Nichts kann den Segen von
den Heiligen in ihrem Wandel und Dienst fernhalten, wenn die Versammlung Gottes in dem
Charakter und dem Vorrecht der Gemeinschaft und unter der Leitung des Heiligen Geistes
betet. Lasst uns darum in der Gebetsgemeinschaft verharren wie diese Leute in alten Zeiten.
Wenn du von der Gebetsversammlung fernbleibst, wirst du natürlich nichts empfangen von
den Segnungen der Gemeinschaft, die sie erlebten. Du wünschst diese Gaben der Gnade
nicht, und so vereinst du dich nicht mit den anderen, um darum zu bitten! Wir kommen, weil
wir arme, leere Gefäße sind und gefüllt werden möchten. Wir haben auch das priesterliche
Vorrecht, für andere einzutreten. Und wir sind sicher, dass wir erhört werden, weil wir die
Gnade unseres Gottes kennen und weil wir einen Namen vor Ihn bringen, den Er auf keinem
Fall verleugnen möchte.
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Der Ausdruck der Einheit
Apg 2,43-45: 43 Über jede Seele aber kam Furcht, und es geschahen viele Wunder und
Zeichen durch die Apostel. 44 Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten
alles gemeinsam; 45 und sie verkauften die Besitztümer und die Habe und verteilten sie
an alle, je nachdem einer irgend Bedarf hatte.
Ihr gemeinsames Verhalten spiegelte die Einheit wider, die in dieser neuen Gemeinschaft war,
und dahinter war die Macht des Heiligen Geistes, der sie alle selbstsüchtigen Interessen
ablegen ließ und wie ein Mann handeln ließ. Sie waren alle beisammen und hatten alles
gemein. Darüber hinaus verkauften sie ihre weltlichen Besitzungen und zeigten damit, dass
sie ihren Glauben und ihre Hoffnung setzten auf einen himmlischen Christus, dessen Reich
nicht von dieser Welt war. Ein Jude, der an das sofortige Kommen des Reiches auf Erden
glaubte, mochte sich nicht von seinem Besitz trennen. Er würde gern sein Erbteil in dem Land
bewahren, bis der Messias auf dem Thron herrschte. Aber diese Gläubigen hatten das
„Bessere“ gelernt, das Christus gibt. Sie hatten ein „besseres“ Erbe, unbefleckt und
unverweslich, bewahrt im Himmel für sie.
„Sie verteilten die Habe an alle, je nachdem einer irgend Bedürfnis hatte.“ Der Geist Christi
war in ihnen, und sie dachten an andere und nicht an sich selbst. Der Heilige Geist war
herabgekommen, und seine erste Aufgabe sozusagen war es, sie mit selbst verleugnender
Liebe zu erfüllen wie der Meister. Denn wer war es, der, als Er eine Perle von großer
Kostbarkeit sah, alles verkaufte, was Er hatte, damit Er sie hätte? Es war der Herr Jesus, der,
da Er reich war, um unseretwillen arm wurde, auf dass wir durch seine Armut reich würden.
Der Heilige Geist entfernt alles Selbstsüchtige aus unseren Herzen. Deshalb fand sich in
diesen Handlungen der Erniedrigung und Selbstverleugnung in Jerusalem eine liebenswerte
Darstellung in der Wiederholung von dem einen Mann, den die Juden umgebracht und
gekreuzigt hatten. In den Herzen und im Leben seiner Nachfolger lebte der sanfte und
demütige Heiland wieder in jener schuldigen Stadt.
Gibt es ein ähnliches Zeugnis heute? Wenn wir zu ihm gehören, dann lasst uns die Wege
Christi, unseres Meisters gehen. Lasst nicht von uns gesagt werden, dass die Glieder des
Leibes Schande bringen über das Haupt; aber das Haupt soll alle Worte und Taten des
Leibes lenken, und der Heilige Geist möge alle die erfüllen, die mit Ihm in der Herrlichkeit
vereint sind.

Das Beachten der Wahrheit über die Versammlung
Ich schließe, indem ich euch eindringlich bitte, fest vor Augen zu halten, dass die Wahrheit
über die Versammlung Gottes die kostbarste Offenbarung in Gottes heiligem Wort ist. Ich
sage dies mit jeder gebührenden Überlegung. Israel war und ist Gott sehr kostbar, wenn das
alte auserwählte Volk jetzt auch heimatlos über die Erde wandert, so ist doch sein Ort der
endgültigen Segnung hier auf Erden, während der eingerichtete Ort der Versammlung die
Verbindung mit Christus in der Herrlichkeit ist, und wir haben dieses sichere Los vor uns. Wir
haben die feste Hoffnung, seine Herrlichkeit zu teilen. Während wir auf die Erfüllung dieser
Hoffnung warten, genießen wir das Vorrecht, an Christi Verwerfung durch die Welt
Seite 62 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

teilzuhaben. Später werden wir teilhaben an seiner Herrlichkeit, weil wir verbunden sind mit
Ihm in seiner himmlischen Erhöhung. All dies und noch viel mehr ist mit unserem Platz in der
Versammlung Gottes verbunden.
Damit wir nicht zulassen, dass die Schwierigkeiten und Verwirrungen des
Versammlungslebens in seiner gegenwärtigen finsteren und zerbrochenen Verfassung aus
unseren Herzen die wirkliche Natur der Versammlung Gottes um uns auslöschen, bleibt die
Wahrheit über die Versammlung unverändert in der Schrift, und wir sollten uns daran
gewöhnen, Dinge, die sich auf die Versammlung beziehen, in der Art zu betrachten, wie Gott
sie in seinem Wort ansieht. Wir brauchen sein Denken über die Versammlung in der
Gesamtheit, und deshalb lasst uns immer in unserem Denken zurückgehen zu dem Anfang
ihrer Geschichte. Oh, diese Pfingsttage! Lasst uns mit Genugtuung und Preis zurückschauen
auf das, was an jenem denkwürdigen Tag geschah, als der Heilige Geist vom Himmel
herabkam und Wohnung nahm in den Herzen der Heiligen – einzeln und gemeinsam – hier auf
Erden, und Er bleibt hier bis zu diesem Tag. Ja, jener Heilige Geist wird bleiben, bis die
Versammlung der Zahl nach vollständig ist und der Herr Jesus kommt, um seinen Leib und
seine Braut zu sich zu rufen und alle, die sein sind, mit sich zu nehmen, auf dass sie bei Ihm
seien in Ewigkeit.
Fünfter Vortrag „The Church at Pentecost“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 6: Das Wachsen und Zunehmen der Versammlung
Leitverse: Apostelgeschichte 2,41.47; 9,31; Epheser 4,7.8.11-16

Einleitung
Wir haben vorige Woche die Gründung der Versammlung Gottes zu Pfingsten durch das
Wirken des Heiligen Geistes betrachtet, der vom Himmel herabgesandt wurde von dem
erhöhten Herrn und Christus. Damals wurde die Versammlung gebildet, aber der Absicht
Gottes gemäß war es nötig, dass die Versammlung sich örtlich ausdehnen sollte, dass sie
zahlenmäßig wachsen und zunehmen sollte, dass sie sich potentiell entwickeln sollte und
dass sie in der ganzen Welt ein großes Zeugnis würde für den abwesenden Herrn. Und das
Thema, das wir jetzt vor uns haben, ist das, wie diese Entwicklung vor sich ging. Wenn wir
dieses Thema behandeln, könnten wir historisch gesehen die ganze Apostelgeschichte
heranziehen, die den Weg beschreibt, auf dem die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus
und der Glaube an Ihn in jenen frühen Tagen sich ausbreitete; und wir könnten ferner den
Rest des Neuen Testamentes nach der Apostelgeschichte mitbetrachten, denn die Briefe,
besonders die von Paulus, geben uns jene heilige Lehre wieder, durch die das Wachstum der
Versammlung bleibend gesichert wird. Aber bei der uns verfügbaren Zeit können wir die
Sache nur von einem allgemeinen Standpunkt aus betrachten, wobei uns der Herr helfe.

Was Wachsen und Zunehmen bedeutet
Ich meine, dass das Wachsen der Versammlung – wobei unter dem Wort Versammlung die
Versammlung des Volkes Gottes gemeint ist und nicht ein stofflicher Bau – ihr Wachsen in
Liebe ist, jene besondere Liebe, die von Gott ist, und in Heiligkeit und in Gerechtigkeit und in
Glauben und im treuen Zeugnis für den Herrn Jesus Christus selbst und auch in der
Erkenntnis hinsichtlich dessen, was zu offenbaren es Gott in seinem heiligen Wort gefallen
hat. Alle diese Einzelpunkte werden zusammengefasst in dem Wachsen der Versammlung,
das notwendigerweise das Wachstum der Einzelnen einschließt.
Aber da gibt es auch ein Zunehmen in Verbindung mit der Versammlung. Die Versammlung
wurde ursprünglich an einem Ort gegründet, in Jerusalem und wahrscheinlich auch in
anderen Städten und Dörfern, während es an anderen Orten in Galiläa und Judäa solche
gegeben haben muss, die an den Herrn Jesus Christus während seines Dienstes geglaubt
hatten, und auch diese würden mit denen zu Jerusalem durch den einen Geist zu dem einen
Leib Christi getauft worden sein. Doch während zuerst eine örtliche Kirche gegründet wurde,
war es noch die Absicht Gottes, dass sie sich über die ganze Welt ausbreiten sollte, dass ihre
Gruppen zunehmen sollten und dass sie zahlenmäßig wachsen sollte. Und wir wissen aus der
Geschichte, dass dieses Ergebnis erreicht wurde durch die Ausbreitung des vollen
Evangeliums von unserem Herrn Jesus Christus.
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Ihr werdet sicherlich bemerkt haben, dass wir diese beiden Wörter „Wachsen“ und
„Vermehren“ (Zunehmen) in Bezug auf die Kinder Israel angewandt finden. Sie tauchen in
der Rede des Stephanus an das Synedrium auf (Apg 7,17). Die Söhne Jakobs gingen mit 75
Seelen nach Ägypten herab, und in kurzer Zeit wuchsen und vermehrten sie sich in einem
wunderbaren Maß. Dieses Anwachsen war so auffällig, dass es die Aufmerksamkeit Pharaos,
des Königs von Ägypten, auf sich zog. Er wurde beunruhigt und ergriff drastische
Maßnahmen, um der wunderbaren Vermehrung Einhalt zu gebieten, die Gott seinen
Auserwählten als dem Samen Abrahams gab; denn dieser sollte, wie Er verheißen hatte, so
zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer.
Aber das Wachsen und Vermehren in Ägypten war etwas Natürliches. Hier in der
Apostelgeschichte hat man die Geschichte eines zahlenmäßigen Zunehmens, das ganz
anders ist als die gewöhnliche Zunahme von Familien und Nationen. Man liest von wenigen
Personen in Jerusalem, Personen, die von geringer Bedeutung waren nach den Maßstäben
dieser Welt, aber die an den Herrn Jesus Christus glaubten und seinen Namen bekannten,
und von ihnen strömt eine Kraft aus, die an einem einzigen Tage sich unter diesen in der Stadt
ausbreitet in einem wunderbaren und unglaublichen Ausmaß.

Wachstum der Versammlung in Jerusalem
Apg 2,41.47: 41 Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft; und es wurden an jenem
Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. 47 … Der Herr aber fügte täglich hinzu, die
gerettet werden sollten.
Ein Mann aus Galiläa steht auf und spricht über das, was Gott an dem gekreuzigten Jesus
getan hat, und die Kraft seiner Worte dringt in die Herzen und Gewissen derer ein, die ihm
zuhören. Als Folge davon werden dreitausend Seelen durch die Kraft der brennenden Worte
des Petrus wiedergeboren. Es war etwas bis zu dieser Zeit in der Geschichte der Welt
Unbekanntes. Ein Mann spricht, und dreitausend Personen gehen vom Tode zum Leben
über – was bedeutet dieses erstaunliche Ereignis? Es bedeutet, dass die Kraft Gottes
herabgekommen ist. Es beweist, dass der Heilige Geist hier ist, wie verheißen, dass Petrus
voll des Heiligen Geistes war, dass er Worte aussprach, die nicht aus seinem eigenen Geist
stammten, sondern Worte, die ihm mit lebendiger und göttlicher Macht durch denselben Geist
auf getragen wurden.
Durch dieses geistgewirkte Zeugnis wurde eine große Schar schuldbeladener Menschen
dahin gebracht, sich zu Christus zu bekennen und in seinem Namen getauft zu werden, um
das verkehrte Geschlecht zu verlassen, das den Herrn Jesus gekreuzigt hatte, und sich der
Gruppe anzuschließen, die seinen Namen trug. Diese dreitausend Seelen wurden zu denen,
die gläubig waren, hinzugetan; und so wuchs die Versammlung und vermehrte sich sogar
schon an dem Tag ihrer Gründung zu Pfingsten. Tag für Tag dauerte das Wachsen an. Tag
für Tag vergrößerte sich die Versammlung. So lesen wir: „Der Herr tat täglich hinzu.“ Hier
Männer, dort Frauen und auch Kinder hörten dieselben Worte der Gnade und Kraft; und
dasselbe machtvolle Ergebnis wurde in ihnen bewirkt. Sie wurden dahin gebracht, den Namen
dessen anzuerkennen. Der in ihrer Mitte erst ganz kürzlich gekreuzigt worden war. Rund
fünfzig Tage waren vergangen, das war alles, seit jenem schrecklichen Ereignis.
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Aber das Predigen hielt an, und die Bekehrten wurden in erstaunlichem Maße immer mehr.
Aufrichtige Ergebenheit erfüllte die Herzen der Jünger. Sie waren bereit, ihr Leben für Ihn zu
geben, der für sie gelitten hatte. Die ungeheure Änderung wurde bewirkt durch die Kraft des
Heiligen Geistes Gottes. Lasst uns die Wirkung betrachten, wie sie sich in ihrer Einfachheit
und Kraft in Jerusalem zeigte, denn es ist eine Lehre, die wir als diejenigen, die zu der
Versammlung Gottes gehören, niemals vergessen sollen. Die Kraft zum Wachsen in der
Gnade, die Kraft zum zahlenmäßigen Zunehmen ist jetzt dieselbe wie damals; derselbe
mächtige, unveränderliche Heilige Geist Gottes ist noch hier, um dafür zu sorgen, dass die
Versammlung ihr entsprechendes Wachstum hat und dass sie ihr Werk tut, nämlich die frohe
Botschaft überall in der ganzen Veit zu verkündigen.
Die Versammlung in Jerusalem wuchs schnell, so dass wir von einer Menge lesen, die
zusammen war, von einer Menge Volkes, die glaubte (Apg 4,32; 5,14; 6,2). Jerusalem war zu
dieser Jahreszeit sehr dicht bewohnt, und große Scharen von Besuchern, die zu dem
jährlichen Pest gekommen waren, waren auch in der unmittelbaren Nachbarschaft
untergebracht; aber da war es so, dass die Gnade mächtig wirkte unter den Juden aus
anderen Ländern und unter den blutbefleckten Verrätern und Mördern des Herrn Jesus
Christus von Nazareth; der gute Same ging auf und brachte reichlich Frucht. Gott hatte
Erbarmen mit jener schuldigen Stadt, die den Gerechten, den Heiligen, umgebracht hatte. Ihre
Sünde war direkt vor ihrer Tür, aber „wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade
noch überschwänglicher geworden“, und so kamen große Scharen zum Glauben an den
Herrn Jesus Christus. Auch eine große Zahl der Priester wurde dem Glauben gehorsam.

Die Verbreitung nach außen
Aber während das Zeugnis für den erhöhten Christus zu Jerusalem beginnen sollte, sollte es
doch nicht dort bleiben. Gott wollte, dass das Wort des Evangeliums von dort nach anderswo
ausgehen sollte. Dementsprechend finden wir, dass sich Verfolgung erhob, um die Jünger zu
zerstreuen. Ein tapferer Zeuge für den Herrn Jesus Christus musste sein Leben für seinen
Meister lassen. Stephanus starb und empfing die Krone des Märtyrertums; aber die
Verfolgung, die mit ihm begann, verbreitete sieh durch Jerusalem mit unnachgiebiger Gewalt.
Als die jüdischen Führer zu Jerusalem einmal merkten, dass sie die Herrlichkeit des Herrn
Jesus Christus in der Person seiner Zeugen beleidigen konnten, setzten sie ihre ganze Kraft
in dieses Werk. Durch Satan angestachelt, machten sie sich daran, den Namen des Herrn
Jesus Christus in Jerusalem auszulöschen durch die Verfolgung seiner Nachfolger.
Aber der Herr hatte vorhergesehen, dass Verfolgung über seine Jünger hereinbrechen würde,
wie Er sie zuallererst erleben musste. Er hatte zu ihnen gesagt: „Wenn sie euch aber verfolgen
in dieser Stadt, so fliehet in die andere.“ So wurden die Gläubigen zu Jerusalem alle mit
Ausnahme der Apostel in die Umgegend verstreut. Aber an anderen Orten hörten sie nicht auf
mit ihrem Werk des Zeugnisses von Christus. Sie gingen anderswo umher und verkündigten
das Wort. Und wo auch immer sie das Wort predigten, stand derselbe Heilige Geist hinter der
Verkündigung, und die Verkündigung war kraftvoll, so dass Menschen dahin gebracht
wurden, den Namen des Herrn Jesus Christus zu bekennen. Durch ganz Judäa, Galiläa und
Samaria hörten die Leute von dem Sterben, der Auferstehung und Verherrlichung im Himmel
dessen, an dessen Worte sich viele von ihnen erinnerten, dessen Wunder sie gesehen,
dessen gnädige Gegenwart sie auf ihren Straßen verpasst hatten. Jetzt hörten sie, dass Er
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sein kostbares Blut als Lösegeld für Seelen vergossen hatte und dass Gott Ihn in die
Herrlichkeit in der Höhe aufgenommen hatte.
Der Heilige Geist war mit den Predigern, und das Wort Gottes tat seine Wirkung, indem viele
Seelen gerettet wurden. Aber wir finden, dass die Personen, die an das Evangelium glaubten,
alle vereint waren in einer neuen Gemeinschaft, die zu Pfingsten gebildet worden war.
Diejenigen, die glaubten, die Neubekehrten, wurden zu denen hinzugetan, die schon gläubig
waren, und wir lesen, dass durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria die Versammlung
(denn das ist höchstwahrscheinlich die richtige Lesart in Apg 9,31) Frieden hatte und erbaut
wurde. Es war eine Kirche, eine Versammlung. Warum waren sie alle eine Versammlung?
Weil ein Geist herabgekommen war, um den einen Leib zu bilden. Da nur ein Heiliger Geist
da ist, kann es auch nur eine Versammlung geben, und da es nur ein Haupt gibt, kann es
auch nur einen Leib geben.
Wir lesen deshalb, dass die ganze Versammlung in all diesen Gebieten Frieden hatte. Sie
wurde erbaut, sie wandelte in der Furcht des Herrn und in der Tröstung des Heiligen Geistes,
und so wurde die Versammlung vermehrt. Es gab Wachstum bis zu diesem Punkt, und durch
dieses ganze Buch hindurch lesen wir weiterhin von dem Fortschreiten des Wortes Gottes bei
der Vergrößerung der Versammlung. Nicht nur in Samaria und in den Gebieten unmittelbar
hinter den Grenzen Palästinas, sondern durch ganz Kleinasien und bis nach Europa und
Afrika hin breitete sich das Wort aus, und überall wurden Menschen dahin gebracht, unseren
Herrn Jesus Christus zu erkennen. Doch der bemerkenswerte Punkt war, dass, wenn auch so
viele an so vielen Orten Christus bekannten, es doch nie mehr als die eine Versammlung gab,
vereint mit dem einen Christus in der Höhe und in welcher der eine Heilige Geist wohnte, der
herabgekommen war, um dem Herrn jenen heiligen Tempel zu erbauen.
Wenn wir also dieses Buch gar nicht weiter zum Beweis heranziehen, können wir doch sicher
zu diesem Schluss kommen, dass das Wachsen und Zunehmen der Glieder des Leibes
Christi von Pfingsten an sich immer fortgesetzt hat. Und die ganze Zeit, von der wir im Neuen
Testament lesen, hielt das Wachstum an. Es gab keinen Stillstand; die Kirche war etwas
ständig Wachsendes, denn hinter ihr stand die kraftvolle und nie ermüdende Macht des
Heiligen Geistes.

