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1. Vortrag: Kennst du deine Stellung vor
Gott?
Leitverse: Hebräer 9,24-28; 10,19-25; 13,11-16

Einleitung
Als wir vor einiger Zeit durch die Gnade des Herrn mit dieser
Vortragsreihe beginnen durften, hatten wir ein Thema, bei dem
es darum ging, die Wahrheit Gottes passend für junge Christen
darzustellen; für Leute, die vielleicht in ihrem Herzen noch zu
jung sind, um die Wahrheit in ihrem größeren, volleren und
segensreicheren Umfang zu erfassen oder zu verstehen. Aber
mit der Hilfe des Herrn möchte ich nun heute und an den
kommenden Abenden, an denen wir zusammen sein werden,
andere Bereiche und andere Teile derselben Wahrheit erörtern.
Dabei möchte ich, soweit es möglich ist und unsystematisch,
dort ansetzen, wo wir damals stehengeblieben waren. Heute
Abend habe ich allerdings vor, näher auf die Grundlagen
einzugehen als an den kommenden Abenden. Mein Ziel ist es –
um es gleich vorweg zu sagen –, euch vor Augen zu stellen,
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was die Stellung eines Christen im Himmel und auf der Erde ist.
Ich sehe hier einige vor mir, die man meines Erachtens kaum
mehr als junge Christen bezeichnen kann. Doch gehe ich davon
aus, dass sie – wenn sie auch in diesem Sinne nicht mehr jung
sind – doch nicht meinen, sie stünden über den ganz einfachen
Dingen, über die uns der Herr heute Abend nachdenken lässt.
Ich habe jedenfalls nicht vor, über die allereinfachsten
Wahrheiten und die allereinfachste Darstellungsweise dieser
Wahrheiten hinauszugehen.

Unser Platz vor Gott im Himmel
Nun zum ersten Punkt und damit zu einer wichtigen Frage für
jeden von uns: Was ist die Stellung eines Christen in Bezug auf
Gott – vor Ihm? Das ist deshalb so wichtig, weil man kein
klares Verständnis seiner Stellung für Gott auf der Erde haben
kann, wenn man kein klares Verständnis seiner Stellung vor
Gott im Himmel hat. Deshalb ist diese Frage auch so überaus
ernst und wichtig.
Ich wende mich heute Abend an euer Gewissen, liebe Freunde,
und an eure Seele und frage euch: Versteht ihr ganz klar und
erfasst ihr geistlich, was wirklich eure Stellung vor Gott ist?
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Kennt ihr tief in eurer Seele diesen Platz? Darum geht es hier
nämlich. Ihr könnt sicher sein, dass man die Prüfung nur mit
tiefen Seelenübungen bestehen kann. Ihr könnt zu mir sagen:
„Ich verstehe fortgeschrittene Wahrheiten.“ Nun, ich habe
Menschen kennengelernt, die das zwar behaupteten, in ihrer
Seele aber nicht im Geringsten davon berührt waren. Was ich
jetzt meine, ist einfach die Situation, dass die Seele durch den
Heiligen Geist diese wundervolle Stellung vor Gott völlig
versteht. Eins kann ich euch sagen: Nichts ist deutlicher und
auffälliger, als wenn jemand tief in seiner Seele Freude über
diese Stellung vor Gott empfindet. Dies ist etwas völlig anderes
als rein verstandesmäßiges Verstehen. So könnte ein schlichter
Gläubiger sagen: „Ja, meine Seele kennt diese Stellung gut,
auch wenn ich sie vielleicht nicht erklären kann.“ Das ist
verständlich. Tatsächlich ist es doch so: Je tiefer etwas in der
Seele verankert ist, desto schwieriger ist es, dies zu erklären.
Etwas, was ich verstandesmäßig begreife, kann ich – wenn ich
mir selbst darüber im Klaren bin – jemand anderem deutlich
machen; aber wenn es um meine Seele geht, fällt mir das nicht
so leicht. Damit möchte ich das intellektuelle Verständnis der
Wahrheit nicht unterbewerten. Gott bewahre! Es täte mir sehr
leid, verstandesmäßiges Begreifen herabzusetzen. Was ich
aber sage, liebe Freunde, ist Folgendes: In diesen Tagen hat
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nichts Bestand außer dem, was die Seele begreift. In anderen
Worten: Wenn wir diese Dinge, also unsere Stellung vor Gott,
nicht wirklich tief in unserer Seele begriffen haben, werden wir
keinen festen Stand haben. Ein Windstoß würde genügen, um
uns von unserem Platz zu vertreiben. Etwas Druck, nur für
kurze Zeit, würde uns bereits unser gesamtes Verständnis
rauben.
Was wir brauchen, ist etwas, was von Dauer ist; etwas, was der
Verwirrung und dem Druck, dem wir in einer Zeit wie dieser
ausgesetzt sind, standhält: nämlich dass die Seele klar und
deutlich die Dinge begreift, die Gott denen, die Ihn lieben,
bereitet hat durch das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes.
Möge Gott, der Geist, jeder hier anwesenden Seele dieses
klare Erfassen schenken und jeden Einzelnen von uns die
Freude über diesen Besitz schmecken lassen!