Das Werk Gottes beim Bau
Die Versammlung wird die Versammlung Gottes genannt, weil ihr Ursprung bei Gott ist; und
es ist die Kraft Gottes durch seinen Geist, die die Gegenwart und Fortdauer der Versammlung
in dieser Welt bis zum heutigen Tag erklärt. Wenn sie auch traurig angeschlagen ist, ist sie
doch noch die Versammlung Gottes. Wir neigen dazu, ein Ding nur so zu beurteilen, wie wir es
sehen, aber die Schrift zeigt uns, was hinter den Ereignissen in der Geschichte der
Versammlung steht. Und dort schauen wir die erhabene Macht Gottes, im Gegensatz zu dem
äußeren Versagen des Menschen. Ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade an,
sagte der Apostel Paulus, als er mit den Ältesten von Ephesus über den Verfall der
Versammlung sprach. Ich bin dabei, euch zu verlassen. Aber denkt daran, dass Gott bei euch
ist: „Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr“, so schrieb derselbe Apostel an die Korinther
(1Kor 3,9). Gott ruft eine besondere Gemeinde aus dieser Welt heraus, die bekannt ist als
seine Versammlung, und wenn Er das vollendet hat, wird es zum Preis seiner herrlichen
Seite 67 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Gnade sein.
Da ist auch das gegenwärtige Werk des Herrn Jesus Christus in Verbindung mit der Bildung
seiner Versammlung. Ich denke, es wäre ein sehr erquickendes Thema, das man anhand des
Studium der Apostelgeschichte aufgreifen könnte, die verschiedenen Bezugnahmen auf die
Tätigkeit des Herrn Jesus Christus herauszuarbeiten. Wir neigen dazu, von dem Herrn Jesus
nur zu denken als von dem, der für immer diese mühselige Welt verlassen hat, der das
machtvolle Werk der ewigen Erlösung hier so vollkommen vollbracht hat, dass nichts mehr
dazu hinzugefügt werden braucht. Es ist in der Tat eine gesegnete Wahrheit, dass Er sein
Werk vollendet hat, dass Er Gott den Vater hier auf Erden verherrlicht hat und dass Er jetzt zur
Rechten Gottes sitzt, nachdem sein Werk vollbracht ist, und dass Er folglich dort ruht! Und es
ist in der Tat höchst notwendig, diese Seite der Wahrheit zu kennen. Sie zeigt dem Herzen
und Gewissen, das überzeugt werden soll, dass das große Werk der Versöhnung vollbracht
ist und dass ein sitzender Christus der bleibende Beweis dafür ist.
Aber da muss man noch einen anderen Aspekt offenbarter Wahrheit bedenken. Wir sollten
wissen, dass der Herr Jesus Christus noch aktiv ist. Als Petrus, durch den Vater gelehrt, sein
bekanntes Bekenntnis machte: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“, sagte
der Herr Jesus Christus: „Du bist Petrus; und auf diesen Felsen will ich meine Versammlung
bauen.“ Wann wird jenes Werk des Bauens seiner Versammlung ausgeführt? Als Er gen
Himmel fuhr, begann Er zu bauen. Wer war es, der die hinzufügte, die errettet werden sollten?
Uns wird gesagt, dass „der Herr täglich zu der Versammlung hinzutat, die gerettet werden,
sollten“. Die dreitausend Seelen zu Pfingsten waren solche, die Er in seine Versammlung
hineinbrachte. Es waren lebendige Steine, die der Erbauer in jenes neue Gebäude einfügte, in
jenes geistliche Haus, das wachsen sollte durch seine eigene mächtige Arbeit bis zur
Vollendung.
Wenn Er auch gen Himmel gefahren ist, so wird doch von dem Herrn Jesus gesagt, dass Er
auf Erden aktiv ist, dass Er bei seinen Dienern mitwirkt (Mk 16,20). Wenn wir die
Apostelgeschichte durchsehen, finden wir, dass das so ist. Wer war es, der vom Himmel
herabschaute und zu Saulus von Tarsus sprach und ihm Einhalt gebot bei seiner Verfolgung?
Es war der Herr, der in Verbindung mit seiner Versammlung eine besondere Absicht dabei
hatte: Ich will ihm besonders offenbaren, dass Christus und die Versammlung eins sind und
dass die Versammlung eine himmlische und herrliche Berufung hat. Ihm will ich das
Geheimnis Christi und der Versammlung mitteilen, das bis jetzt den Söhnen der Menschen
nicht bekannt gemacht worden ist. Der Herr Jesus selbst sprach direkt mit diesem Mann:
„Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Es war ein wirklicher mündlicher Anruf; eine wirkliche
Person sprach zu dem Gewissen und Herzen des Mannes wirkliche Worte. Es war nicht ein
nächtlicher Traum; er wurde zu Boden geschmettert, und die Personen um ihn herum hörten
den Klang der Stimme. Es war eine wirkliche Vision hier in dieser Welt und das Ergebnis des
besonderen Wirkens des Herrn Jesus an seinem Werk, nämlich der Bildung seiner
Versammlung.
Wir dürfen aus dieser großen Tatsache Trost schöpfen. Der Herr sagte: Mein Vater wirkt bis
jetzt, und ich wirke. Du und ich sind vielleicht Nichtstuer auf dem Arbeitsfeld des Herrn, aber
der Herr ist nie müßig. Er ist ständig am Werk; Er baut seine Versammlung, Er fügt Stein auf
Stein hinzu, Tag für Tag, wie es Ihm gefällt. Der Herr hat einen Plan vor sich, wie die
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Versammlung vollendet werden soll, und bis seine Versammlung vollendet ist, wird Er nie von
seiner Arbeit ablassen. Er hat auch für jeden von uns eine Arbeit, die wir für Ihn tun sollen,
aber wir werden später darauf eingehen.

Die persönliche Wirksamkeit des Heiligen Geistes
Wir müssen uns vor Augen halten, dass diese göttlichen Arbeiter, Gott der Vater, Gott der
Sohn und Gott der Heilige Geist, alle beschäftigt sind mit dem Bau und dem Erhalten der
Versammlung; aber die Menschen verachten die Versammlung wegen ihres äußeren
Versagens. Gott hat in seinem Wort die Wahrheit im Hinblick auf die wesentliche Natur seiner
Versammlung offenbart, und Er hat ihre Errichtung auf Erden mit dem besonderen Wirken der
Gottheit verbunden: Gott der Vater verheißt den Geist, Gott der Sohn gießt zu Pfingsten den
Geist aus, und Gott der Heilige Geist gründet und bildet die Versammlung.
Ein richtigerer Titel für dieses Buch, das die Geschichte der frühen Kirche enthält, würde sein
„Die Geschichte des Heiligen Geistes“, nicht „Die Geschichte der Apostel“. Durch das ganze
Buch hindurch wird das Wirken des Heiligen Geistes berichtet. Was auch immer die
verschiedenen Diener Gottes bei ihrem Predigen und Lehren taten, sie taten es, weil sie durch
den Heiligen Geist beseelt waren. Der Heilige Geist stand hinter Petrus, Stephanus, Philippus
und anderen, und Er führte sie und kontrollierte sie und ihren Dienst. Beispielsweise wollten
die Diener des Herrn eines Tages nach Bithynien reisen, aber der Geist ließ es nicht zu; es
war nicht der Wille Gottes, dass sie zu dieser bestimmten Zeit dorthin gehen sollten (Apg
16,7).
Ist diese lenkende Herrschaft für den Dienst der Christen nur etwas, was der Vergangenheit
angehört? Ist der Heilige Geist von der Kirche gewichen? Ist die Kirche ein ödes, leeres
Wrack und eine Ruine? Nein, der Heilige Geist ist noch hier, um die, die es möchten, zu
erfassen, damit sie von Ihm gebraucht werden und damit Er sie gebraucht bei diesem
herrlichen Werk der Erbauung und Evangelisation, so dass die Versammlung weiter wachsen
und zunehmen kann. Bevor wir darüber nachdenken, was unser Dienst sein sollte, lasst uns
denken an die hochgelobte Heilige Person, die am Werk ist in Verbindung mit dem Errichten
und Erweitern der Versammlung, die am Ende mit Christus auf seinem Thron sitzen wird und
in seinem Namen über die Erde herrschen wird.

Das Bauen des Heiligen Geistes
Das Werk des Heiligen Geistes hört aufgrund menschlichen Versagens nicht auf, wenn es
auch dadurch behindert werden kann. In der Apostelgeschichte lesen wir historische Beispiele
für sein Werk außerhalb und innerhalb der Versammlung. Wenn wir zu 1. Korinther 12
kommen, werden wir die Natur seines Werkes in der Versammlung finden. Der Heilige Geist
gibt seine Gaben, um das geistliche Leben der Personen in der Versammlung zu stärken. Er
gibt dem einen ein Wort der Weisheit, dem anderen ein Wert der Erkenntnis zum Nutzen der
ganzen Gemeinde. Er sorgt gerade für das, was zum Wachstum und zur Entwicklung jeder
Versammlung nötig ist, so dass sie nicht Mangel zu haben braucht an irgendeiner geistlichen
Gnade.
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Was ist das große Ziel dieser Verschiedenheiten von Gaben, die „ein und derselbe Geist“
bewirkt? Das 12. und das 14. Kapitel dieses Briefes zeigen, dass sie ausgeübt werden zur
Erbauung der Heiligen, mit dem ausdrücklichen Ziel, die Versammlung im Glauben von Gottes
Auserwählten aufzubauen. Erbauung bedeutet einen Vorgang des Bauens. Christus sagte:
„Ich will meine Versammlung bauen“, was in sich schließt, dass Er immerfort lebendige Steine
zu seiner Versammlung, die Er auf den Felsen gegründet hat, hinzufügen wird. Er kann Steine
aufheben, dass sie Zeugen für Ihn seien, denn Er gibt Leben an tote Steine, so dass sie
lebendige Steine werden und sofort zu dem geistlichen Haus gebracht werden und ein Teil
jenes Hauses werden. Dies ist das Werk des Herrn beim Bau seiner Versammlung. Aber da
ist auch die Erbauung oder Auferbauung der Heiligen auf ihren allerheiligsten Glauben, die
ihre Erkenntnis von der Wahrheit vergrößert, ihre Liebe zu Christus vertieft, ihre Tätigkeit in
der Anbetung und im Dienst erweckt. Wer tut das? Es ist der Heilige Geist, der in der Mitte der
Versammlung wirkt und durch den einen oder anderen den notwendigen Dienst zur Erbauung
eines jeden Einzelnen und aller gemeinsam vermittelt.
Keiner von uns ist vollkommen, uns allen fehlt etwas in dieser oder jener Hinsieht. Da ist einer,
der weiß, was uns mangelt, und da ist einer, der es geben kann, einer, der bereit ist, es zu
geben. Gottes Heiliger Geist wohnt zu diesem Zweck in der Mitte der Versammlung, Er sieht
ein Glied, das abnimmt in der Anbetung Christi, und Er lässt sein Wort an dem Herzen und
Gewissen dieser Person wirken. Er beschämt ihn, Er lässt ihn fühlen, dass er so viel
empfangen hat und so wenig gegeben hat, dass er sein Leben für sich selbst lebt, anstatt für
seinen Meister zu leben. Er lässt den im Herzen Abtrünnigen fühlen, dass er gegenüber der
klaren Lehre und der heiligen Gebote, die in der heiligen Schrift gegeben sind, ungehorsam
gewesen ist. Durch den Dienst des Wortes erweckt der Geist die trägen Kräfte zu größerer
Tätigkeit.
Auf viele ähnliche Arten treibt der Heilige Geist sein Werk unter den Heiligen. Weil du zu der
Versammlung gehörst, ist die Versammlung der Ort, wo der Heilige Geist dir mittels anderer
dient, indem Er durch sie zu dir spricht, was zu deinem geistlichen Weiterkommen und Segen
dient. Korrektur ist kein angenehmes Erlebnis. Man hat die Dinge, die verletzen, nicht gern,
aber sehr oft tut das, was am meisten weh tut, am meisten gut. Ein tüchtiger Arzt vertuscht oft
seine bittere Arznei, trotzdem ist es die bittere Medizin, die dem Patienten gut tut. In der
Zuckerumhüllung liegt kein Heilmittel. Aber der Heilige Geist vertuscht nicht das Wort der
Wahrheit. Er gebraucht nicht das Sehwert, indem Er es in der Scheide verbirgt. Die Wahrheit
trifft einen mit ihrem durchbohrenden Punkt und ihrer scharfen, trennenden Schneide, und
man weiß, dass es die Wahrheit über die eigenen unrechten Wege ist; trotzdem sagt man: Ich
mag den Mann nicht leiden, der mir das sagt. Ich mag sein Reden nicht leiden. Ich meine, er
sollte seinen eigenen Wandel korrigieren und nicht über mich sprechen. Man sollte besser
sagen: Redet er die Wahrheit Gottes, und hat diese Wahrheit mir etwas zu sagen und
verurteilt sie mich? Wenn die Ermahnung von dem Heiligen Geist gewirkt ist, wird es zu
unserem geistlichen Verlust sein, wenn wir uns weigern, sie anzunehmen und sie auf uns
selbst zu beziehen.
Alle Glieder des Leibes Christi haben von Zeit zu Zeit Ermahnung, Verbesserung und
Unterweisung nötig, und diese verschiedenen Erfordernisse der Versammlung werden durch
das Wort befriedigt, das uns durch den Heiligen Geist über den Mund dieses oder jenes
Gliedes nahegebracht wird. Es mag einfach das unhörbare Reden des Heiligen Geistes in uns
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sein. Viele von uns können bezeugen, dass einige der herrlichsten Gedanken über die Dinge
Gottes in Verbindung mit der Heiligen Schrift in der Versammlung in uns aufgestiegen sind,
ohne dass ein Ton gehört wurde. Oft, sehr oft, spricht Er ganz leise zu unseren Herzen
während jener süßen Stille bei der Zusammenkunft, die von dem Geist gewirkt ist. Ach, dass
wir Ohren hätten, zu hören, und Herzen, um aufzunehmen, was der Heilige Geist uns zu
solchen Zeiten zeigen will! Er ist wirklich der große und fähige Lehrer. Er wird uns in alle
Wahrheit leiten; und Er wird uns immer fuhren, wenn wir Ihn nur gewähren lassen. Er ist hier
bei uns in der Versammlung zur Erbauung aller durch die Gaben, die Er Selbst gegeben hat.

Der Herr gibt Menschen an seine Versammlung
Eph 4,7.8.11-16: 7 Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach
dem Maß der Gabe des Christus. 8 Darum sagt er: „Hinaufgestiegen in die Höhe, hat er
die Gefangenschaft gefangen geführt [und] den Menschen Gaben gegeben.“ 11 Und er
hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als
Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, 12 zur Vollendung der Heiligen, für das
Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, 13 bis wir alle
hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu
dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus; 14
damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von
jedem Wind der Lehre, die durch die Betrügerei der Menschen kommt, durch ihre
Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum; 15 sondern die Wahrheit festhaltend in
Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, [der] Christus, 16
aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der
Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, für sich das
Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe.
Aber aus Epheser 4 entnehmen wir noch eine andere Seite dieses Themas. Wir lesen dort
wieder von Gaben, aber von ihnen ist die Rede im Zusammenhang mit dem Haupt der
Versammlung, dem, der gen Himmel fuhr, und nicht, wie im Korintherbrief, mit dem Geist, der
von oben herabgekommen ist. Das erhöhte Haupt ist der Eine, der den Menschen Gaben gibt;
und uns wird gesagt, dass Er „die einen als Apostel gibt und andere als Propheten und andere
als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer“. Er gibt die Personen; die Menschen
selbst sind seine Gaben an seine Versammlung. Es besteht deshalb ein kleiner Unterschied
zwischen den Gaben, von denen wir hier lesen, und denen, von denen wir im Korintherbrief
lesen. Im Korintherbrief lesen wir von dem Heiligen Geist, wie Er durch die eine oder andere
Person ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit oder dergleichen gibt. Er drängt eine
Person, zu beten, und eine andere Person, zu weissagen, und so weiter. Dort ist die Gabe die
Sache, die getan wird, die Handlung, der Gebrauch der Sprechorgane in der Versammlung;
aber hier im Epheserbrief gibt der Herr als Haupt der Versammlung gewisse Personen zum
Wohl der Versammlung. Er gab Apostel; Paulus und andere waren tatsächliche Personen, die
gegeben wurden, um die Errichtung und das Wachsen der Versammlung zu sichern.
Im Epheserbrief wird uns nicht gezeigt, wie der unsichtbare Geist auf verschiedene Arten
durch diesen oder jenen zum Wohl aller wirkt. Hier lernen wir, dass eine besondere Person
eine besondere Gabe vom Herrn empfängt, und diese Gabe schließt die Verantwortlichkeit
ein, sie zum geistlichen Wohlsein der ganzen Versammlung zu gebrauchen. Wenn der Herr,
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der aus dieser Welt fortging, irgendeinem von uns eine Gabe verliehen hat, dann sind wir Ihm,
der diese Gabe gegeben hat, für ihren Gebrauch direkt verantwortlich. Wir werden Ihm
Rechenschaft ablegen müssen, und das ist der Grund, warum hier von dem Herrn als dem
Haupt gesprochen wird. Die Apostel, Propheten und andere standen alle in Verbindung mit
dem Haupt, von dem sie ihre Nützlichkeit für die Versammlung ableiteten. Später müssen sie
alle einzeln vor ihrem Herrn und Haupt stehen, um über das, was sie getan haben,
Rechenschaft abzulegen.
Wir sind dem Heiligen Geist nicht in genau dieser Art verantwortlich. Der Heilige Geist hat
seinen Platz in der Versammlung auf Erden nicht eingenommen, um die oberste Herrschaft
und Autorität auszuüben, außer dass Er die Autorität hat, die Ihm eigen ist, weil Er von dem
Vater und dem Sohn ausgegangen ist. Wie Isaak bildlich den Sohn darstellte, so stellte
Abrahams Knecht den Geist dar. Aber der Herr Jesus hat die Autorität und Macht und oberste
Herrschaft bei allem, was die Versammlung betrifft, und Er hat der Versammlung ihre Gaben
verliehen, die Personen, die Ihm dafür verantwortlich sind, dass sie die Heiligen vollkommen
machen, dass sie den Dienst ausüben und dass sie den Leib Christi erbauen.
Wir haben heute keine Apostel. Die frühen Apostel sind alle gestorben, aber wir haben die
apostolischen Schriften. Wir besitzen in den Schriften alles, was für uns wissenswert und
notwendig ist, denn die Apostel und Propheten haben ein für alle Mal das Fundament der
Versammlung gelegt. Wir haben die Schriften der Propheten und der Apostel. Lukas war ein
Prophet; Markus war kein Apostel, aber er war ein Prophet. Diese beiden Propheten
schrieben die Meinung Gottes über das Leben Christi nieder, jeder zu einem besonderen
Zweck in dem Schema göttlicher Unterweisungen für die Versammlung. So haben wir die
Schriften der Apostel und Propheten als Grundlage, auf der die Versammlung ruht.

Evangelisten
Auch die Evangelisten fehlen – Gott sei Dank – nicht unter Christi gegenwärtigen Gaben an
die Versammlung. Sie sind solche, die irgendwo und überall ausgehen, um das Wort zu
verkündigen. Philippus war ein Evangelist, und er ging von Jerusalem weg, um Christus in der
Stadt Samaria zu verkündigen, und dann ging er hinab in die Wüste, um dem äthiopischen
Eunuch Jesus zu verkündigen. Er war ein Mann, der unter dem Einfluss und der Leitung des
Geistes Gottes stand, um Christus dort bekannt zu machen, wo sein Name nicht genannt
wurde. Er war eine Gabe, die das Haupt verliehen hatte, um zu dem Dienst in die Welt
hinauszugehen, dass Christus seine Versammlung bauen könnte. Philippus sollte die Steine
für seinen Meister finden, so dass sie in das geistliche Haus eingefügt werden konnten. Er
suchte in dem Steinbruch der Verderbtheit und Schande nach toten Seelen für seinen Meister
zur Bildung der Versammlung. So gehört der Evangelist zu der Versammlung; er ist eine Gabe
an die Versammlung von ihrem Haupt; sein Werk ist innig verbunden mit dem Wachstum der
Versammlung. Wenn es ihm nur darum geht, von den Lippen eines Menschen das Bekenntnis
zu bekommen, dass er an den Herrn Jesus Christus glaubt, und wenn er dann den Bekehrten
verlässt und dieser sich selbst durchschlagen muss, erfüllt er nicht seine volle Aufgabe. Seine
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass der Bekehrte Teil des bekennenden Leibes von
Personen auf Erden wird, der den Namen des Herrn Jesus Christus anerkennt. Der Evangelist
sollte es nicht unterlassen, den neu Gewonnenen in dem zu unterweisen, was das Wort
Gottes als die Wahrheit über die Versammlung offenbart.
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Hirten und Lehrer
Hirten und Lehrer sind auch für das Wachsen der Versammlung nötig, und in der hier
gegebenen Aufzählung kommt der Hirte vor dem Lehrer. Wahrscheinlich war die Gabe des
Hirten und des Priesters oft eine Doppelgabe, die in einer einzigen Person vereint war, aber
das war nicht immer der Fall. Ein Hirte ist einer, der die Schafe Christi weidet, nicht einer, der
aufsteht und viel dummes Zeug über die höhere Bibelkritik erzählt und für gewöhnlich seine
Zuhörer in einen Nebel von Dunkelheit abführt, wo sie ihm nicht folgen können. So sind
Personen, die weder verstehen, was sie sagen, noch was sie behaupten. Ein Mann, der ein
Lehrer von solcher Art ist, ist ganz gewiss kein Hirte.
Der Hirte, den Christus gibt, ist einer, der die Herzen seiner Heiligen mit dem Brot und Wasser
des Lebens nährt. Wir, die wir den Herrn Jesus Christus lieben, hungern danach, etwas mehr
von Ihm zu lernen. Es gibt nichts, was wir mehr schätzen als irgendeinen neuen Gedanken
oder irgendeinen neuen Gesichtspunkt von der Gnade des Herrn Jesus Christus. Es ist süß
für uns, weil es um Ihn geht. Und der Hirte weiß und zeigt uns, wie wir Christus in die Dinge
des täglichen Lebens hineinbringen können, in die Werkstatt, auf die geschäftige Straße, in
das Heim, in die verschiedenen Umstände, in denen wir uns befinden. Wir brauchen die
Anweisung und den Ratschlag über diese praktischen Dinge, weil manchmal junge Christen
nicht so weise sind, wie sie sein könnten, wenn sie es auch gut meinen. Manchmal sprechen
sie zum Beispiel über Christus im Büro, wenn sie lieber ihre Pflicht ihren Vorgesetzten
gegenüber tun sollten, und das ist weder weise noch richtig. Wiederum sprechen wir
manchmal mit Leuten im Hinblick darauf, ihnen zu helfen, und anstatt das zu tun, treiben wir
sie weiter weg von der Wahrheit durch unsere törichten Bemerkungen, und wir haben nie eine
neue Gelegenheit, ihnen das zu sagen, was wir sagen sollten. Wir sind so unweise und haben
es nötig, dass wir gelehrt werden, wie wir Christus würdig und gewinnbringend vertreten
können.
Der Hirte ist eine weise Person, die die Wahrheit Gottes vor mich bringt und sie in mich
hineinsenkt, so dass ich fühle, dass das gerade das Wort ist, das ich in meinen gegenwärtigen
Umständen wünsche. Wir sind zum Beispiel heute Abend alle aus verschiedenen Situationen
hier. Ich kann nicht sagen, welche Wahrheit auf dich passt, und du kannst nicht sagen, welche
Wahrheit genau zu mir passen wird. Aber der Heilige Geist Gottes kennt mein Bedürfnis und
bringt mir das passende Wort mit Hilfe weiser Gespräche anderer nahe, so dass ich sofort die
Wahrheit erkenne, die ich brauche. Sie wirft ihr Licht auf meinen Pfad. Die Gabe des Hirten ist
etwas Begehrenswertes.
Wie können wir Hirten werden in der Versammlung Christi? Ich meine natürlich in einer sehr
einfachen Weise. Wir können nur für diesen Dienst nutzvoll sein, indem wir erst einmal bei uns
selbst beweisen, dass wir die Wahrheit Christi, so wie sie in dem Wort offenbart wird, für uns
selbst anwenden können. Wenn wir den Wert einer Sache für uns selbst erprobt haben,
können wir sie vertrauensvoll anderen empfehlen. Wenn wir eine Schriftstelle finden, die uns
in der Anbetung und im Dienst Christi hilft, ist es absolut sicher, dass wir anderen Leuten in
derselben Weise helfen können. Wir können deshalb mit Zuversicht anderen empfehlen, was
wir selbst für unsere eigene Seele für gut befunden haben; und so können wir auf einfache
Weise die Schafe Christi weiden.
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Lehrer sind Gaben, die das Haupt der Versammlung gebraucht, um die Heiligen in der
Erkenntnis weiterzuführen über das, was im Worte Gottes offenbart ist.