Ein gereinigtes Gewissen (Heb 9; 10)
Was ist denn nun meine Stellung vor Gott? Das Erste, was ich
lernen muss (so lese ich es in der Schrift), ist, dass ich tauglich
sein muss für Gott. Für diese Stellung vor Gott im Himmel muss
ich mit meinem Gewissen tauglich gemacht werden und
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deshalb ist dieser Platz völlig verschieden von meinem
natürlichen Zustand. Mein Gewissen muss tauglich gemacht
werden, indem es gereinigt wird. Ich muss ein Gewissen
haben, das gänzlich und völlig zu diesem wundervollen Platz
und Anteil vor Gott passt. Um dies hervorzuheben, habe ich
vorhin die Verse aus Hebräer 9,24-28 vorgelesen. Diese sind
sorgfältig zu beachten. Am Ende des Kapitels spricht der
Apostel von drei verschiedenen Erscheinungen Christi. Zuerst
erschien Christus „in der Vollendung der Zeitalter“, das heißt
am Ende, nach der Vollendung all der Zeitalter der
menschlichen

Geschichte,

die

dem

Werk

Christi

vorangegangen waren. Er sagt: „Jetzt aber ist er einmal“ (im
Gegensatz zu oftmals) „in der Vollendung der Zeitalter
offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer“
(Heb 9,26). Das ist das Werk (ich spreche jetzt nur von dem
Werk), das mir in dem Augenblick, in dem ich an den Herrn
Jesus Christus glaube, ein Gewissen gibt, das mich angesichts
des durchdringenden Lichtes Gottes, des heiligen Gottes, nicht
verdammt. Das ist das Allererste, sage ich. Wenn ich das nicht
habe, habe ich nichts. Mein Gewissen muss völlig frei
geworden sein von jeder einzelnen Sache, die auf ihm lag. Das
Erste, was Gott in uns tut, ist, uns etwas auf das Gewissen zu
legen, und zwar durch das Werk des Heiligen Geistes. Was ist
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das, was Er uns auf das Gewissen legt? Tod und Gericht. Er
führt unserem Gewissen den Tod und das Gericht vor Augen.
Das ist das erste Werk in der Seele eines Menschen. Wozu
dient es? Dazu, dass es mich in Reue und Glauben zu dem
gepriesenen Heiland führen kann, der das Werk vollbracht hat,
das allein den Tod und das Gericht von meinem Gewissen
nehmen kann. Von diesem Werk lesen wir hier im neunten
Kapitel: „Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter
offenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer“
(und Er hat das Werk vollendet, durch das all dies bewirkt
wird). Wie kann ich nun Nutzen daraus ziehen? In dem
Augenblick, in dem ich an Ihn glaube, bin ich dazu berechtigt,
von meinem Gewissen her zu wissen, dass ich vor Gott so weiß
wie Schnee bin. Das ist die erste große Wirklichkeit und sie ist
über die Maßen wichtig für uns alle. Sie ist die Grundlage von
allem. Und, liebe Freunde, es ist im Allgemeinen die Grundlage,
die bei den Menschen wacklig ist; und genau an dieser Stelle
versucht Satan Zweifel zu säen.
Dies ist nun der Anfang – die Grundlage. Dieses Thema habe
ich bereits früher ausführlich behandelt, aber ich tue dies, ohne
zu zögern, noch einmal. Es ist so wichtig, dass es immer wieder
wiederholt werden muss. Und ich bitte euch inständig
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(insbesondere die jungen Christen), darauf zu achten, dass
diese Angelegenheit für euer Gewissen klar und entschieden
ist; dass ihr also vor Gott ohne den Hauch eines Gefühls,