Das Wachstum des ganzen Leibes
Ohne weiter bei den verschiedenen Gaben zu verweilen, möchte ich unsere Aufmerksamkeit
auf den direkten Bezug lenken, der in dieser Schriftstelle auf das Wachsen der Versammlung
gemacht ist. In Vers 16 lesen wir: „aus dem [d.h. aus dem Haupt] der ganze Leib, wohl
zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit
in dem Maße jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner
Selbstauferbauung in Liebe“. Hier werden all die Heiligen in der Einheit des ganzen Leibes
gesehen, der das eigene Wachstum bewirkt wegen seiner Verbindung mit dem Haupt im
Himmel. Dies gibt ungeheure Ermutigung. Wenn du wirklich ein Bekenner des Herrn Jesus
Christus bist und zu dem einen Leib Christi gehörst, bist du in diesen Strom lebendiger Kraft
eingeschlossen, der durch das himmlische Haupt zum Wohle aller vermittelt wird.
Uns wird gesagt, dass die Verbindung zwischen dem Haupt und dem Leib so innig, so tief, so
weitreichend ist, dass „jedes Gelenk“ und „jeder Teil“ miteinbezogen ist. Infolgedessen ist
das geistliche Wohlsein des Ganzen und seiner Teile auch gesichert. Es folgt daraus, dass
normalerweise jedes Glied zu dem Wohl und der Wirksamkeit des ganzen Leibes Christi
beitragen sollte. Wir haben einander nötig und sind nötig für alle Mit-Glieder.
Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wie wichtig bin ich dann für meine Brüder
und Schwestern! Die Tatsache, dass meine eigene Seele in Berührung steht mit dem
lebendigen Herrn in der Herrlichkeit, wird auf alle, die in der Versammlung sind, von hilfreicher
Wirkung sein. Nehmen wir beispielsweise an, dass ich zum Brotbrechen mit einer schlechten
Laune in meinem Herzen gehe, kann es sein, dass ich mich setze und kein einziges Wort
sage, sondern in mir ist ein schwelendes Feuer böser Gedanken. Ich bin für jeden Bruder und
jede Schwester, die da sind, ein stummes Hindernis bei der Anbetung und beim Gebet. Ich
sollte in solcher Verfassung nicht gekommen sein. Ich sollte diese Sünde bekannt haben. Ich
sollte sie dem Herrn im stillen Kämmerlein dargebracht haben. Ich sollte nicht ungewaschen in
die heilige Versammlung gekommen sein. Was ich zeigen möchte, ist, dass es, ohne dass ich
ein einziges Wort sage, möglich ist, dass ich durch mein persönliches Versagen die Anbetung
Gottes in einer ganzen Zusammenkunft stören kann. Das kommt daher, dass jedes Teil des
Leibes zu der Wirksamkeit des Ganzen beiträgt. Diese Feststellung bezieht sich auf
Schwestern wie auf Brüder, auf Jung und Alt, auf jeden Teil dieses wunderbaren Baus, den
der Herr errichtet und kräftigt. Wir sind alle so miteinander verbunden, dass, wenn
irgendetwas bei einer Person nicht in Ordnung ist, es auf die anderen eine üble Wirkung hat.
Das Umgekehrte ist auch wahr. Wenn ich komme und meine Seele ist glücklich in dem Herrn,
wenn ich komme und bin selbst leer und voll des Heiligen Geistes, wenn ich komme und mein
Herz ist in Preis erhoben, um Gott anzubeten und des Herrn in seinem Tod zu gedenken,
dann verbreitet sich der Glanz dieser inneren Freude auf die anderen. Ich brauche das nicht
bekanntzumachen, der Heilige Geist ist da, um es zu erfüllen und wirklich zu machen „nach
der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles“. Meine richtige Verfassung ist für die
Vollkommenheit des Ganzen erforderlich; und in dieser Notwendigkeit liegt unsere
Verantwortlichkeit als Einzelne.
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Verantwortung der Einzelnen
In 1. Korinther 3 finden wir auch dieses Thema von der Verantwortung mit dem Gesichtspunkt
auf das Wachstum der Versammlung. Wir sollten uns vergegenwärtigen, was für eine
Verantwortung auf den Gliedern des Leibes Christi in dieser Hinsicht ruht. Das bezieht sich
auf die, die helfen oder in irgendeiner Weise einen Dienst tun. In diesem Kapitel finden sich
viel Unterweisungen über diesen Punkt, aber ich kann nur kurz darauf eingehen. Ihr könnt das
Kapitel selbst in einer ruhigen Stunde durcharbeiten. Am Anfang des Kapitels spricht der
Apostel in etwas seltsamer Art zu den Heiligen in Korinth. Er sagt, dass er ihnen nicht
schreiben kann, wie er es gern möchte. Ihr geistlicher Zustand hinderte ihn daran. Es war drei
oder vier Jahre her, seit er sie verlassen hatte, und sie waren nun in einen Zustand trauriger
Unordnung geraten. Und anstatt sie mit Fleisch zu nähren wie erwachsene Christen, muss er
ihnen Milch geben wie Säuglingen. Es gab jetzt einen Grund für diesen niedrigen und
verkümmerten Stand. Er schreibt: „Ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern
als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus.“

Das Fleisch behindert das geistliche Wachstum
Worin lag der Grund hierfür? Was war falsch in Korinth? Warum waren sie so im Wachstum
zurückgeblieben? Sie hatten vergessen, dass sie jetzt, als Glieder des Leibes Christi, zu einer
ganz neuen Klasse von Personen gehörten. Ihre Beziehungen zueinander waren neu. In der
Versammlung sollten sie nicht durch ihre frühere weltliche Verantwortung und ihre weltlichen
Wege beherrscht werden. Es gab einen neuen Maßstab, denn sie gehörten jetzt zu Christus.
Und doch hatten sie gerade wie Menschen aus der Welt gehandelt. Sie wurden durch
fleischliche Motive beeinflusst, und es war Streit und Zersplitterung unter ihnen. Ihre
Meinungsverschiedenheiten entstanden durch etwas, was in gewissem Maße lobenswert
schien. Sie konnten sich nicht einig werden im Hinblick auf die entsprechenden Verdienste
ihrer Führer und Lehrer. Sie hatten verschiedene hervorragende Personen in ihrer
Versammlung vor sich. Sie kannten den Apostel Paulus natürlich gut, der rund 18 Monate
unter ihnen geweilt hatte, um sie das Wort Gottes zu lehren. Da war auch Apollos und Kephas.
Die Heiligen hatten sich in einem Geist der Wertschätzung und Ergebenheit, der jedoch in
Rivalität ausartete, an diese Führer gehängt. Einer sagte: „Ich bin des Paulus“, ein anderer:
„Ich des Apollos“, und ein Dritter sagte: „Ich gehöre zu keinem von euch, ich gehöre Christus“,
und sogar auf diese Art wurde eine Partei aufgestellt.
Während es also so keine offene Spaltung gab, gab es doch Parteiungen in der
Versammlung. Und dieser Parteigeist war gerade das, an was sie in ihren unbekehrten Tagen
gewöhnt waren. Folglich hatte die Versammlung zu Korinth ihre Kreise der Lehre; einer stand
von ganzem Herzen ein für seinen Lehrer und ein anderer für seinen betreffenden Lehrer, und
sie hatten diese verschiedenen Gesichtspunkte und Empfindungen in die Versammlung
hineingebracht. Sie suchten nach einflussreichen Männern; sie schauten nicht auf Christus als
dem Haupt des ganzen Leibes. Wenn einer sagte: „Ich bin Christi“ – das heißt: „Ich habe
Christus in einer Art empfangen, wie ihr andere nicht“ –, machte er Christus zum Haupt einer
Partei anstatt zum Haupt der Versammlung. Sein Eifer war nicht göttlicher Erkenntnis gemäß.
Die Wahrheit war, dass sie Weltlichkeit und Selbstsucht erlaubt hatten, den Platz
einzunehmen, den Christus in ihren Herzen haben sollte. Sie waren fleischlich, und deshalb
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mussten sie mit Milch genährt werden. Sie konnten die Wahrheit Gottes nicht begreifen, die
der Apostel ihnen gern mitgeteilt hätte. Und wenn ein Person die Wahrheit Gottes nicht
aufnimmt, wächst sie nicht „in allem heran zu Christus hin, der das Haupt ist“. Sie macht
keinen Fortschritt in geistlichen Dingen, und so gibt es ein Versagen in der persönlichen
Verantwortung.
Einzeln und gemeinsam hängt geistliches Wachstum von deinem Gehorsam gegenüber dem
Wort Gottes ab. Wir haben in der frühen Kirche ein Beispiel, von deren Wachstum wir
Folgendes lesen:
Apg 9,31: So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und
Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und
wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes.
Die Kirche wurde vermehrt, und dieses Wachstum folgte einem treuen Wandel. Es ist wichtig,
diesen Zusammenhang zwischen geistlichem Wachstum und treuem Wandel zu beachten.
Wandelt ihr als Glieder des Leibes Christi in Absonderung von der Welt? Ihr wisst sehr gut,
dass die Welt und Christus nicht zusammengehen können. Ihr wisst, dass, wenn ihr euch
weltlichen Partys, Clubs und Verbindungen hingebt, ihr sofort einen Widerwillen gegen das
Wort Christi bekommt und bald keinen Geschmack mehr an Christus Selbst habt. Ihr werdet
gefragt: „Was ist mit euch los?“ Ihr sagt: „Ich weiß es nicht.“ Aber ihr wisst es; es ist das
Ergebnis eurer Verbindung; ihr habt die Liebe zu weltlichen Geschäften in euer Herz
einschleichen lassen, und dies zerstört eure Gemeinschaft mit dem Herrn. Ihr liebt die
Lesungen aus der Bibel nicht; ihr möchtet das Wort Gottes selbst nicht lesen und es auch
nicht mit anderen zusammen lesen. Ihr wachst nicht in Gnade und Wahrheit. Woran liegt das?
Weil ihr in weltliche Wege und fleischliche Gewohnheiten gefallen seid. Das ist das, für das
der Apostel die Versammlung in Korinth tadelte. Und der Abschnitt enthält für alle die, die in
der Wahrheit gelehrt sind, ein Wort der Warnung, dass sie nicht durch ihr eigenes praktisches
Versagen des Wachstum der Versammlung und die Vermehrung als Ganzes beeinträchtigen
sollen.

Werke, die dem Feuer widerstehen
Jetzt, im letzten Teil des Kapitels spricht Paulus über Lehren und Dienen in der Versammlung.
Er spricht davon, dass er den Grund gelegt hat (1Kor 3,10). Er selbst legte den Grund in
Korinth, und die Grundlage war Jesus Christus. Nachher kamen andere Personen und
brachten verschiedene Lehren, sie bauten auf der apostolischen Grundlage. Aber einige der
Arbeiter, einige von Gottes Mitarbeitern in der Versammlung zu Korinth hatten nicht weise
gebaut. Sie hatten den Heiligen nicht treu gedient, sie hatten nicht den Herrn vor sich, ihr
Werk zu leiten; und sie hatten nicht das richtige Material, nämlich die Wahrheit Gottes, bei
ihrer Arbeit gebraucht! und der Apostel warnt sie vor dieses unrechten und unechten Dienst.
Wenn wir in der Versammlung mithelfen, die Heiligen auf irgendeine Weise zu erbauen, so
lasst uns darauf achten, was wir bauen, weil Christus eine reine, heilige und fleckenlose
Versammlung haben möchte, die Er sich selbst darstellen will. Und wenn wir etwas in den Bau
einfügen, wird Er unser Werk prüfen, um festzustellen, ob es gut ist. Er prüfte es durch Feuer.
Der Apostel behandelt dieses Thema in bildlicher Sprache, Einige bauen auf diesem Grund
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Gold, Silber und kostbare Steine, andere Holz, Heu und Stroh. Am Tag Christi wird Er das
Werk eines jeden prüfen, um öffentlich zu zeigen, welcher Art es ist. Feuer wird das Werk
eines jeden prüfen, und einiges davon wird verschwinden, da es nur Holz, Heu und Stroh ist.
Gold, Silber und kostbare Steine werden dem Feuer standhalten. Und nur das, was vom
Worte Gottes ist, wird dem Feuer seines Gerichtes, seiner letzten Prüfung, standhalten.
Die Bibel ist das unvergängliche Wort Gottes, und wenn ich in die Herzen meiner Mitchristen
das hineinsenke, was die Wahrheit Gottes, die sein Wort enthält, sagt, wird das Werk
standhalten. Aber wenn ich meine eigenen Gedanken und Meinungen vorbringe, wird das
Werk am Tag des Gerichtes untergehen. Lass jeder Obacht geben, was er in der
Versammlung Gottes tut. Es ist etwas Schreckliches, einem der Kleinsten, die zu Christus
gehören, einen Stein des Anstoßes in den Weg zu legen, dass sie darüber fallen. Einige leben
in schwierigen Verhältnissen, mit denen sie Tag für Tag fertig werden müssen, und jeden
Augenblick können sie gleiten und fallen. Was tue ich? Strecke ich eine helfende Hand nach
ihnen aus und versetze ich ihnen einen Stoß? Wenn ich ihnen irgendeinen hilfreichen Rat
geben will, muss ich ihnen geben, was Gott geschrieben hat. Wenn ich das nicht beachte,
füge ich ihnen vielleicht mehr Schaden zu, als dass ich ihnen Gutes tue; und dieser Dienst von
mir wird verbrannt werden.
Aber da sind auch die guten Arbeiter, von denen der Apostel spricht. Ihr Werk wird der
Prüfung standhalten, wenn der Meister kommt, und Er wird sagen: „Wohl, du guter und treuer
Knecht.“ Oh, lasst uns begehren, gute Arbeiter zu sein in den Augen des Herrn Jesus, treue
Arbeiter im Dienst unseres Herrn! Wenn du versuchst, einer Person, die sich in seelischer Not
befindet, zu helfen, was nützt es dann, ihr etwas von Shakespeare oder Milton vorzulesen?
Solche Literatur mag in einigen Dingen nutzvoll sein, soweit es diese Welt betrifft. Aber der
Nutzen von Gottes heiligem Wort ist es, dass es dich treu gegenüber Christus bewahrt, von
dem das Wort spricht. Hilf diesem Menschen also mit dem, was gehaltvoll und gut ist, und du
wirst deine Belohnung empfangen. Ein Mann, der gute Arbeit leisten möchte, wählt für diese
Arbeit das beste Material aus.
Zusätzlich zu der zweiten Gruppe von Arbeitern, deren Werke verbrannt werden, die aber
selbst gerettet werden, gibt es noch eine dritte Gruppe. Dies sind böse und schreckliche
Personen, die den heiligen Tempel Gottes beflecken, die falsche und vergiftete Lehre in die
Versammlung Gottes hineinbringen. Nichts wird über ihre Werke gesagt, aber der Apostel
sagt ernst über solch einen Menschen: „Den wird Gott verderben.“

Schlussfolgerung
Wir haben dieses Thema vom Wachstum der Versammlung nur sehr unvollständig umrissen.
Aber lasst uns immer daran denken, dass da ein göttliches Werk ist, das sich in Verbindung
mit dem Bau der Versammlung vollzieht. Dieses Werk ist unfehlbar und kann nicht umgestürzt
werden. Es wird trotz unseres Versagens weitergehen. Aber da gibt es auch das Werk des
Einzelnen, wo wir alle eine Verantwortung tragen. So sicher, wie wir zu dieser Versammlung
Gottes gehören, so sicher tragen wir eine Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern,
dass wir ihnen helfen, dass wir ihnen Gutes tun, dass wir dafür sorgen, dass sie etwas
weiterkommen in den Sachen des Herrn Jesus Christus. Der Herr erwartet dies von jedem
von uns. Lasst uns um seines Namens willen durch seine Gnade tun, was wir können.
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Sechster Vortrag „The Church Growing und Multiplying“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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Teil 7: Die Versammlung im Verfall und in Unordnung
Leitverse: Matthäus 13,24-43; Apostelgeschichte 20,28-32; 2. Timotheus 2,19-22

Einleitung
Die obigen Schriftstellen stehen alle im Zusammenhang mit dem Thema, das wir heute Abend
vor uns haben, wobei es um den Verfall und die Unordnung in der Versammlung Gottes geht.
Da ist Verfall, soweit es die Lehre betrifft, und Unordnung, soweit es um die moralischen und
geistlichen Dinge in der Praxis geht.
Wir haben bei einer früheren Gelegenheit kurz die Gründung der Versammlung Gottes beim
Herabkommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten betrachtet, und wir sahen da ein herrliches
und überwältigendes Bild von der neuen Gemeinschaft in Jerusalem, die in dem Namen des
Herrn gebildet worden war. Wir sahen auch, dass der kleine Kern, der aus den Jüngern
bestand, die zu Pfingsten durch den Heiligen Geist zu einem Leib getauft wurden, sehr
schnell, ja sogar am ersten Tag, an Zahl zuzunehmen begann. Die Kraft des Heiligen Geistes,
der herabgekommen war, war so, dass Er mächtig durch sie zum Segen anderer in der Stadt
wirkte, und Menschen, die die Verräter und Mörder des Herrn Jesus gewesen waren, wurden
durch das gepredigte Wort wiedergeboren. Sie bekannten, an seinen Namen zu glauben, und
sie wurden zu denen hinzugetan, die schon in Jerusalem zusammen waren.

Verbreitung über die Grenzen Jerusalems hinweg
Und das Wort Gottes wuchs und vermehrte sich noch weiter, nicht nur in Jerusalem, sondern
durch ganz Judäa, Samaria und Galiläa, und in der Folge bis zu den Enden der damals
bekannten Welt. In den ersten paar Jahren der Geschichte der Versammlung war die
Ausbreitung des Evangeliums zweifellos ganz außerordentlich, aber wenn auch die
Gemeinden der Gläubigen so rasch zunahmen, wenn auch die Zahlen der einzelnen Heiligen
so schnell anstiegen, so waren sie doch alle eins mit dem gleichen Ziel, wenn auch nicht am
gleichen Ort; es bestand eine Einheit zwischen ihnen; sie waren eins in den Sachen des
Herrn. Sie wandelten zusammen in der Wahrheit und handelten zusammen in Glauben und
Liebe; und durch die weiten Gebiete hindurch gab es nur eine Kirche, wenn es auch viele
einzelne Versammlungen gab.
Und im Hinblick auf diese wunderbare Entwicklung könnten wir uns selbst fragen: Warum ist
dieses herrliche Werk nicht weiter so gewachsen? Wenn die Kirche sich in den ersten dreißig
oder vierzig Jahren ihres Bestehens so schnell verbreitete und jetzt mehr als achtzehn
Jahrhunderte vergangen sind, wie kommt es, dass jetzt nicht die ganze Welt den Namen des
Herrn Jesus Christus bekennt? Wenn die Kirche in jenen frühen Tagen eins war und
zusehends wuchs, warum sind die Dinge dann heute so verschieden? Anstatt die zu sehen,
die den Namen des Herrn Jesus nennen und alle zusammen in der Furcht des Herrn und in
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der Tröstung des Heiligen Geistes wandeln, sehen wir, dass sie traurig zersplittert und
verstreut sind und dass die Heiligen Gottes sich Dinge erlauben und dazu ermutigen in dem
Namen des Herrn, die, wie wir wissen, von Satan sind und nicht von Gott. Viele populäre
Lehren und Handlungen sind dem Charakter unseres Herrn und Meisters absolut entfremdet,
und doch werden sie alle angeblich in seinem Namen autorisiert.
Wenn wir unsere Bibeln zumachen, wird uns dieses große Geheimnis unverständlich bleiben,
denn außer vom Worte Gottes her kann der Verfall nicht erklärt werden. Es gibt keine
Hypothese, um den Gegensatz zwischen der heutigen Zeit und den frühen Tagen der
Versammlung zu erklären, außer das, was wir finden, wenn wir in die Schrift hineinsehen. Dort
finden wir, dass Gott die ganze schimpfliche Geschichte vorhergewusst hat und auch im
Voraus durch den Heiligen Geist kundgetan hat. Darüber hinaus lernen wir, dass der Grund,
warum es zu diesem Versagen in der Versammlung gekommen ist, derselbe ist, der für das
Versagen, das aus alttestamentlichen Zeiten berichtet wird, gültig ist. In der Zeit, als das Volk
Israel aus Ägypten nach Kanaan geführt und berufen worden war, den einen Gott gegenüber
der herrschenden Vielgötterei zu bezeugen, begann das Volk bald, die Götzen genau wie die
anderen Nationen anzubeten. Gott zog sie zur Verantwortung für diese Sünde gegen das
Licht, und sie wurden in der Folge bestraft. Die Versammlung versagte, genau wie das Volk
Israel, bei ihrer Verantwortung, wie der Mensch immer versagt und Gott entehrt in den
Dingen, die ihm anvertraut sind. Findest du den Vertrauensbruch von Israel und der
Versammlung merkwürdig? Wenn ja, dann magst du vielleicht deine eigene Geschichte nicht
richtig betrachtet haben; denn ich bin so frei, zu behaupten, dass keiner heute Abend hier ist,
der in seinem eigenen privaten Leben absolut fehlerlos ist. Ist einer hier, der aufstehen möchte
und unverfroren in der Gegenwart Gottes erklären möchte, dass er absolut treu und
zuverlässig war bei allem, was ihm jemals aufgetragen worden ist, und dass er, wenn er
aufgerufen wird, dem Herrn für sein Wirtschaften Rechenschaft abzulegen, sich nicht
entschuldigen zu braucht und kein Versagen zugeben muss und nichts zu bedauern hat?
Von Anfang an führte alles, was den Händen des Menschen anvertraut wurde, offensichtlich
zu Versagen und wurde oft stark missbraucht. Und daraufhin lesen wir in den Mitteilungen der
Schrift von Gottes Absicht, den zweiten Menschen, den Herrn vom Himmel, seinen eigenen
geliebten Sohn, einzuführen. Der letzte Adam wird niemals versagen bei dem, was Ihm
übertragen ist. Was unser Herr Jesus Christus tut, bleibt in Ewigkeit, es wird niemals
minderwertig, es verfällt nicht, es wird nie unordentlich und es bringt in keiner Weise Unehre
über Gott den Vater. Das Werk des Herrn Jesus ist vor Gott absolut vollkommen und herrlich,
und diese Wahrheit ist für jeden von uns heute Abend von ungeheurem Trost. Der Mensch hat
versagt, elendig versagt und böse versagt; und er ist Gott für seine Treulosigkeit
verantwortlich; aber wir können zuversichtlich auf unseren Herrn Jesus Christus schauen und
Ihn rühmen, der niemals Gott im Stich ließ als der vollkommene Knecht bei dem Werk, das
Ihm zu tun aufgetragen war. Er hat alles wohl gemacht und zur Herrlichkeit Gottes ausgeführt.

Die Vollendung des Werkes des Herrn
Während wir also uns selbst mit Misstrauen und Unzufriedenheit betrachten, schauen wir mit
Zufriedenheit und Entzücken auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir frohlocken über sein
Kreuz und seine Vollkommenheit und seine Fülle. Wir freuen uns über Christus Jesus und
vertrauen nicht aufs Fleisch. Jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Thema von der
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Versammlung macht die Schrift es vollkommen klar, dass, was auch immer unser Herr Jesus
Christus in Verbindung mit seiner Versammlung tut, das vollkommen ist und immer
vollkommen sein wird. Wenn von der Versammlung als Christi Werk gesprochen wird, so ist
kein Versagen und nicht die geringste Unvollkommenheit damit verbunden. Der Herr Jesus
Christus sagte am Anfang: „Auf diesem Felsen will ich meine Versammlung bauen.“ Er baut
weiter an diesem Gebäude, und jeder lebendige Stein, den Er zu jenen geistlichen Bau
hinzufügt, ist vollkommen. Der Bau wächst, Stein für Stein wird hinzugebracht, und der ganze
Bau erhebt sich zu einer Behausung für Gott, die fehlerlos sein wird und absolut vollkommen
erscheinen wird.
Christus hat die Versammlung geliebt – hier ist das wirkliche Motiv; die ganze Versammlung
steht vor seinem Geist und Herz. Der Herr kennt jeden Einzelnen, der sein ist und zu seiner
Versammlung gehört. Aber Er hat auch die Versammlung in ihrer Einheit und Vollendung
geliebt und hat sich selbst für sie hingegeben; Er lebt für seine Versammlung; Er dient ihr in
der Höhe; Er reinigt sie durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Dann später, wenn
sie ganz vollendet ist, wird Er sich selbst seine Versammlung darstellen, ohne Flecken, ohne
Runzeln oder etwas dergleichen. Der Tag kommt, wo das letzte Glied des Leibes Christi
eingefügt werden wird und wo die ganze Versammlung vollendet werden wird. Dann wird
Christus die Versammlung holen, damit sie in Ewigkeit bei Ihm sei.
Später dann, wenn der Herr für diese Welt in Herrlichkeit kommt, wird die Versammlung in
Herrlichkeit Ihn durch die Gnade und Treue ihres Heilandes begleiten. Die Welt wird sich
wundern über die, die Gott mit Sich bringen wird. Sie werden sagen: Dies sind Sünder, die
durch Gnade gerettet sind, und da sind sie nun gerecht in der Herrlichkeit Gottes, absolut
vollkommen und ohne jeden Makel. – Wo kannst du irgendetwas in dieser Welt finden, was an
dieses triumphale Werk der Gnade herankommt? Die Welt kann heute in der Versammlung
keine Vollkommenheit und Herrlichkeit entdecken. Du kannst in der ganzen Welt suchen, aber
du wirst niemals eine Versammlung auf Erden finden, die mit jener vollkommenen, idealen
Versammlung, wie die Schrift sie darstellt, zu vergleichen wäre, mit der Versammlung, die
sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.

Die Fülle von Flecken bei der Versammlung
Nein! Ich habe eben gesagt, wir können, wenn wir uns in der ganzen Welt umschauen, nicht
jenes Ideal finden: eine vollkommene, makellose Versammlung. Und wenn wir uns zu der
Schrift wenden, finden wir sogar in jenen frühen Tagen eine Fülle von Versagen. Wer waren
die Schreiber der Briefe, die wir im Neuen Testament haben? Waren es nicht die Apostel und
Propheten, die Grundlage der Versammlung? Und sie schrieben an die verschiedenen
Versammlungen Briefe. Sie schrieben nach Rom, nach Ephesus und nach anderen Orten.
Was findet man in jedem Brief? Man findet, dass die Apostel sich damit abmühten,
Missstände zu verbessern, die sogar damals in der Versammlung Gottes bestanden. Paulus
schrieb an die Heiligen zu Rom, einer Stadt, wo er bisher noch nicht gewesen war; er legte
ihnen sehr ausführlich das Evangelium aus, aber er musste ihr Verhalten korrigieren. Der
Geist der Einheit in der Wahrheit, der Geist der Einheit des Leibes in Christus, der Geist des
Füreinandersorgens in Liebe, weil sie zu Christus gehörten, war von ihnen gewichen.
Diejenigen, die sich selbst richtigerweise von den Vorschriften des Gesetzes erlöst dachten,
verachteten die, die nicht in der Lage waren, sich zu demselben Grad an Freiheit in Christus
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Jesus zu erheben.
Wenn man wiederum die Briefe an die Korinther liest, findet man eine Flut von Irrtümern in
dieser Versammlung. Dort duldeten die, die nach dem Namen des Herrn Jesus genannt
wurden, alle möglichen Arten von bösen Dingen in der Mitte der heiligen Versammlung;
Unsittlichkeit wurde in der Mitte der Versammlung Gottes verziehen; das Wirken des Heiligen
Geistes des Herrn unter ihnen wurde zu einer Gelegenheit für Menschen gemacht, den Stolz
ihres Herzens und ihre eigene Eitelkeit zu fördern; die Reichen wichen ab von den Armen
beim Herrenmahl; einige leugneten die Auferstehung des Leibes. Der Apostel hatte aII dieses
und noch mehr in der Versammlung von Korinth zu verbessern; und das nur drei oder vier
Jahre, nachdem Er jene Versammlung gegründet hatte; und schon hatte Satan dort Eingang
gefunden und diese fleischlichen und weltlichen Dinge wurden in die Versammlung
eingeschleppt.

Gleichnisse vom Reich
Wenn man alle Briefe mit Bedacht durchgeht, wird man finden, dass das Werk der Apostel
nicht nur darin bestand, die Versammlung zu gründen und sie hinsichtlich der Lehren und
Praktiken auf einen festen Grund zu stellen, sondern auch, das zu verbessern, was böse und
falsch war und was sogar damals schon in ihrer Mitte aufgekommen war. Das Böse war in die
Versammlung Gottes hineingekommen, noch während die Apostel lebten.
Was bedeutete es für unseren Herrn Jesus Christus, zu sehen, wie dieses schöne Haus
Gottes so schnell verunziert wurde? Aber der Herr Jesus Christus wusste dies im Voraus, und
ich habe euch die Gleichnis aus dem Matthäus 13 vorgelesen, in dem Er sehr klar von dieser
Unordnung spricht. Ihr könntet sagen, dass ihr die Versammlung nicht hier seht, dass die
Versammlung in Matthäus 13 nicht erwähnt ist und dass der Herr Jesus von dem Reich der
Himmel spricht. Es ist wahr, dass die Versammlung in Matthäus 16 zum ersten Mal erwähnt
wird. Und bevor der Herr irgendetwas über die Versammlung sagt, spricht Er über das Reich
der Himmel. Der Herr Jesus kam von Gott, um jenes Reich aufzurichten, das so sein sollte wie
das Reich seines Vaters David, nur beständiger und besser als das des Sohnes die Isais,
aber das Volk wollte Ihn nicht aufnehmen. Er war unter den Juden, ein größerer Mann als
Salomo, und Er wollte ihnen ein größeres Reich geben als das von Salomo und größere
Weisheit als die von Salomo und größere Macht und größere Reichtümer als Salomos Macht
und Reichtum; aber sie wollten Ihn nicht aufnehmen. Hat man je von einem bestehenden
Reich ohne König gehört? Wo ist das Königreich eines Königs, wenn er nicht von seinen
Untertanen anerkannt wird? Es muss herrenlos bleiben.
In dem Bereich irdischer Herrschaft verbindet man das Königreich mit einer Person, die
herrscht. Die Wahrheit war, dass das Volk Israel jenen Mann nicht haben wollte, dass Er über
sie herrsche. „Wir haben keinen König als nur den Kaiser“, sagten sie zu Pilatus, „was diesen
Jesus von Nazareth betrifft, so kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass diese über
uns herrsche.“ Der Herr wusste von vornherein, dass es zu dieser Ablehnung kommen würde,
und Er sagte es seinen Jüngern entsprechend. Er sagte in der Tat, dass das Reich der
Himmel als Folge dieser Verwerfung einer besonders seltsame und eigenartige Form
annehmen werde. Er sagte sozusagen: Ich gehe in den Himmel, und während meiner
Abwesenheit wird das Reich der Himmel aus denen gebildet werden, die in der ganzen Welt
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mir ergeben sind. Ich werde nicht da sein, um über sie zu herrschen; sie werden mich nicht
sehen. Diejenigen, die mich anrufen, die meinen Namen anerkennen, werden dieses Reich
bilden. Aber es wird nicht wie das zukünftige Reich Israel sein, wenn Ich auf dem Thron
meines Vaters David sitzen werde und über Jerusalem herrschen werde. Als Königreich wird
es einmalig in der Weltgeschichte sein. – So gab der Herr diese Gleichnisse, die wir in
Matthäus 13 finden und die alle über das Königreich der Himmel handeln, wobei das erste die
Einführung ist. Sie stellen seine neuen und besonderen Merkmale im Vergleich zu der Lehre
des Alten Testamentes heraus.

Das Unkraut unter dem Weizen
Mt 13,24-30: 24 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der
Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte.
25 Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter
den Weizen und ging weg. 26 Als aber die Saat aufsprosste und Frucht brachte, da
erschien auch das Unkraut. 27 Die Knechte des Hausherrn kamen aber herzu und
sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat
er denn Unkraut? 28 Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan.
Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es
zusammenlesen? 29 Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen
des Unkrauts zugleich mit diesem den Weizen ausrauft. 30 Lasst beides zusammen
wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest
zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen; den
Weizen aber sammelt in meine Scheune.
Im Gleichnis von dem Weizenfeld säte ein Mann guten Samen auf seinem Acker, aber ein
Feind kam und säte Unkraut auf demselben Feld. Und als die Saat aufsprosste und Frucht
brachte, erschien auch das Unkraut. Der Knecht sagte zu dem Hausherrn: Was sollen wir
tun? Sollen wir das Unkraut ausreißen? Nein, sagte der Besitzer, lasst es beides zusammen
wachsen bis zur Ernte. – Hier wird uns also in dieser zusammengesetzten Form das
Königreich der Himmel vor Augen gemalt. Da ist Gutes und auch Böses Seite an Seite; da ist
ein Weizenhalm und da ist das Unkraut; beide wachsen Seite an Seite. Sie sind in der
Erscheinung ähnlich; sie ähneln einander äußerlich; aber man wird von einer Unkrautpflanze
niemals irgendwie Frucht empfangen. Der gute Weizen wird das hervorbringen, was Leben
bedeutet, aber das Unkraut nicht, wenn auch abgesehen von dem Fruchtbringen eine große
Ähnlichkeit zwischen ihnen besteht.
Dann erklärte der Herr, dass das Unkraut die Sohne des Bösen sind und dass der gute Same
die Söhne des Reiches sind. Der Herr Jesus Christus kam, um die Werke des Teufels zu
zerstören, und deshalb ist Satan der große Feind Christi; und um denen Schaden zuzufügen,
die den Namen Christi tragen, setzt der Böse seine eigenen Söhne in die Versammlungen von
Gottes Volk. Wenn sie sich ihrer Natur nach auch so sehr unähnlich sind, so dürfen sie doch
beide zusammen sich versammeln. Während der Zeit, wo sie in der Gemeinschaft wachsen,
wirft der Herr Jesus Christus nicht alles, was Ihm entgegengesetzt ist, aus seinem Reich
heraus, wie Er es tun wird, wenn die Ernte, das Ende des Zeitalters, kommt. Jetzt sitzt der
Herr Jesus Christus nicht auf dem Thron Davids. Er sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit, aber
nicht auf seinem eigenen Thron, um gerecht über die Erde zu herrschen. Deshalb mischt Er
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sich nicht nach außen in die Verfassung seines Reiches ein. Diejenigen, die den Namen des
Herrn in Wahrheit tragen, finden sich Seite an Seite mit denen, die unter der Herrschaft
Satans stehen. Und diese vermischte Verfassung wird anhalten, bis die Zeit des
unterscheidenden Gerichts kommt, wenn das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird und
der Weizen in die Scheune gesammelt wird.
In der Apostelgeschichte und in den Briefen findet man, dass die vermischte Verfassung, die
in diesem Gleichnis dargestellt wird, eine Tatsache geworden war und dass böse Personen
sich in die Versammlung Gottes eingeschlichen hatten. Sie waren dort Seite an Seite mit
wahren Gläubigen. Sie saßen zusammen in den Versammlungen; sie lauschten zusammen
der Lehre des Heiligen Geistes; aber sie arbeiteten boshaftig an der Vernichtung dessen, was
heilig und wahr war, weil die Söhne des Bösen nur einen bösen Einfluss ausüben können.
Ich will mich bemühen, diesen Unterschied ganz klarzumachen. Dieses Gleichnis wurde nicht
als ein Bild für die Verfassung und das Verhältnis der Versammlung geboten. Es war ein
Gleichnis vom Reich der Himmel, das aus denen besteht, die dem Namen nach unseren
Herrn Jesus Christus anerkennen. Einige sind dabei, die nicht von ganzem Herzen wirklich
meinen, was sie sagen und bekennen, aber diese Unechten sind vermischt mit den Kindern
Gottes, denn sie sich zusammen versammeln. Und dieses Aufsprießen von Unkraut unter
dem Weizen wird aus der frühen Kirchengeschichte berichtet, so wie wir sie niedergelegt
finden in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Wölfe waren schon damals in die
Schafherde eingedrungen (Apg 20,29).

Die Vögel des Himmels in dem großen Baum
Mt 13,31.32: 31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der
Himmel ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte, 32
das zwar kleiner ist als alle Samenkörner, aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als
die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und sich
niederlassen in seinen Zweigen.
Aber da muss noch ein anderes Gleichnis vom Reich der Himmel berücksichtigt werden. Das
zweite Gleichnis berichtet von dem Senfkorn, das kleiner als alle Samen ist, wenn es aber
gewachsen ist, so ist es größer als die Kreatur, so dass die Vögel des Himmels kommen und
sich niederlassen in seinen Zweigen. Wir sahen das Senfkorn, den kleinsten von allen Samen,
als wir Apostelgeschichte 2 betrachteten. Da waren ungefähr hundertzwanzig Jünger des
Herrn in Jerusalem zusammen, Fischer, einfache Leute; was konnte solch eine kleine Gruppe
in der Welt vollbringen? Aber wenn sie auch in den Augen der Menschen „kleiner als alle
Samen“ waren, begannen sie doch sofort an Kraft zuzunehmen und der Zahl nach zu
wachsen, und sie fuhren fort, sich zu vermehren, bis sie nach und nach ein großer Baum
wurden.
In seinem Brief an die Kolosser spricht der Apostel davon, dass das Evangelium zu der Zeit
der ganzen Welt gepredigt worden sei; solch rascher Fortschritt war ein großes und
unerwartetes Wunder und etwas Gutes für die, die das Evangelium aufnahmen. Natürlich sah
man das erstaunliche Wachstum des Christentums bald als etwas an, was es wert war,
beachtet zu werden und von der Welt ausgenutzt zu werden. Sie werden sich erinnern, dass
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im ersten der Gleichnisse des Herrn das, was an den Weg fiel, von den Vögeln des Himmels
aufgefressen wurde. Sie konnten auch den Senfkornsamen leicht wegtragen, weil es doch
kleiner war als alle anderen Samen, aber als der Same ein Baum wurde, konnten sie den
Baum nicht wegtragen, aber sie konnten in seinen Zweigen sitzen. So versuchten Leute aus
der Welt, als die Gruppe der Gläubigen zu groß und stark wurde, um ignoriert und verachtet
zu werden, den neuen Glauben so weit wie möglich zu ihrem eigenen Vorteil und ihren
Bedürfnissen entsprechend auszunutzen. Wir wissen, dass dies in der Kirchengeschichte der
Fall war. Am Anfang des 4. Jahrhunderts fand der Kaiser von Rom, dass sehr viele seiner
Soldaten Christen waren und dass es Christen in allen Teilen seines Reiches gab. Nach den
Überlegungen weltlicher Politik sagte er sich: Ich will selbst Christ werden, so dass ich ihre
Unterstützung haben kann. Dann geschah es, dass die Welt und die Versammlung sich
vereinigten. Die Welt ließ ab von ihrer Verfolgung und nahm einen hervorragenden Platz ein,
um die äußeren Interessen der Versammlung Christi zu managen. Die Vögel des Himmels
fanden einen Unterschlupf zusammen mit denen, die den Namen des Herrn Jesus Christus
bekannten.
Diese Verschmelzung bildete eine Epoche in der kirchlichen Geschichte, und wir wissen, dass
die Welt bis zur heutigen Zeit ihren Stützpunkt in der Kirche behalten hat. Die Welt hält nicht
nur das Zepter direkter Kontrolle in ihrer Hand, sondern auch ihr indirekter Einfluss dringt in
der Christenheit überall durch. Sie ergreift die Dinge Christi, um sie zu ihren eigenen Zwecken
zu gebrauchen. Weltlich gesinnte Männer werden nichts dabei finden, den Namen Christi in
einer Reklame für ein Theaterstück oder einen Film oder dergleichen zu gebrauchen. Sie
argumentieren, dass einige davon angezogen werden, weil der Name Christi mit ihrer
Unterhaltung verbunden ist. Dies ist nur ein einziges Beispiel dafür, wie die Welt von dem
Namen des Herrn Jesus Christus Gebrauch macht, um ihre Vergnügungen populär zu
machen. Der Herr warnte in jenen frühen Tagen, noch bevor die Versammlung gegründet war,
vor dieser List Satans.

Der Sauerteig
Mt 13,33: Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel ist gleich
einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz
durchsäuert war.
Das nächste Gleichnis jetzt ist sehr kurz, aber sehr bedeutungsvoll. Zuerst säte ein Mann
Samen auf sein Feld, dann säte ein Mann ein Senfkorn, aber jetzt lesen wir von einer Frau,
die Sauerteig nahm und ihn unter Mehl verbarg. Das Wort des Herrn erweckt den Eindruck
von heimlichem Handeln seitens der Frau: Das bisschen Sauerteig wurde unter drei Maß
Mehl verborgen, und ihr wisst, dass es die Wirkung von Sauerteig ist, sich über die ganze
Masse, in der er sich befindet, zu verbreiten. Die drei Maß Mehl wurden von dem Sauerteig
durchdrungen. Es bedurfte keiner weiteren Anstrengung von der Frau her; der säuernde
Prozess ging ganz von allein weiter. Die Frau musste nur den Sauerteig hineintun, und das
Ergebnis war sicher; die ganze abgemessene Menge Mehl wurde durchsäuert.
Sauerteig ist ein Bild des Bösen. „Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer“, sagte der
Herr später zu seinen Jüngern. Ihre Lehre war verdorben und verderbend. Nichts wuchert so
schnell unter den Kindern Gottes wie Sauerteig. Wenn er in eine Gruppe eingeführt wird,
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verbreitet er sich über jene ganze Gruppe: „Ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze
Masse“, sagte der Apostel zu den Korinthern (1Kor 5,6) und auch zu den Galatern (Gal 5,9).
Er meinte nicht nur, dass er ihn immer weiter durchsäuern wird, wenn er nicht
herausgenommen wird. Sondern der Ausspruch schließt auch in sich, dass die Wirkung der
Gegenwart des Sauerteigs so ist, dass er die ganze Masse ansteckt, und das Resultat
entspricht der ansteckenden Natur des Sauerteigs selbst. Ungehindertes Übel hat eine
trügerische Wirkung und zerstört das, was gut ist. Sollten wir nicht aus Erfahrung wissen,
dass die Sünde diesen Verderben bringenden Charakter hat? Haben wir nie das traurige,
erniedrigende Bewusstsein vergiftender Wirkung bei einem bösen Gedanken oder Plan
gehabt? Wenn es auch zuerst nur ein Keim ist, so ist es doch in der Lage, zu wachsen und
sich auszudehnen in uns. Wir mögen seine Gegenwart nicht wünschen, aber wenn es da ist,
arbeitet das Böse, es vergiftet die Kräfte unseres Handelns, es verbreitet sich durch das
ganze Leben.
Genauso wie das im Fall eines einzelnen Menschen wahr ist, so ist das auch von einer
Gemeinschaft von Gottes Volk wahr. Keine Versammlung ist absolut frei von der Gegenwart
und dem verderblichen Einfluss des Bösen, das sich in Wort oder Wandel auftut. Bei den
Versammlungen in Galatien ging es um böse Lehre (Gal 5,9), denn sie fügten das Gesetz zu
der Gnade hinzu, und diejenigen, die dadurch mitgerissen wurden, waren von der Gnade
abgefallen. Christus war für sie wirkungslos geworden. In Korinth war der Sauerteig korrupten
Wandels am Werke; große Unsittlichkeit wurde gestattet; und die Gegenwart davon hatte ihre
beschmutzende Wirkung an der ganzen Versammlung.
Sollten wir nicht diesen Gleichnissen unseres Herrn gestatten, uns davor zu warnen, welche
ansteckende Macht des Bösen unter den Heiligen Geistes wirkt? Wir sollten Tag für Tag in
Bezug auf die Gefahr der Beschmutzung wachsam sein. Wenn wir ihr nicht Rechnung tragen,
besteht die Möglichkeit, dass wir von ihr umgarnt und mitgerissen werden. Ihr wisst, wie
schnell sich eine Krankheit von einem auf den anderen überträgt; die Infektion erfolgt leicht
und schnell und verbreitet sich durch große Gemeinschaften. Die Menschen werden
unversehens von der Epidemie ergriffen; und so ist es auch mit dem Bösen unter den
Heiligen.

Die persönliche Warnung des Paulus
Von Anfang an ist die Kirche beschmutzenden Einflüssen von innen und außen unterworfen
gewesen, und wir dürfen unsere Augen vor den Tatsachen nicht verschließen. Wir finden sie
hier in der Schrift. Ohne uns weiter mit diesen Gleichnissen zu beschäftigen, wollen wir die
Rede des Apostels Paulus an die Ältesten zu Ephesus (Apg 20) betrachten. Paulus war ein
großes Werkzeug, das Christus gebrauchte, um die Erkenntnis von der Versammlung unter
den Heiligen zu verbreiten; und diese Erkenntnis war ihm besonders vom Himmel geoffenbart
worden. Der auferstandene und verherrlichte Herr offenbarte Paulus das Geheimnis bezüglich
Ihm selbst und der Versammlung. Die anderen Apostel kannten die Wahrheit, aber sie wurde
von dem Herrn besonders Paulus, dem zuletzt Berufenen der Apostel, anvertraut, von dem sie
sie empfingen.
Apg 20,28-32: 28 Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, die er sich
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erworben hat durch das Blut seines Eigenen. 29 Ich weiß, dass nach meinem Abschied
reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. 30 Und
aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger
abzuziehen hinter sich her. 31 Darum wacht, und denkt daran, dass ich drei Jahre lang
Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. 32 Und nun
befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das vermag, aufzuerbauen und
das Erbe zu geben unter allen Geheiligten.
Hier sagt Paulus diesen Ältesten Lebewohl; er ist im Begriff, nach Jerusalem zu gehen, und es
liegt ihm besonders am Herzen, mit diesen Verantwortlichen der Versammlung in Ephesus zu
sprechen. Er hatte seine ganze Seele in diese Arbeit hineingelegt, als er dort wirkte; Tag und
Nacht hatte er mit Tränen unter ihnen gearbeitet. Er war nicht ein Mensch, der über seinen
eigenen Dienst zu reden pflegte, aber wenn er so sprach, dann hatte das seinen besonderen
Sinn, und wir sollten aufmerksam dem folgen, was er sagte. Paulus fühlte innerlich, dass er
nie mehr ihre Angesichter sehen würde, und es bedrückte ihn, dass in seiner Abwesenheit
schreckliche Unordnung und Abfall in die Versammlung eindringen würden. Was der Herr in
seinen Gleichnissen vorausgesagt hatte, würde stattfinden; das Böse würde eindringen und
die Schönheit und Reinheit der Versammlung Gottes verderben. Dementsprechend ermahnt
er die Ältesten, diejenigen, die besonders ernannt waren, um über die Heiligen zu Ephesus zu
wachen und für sie zu sorgen. In Anbetracht dessen, was über ihren Häuptern schwebte,
spricht er aus seiner Liebe zu ihnen und zu der Versammlung heraus. Er sagte: „Habt nun
acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher
gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch das Blut
seines Eigenen.“

Wölfe, die die Herde verwüsten
Was sollten die Aufseher tun in Anbetracht dieses drohenden Unglücks? Sie sollten die Herde
Gottes weiden. Was ist das große Mittel, das die Verbreitung des Bösen verhindert? Hüten
auf der Grundlage des Wortes Gottes. Wenn unsere Herzen und Sinne durch das Wort Gottes
gestärkt werden, werden wir gegen das Böse, das um uns herum ist und Eingang sucht,
geschützt. Wenn wir die Wahrheit kennen, wissen wir auch, dass das, was nicht von der
Wahrheit ist, Lüge ist. Wenn wir die Wahrheit haben, brauchen wir nichts sonst. Wir brauchen
nicht die Besonderheiten der mehr als fünfhundert verschiedenen Gruppen in der Christenheit
zu studieren, um herauszufinden, was richtig und wahr ist. Wenn wir die Wahrheit haben,
wenn wir die Stimme des Guten Hirten kennen, sind wir sicher vor den täuschenden Stimmen
Fremder.
Die Versammlung Gottes hüten! Dies war sein Grund: „Ich weiß, dass nach meinem
Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen.“
Was sollte nach den Worten des Herrn in dem Gleichnis in den großen Baum hineinkommen?
Er sagte, dass die Vögel des Himmels kommen und sich in den Zweigen des Baumes
niederlassen würden. Der Apostel sagte, dass verderbliche Wölfe hereinkommen würden, die
der Herde nicht schonen würden. Warum kommen Wölfe unter die Herde? Sie kommen, um
zu töten, zu zerstreuen und zu verderben – um die Herde so weit wie möglich zu schädigen.
Es wird so von dem Apostel klar vorausgesagt, dass Agenten Satans in die Versammlung
Gottes eindringen würden. Sie sind jetzt da mit böser Absicht. Der Schutz gegen diese Gefahr
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besteht darin, die Schafe gut zu hüten; hütet sie gut, so dass sie stark werden in dem Herrn
und in der Macht seiner Stärke. Lasst sie die Wahrheit wissen, die ganze Wahrheit und nichts
als die Wahrheit, und sie werden bewahrt bleiben vor jenen schrecklichen Feinden, die in die
Kirche aus dem Herrschaftsbereich Satans eingedrungen sind. Natürlich können Wölfe in
Schafskleidern erscheinen, um zu täuschen, bevor sie vernichten. Ihre Gegenwart ist eine
ständige Gefahr, und der einzige Schutz ist, sich als Hirte um die Versammlung Gottes zu
kümmern und sie zu hüten.

Das Entstehen von Parteigeist
Aber dies ist nicht alles von der Gefahr, die Paulus vorhersah. Es war nicht nur nötig, die
Türen zu beobachten und zu gucken, dass verderbliche Wölfe nicht hereinkamen, sondern er
sagt auch: „Aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die
Jünger abzuziehen.“ Es würde Unruhe geben aus interner Quelle heraus. Einige von den
Heiligen selbst würden aufstehen und Dinge verkündigen, die der Wahrheit Gottes nicht
entsprechen, wobei es ihr Ziel wäre, Leute hinter sich zu ziehen und eine Gruppe zu bilden.
Ein Mann, der fließend reden kann, der angenehme Dinge sagen kann, der seine Macht,
Menschen zu gefallen, kennt, hofft oft sehr eifrig, dass seine Zuhörer sich um ihn als eine
Gruppe versammeln werden. In Korinth gab es eine Partei derer, die sagten: Ich bin des
Paulus. Andere sagten: Nein, ich bin des Petrus. Petrus ist der Mann für mich. Eine dritte
Gruppe sagte: Ich bin des Apollos. – Sie machten diese kleinen Gruppen in der Versammlung,
jede wurde mit dem Namen ihres Lieblingsführers benannt, und das nicht immer mit der
Zustimmung des „Führers“ selbst.
Die Heiligen, die abgezogen wurden, irrten sich genauso wie die, die sie wegzogen. Aber
Paulus spricht von denen, die, anstatt für Christus ihren Meister da zu sein, für sich selbst da
standen. Sie sagten nicht: Schaut auf Christus; sie sagten: Schaut auf mich und folgt meiner
Lehre, anstatt Christus zu folgen. – Wenn wir eine Person dies heute Abend sagen hören, tun
wir besser daran, ihm nicht zu folgen, weil er zu denen gehört, die die Versammlung Gottes
verderben.
Ich weiß, dass diese Dinge über die Verderbtheit und das Versagen der Versammlung nicht
angenehm zu hören sind, aber ich habe euch nicht einmal ein Zehntel von dem gesagt, was
sich in der Schrift über dieses Thema findet. Ich hoffe, dass genug gesagt worden ist, um
euch zu drängen, weiter und weiter in die Schrift hineinzusehen, dass sie euch in dieser
wichtigen Frage leite. Während die ideale Kirche Christi rein und heilig bleibt, da sie aus
Gläubigen besteht, die durch sein kostbares Blut rein und heilig gemacht sind und von denen
kein Einziger verlorengehen wird, sondern die alle zu seiner Versammlung in Herrlichkeit
gehören werden – während dies wahr ist, ist es auch wahr, dass in der bekennenden Kirche
Christi auf Erden ein Zustand allgemeinen Verfalls und Abweichens von der ursprünglichen
Wahrheit besteht. Das Christentum schließt alles das ein, was äußerlich den Namen des
Herrn Jesus anerkennt, und wir finden da Lehren und Verhaltensweisen, die dem Heiligen
Namen Christi entgegen sind und die durch sein heiliges Wort ganz und gar verdammt
werden. Angesichts dieser verwirrenden Lage der Dinge wird jeder, der den Herrn Jesus
Christus liebt, dazu neigen, zu verzweifeln und zu sagen: Was soll ich tun? Was ist meine
Verantwortung? Wenn es böse Lehren und böse Taten rechts und links gibt, was ist dann
meine Verantwortung gegenüber meinem Meister?
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Führung für die Verwirrten
Nun, es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Wir können sicher sein, dass unser Herr Jesus
Christus, der vor dem Pfingsttag jene Gleichnisse, die diesen Zustand des Verfalls
beleuchten, erzählt hat, auch irgendeine Leitung für diejenigen vorgesehen hat, die seinen
Willen tun möchten und Ihm dienen möchten. Sicher spreche ich nicht mit jemand, der gar
nicht den wirklichen Wunsch hat, unserem Herrn Jesus Christus zu gefallen? Wir mögen die
traurige Erfahrung gemacht haben, dass wir versuchten, einer Anzahl Leute zu gleicher Zeit
zu gefallen; wir merken, wir können das nicht; und so fallen einige zurück in eine ichsüchtige
Verfassung und sagen: Ich will in Zukunft nur mir selbst gefallen. – Das ist ein armseliger
Rahmen des Denkens. Wir sind hier, um nur unserem Herrn Jesus Christus zu gefallen, und
wahrend wir Ihm gefallen, werden wir auch unserem Nachbarn gefallen zu seinem Wohl zur
Auferbauung. Er ist uns treu; nun denn, seid ihr auch dabei, Ihm in den Angelegenheiten der
Versammlung treu zu sein? Du sagst: Was soll ich tun, um Ihm zu gefallen? Soll ich einfach
weitermachen an den Dingen, so wie ich sie finde? Soll ich sie annehmen, so wie sie sind, weil
ich ihnen nicht helfen kann? Ich bin für das gegenwärtige Versagen nicht verantwortlich. Ich
will überall, wo ich bin, mein Bestmögliches tun. – Nein, wir sind dem Herrn Jesus Christus
verantwortlich, wie wir auf sein Wort, das wir haben, handeln, Wir wissen, dass Er seine
Versammlung liebt. Wir wissen, dass wir durch Gnade Glieder seines Leibes sind und dass
wir zu Ihm, dem lebendigen Haupt, gehören. Deshalb müssen wir ganz gewiss sorgsam
darauf bedacht sein, seinen Willen für uns heute zu wissen.
Ich denke, wir haben reichlich Leitung in diesen Dingen im zweiten Brief an Timotheus. Dies
ist der Brief, der sich besonders mit den letzten Tagen auseinandersetzt und mit der letzten
Verfassung der Versammlung, in der sie zu der Zeit gefunden werden wird, wenn der Herr
kommt. Ist es nicht gut für uns, dass Verfall und Unordnung in der Versammlung schon in
apostolischen Zeiten einsetzten? Weil wir das Licht Gottes über der Verwirrung haben. Wir
haben das geschriebene Wort, das uns leuchten kann in der zunehmenden Dämmerung und
Finsternis. Und wir haben diese Leitung hier in dem Abschnitt, den ich aus dem zweiten
Kapitel gelesen habe.

Der feste Grund
2Tim 2,19-22: 19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr
kennt die sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der
Ungerechtigkeit! 20 In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne
Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur
Unehre. 21 Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre
sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. 22 Die
jugendlichen Begierden aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe,
Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen.
Das Erste, was wir in Vers 19 bemerken, ist ein Wort, das große Ermutigung gibt: „Doch der
Grund Gottes steht fest“, sagt der Apostel. Er hatte über einige der schrecklichen Dinge
gesprochen, die in den letzten Tagen passieren. Böse Taten und falsche Lehre wucherten
damals und würden später noch mehr zunehmen. Aber Paulus ist erfreut, sich selbst und
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Timotheus und uns daran zu erinnern, dass der feste Grund Gottes steht, wenn auch das,
was dem Menschen anvertraut ist, fehlschlägt. Was von Gott ist, bleibt ungeschwächt, und
nichts kann es antasten. Und während dieser Charakter der Festigkeit in Bezug auf die Dinge
der Versammlung wahr ist, denke ich, dass es ein sehr gesunder Grundsatz ist, den auch der
einzelne Gläubige vor Augen haben sollte. Was dir der Geist Gottes von der Wahrheit
offenbart, verändert sich nie. Vergewissere dich, dass das, was du hast, von Gott ist. Lass es
durch und durch in deiner eigenen Seele wie vor Gott verankert sein, dass das, was du
glaubst und womit du verbunden bist, von Ihm ist. Nimm nicht von anderen Leuten geistliche
Überzeugungen für dich an; habe nicht einmal die Überzeugungen deines Vaters und deiner
Mutter; sondern habe sie von Gott her und habe Beweise von der Schrift her für sie, und dann
kannst du dich zur Ruhe begeben mit einem guten Gewissen und friedevollen Geist. Der
Grund Gottes steht fest; und was fünfzig Jahre vorher fest war, ist auch heute fest; was in
apostolischen Tagen fest war, ist heute noch fest und sicher.
Die Grundlagen des Glaubens werden heute untergraben und zerstört. Es gibt Menschen, die
ihr ganzes Leben der Vernichtung dieses heiligen Wortes widmen und all ihre Kräfte darauf
verwenden; und sie suchen im Namen des Herrn das Vertrauen der Kinder Gottes zu der
Bibel zu zerstören. Sie lehren, dass nur kleine Bruchteile des Buches wahr seien. Was nützt
aber das Buch einfachen Seelen, wenn es nur teilweise gültig ist? Der Apostel sagt: „Der feste
Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die, die sein sind.“ Der Herr kennt
sie, und wir können zuversichtlich auf dieser Erkenntnis ruhen. Seine Augen, die Augen wie
Feuerflammen, prüfen das Herz und das Gewissen. Er sucht nach wirklicher Verbindung mit
Ihm. Er allein kennt die, die in dieser Versammlung sein sind. Ich nicht, du auch nicht, aber Er
kennt sie. Aber unsere große Gewissheit an diesem Tag, wo das Bekenntnis überall so
oberflächlich ist, ist unsere persönliche Verbindung mit dem Herrn, der uns kennt und uns am
Ende öffentlich als die Seinen anerkennen wird.
Aber da ist noch eine andere Aufschrift auf dem Grund „Jeder, der den Namen des Herrn
nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit.“ Ohne unseren eigenen Willen und Wunsch kann es
vorkommen, dass wir körperlich von irgendeiner ansteckenden, zerstörenden Krankheit
infiziert werden, wenn wir mit ihr in Berührung kommen. Sie heftet sich an uns, und wir werden
aufs Krankenlager geworfen. Ähnlich sind wir in Gefahr bei dem Bösen um uns herum. Wir
sollen uns vor seiner verderblichen Wirkung hüten: „Jeder, der den Namen des Herrn nennt,
stehe ab von der Ungerechtigkeit“.

Das Haus der Unordnung
Dann greift der Apostel das Bild eines großen Hauses auf. Wenn wir Zeit hätten, konnten wir
in den ersten Brief an Timotheus hineinschauen, wo Paulus an den gleichen Mann schreibt
und ihm sagt, wie er sich verhalten soll im Haus Gottes, der Versammlung des lebendigen
Gottes (1Tim 3,15). Dort spricht er von der echten Versammlung, aber hier ist es etwas
anderes, nicht das Haus Gottes. Er nennt es das „große Haus“, weil er den Namen Gottes
nicht verbinden kann mit etwas Zusammengewürfeltem, wo das Böse Seite an Seite mit dem
Guten bleibt.
Als der Herr Jesus Christus in den Tempel zu Jerusalem hineinging, hörte Er das Brüllen der
Kühe, das Blöken der Schafe, das Gurren der Tauben und das Klimpern der Münzen auf den
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Tischen der Wechsler. Er trieb sie alle hinaus und sagte: „Sie haben das Haus meines Vaters
zu einem Kaufhaus, zu einer Mördergrube gemacht“, denn sie betrogen einander unmittelbar
in den Vorhäfen des Hauses Gottes und machten sich das Haus Gottes für ihre Zwecke
nützlich. Das war böse in den Augen des Herrn; und hier finden wir, dass die Versammlung,
das Haus Gottes, das „große Haus“ geworden war, wobei es seinen Charakter der Heiligkeit
verloren hatte.
In dem großen Haus sind goldene und silberne, hölzerne und irdene Gefäße. Die Gefäße aus
Gold und Silber sind die Gefäße, die für den Dienst des Hauses Gottes passend sind.
Nebukadnezar nahm sie aus dem Tempel zu Jerusalem weg und brachte sie nach Babylon,
und Belsazar brachte sie bei seinem großen Festgelage hervor, und er und seine Gewaltigen
lobten ihre Götter beim Trinken aus Gottes allerheiligsten Gefäßen, die für den Gebrauch in
der Stiftshütte und im Tempel geweiht waren. In jener Nacht richtete Gott seinen Frevel.
Belsazar wurde ermordet, und Babylon wurde erobert. Hier sind nicht nur Gefäße von Gold
und Silber für den ausschließlichen Gebrauch des Meisters, sondern auch Gefäße aus Holz
und Ton, die nicht da sein sollten. Man kann ein goldenes Gefäß nehmen und es zur Unehre
gebrauchen. Als Belsazar die heiligen Gefäße bei seiner Götzenfeier gebrauchte, wurden sie
zur Unehre gebraucht. Ähnlich kann man in dem großen Haus, wo die Gefäße Personen
darstellen, jemand finden, der wirklich an den Herrn Jesus Christus glaubt und der, vielleicht
zufällig, wenn auch irrenderweise, etwas tut, was den Herrn Jesus Christus entehrt. Aber der
Herr kann diesen Dienst nicht billigen, weil er mit dem Bösen verbunden ist. Das goldene
Gefäß enthält eine Götzenopfergabe. Der gute Knecht, der einen unheiligen Dienst verrichtet,
ist ein Gefäß zur Unehre, nicht zur Ehre.

Sich selbst reinigen, um nützlich zu sein
Der Apostel sagt, dass da goldene und silberne Gefäße sind, aber auch hölzerne und irdene,
und einige sind zur Ehre und einige zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so
wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem Werke bereitet.
Muss ich bei diesem Vers verweilen? Spricht er nicht von selbst zu jedem von uns? Mein
Meister ist gut und freundlich, gnädig und liebend, und Er starb für mich; und jetzt möchte ich
Ihm dienen; aber wenn ich Ihm dienen möchte, muss ich ein geheiligtes und nützliches Gefäß
sein. Wie kann ich zu jedem guten Werk bereitet sein? Wenn ich mich selbst reinige von den
Gefäßen, die zur Unehre sind, dann werde ich ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und für den
Gebrauch des Hausherrn tauglich. Ich kann nicht zu Ihm in seinen Dienst kommen, als ob
mein persönlicher Wandel keine Rolle spielte. Ich kann nicht zu Ihm gehen, wenn ich mit
etwas oder jemand verbunden bin, der oder das falsch ist in seinen Augen, wie ich weiß. Wir
gebrauchen oft diesen Text, als ob er sich nur auf uns persönlich und einzeln bezöge; er
ermahnt uns, unseren Dienst von allem Eigenen und Unreinen zu reinigen. Das ist nötig, aber
der Abschnitt geht noch viel weiter. Er verwirft nicht nur das, was in mir befleckend ist,
sondern auch das, was von dem Umgang mit anderen her kommt. „Wenn nun jemand sich
von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und nützlich dem Hausherrn.“
In Vers 22 haben wir die moralischen Merkmale, die für den Dienst des Herrn würdig sind:
„Die jugendlichen Lüste aber fliehe; strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden
mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen“ (2Tim 2,22). Hier wird die Verbindung
mit reinen Herzen empfohlen. Ihr erinnert euch an den Text im 10. Kapitel des Römerbriefes:
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„Derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen“ (Röm 10,12), und das ist Er auch.
Ob wir reine Herzen oder nicht haben: Er ist reich für uns. Wenn wir Ihn anrufen am Tag der
Not, so hört Er uns. Habt ihr nicht manchmal gemerkt, wenn ihr von irgendeiner Not befreit
worden wart: Wenn ihr Ihn auch vergessen hattet, so erhörte Er euch doch sehr schnell, als ihr
Ihn anrieft? Wie gut von Ihm! Aber wenn es um den Dienst geht, um die Verbindung und
darum, für seinen Namen ein Zeugnis abzulegen in dem „großen Haus“, müsst ihr euch zu
denen halten, die den Namen des Herrn anrufen aus reinem Herzen, die sich selbst geheiligt
haben, und ihr müsst nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden mit ihnen streben.
Damit werdet ihr euch selbst reinigen von den Gefäßen, die zur Unehre sind; ihr werdet sie
hinter euch lassen und nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Es hat in der Geschichte der
Versammlung Zeiten gegeben, wo dieses Reinigen in beträchtlichem Maße verwirklicht
wurde. Zum Beispiel: Als die Leute im Mittelalter aus der römisch-katholischen Kirche kamen
und den fleischlichen und abgöttischen Gottesdienst hinter sich ließen und sich auf das Wort
Gottes und auf die Rechtfertigung durch Glauben stützten, war das ein Reinigen von den
Gefäßen zur Unehre, was ganz beträchtlich war. Aber heute ruft der Herr uns auf, sein Wort
zu hören, diese Wahrheit zu bewahren, uns selbst rein zu halten und unsere Verbindung rein
zu halten. Und sein Ruf ist aus dem besonderen Grund umso dringender, als der Herr sehr
bald kommt. Kirchliches Bekenntnis ist heute so schlecht geworden; die Kinder Gottes und die
Kinder der Welt sind so vermischt, dass der Herr sicher nicht mehr länger verharren wird.
Sicher wird Er selbst kommen und seine Versammlung aus dieser Masse des Verderbens
hinwegnehmen – hinwegnehmen zu Ihm hin. Wie lange hat der Herr auf seine Versammlung
gewartet! Christus hat seine Versammlung geliebt und sich selbst für sie dahingegeben; in all
diesen Jahrhunderten hat Er geduldig Seelen gesammelt, eine nach der anderen, und sie zu
seiner Versammlung hinzugefügt. Er möchte diese Versammlung vollenden und sie sich selbst
verherrlicht darstellen.
Wenn der Herr heute Abend kommen würde und fände dich in öffentlicher Verbindung mit
etwas, was seinem heiligen Namen entgegen ist, wenn auch das Wort Gottes dir gezeigt hat,
dass es mit seiner Wahrheit nicht übereinstimmt – welche Entschuldigung könntest du bei Ihm
vorbringen? Verzichte auf solche Bindungen mit dem Bösen um seinetwillen, weil Er dieses
Opfer verlangt. Sei abhängig von Ihm; der Herr wird deine Treue billigen und belohnen.
Manchmal scheuen Menschen vor solch einem Schritt zurück, weil sie sagen: Ich habe so viel
mehr Einfluss und Macht über andere bei dem, was ich bin und wo ich bin. Und ich denke,
dass ich diese Macht auf immer verlieren würde, wenn ich meine gegenwärtige Verbindung
aufgebe. – Dieser scheinbare Vorwand wird deinen Ungehorsam gegenüber dem Wort des
Herrn nicht entschuldigen. Dein Dienst muss die zweite Stelle einnehmen, dann wird der Herr
dich in der Art gebrauchen, die Er für die beste hält. Damit dies zuwege gebracht wird, musst
du suchen, ein Gefäß zu seiner Ehre zu sein, „nützlich dem Hausherrn“.
Denke daran, keiner hat jemals etwas für den Herrn Jesus Christus aufgegeben und das
Opfer bereut. Der Herr ist, wie oft gesagt worden ist, keines Menschen Schuldner. Wenn im
Gehorsam seinem Wort gegenüber eine Übergabe gemacht wird, gibt Er reichlich Ersatz für
die aufgegebenen Dinge. Und wie sind solche Handlungen Ihm wohlgefällig! Ihr erinnert euch
daran, dass der Herr an dem Tag im Tempelvorhof war, als die arme Frau ihre zwei Scherflein
in den Opferkasten legte. Oh, wie liebte Er jenen Akt der Selbstverleugnung, und wie gerne
schaute Er auf die Frau, wie sie alles gab, was sie hatte! Es war eine Erfrischung für unseren
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Herrn Jesus Christus, dieses Werk der Gnade in ihrer Seele zu betrachten. Er sollte bald ans
Kreuz gehen, wo Er alles dahingehen wollte, was Er hatte, um die kostbare Perle zu kaufen,
seine Versammlung. Auch sie gab alles, was sie hatte, wenn es auch nur zwei Scherflein
waren.
Liebe Freunde, der Herr Jesus schaut auf uns und wartet darauf, dass wir etwas
Selbstverleugnung um seines Namens willen auf uns nehmen. Inmitten des ganzen Verfalls
und der Unordnung in der Versammlung sollen wir den Wunsch haben, seiner Liebe Antwort
zu geben; und wenn es in unseren persönlichen Wegen und Verbindungen irgendetwas gibt,
was seinem Wort entgegengesetzt ist, lasst es uns aufgeben um seines Namens willen!
Siebter Vortrag „The Church in Decay and Disorder“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London

Seite 93 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Teil 8: Die Versammlung und das Mahl des Herrn
Leitverse: 1. Korinther 10,14-22; 11,20-34

Einleitung
Diese Schriftstellen sind uns allen ohne Zweifel vertraut, und wir können kaum damit rechnen,
sie heute Abend in allen Einzelheiten zu betrachten; aber Ihr mögt gemerkt haben, dass die
verlesenen Verse grob in drei Teile eingeteilt werden können:
1. Korinther 10,14-22 spricht von dem Mahl des Herrn, was die Versammlung
gemeinschaftlich als den einen Leib betrifft. Ich verweise besonders auf die Verse 16
und 17: „Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des
Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des
Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, denn wir alle nehmen
teil an dem einen Brot.“ In diesem Abschnitt wird die Versammlung in ihrer Einheit
geschaut; und die Feier des Herrenmahles wird als ein Akt der Versammlung in ihrer
Eigenschaft als Gemeinschaft betrachtet.
In 1. Korinther 11,20-26 bezieht sich der Apostel auf die Art, wie das Mahl des Herrn
eingenommen werden soll, wo bei jene zarten und liebevollen Gesichtspunkte der
Erinnerung an den Herrn herausgestellt werden, die so eng verbunden sind mit einer
richtigen Feier des Abendmahles. Dies ist ein Abschnitt von größter Bedeutung für uns,
zumal er das Wesen und die geistliche Bedeutung dieser zentralen Einrichtung der
Versammlung Gottes herausstellt.
Die abschließenden Verse des Kapitels in 1. Korinther 11,27-34 sind eine machtvolle
Ermahnung, was den persönlichen Wandel derer betrifft, die der Abendmahlsfeier
beiwohnen.

1. Ein Brot, ein Leib
1Kor 10,14-22: 14 Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. 15 Ich rede als zu
Verständigen; beurteilt ihr, was ich sage. 16 Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist
er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es
nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? 17 Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die
Vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. 18 Seht auf Israel nach dem
Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar?
19 Was sage ich nun? Dass ein Götzenopfer etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas
sei? 20 Sondern dass das, was [die Nationen] opfern, sie den Dämonen opfern und nicht
Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. 21 Ihr könnt nicht
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des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt nicht des Herrn Tisches
teilhaftig sein und des Dämonen-Tisches. 22 Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht?
Sind wir etwa stärker als er?
In 1. Korinther 10 zeigt der Apostel das Mahl des Herrn im Hinblick auf diese große Tatsache,
dass dabei alle Heiligen Gottes (weil sie Glieder des einen Leibes Christi sind) vertreten sind,
wenn sie sich bei solchen Gelegenheiten versammeln. Sie kommen zusammen als Einheiten
jener großen Versammlung auf Erden, die die Versammlung Gottes und den Leib Christi
bildet. Da ist ein Brot, und während das eine Brot sehr deutlich davon spricht, dass Christi
eigener Leib für uns gegeben wurde, stellt es auch jenen mystischen Leib dar, den geistlichen
Leib, den Er selbst durch den Heiligen Geist aufgrund seines Sterbens gebildet hat. Ein Brot,
ein Leib sind wir, die Vielen; da ist ein Brot, da ist ein Leib. Symbolisch sind alle Heiligen
dort vereint – ein höchst wichtiger Gesichtspunkt, besonders zu diesem gegenwärtigen
kritischen Zeitpunkt in der Geschichte der Versammlung Gottes, wo die Heiligen, äußerlich
gesehen, in so viele gegensätzliche Gruppen gespalten sind, die alle unter verschiedenen
Namen bestehen. Doch Woche für Woche, wenn die Heiligen Gottes zusammenkommen, um
des Herrn Jesus Christus in seinem Tod zu gedenken, verkündet das eine Brot auf dem Tisch
allen, die dabei sind, dass da nur ein Leib ist. Der Herr Jesus Christus starb, auf dass Er die
Kinder Gottes, die draußen verstreut waren, in eins versammeln konnte; und die Einheit der
Versammlung, die durch den Geist Gottes gebildet und erhalten wird, drückt sich in dem einen
Brot sinnbildlich aus.
Es besteht auch ohne Zweifel ein besonderer Grund dafür, dass der Apostel in dem 10.
Kapitel das Mahl des Herrn in dieser Weise darstellt; und die Ursache lag bei denen, die er
anredete. Die Heiligen Gottes zu Korinth und möglicherweise auch an anderen Orten hatten
die besondere und einzigartige Natur des Abendmahles vergessen. Sie vergaßen, dass es
etwas war, was sie mit dem Herrn Jesus Christus selbst verband; es war seine eigene
Einsetzung; und diese Einsetzung erfolgte durch Ihn, nachdem Er das Passahmahl zelebriert
hatte, von dem Er selbst das Urbild war. Dann wünschte Er, indem Er zu den elf Aposteln
sprach, dass sie dies zur Erinnerung an Ihn tun sollten. Das Mahl des Herrn wurde so als
Gedächtnismahl für Ihn eingesetzt – für ihren abwesenden Herrn und Meister, des Einen, der
gestorben war, würde in der Welt gedacht werden durch das fortdauernde Beachten seiner
Wünsche bezüglich dieses Mahles.
Das Mahl des Herrn wurde deshalb eine Einrichtung, die im vollen Gegensatz stand zu den
jüdischen Festen, die zu alttestamentlicher Zeit eingesetzt worden waren; es setzte sie
beiseite; es unterschied sich völlig von ihnen. Bedenkt den Zeitpunkt, wo es gegründet wurde:
Der Herr Jesus Christus saß am Tisch, und die Elf waren um Ihn herum. Es war eine einfache
Zeremonie, die die Gefühle des Herzens anrührte. Der Herr sprach sanft und huldreich, wie
ein Mann mit seinen Freunden spricht; und Er sprach am Vorabend des ernsten
Augenblickes, wo Er in die Hände der Sünder zur Kreuzigung überantwortet wurde. Er sagte
sozusagen: Ich gehe fort, und ihr werdet mein Angesicht nicht mehr schauen. Denkt an mich,
nicht nur in eurem Herzen, nicht nur mit dem Gefühl, dass, wenn ich auch nicht da bin, ich
doch immer bei euch bin, sondern tut dies zur öffentlichen Erinnerung an mich. Esst das Brot
und trinkt den Wein zu dem besonderen Ziel, dass eine bleibende Erinnerung bewahrt werden
kann, dass der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes sein Leben am Kreuz von Golgatha
geopfert hat.
Seite 95 von 108

soundwords.de/a9975.html

Christus und seine Versammlung

William John Hocking

Wegen dieses besonderen Charakters überstrahlte die Feier des Mahles des Herrn trotz ihrer
Einfachheit alles an Herrlichkeit und Glanz bei den alttestamentlichen Zeremonien. Die
alttestamentlichen Feste und Zeremonien wiesen auf das hin, was geschehen sollte. Das Mahl
des Herrn spricht von dem, was geschehen ist, und besonders von dem Einen, der das Werk
getan hat unter unendlichen Kosten für Ihn und der alle die Teilnehmer an diesem Fest
dargestellt hat, die Beute seines Sieges über Sünde und Tod. Der Herr untermalte seine
Worte im Obersaal nicht mit Donnern und Blitzen, als wenn die schreckliche Stimme vom
Berg Sinai ertönt wäre. Die Männer, die Ihm zuhörten, zitterten nicht, als sie vor Ihm saßen.
Da war keine Furcht in ihren Herzen, als Er sprach; Er appellierte an ihre Liebe. Er stellte sich
ihnen vor als der, der sie liebte und sich selbst für sie hingab und sagte: „Dieses tut zu
meinem Gedächtnis.“

Verbindung mit Abgöttern
Nun war diese einfache Zeremonie, während sie den besonderen Charakter des Gehorsams
gegenüber dem Wort des abwesenden und geliebten Herrn hatte, der Gefahr ausgesetzt, auf
die Stufe anderer Handlungen herabgewürdigt zu werden. Die Kinder Gottes könnten geneigt
sein, mit dieser einfachen Zeremonie irgendeine andere zu verbinden: eine der alten jüdischen
Zeremonien oder eine der heidnischen Zeremonien, an die sie aus unbekehrten Tagen
gewöhnt waren. Wir finden, dass diese Gefahr in Korinth bestand, und da gab es welche in
der Versammlung, die über diesen Fallstrick gestolpert waren. Als Folge bringt der Apostel die
Wahrheit vor sie, um diesen Irrtum zu verbessern. Er zeigt, dass der Tisch des Herrn im
vollsten Sinn des Wortes exklusiv ist. Das Mahl des Herrn ist allein für die Heiligen; und es
darf nichts Unheiliges damit in Verbindung sein, nichts, was zum Götzendienst gehörte.
Verbindung mit Abgöttern wirkte zerstörerisch auf den wirklichen Charakter dieser einfachen
Feier. Denn in diesem Kapitel zeigt der Apostel, dass diejenigen, die an Götzenfesten oder an
Opferfeiern, die den Götzen zur Anbetung dargebracht wurden, teilnahmen und die
gleichzeitig am Tisch des Herrn teilnahmen, in einer offenen Art das, was von Christus war,
mit dem, was von Satan war, verbanden, denn hinter jedem Götzen steckte ein Bote Satans.
Hinter den Götzen steckten die Dämonen, die an den schlechten Leidenschaften derer
arbeiteten, die sie anbeteten.
Das ständige Ziel Satans ist, zu stehlen, zu töten, zu vernichten und den Menschen allen
möglichen Schaden zuzufügen und sie zu verletzen. Und er tat dies in Korinth und in der
ganzen heidnischen Welt jener Zeit, indem er Menschen zur Anbetung der Götzen trieb. Diese
gedankenlosen Christen verbanden den Tisch des Herrn mit dem Tisch der Dämonen; sie
nahmen an beidem teil; und der Apostel redet in Worten ernster Warnung mit ihnen. Er fordert
sie auf, den Götzendienst zu fliehen (1Kor 10,14). Er erinnert sie an die Israeliten, die aus
Ägypten auszogen, aus dem Haus ihrer Knechtschaft, wo der Götzendienst blühte, die alle
unter der Wolke waren und die alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Alle wurden auf
Moses getauft, und alle erhielten das Manna, das vom Himmel kam, und sie alle tranken aus
einem Felsen, der sie begleitete; und dieser Fels war Christus. Aber Gott hatte an vielen von
ihnen kein Wohlgefallen, und sie wurden in der Wüste hingestreckt, weil sie sich mit den
Abgöttern verbanden (1Kor 10,1-11). Sie beteten den großen Feind Gottes und Christi in der
Person der Dämonen an, die sich hinter den Bildern, vor denen sie niederknieten, verbargen.
Gott ist ein eifriger Gott. Er will nicht sich selbst mit der Abgötterei verbunden sehen. „Welche
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Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis?“ Gott ist ein heiliger Gott. Er sagte: „Seid heilig, denn
ich bin heilig“; und wenn jeder Einzelne, der Gott und Christus nachfolgt, heilig sein muss, wie
viel mehr dann die Versammlung Gottes, besonders im Hinblick auf ihren einzigartigen
Charakter, da sie durch den Heiligen Geist zusammengeschweißt ist, um einen Leib auf
Erden zu bilden. Sie muss in Heiligkeit bewahrt bleiben, sie muss ganz von allem Bösen für
Gott abgesondert sein.

Der Kelch, der zuerst erwähnt wird
Wie ihr gemerkt haben werdet, dreht der Apostel, wenn er hier vom Mahl des Herrn spricht,
die historische Ordnung der Feier um. Er erwähnt zuerst den Kelch und dann das Brot,
während wir aus den Evangelien selbst wissen, dass unser Herr zuerst das Brot brach und
anschließend den Kelch mit Wein den Jüngern reichte. Aber hier spricht Paulus erst von dem
Kelch; er erwähnt den Kelch der Segnung, den sie segneten. Warum wird hier der Kelch
vorangestellt? Weil er sagte: „Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus?“ Das
Blut Christi spricht von dem Tod Christi. Der Tod Christi hatte eine Bedeutung, die ihren
Irrtum korrigieren würde. Der Herr Jesus Christi wohnte vom Anfang an in dem Leib seines
Fleisches. In dem Leib, der für Ihn bereitet war, wandelte Er und diente Er vom Tag seiner
Geburt bis zum Tag seines Todes. Aber der Wein in dem Kelch symbolisierte seinen Tod,
nicht sein Leben. Wenn in dem Leib Blut ist, ist es das Leben, wie uns im Alten Testament
(3Mo 17,11) gesagt wird. Aber wenn das Blut vom Leib getrennt ist, ist es ein Merkmal des
Todes. Und beim Mahl des Herrn redete der Kelch der Segnung von dem Tod Christi; und
was bedeutete der Tod Christi? Er bedeutete, dass diese große Kluft zwischen der Welt und
Christus errichtet war. In Verbindung mit seinem Tod erhob sich die Welt vereint gegen den
Herrn Jesus Christus, und Juden und Heiden brachten den Herrn der Herrlichkeit in einer
unrechten Vereinigung zum Tode. Es war äußerlich der Triumph der Unheiligkeit und Bosheit,
aber der Herr Jesus, der in Schwachheit gekreuzigt wurde, wurde in Herrlichkeit auferweckt .
Der Kelch der Segnung stellt das Blut Christi dar, das nicht nur die Sühnung für die Sünde
vollbrachte, sondern auch der Beweis für die Schuld der religiösen und heidnischen Welt
wegen der Kreuzigung des Herrn war. Wie vollständig trennt uns der Tod Christi von der Welt!
Und es steht mir und dir nicht zu, genauso wenig wie es den Korinthern zustand, zu
versuchen, dass rückgängig zu machen, was Christus durch seinen Tod vollbracht hat. Es
muss Reinheit und Heiligkeit in denen sein, die jenen Kelch der Segnung teilen, und das
besonders in der Art ihrer gemeinsamen Verbindung. Dass wir doch daran denken, dass in 1.
Korinther 10 nicht von den Gläubigen als Einzelpersonen die Rede ist; hier werden sie als ein
Ganzes betrachtet, als eine Organisation, die in geistlicher Einheit fest durch die Kraft des
Geistes Gottes verbunden ist; und als solche sollen sie nur reine und heilige Verbindungen
aufrechterhalten.

Das eine Brot, das gebrochen wird
„Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus?“ Jetzt
spricht Paulus von dem Leib Christi, an dem unsere Sünden auf dem Kreuz getragen wurden.
Aber in Vers 17 geht er über zu der neuen schriftgemäßen Bedeutung des Ausdruckes „Leib“,
das heißt der Leib, von dem der Herr Jesus Christus das Haupt ist: „Denn ein Brot, ein Leib
sind wir, die Vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot“ (1Kor 10,17). Jeder
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Gläubige hat sein persönliches Anrecht auf jenen Leib. Wenn der Leib ungeteilt ist, ist er das
Symbol für Christi Leib, für den Er starb – für jene neu als Folge seines Sterbens gegründete
Gemeinschaft.
Adam fiel in einen tiefen Schlaf, und Gott bildete aus einer Rippe von seiner Seite eine Frau,
die Er Adam vorstellte als eine Gehilfin für ihn. Und in gleicher Art wurde die Gehilfin für
Christus nach seinem Tod gebildet; die Versammlung entstand nicht aus dem lebendigen
Leib. Da war keine Vereinigung mit dem fleischgewordenen Christus, sondern durch seinen
Tod wurde dieser neue Leib gebildet. Und wir alle nehmen teil an jenem einen Leib, wir alle
haben unseren Anteil daran. Wir alle zusammengenommen, bilden einen Leib, während jeder
Einzelne ein Teil des Ganzen ist.

2. Die Gefahr, das Mahl herabzusetzen
1Kor 11,20-26: 20 Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des
Herrn Mahl essen. 21 Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der
eine ist hungrig, der andere ist trunken. 22 Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und
zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, die nichts
haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. 23 Denn ich
habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr
Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, 24 und als er gedankt hatte,
es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis.
25 Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund
in meinem Blut; dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. 26 Denn sooft ihr dieses
Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Im nächsten Kapitel stellt der Apostel den wahren Charakter des Mahles des Herrn vor die
Seelen der Heiligen Gottes; es ist ein heiliges Gedächtnismahl an unseren Herrn selbst. Es
kann für uns nützlich sein, wenn wir uns vor Augen halten, was der Irrtum war, in den die
Korinther bei ihrer augenblicklichen Durchführung des Herrenmahles geraten waren. Er wird
in diesen Versen verbessert, und es ist ein Irrtum, in den jeder von uns während der Feier
leicht geraten kann. In Korinth hatten viele das Mahl des Herrn auf den Stand eines
gemeinsamen Essens herabgewürdigt. Sie betrachteten es ganz in demselben Licht wie den
gewöhnlichen Vorgang, dass sie als eine Gemeinschaft zusammen aßen. Die ernste
Bedeutung dessen, was sie da taten, wich aus ihren Gedanken. Sie aßen mechanisch das
Brot, sie tranken mechanisch den Wein, wie bei ihren normalen Mahlzeiten. Kein Wunder,
dass der Apostel erklärte: „Das ist nicht des Herrn Mahl essen.“ Warum? Weil sie den Herrn
aus ihren Gedanken ausgeschlossen hatten; sie hatten nicht vor ihrer Seele die
anbetungswürdige Person dessen, der gestorben war. Sie betrachteten die Faktoren des
Gedächtnismahles als gewöhnliches Brot und gewöhnlichen Wein, als wenn es normale
Nahrungsmittel wären. Und buchstäblich gesehen, war es auch nur normales Brot und
normaler Wein. Es fand kein stofflicher Wandel bei dem Brot oder dem Wein statt. Und doch
war eine wirkliche Gegenwart in ihrer Gemeinschaft: die Gegenwart des Herrn Jesus Christus.
Und die Gegenwart des Herrn Jesus Christus machte die Elemente, das Brot und den Wein,
zu Sinnbildern für das überwältigendste Ereignis der Weltgeschichte – den Tod des Herrn
Jesus Christus, Gottes eigenem Sohn.
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Empfangen von dem Herrn in Herrlichkeit
Aber die Heiligen zu Korinth hatten all dies vergessen, so wie wir auch in der Gefahr stehen,
es zu vergessen. Deshalb berichtet der Apostel einfach die Tatsachen hinsichtlich der
Einsetzung des Mahles des Herrn, wobei er sie an seine ernste Bedeutung erinnert. Und wir
entnehmen aus dem, was der Apostel in diesem Zusammenhang sagt, die ungeheure
Bedeutung dieses Mahles und seiner Durchführung für die Versammlung. Das kann man aus
der Tatsache entnehmen, dass der Apostel Paulus, der nicht bei seiner Einsetzung dabei war,
den Bericht darüber nicht von den anderen Aposteln empfing, sondern direkt von dem Herrn
selbst aus der Herrlichkeit. Er war sozusagen der letzte der Apostel, gleichsam eine unzeitige
Geburt; er sah Christus nicht nach dem Fleisch, aber er sah den Herrn von oben (1Kor 15,8).
Und der Herr selbst gab ihm die einzelnen Faktoren seines besonderen Apostelamtes; das
Geheimnis von der Versammlung wurde ihm durch persönliche Offenbarung mitgeteilt. Hier
haben wir die Tatsache, dass der Apostel Paulus die Dinge, die die anderen Apostel im
Obersaal in Jerusalem wahrnahmen und bei denen sie Zeuge waren, von den Lippen des
Herrn in Herrlichkeit empfing, was uns zeigt, dass der Herr in Herrlichkeit und der Herr im
Obersaal ein und derselbe Herr ist. Er ist der, der gestorben ist, und Er ist wieder
auferstanden, und was Er zu denen sagte, die in jener Nacht bei Ihm waren: „Dieses tut zu
meinem Gedächtnis“, das sagte Er wiederum aus der Herrlichkeit Gottes heraus zu diesem
Apostel. Paulus war der Apostel der Heiden, und vielleicht redete der Herr deshalb besonders
zu ihm. Andernfalls könnten einige gesagt haben: Jenes Mahl wurde elf Juden gegeben, und
es ist für Juden und hat uns nichts zu sagen. – Aber der Apostel der Heiden wurde durch den
Herrn selbst über die Einsetzung dieses Mahles belehrt, so dass wir, die Heiden, als
Nachfolger des Herrn Jesus Christus unserer Verantwortung in Verbindung mit dem Mahl des
Herrn nicht ausweichen können.
Wenn wir sein sind, kommt sein Wort zu uns, damit wir ihm gehorchen. Wenn wir irgendein
Interesse an seinem Tod haben, müssen wir auch an der Erinnerung an jenen Tod in dieser
Welt nach der erwähnten Art Interesse haben. Und ich bitte euch sehr, liebe Leser, zu
bedenken, was eure Verbindung mit Ihm in dieser Richtung ist. Es geht nicht darum, bloß an
irgendeiner zeremoniellen Handlung teilzunehmen, wenn es euch passt. Die große Tatsache,
die euch etwas zu sagen haben sollte, ist die, dass der Herr persönlich daran interessiert ist,
diesen Tribut der Herzensempfindungen derer zu erhalten, die auf dieser Erde sein sind. Und
es ist sein Wille, dass sie so oft wie möglich sozusagen von neuem mit Ihm vereinigt werden in
Verbindung mit dem Brot und Wein, die sie genossen haben als eine Erinnerung an Ihn in
seinem Tod.
Das Herrenmahl ist nicht etwas, was mit komplizierten und verbietenden Einschränkungen
verbunden ist und an dem wir nur sehr selten teilnehmen können, als wenn es eine so ernste,
so furchterregende Handlung wäre, dass wir sie nicht zu üblich machen dürfen, indem wir zu
sehr damit vertraut werden. Da ist nichts in der Schrift, was solch eine Ansicht überhaupt
rechtfertigt. Die einfache Art, wie es eingesetzt wurde, zeigt uns, dass der Herr gnädig zu uns
herabkommt in unsere alltäglichen Umstände, und Er sagt zu uns, wie Er es zu ihnen vor
alters sagtet: „Dieses tut zu meinem Gedächtnis.“
Aber es kann jemand versuchen, seine Nichtteilnahme zu entschuldigen, indem er sagt: Ich
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kann zu Hause bleiben und kann dort des Herrn gedenken; ich kann meine Bibel lesen, dieses
Kapitel und andere, und ich kann genauso gut sein privat gedenken wie in der
Versammlung. – Aber der Herr sagte zu seinen Jüngern als Gemeinschaft, nicht als Einzelne:
„Dieses tut zu meinem Gedächtnis.“ Deshalb wird der Wille des Herrn nur erfüllt, wenn
Gläubige als Glieder des Leibes Christi zusammenkommen; es muss nicht privat, sondern in
Gemeinschaft untereinander gefeiert werden. Es ist ganz gewiss eine heilige Gemeinschaft,
denn der Herr ist gegenwärtig und der Heilige Geist ist da, wenn die Heiligen Gottes in der
Versammlung versammelt sind. Keine einzelne Person kann in ihrem Kämmerlein oder wenn
sie durch die Straßen oder Wiesen und Wälder spazieren geht, des Herrn in dem Sinn
gedenken, wie unser Herr es wünschte und einsetzte.

Essen ohne Verständnis
„Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr
Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm.“ Der Zeitpunkt war sehr ernst.
Es war die Stunde des Menschen und der Macht der Finsternis. Erinnern wir uns nicht daran,
dass Judas in jener Nacht des Verrates den Bissen von dem Herrn empfing. Dann sagte der
Herr zu ihm: „Was du tust, tue schnell“, und der Mann stand auf und ging hinaus; es war aber
Nacht – die Nacht des Verrates. Judas ging hinaus, um den Herrn zu überliefern, der alles
wusste, was in seinem Herzen war, wenn er sich auch nicht darüber klar war, dass der Herr
alles über diese Sache wusste. Er überlieferte den Herrn, weil er sich nicht darüber klar war,
wen er überlieferte. Er war sich nicht darüber klar, dass es der Sohn Gottes war, der ihm
diesen Bissen reichte. Dann fuhr der Satan in ihn, und er ging hinaus, um seinen Auftrag
auszuführen. Er war beim Mahl des Herrn nicht dabei, aber die Tatsache seines schrecklichen
Verrates wird hier erwähnt und stellt uns den erschütternden Umstand vor Augen, dass ein
Mann, der den Herrn begleitet hatte und der so viele seiner Taten gesehen hatte, es über sich
bringen konnte, seinen Meister für dreißig Silberlinge, den Preis eines Sklaven, zu verkaufen.
Aber die Tatsache ist wahr, und das historische Ereignis des Verrates wird durch den Apostel
im Zusammenhang mit seinem Tadel über den Leichtsinn der Korinther erwähnt. Es zeigte,
dass da ein Mann in dem Obersaal in jener Nacht war, der während des Passahmahles zur
Erfüllung der Schrift einen Bissen entgegennahm von unserem hochgelobten Herrn und der
doch die Natur dessen nicht verstand, was er tat, und auch nicht das Böse des Herzens, das
solches ersann. Es ist eine ernste Warnung, dass da, wenn wir beim Mahl des Herrn sind,
etwas in mir und dir ist, das sogar fähig ist, unseren Herrn zu verraten. Glaubt ihr das? Ich ja.
Es ist da. Der Herr weiß, dass es da ist. Wenn wir wissen, dass es da ist, wenn wir es
erkennen, wenn wir zur gleichen Zeit anerkennen, dass der, der gegenwärtig ist, um die
Erinnerung unseres Herzens entgegenzunehmen, es kannte, als Er uns dazu einlud, und,
noch mehr, dass Er für uns starb und die Sünde im Fleisch verdammte, weil so viel Bosheit
darin war und nichts Besserung bringen konnte – dann ist alles gut, denn die Wahrheit ist in
uns. Aber wenn wir uns selbst hinsichtlich des wirklichen Charakters des „Alten“ täuschen
und die Herrlichkeit und Schönheit des Herrn Jesus Christus nicht zu erfassen vermögen, der
gegenwärtig ist, wird das Mahl des Herrn für uns wertlos werden. Achtlos an diesem ernsten
Erinnerungsmahl teilzunehmen, heißt, unsere Seele des unnachahmlichen Wohlgeruchs
seiner Gegenwart zu berauben und uns selbst wegen unserer Gedankenlosigkeit zur gleichen
Zeit der Rute seines Missfallens auszusetzen.
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Einfach, aber ernst
Es gibt für die Kinder Gottes keine gesegnetere Handlung auf Erden als die Erinnerung an
unseren Herrn Jesus Christus in seinem Tod; je häufiger wir das Mahl feiern, desto süßer wird
es für die, die seine Bedeutung verstehen, während wir, wenn wir sie vergessen, uns geistlich
in Gefahr bringen. Keiner kann ungestraft mit der Erinnerung an den Herrn in seinem Tod
spielen. Wenn wir wirklich daran denken, wer Er ist und dass Er leiden und sterben sollte und
dass wir uns dieses großen Ereignisses erinnern, was für ein Geist der Feierlichkeit ziemt uns
dann! Wie kommt es, dass wir oft so unwichtige Gedanken haben während der wenigen
Augenblicke, wo wir zusammen sind, und dass wir so wenig an die ernste Handlung denken,
an die wir uns erinnern wollen?
Der Apostel bringt die Umstände der Einsetzung des Mahles sehr kurz und klar vor uns: „Der
Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, nahm Brot. Und als er gedankt hatte,
brach er es und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch (gebrochen) ist; dies tut zu meinem
Gedächtnis.“ Der Herr nahm zuerst das Brot; das sollte ein Symbol sein: Er hielt das Brot in
seiner Hand. Er sagte: „Dies ist mein Leib.“ Was der Herr da hielt, war nicht wirklich sein
eigener Leib; das Brot war nicht etwas, was verehrt und angebetet werden sollte, sowohl
damals nicht als auch heute; aber es wurde erwählt, um das Bild für seinen Leib zu sein, der
Gegenstand für unsere Augen und unsere Lippen. Aber wenn unsere Herzen beim Mahl nicht
richtig eingestellt sind, wird sich das Wort des Herrn bei unserem Schauen auf das Brot und
bei unserem Genießen des Brotes nicht erfüllen; wir werden seinen Erinnerungscharakter
verpassen.
Der Herr sagte dort zu ihnen: „Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist; dieses tut zu
meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach: Dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blute; dies tut, sooft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis.“ Beachte
die Wiederholung des Befehles „Dies tut zu meinem Gedächtnis“ im Zusammenhang mit dem
Kelch und auch mit dem Brot. Der Herr selbst spricht; folglich will Er sein Gedächtnis. Es ist
von der allergrößten Bedeutung, zu berücksichtigen, dass der Herr Jesus Christus die
zentrale Gestalt dieser Einrichtung ist. Er ist da! Er macht das Mahl durch seine Gegenwart zu
einer Wirklichkeit; Er gibt unserem Erinnerungsgottesdienst seinen Wert.

Die Erinnerung an Ihn selbst
Der Herr Jesus Christus ist jetzt nicht ein Ziel, das außerhalb unseres Bereichs liegt. Seine
Gegenwart ist für uns eine Glaubensangelegenheit, aber wir neigen doch dazu, dies von Zeit
zu Zeit zu vergessen. Und wenn wir zur Erinnerung an den Herrn Jesus zusammenkommen,
erlauben wir leicht Dingen, die man sieht und hört, dass sie zwischen uns und die Tatsache
rücken, dass wir des Herrn Jesus selbst gedenken und dass seine bekannte Gegenwart jedes
Herz fesseln sollte. Vor dieser feinen Gefahr müssen wir uns hüten. Wir müssen darauf
achten, dass unsere Gedanken nicht von Ihm abgelenkt werden. Wir wissen, wie
unzuverlässig unsere Herzen sind. Ich nehme an, dass es bei einigen schwerer als bei
anderen ist, ihre Sinne in Schach zu halten; die Gedanken von verschiedenen Leuten kreisen
sehr leicht und lassen sich sehr leicht durch äußere Eindrücke beeinflussen – durch alles, was
drinnen, ja sogar draußen geschieht. Alle diese Dinge kann Satan benutzen, um uns einige,
wenn nicht sogar alle, der wenigen Augenblicke, wo wir zur Erinnerung an den Herrn Jesus
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zusammen sind, zu rauben. Das Ziel Satans ist es, etwas zwischen unsere Herzen und den
Herrn Jesus Christus zu bringen, was uns veranlassen wird, Ihn zu vergessen. Wenn er es
erreicht, dass ich Ihn für zwanzig Prozent der Zeit vergesse, hat er so weit den Sieg erlangt
und ich habe so weit verloren.
Jedes Gedenken an den Herrn Jesus birgt Verantwortung dieser Art in sich. Das Ziel Satans
ist es, die Ergebenheit meines Herzens und meine Liebe zu Ihm für eine größtmögliche Zeit
von Ihm fortzuziehen. Er mag seinen Zweck auf diese Weise erfüllen. Er mag Hindernisse
einführen, die ich in meiner Stumpfheit nicht zu überwinden vermag, so dass ich zehn
Minuten, eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten zu spät komme; anstatt frühzeitig oder zur
rechten Zeit da zu sein, komme ich zehn Minuten später an. Der Herr hat zehn Minuten von
dem Dienst meines Herzens verloren, und ich habe verloren, was ich nie wiedergewinnen
kann. Würden wir zu spät kommen, wenn der König dieses Landes versprochen hätte, zu
einer bestimmten Zeit hier zu sein? Wer würde seine verehrte Majestät verpassen, weil er
nicht da war, als er kam? Und der Herr Jesus Christus steht treu zu dem, was Er versprochen
hat: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte.“ Lasst
uns immer gegenwärtig sein, wenn die festgesetzte Stunde kommt.

Die wirkliche Gegenwart
Liebe Freunde, lasst Satan nicht irgendeinen Sieg über uns gewinnen in dem, was unseren
pünktlichen Besuch betrifft. Der Herr ist da bei seinem Mahl, und das Ziel dieser Feier ist das
Gedenken an Ihn. Wir gedenken des Herrn Jesus als dessen, der starb; Er ist gegenwärtig bei
uns als der lebendige Herr der Herrlichkeit, und dies ist „die wirkliche Gegenwart“ in
Verbindung mit dem Mahl des Herrn, über die wir manchmal einiges hören. Der Ausdruck wird
oft missverstanden und falsch gedeutet. Die „wirkliche Gegenwart“ ist die lebendige
Gegenwart Christi in dieser Art, wie Er es verheißen hat, in der Mitte seiner eigenen
Gemeinde zu sein. Er ist da als der, der zu Gottes Rechten verherrlicht ist; und Er ist da, um
unsere Herzen wieder dahinzubringen, dass wir sein gedenken, als Er überliefert und
gekreuzigt wurde.
Und könnten wir einen besseren Führer haben als Ihn selbst? Wer kennt die Qualen
Gethsemanes wie der, dessen Schweiß wie große Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen?
Wir wagen nicht an solche ernsten Szenen zu denken, wenn nicht der Herr unsere Herzen
leitet, unser Denken lenkt und unsere Vorstellungen kontrolliert. Aber Er wird dies tun, wenn
wir von Ihm abhängig sind; Er wird uns zu einer wahren und würdigen Erinnerung an Ihn
führen, wo sie Ihm die Dornenkrone aufs Haupt setzten, wo sie in sein heiliges Angesicht
spien, wo sie Ihn verspotteten und die Knie vor Ihm beugten und wo Er unsere Sünden an
seinem eigenen Leib auf dem Holz trug. Wer kann in uns heilige und wahre Gedanken über
Ihn wecken, wenn nicht der Herr selbst? Es ist keiner sonst da. Aber es ist ein wirkliches
Merkmal dieses Mahles, dass der Herr lebendig ist und dass Er uns seine Hände und seine
Seite zeigt, stumme und doch beredte Zeugen seines Todes, so dass wir vor Ihm niederfallen
und sagen: „Mein Herr und mein Gott!“ Er drängt unsere Herzen zur Anbetung durch seine
zwingende Gegenwart und seine Macht, und der Quell Wassers in uns quillt ins ewige Leben.

Bis Er kommt
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Paulus sagt: „Sooft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des
Herrn, bis er kommt“; und so wird das Mahl des Herrn zur großen Verbindungskette zwischen
zwei herausragenden Ereignissen im Verlauf der göttlichen Geschichte. Das Ereignis, das in
Gottes Geschichte mit der Welt im Mittelpunkt steht, ist der Tod Christi am Kreuz. Das Alte
Testament wartete darauf. Er, der als ihr Heiland kommen sollte, würde sterben. Das nächste
große Ereignis ist das zweite Kommen des Herrn. Und die Feier des Mahles des Herrn
verbindet diese beiden Kommen, indem es zwischen dem vergangenen Ereignis und dem
zukünftigen Geschehen steht. Deshalb sollen wir den Tod des Herrn verkündigen, bis Er
kommt. Dieser Abschnitt ist eine Antwort für die Leute, die versuchen, die Wichtigkeit der
Handlung herabzusetzen, und die sagen: Natürlich war das Mahl des Herrn für die Christen in
den ersten Zeiten gut und richtig, weil so viele von ihnen wirklich den Herrn gesehen hatte. Da
waren viele in Jerusalem und durch ganz Judäa und Galiläa, die seine Worte gehört hatten
und Zeugen seiner Wunder gewesen waren. Der Herr und sein Werk hafteten frisch in ihrem
Gedächtnis, und deshalb war es für sie natürlich, dieses Fest im ersten Jahrhundert zu halten;
aber für uns jetzt ist der Tod des Herrn so lange vorbei; es ist ein lang vergangenes Ereignis;
wir brauchen das Mahl des Herrn heute nicht feiern; wir sind über diese frühe Zeremonie
hinausgewachsen. – Aber dieser Satz gibt in wenigen Worten die Antwort; wir sollen „des
Herrn Tod verkündigen, bis er kommt“. Der Herr ist noch nicht gekommen. Deshalb haben
die, die das Mahl beiseiterücken, keine Entschuldigung, die man anerkennen kann.

Das Mahl vernachlässigen
Ich hoffe, kein Gläubiger, der hier ist, sucht nach einer legitimen Entschuldigung dafür, dass er
des Herrn überhaupt nicht gedenkt in seinem Tod, oder nur einmal im Vierteljahr oder nur
einmal im Jahr. Der Herr belastet uns nicht mit irgendeinem strengen Befehl und zwingt uns
zum Gehorsam unter der Strafandrohung, unser ewiges Leben zu verlieren. Er sagt uns nicht
einmal, dass wir es jede Woche feiern sollen. Uns wird im Worte Gottes gezeigt, dass die
frühen Jünger zu Troas jede Woche das Brot brachen, während es noch früher in Jerusalem
nach Pfingsten jeden Tag gebrochen wurde, wozu sie besonders dort zusammenkamen. Was
haben wir aus dem Fehlen irgendeines vorgeschriebenen Zwischenraumes und aus dem
Bericht über die tatsächliche Praxis zu entnehmen? Dass wir des Herrn Tod so oft wie
möglich verkündigen sollen. Bleiben wir fern, wenn wir da sein könnten, gibt es Einen, dem wir
befriedigend zeigen sollten, dass wir eine wirkliche und vernünftige Entschuldigung für unser
Fehlen haben. Der Herr weiß, wann irgendeiner unvermeidlich verhindert ist, da zu sein. Und
Er kennt die, die auf Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten verzichten, um beim
Brotbrechen dabei zu sein. Warum sind sie so sehr darauf bedacht, zu kommen? Der Worte
wegen, die der Herr in der Nacht seiner Überlieferung sagte; weil Gehorsam gut ist für ihre
Seelen; weil sie den Herrn preisen möchten mit dem Kelch der Segnung; weil sie sein
kostbares Wort nicht vergessen können: „Dies tut zu meinem Gedächtnis!“ Sie lieben den
Herrn so sehr, dass sie sagen: Solange wir noch kriechen können, werden wir gehen. Alles
andere muss aufgegeben werden, so dass wir Ihm gegenüber treu sind und Seinen Tod
verkündigen. Und auf die gleiche Art sollte das Mahl des Herrn auf uns alle wirken.
Wenn der Herr kommt und uns zu sich nimmt, werden wir Brot und Wein als Andenken an Ihn
nicht mehr brauchen. Wir werden Ihn in seiner Herrlichkeit vor uns sehen. Seine Majestät wird
uns vielleicht überwältigen, wie sie Johannes auf Patmos überwältigte. Wir werden
verherrlichte Leiber haben, damit der Anblick uns nicht ganz überwältigt, aber ich denke, wir
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werden geblendet sein, wenn wir zum ersten Mal unseren Herrn schauen. Er wird so herrlich
sein in unseren Augen. Wir werden uns erinnern, dass Er derselbe ist wie der, der starb.
Wenn wir die Herrlichkeit auf dem Lamm ruhen sehen, werden wir uns erinnern! Es ist das
Lamm, das erwürgt wurde. Das Erlebnis wird nicht im Glauben beruhen wie jetzt; wir werden
es wirklich sehen. Dann werden wir die Hilfe eines Erinnerungsmahles nicht nötig haben.
Aber sogar dann wird es eine Zeit der Gemeinschaft geben, denn an jenem Ort der
Herrlichkeit wird unser anbetungswürdiger Herr selbst kommen und uns dienen und uns den
Kelch seiner eigenen Freuden zu trinken geben. Der Kelch der Segnung, an dem wir an jenem
strahlenden Ort droben teilhaben werden, wird unser Teil in der Herrlichkeit Christi sein, und
Er wird ihn uns gewähren am Tag seines kommenden Reiches. Aber jetzt, während unser
Herr verworfen ist und während die Welt sagt: Wir interessieren uns nicht für Jesus, den
Gekreuzigten; Er ist nichts für uns; wir hassen Ihn; wir verachten Ihn, gibt es wenige auf
Erden, die sagen: Wir lieben Ihn; wir beten Ihn an; wir essen von dem Brot und trinken von
dem Wein in ständiger Erinnerung an seinen Tod. – Und beim Feiern des Mahles des Herrn
verkündigt die Versammlung der Welt, dass der Herr Jesus starb. Die Türen sollten nicht „aus
Furcht vor den Juden“ verschlossen sein, sondern offen, so dass die Welt hineinkommen
kann und beobachten kann, was vor sich geht. Wenn jemand fragt, was das bedeutet, so ist
die Antwort die, dass diese Männer und Frauen den Tod des Herrn der Herrlichkeit feiern. Die
Welt hat Ihn gekreuzigt, aber Gott hat Ihn erhöht; und das Mahl des Herrn ist ein Zeugnis für
diese Tatsache in dieser gegenwärtigen argen Welt.

3. Unschickliches Benehmen
In den letzten Versen unseres Kapitels haben wir, wie der Apostel das Fehlen jener
Einfachheit und Wirklichkeit tadelt, die die Teilnahme an dem Herrenmahl kennzeichnen
sollten. Einige scheinen in Korinth unwürdig an dem Brot und dem Kelch teilgenommen zu
haben.
1Kor 11,27-34: 27 Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in
unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. 28 Jeder
aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. 29 Denn
wer unwürdig isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht
unterscheidet. 30 Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil
sind entschlafen. 31 Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet.
32 Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht
mit der Welt verurteilt werden. 33 Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um
zu essen, so wartet aufeinander. 34 Wenn jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit
ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich
komme.
Paulus hatte schon gesagt, dass sie es nicht wie ihre eigene Mahlzeit behandeln sollten (1Kor
11,21). Wenn jemand an seinem eigenen Tisch sitzt, mag er sitzen, wie es ihm gefällt. Er
konnte mit aufgekrempelten Hemdsärmeln da sitzen, wenn er es möchte. In der privaten
Sphäre seiner eigenen Familie könnte sein Benehmen gleichgültig sein. Aber wenn er eine
Anzahl Leute zu Besuch da hätte oder wenn er zu einem königlichen Festmahl geladen
würde, würde er sehr auf seine Erscheinung und seine Manieren achten. Der Unterschied
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würde auftreten aufgrund des Charakters des Mahles, an dem er teilnähme, und der
Personen, die anwesend wären. Nun hatten die Heiligen in Korinth das Mahl des Herrn mit
Leichtsinn behandelt. Sie benahmen sich, als wenn ihr eigenes Mahl gewesen wäre. Sie
hatten es mit dem damaligen Liebesmahl verwechselt, das heißt in unserer modernen
Sprache: mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken oder einer Konferenzmahlzeit, wenn die
Heiligen Gottes aus einem gemeinsamen Interesse an den Dingen Christi zusammenkommen.
Die letztere Gelegenheit ist gut und richtig, aber sie mit dem Mahl des Herrn zu vermischen,
ist gänzlich ein Irrtum und zerstört den Zweck des Zusammenkommens.
Die Folge, dass man in Korinth die Gegenwart des Herrn vergaß, war, dass sie zum Mahl des
Herrn gingen und ihre Herzen und ihre Gewissen waren unbereinigt. Damit meine ich, dass es
dem Lichte Gottes nicht erlaubt wurde, das zu beleuchten, was ihre Herzen der Natur nach
waren. Sie schauten von ihrem eigenen Standpunkt die Dinge an, und soziale Unterschiede
und persönliche Vorurteile herrschten ungehindert unter denen, die da waren, vor. Fleischliche
Lüste wurden geduldet, und sie degradierten das Mahl des Herrn zu einem gewöhnlichen
Essen. Der Apostel schreibt: „Wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommt, so ist das nicht
des Herrn Mahl essen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg.“
Wir sehen also, dass im 10. Kapitel eine Trennungslinie gezogen wird zwischen dem Mahl
des Herrn und einem Götzenfest und im 11. Kapitel zwischen dem Mahl des Herrn und der
eigenen Mahlzeit eines Menschen. Wir stehen gewiss alle in der Gefahr, in diesen letzteren
Irrtum zu verfallen und es zu unserem eigenen Mahl zu machen. Wenn wir es zu unserem
eigenen Mahl machen, betrachten wir zuerst unsere eigenen Neigungen und bemühen uns
um unsere eigene Bequemlichkeit. Es gibt leider zu viele Leute, die zu denken scheinen, dass
sie zum Mahl des Herrn kommen können, wie und wann es ihnen passt. Sie stehen sehr spät
auf am Sonntag, und nach einem eiligen Frühstück kommen sie fünf Minuten oder noch mehr
zu spät. Möglicherweise kann es bei eine besonderen Gelegenheit eine triftige Entschuldigung
geben, aber wenn Zuspätkommen eine Gewohnheit ist, was zeigt dann die Praxis? Sie zeigt,
dass solch eine Person das Mahl des Herrn gänzlich vom menschlichen Standpunkt aus
betrachtet und seine Ansprüche beiseiterückt zugunsten der eigenen Bequemlichkeit und
Nachsicht mit sich selbst. Sie zeigt auch ein abgetötetes Gewissen Gott gegenüber, denn
man würde sich dieselbe Freiheit nicht bei einer weltlichen Arbeitsstelle herausnehmen. Der
Mensch vergisst, dass der Herr da ist; er ignoriert die Heiligkeit seiner Gegenwart; er richtet
nicht sich selbst und seine Wege. Die Folge solcher Lauheit ist, dass solche, die des Herrn
Gegenwart vergessen und doch von dem Brot essen und von dem Kelch des Herrn trinken,
dies unwürdiglich tun.

Das unwürdige Essen
Bitte beachtet dieses Wort des Apostels sehr sorgfältig: „Wer also irgend das Brot isst oder
den Kelch des Herrn trinkt unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein.“
Er verdammt die Art und Welse, wie das Mahl eingenommen wurde. Einige Leute haben
diesen Text missverstanden und sind unnötigerweise vom Mahl des Herrn durch Jahre
hindurch ferngeblieben. Sie sagen: Ich bin nicht würdig, zu gehen, es steht in der Bibel, dass
ich nicht gehen sollte. Aber sie haben den Abschnitt nicht sehr sorgfältig gelesen, weil der
Vers nicht von unwürdigen Personen, die das Brot essen, spricht, sondern von der
unwürdigen Art, in der einige Personen aßen.
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Wo ist der Mann oder die Frau, die würdig sind, am Tisch des Herrn zu sein? Keiner hat ein
Recht, dort zu sein; wir haben keine entsprechende Befähigung in uns selbst, da zu sein; und
wir gehen nur, weil der Herr uns geboten hat zu gehen. Er weiß viel besser als wir, was wir
sind; und doch hat Er uns eingeladen, dies zu Seinem Gedächtnis zu tun. Der Herr sagt, dass
wir gehen können, aber wir müssen mit Schicklichkeit gehen; wir müssen uns bewusst sein, in
wessen Gegenwart wir sind; wir müssen uns bewusst sein, wie wir uns zu verhalten haben in
der Versammlung des lebendigen Gottes. Denn was tun wir, wenn wir „dies tun“? Wir erinnern
uns anschaulich daran, dass der Leib Christi für uns gegeben wurde und dass das Blut Christi
für uns vergossen wurde; und können wir oberflächlich denken über solche heiligen Dinge wie
diese? Können wir diese ernsten Dinge leichtfertig behandeln – den Leib Christi, in den der
grausame Speer gestoßen wurde, das Blut Christi, das aus seiner Seite herausfloss? Der
Apostel erklärt, dass die Person, die unwürdiglich isst, des Leibes und Blutes des Herrn
schuldig ist.
Der Vers ist sehr ernst. Wirst du deshalb sagen: Ich habe Angst zu gehen; ich kann mir nicht
selbst zutrauen zu gehen, damit ich nicht unwürdiglich esse? – Oft vergeht solch eine lange
Zeit, bevor jemand spricht oder irgendetwas sagt, und meine Gedanken wandern umher. Ich
denke an viele Dinge: an das, was letzte Woche passiert ist, was wahrscheinlich morgen sein
wird, an jemand, der da ist, oder ich denke über jemand nach, der nicht da ist, und über alle
möglichen Dinge. Nur wenn jemand ein Lied angibt oder spricht, werden meine Gedanken
zurückgerufen.
Nun, wie kommt das, dass deine Aufmerksamkeit so geteilt und zerstreut ist? Es kommt
daher, dass deine Glaubensaugen nicht auf den Herrn blicken; du denkst nicht an Ihn. Wenn
du an Ihn dächtest, würdest du nicht an jemand anders oder an etwas anderes denken. Wenn
du merkst, dass du in dieser Richtung schuldig wirst, sage es dem Herrn dort und dann:
Verzeihe mir, o Herr, dass ich das tue; fülle Du mein Herz; lenke meine herumirrenden
Gedanken auf Dich. Kümmere dich nicht darum, ob jemand anders das Wort ergreift; du
musst nicht von jemand anders abhängig sein; du bist da, um des Herrn zu gedenken. Du bist
da mit anderen; dies ist eine gesegnete Wahrheit, aber deine Individualität ist nicht verloren.
Lass deine eigenen Gedanken auf Ihn gerichtet sein. Lass vielleicht eine Schriftstelle in
deinen Sinn kommen und denke über sie nach. Fühle, dass der Herr in seinem eigenen
lebendigen, geschriebenen Wort zu dir spricht, und dieses Bewusstsein wird dein Herz mit
einer wunderbaren Süßigkeit erfüllen. Glaubst du nicht, dass du deinen Geist sechzig Minuten
oder so mit Ihm beschäftigt halten kannst? Gibt es welche, die am Tisch des Herrn schlafen,
genauso wie die, die im Garten Gethsemane schliefen? Oh, welche Schande, dass das so
sein soll! Du bist bis zu dem Maß des Leibes und Blutes des Herrn schuldig, und du hast
keine Entschuldigung. Denke an Ihn! „Wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung
kommet.“

Sich selbst prüfen
Der Apostel zeigt, wie man diese Sünde des unwürdiglichen Teilnehmens vermeiden kann:
„Ein jeder aber prüfe sich selbst, und also esse er von dem Brote und trinke von dem Kelch.“
Dies bedeutet nicht, dass, wenn ich am Tisch des Herrn sitze, ich in mein Herz hineinschauen
muss, was eine armselige und schlechte Beschäftigung wäre. Ich kann das zu Hause tun. Der
Mensch prüfe sich selbst! Das heißt: sich selbst richten über das, was man getan hat und was
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man fähig ist zu tun. Wir können so selbstzufrieden sein, dass wir vergessen, wie leicht wir
ohne Gottes Gnade straucheln könnten. Dann können wir in unserer Selbstgefälligkeit zum
Mahl des Herrn kommen und vergessen, dass es während jener kurzen Zeit möglich ist, den
Herrn zu entehren, uns selbst zu berauben und hinsichtlich des Leibes und Blutes des Herrn
schuldig zu sein. Aber wenn wir in der Stille unseres eigenen Kämmerleins zu Hause
überdenken, dass wir ohne die Gnade des Herrn und die Macht und Ausübung seines
priesterlichen Dienstes für uns im Heiligtum nicht fähig wären, Ihn anzubeten, wie sich es
geziemt, werden wir uns selbst prüfen, wie der Apostel gebietet. Wir erinnern uns so daran,
dass in uns, das ist in unserem Fleische, nichts Gutes wohnt.
„Ein jeder aber prüfe sich selbst“ und bleibe nicht fern, sondern komme und esse von diesem
Brot und trinke von dem Kelch. Es gibt für niemand nach der Schrift eine triftige
Entschuldigung, vom Tisch des Herrn fernzubleiben. Wenn er auch in sich selbst unwürdig ist,
so ist er doch eingeladen zu kommen – es sei denn, er stehe unter Versammlungszucht.
Wenn er kommt und seine Abhängigkeit gegenüber dem Herrn bekennt, auch damit er Christi
in rechter Weise in seinem Tod gedenken kann, wenn er mit sich selbst ehrlich genug ist und
auf seine Knie geht und sagt: O Herr, du weißt, was für eine törichte und unwissende Person
ich bin. Und wenn ich auch Deine Liebe so viele Jahre erfahren habe und wenn ich auch viel
in diesen Jahren über Dein Leiden und Sterben gelernt habe, neige ich doch dazu,
ausgerechnet beim Essen des Mahles zu versagen. Ich kann meinem eigenen Herzen nicht
trauen aus Furcht, dass ich, wenn ich zusammen bin mit all Deinen Heiligen, durch meine
Schwachheit und meine Torheit das Wirken Deines Geistes behindere. Herr, konzentriere
mein Herz auf Dich, schließe alles aus, was unwürdig ist, mache mich fähig, Dein zu
gedenken, wie Du es haben möchtest. – Meint ihr, dass der Herr sch nicht um einen kümmern
wird, der diese demütige Stellung vor Ihm einnimmt?

Vertrauen auf den Herrn, sich selbst misstrauen
Eile nicht in die Gegenwart des Herrn an seinem Tisch, als ob du dich beeilen müsstest, einen
Zug zu bekommen; du gehst zu dem allerheiligsten Ort. Gehe umsichtig dorthin, nachdem du
dich selbst gerichtet hast vor dem Herrn, nachdem du dein Herz erfüllt hast mit dem Gefühl für
sein großes Opfer, für seine Liebe für dich bis zum Tod, für seine bleibende Liebe, die das
Gedenken solch eines törichten Herzens wie du es haben magst, wünscht. Geh in solch
einem Geist, und du wirst finden, was für einen Unterschied dies für deine Erbauung bei der
Zusammenkunft ausmacht. Beschäftige dich nicht mit der Tatsache, dass der und der nicht
da ist und dass Irgendjemand anders da ist, von dem es dir lieber wäre, wenn er nicht da
wäre. Alle solche unangebrachten Gedanken sind von Satan. Der große Feind ist der
Verderber bei den Versammlungen zum Gedächtnis des Herrn Jesus. Du darfst nicht
vergessen, dass Satan ein Feind ist und niemals ein Freund und dass du ihm nicht trauen
darfst. Er mag sogar kommen und sich als ein Engel des Lichts manchmal neben dich setzen
und reden, was dich himmlische Sprache dünkt. Aber du solltest nicht unwissend sein
hinsichtlich seiner Listen, und du kannst sicher sein, dass es der Verführer ist, wenn er den
Herrn aus deinem Geist ausschaltet. Habe niemals etwas mit Satan zu tun, aber habe immer
zu tun mit dem Herrn Jesus Christus.
Möge Gott uns schenken, dass wir noch erquicklichere und kostbarere Gemeinschaft mit dem
Herrn und seinen Heiligen an seinem Tisch hätten. Es gibt keinen Platz auf Erden, der diesem
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gleichkommt, nicht nur, weil der Herr Jesus Christus da ist, sondern auch weil die Heiligen da
sind im Charakter der Versammlung Gottes und der Kirche Christi. Vielleicht sind es nur
wenige an Zahl, aber der Herr hat seine Gegenwart für zwei oder drei versprochen, die in
seinem Namen versammelt sind, und Er wirkt in einer einzigartigen Art an diesen zweien oder
dreien. Es gibt auf Erden nichts, was damit zu vergleichen ist. Es ist schon ein kleiner
Vorgeschmack jener großen Versammlung, deren Bild wir in Offenbarung 5 finden, wo jedes
Herz in Vereinigung mit der großen Menge überströmen wird von Preis und Anbetung für Ihn
in der Mitte, der sie mit seinem kostbaren Blut erlöst hat. Wir werden alle dort sein, jeder von
uns; wir werden dann nicht zu spät kommen; wir werden voll vorbereitet sein auf jenen
heiligen Gottesdienst; wir werden nicht unwürdiglich an jener Versammlung der Anbetung
teilnehmen; aber alles in allen wird zur Herrlichkeit und zum Preis des Herrn sein.
Jetzt verschafft uns das Mahl des Herrn Oasen in der Wüste; es gibt uns, selbst wenn wir
durch die Wüste gehen, einen Vorgeschmack von jener großartigen und herrlichen Zeit. Und
es obliegt uns allen, dafür zu sorgen, dass wir nicht irgendeine der Freuden verpassen, die
beim Brechen des Brotes unser sein können.
Achter Vortrag „The Church and the Lord’s Supper“ aus der Vortragsreihe Christ and His Church,
gehalten 1929 in Wildfell Hall, Catford, London
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