anmaßend zu sein, sagen könnt: „Danke, Gott; da ist kein
einziger Fleck auf meinem Gewissen.“ Könnt ihr das ehrlich
sagen? Könnt ihr zu Gott aufschauen und sagen: „Ich danke
dir, Gott, dass ich keine Sünde mehr auf meinem Gewissen
habe“? Auf was für einer Grundlage kann solch eine Sicherheit
beruhen? Doch wohl darauf, dass das Blut des Herrn Jesus
Christus mir „Freimütigkeit“ gibt, wenn ich dieses kostbare
Werk mit meinem Gewissen erfasse. Deshalb habe ich diesen
Vers aus Hebräer 10,19 vorgelesen, wo wir die Folge, die
göttliche Schlussfolgerung, sozusagen die göttliche
Zusammenfassung von Christi segensreichem vollendeten
Werk finden. Wir haben also „Freimütigkeit“. Ist es die
Freimütigkeit, zu hoffen? Kein Wort davon. Zu erwarten, dass
Gott kommen und uns seinen Segen geben wird? Nein, auch
nicht; sondern Freimütigkeit „zum Eintritt in das Heiligtum“
(Heb 10,19). Wie wunderbar ist es, wenn ich die Kraft davon in
der Seele spüre und danach handle! Wenn ich das tue, dann
rutsche ich nicht auf den Knien mit hängendem Kopf in das
Allerheiligste, als ob ich kein Recht dazu hätte, dort zu sein; ich
gehe auch nicht hin und entschuldige mich sozusagen vor Gott
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dafür, dass ich dort erscheine, als ob ich keinen Anspruch
hätte. Nein, ich betrete das Heiligtum mit Freimütigkeit.
Ich werde jetzt, liebe Freunde, von nichts weiter sprechen als
von dieser segensreichen Grundlage, von diesem Fundament,
auf dem alles ruht. In Folge dieses vollendeten, vollkommenen
und unendlich herrlichen Werks habe ich die Freimütigkeit, in
das Allerheiligste einzutreten; und dabei ist es, wie schon
gesagt, nicht im Allermindesten so, als ob es eine Anmaßung
von mir wäre, hineinzugehen, oder als ob mein Eintreten Gott
herabwürdigen würde. Noch einmal: Gott fühlt sich nicht
herabgewürdigt, und ich bin nicht anmaßend, wenn ich eintrete.
Es ist gerecht von Gott, mich zu empfangen, und mir ist es eine
Ehre, mich dieser Gerechtigkeit zu beugen. Das ist die
Grundlage, auf der das Ganze ruht. Ich kann freimütig ins
Allerheiligste eintreten und es als Anbeter betreten. Das ist die
großartige Wahrheit, die hier herausgestellt wird: dass ich das
Vorrecht habe, dort zu stehen; dass dort mein Platz ist – das ist
ein Aspekt dieser Wahrheit. Und wozu bin ich dort? Um die
Vergebung meiner Sünden zu erbitten? Ich könnte ja gar nicht
dort sein, wenn ich nicht zuvor die Vergebung empfangen
hätte, gepriesen sei sein Name! Alle meine Sünden sind bereits
ausgelöscht, bevor ich dort hinkommen kann; und dann bin ich
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dort und verbeuge mich in Anbetung vor dem Angesicht
desjenigen, der mich von jedem Fleck gereinigt hat. Ich gehe
als Anbeter; ich gehe dorthin, um voller Freude zu den Füßen
desjenigen niederzufallen, der alles aus dem Weg geräumt hat,
damit Er selbst den Ort in mir füllen kann, den vorher die Dinge
innehatten, die mich gefangen hielten. Das, sage ich, das ist die
Grundlage, das Grundprinzip.
Dieses Thema möchte ich auf praktische Weise noch ein wenig
vertiefen und, wenn möglich, auf noch einfachere Weise. Es ist
schön und gut, darüber zu sprechen und zu schwärmen: „Wie
wunderbar ist es, ins Allerheiligste einzutreten!“ usw.; aber wie
steht es diesbezüglich in der Praxis mit uns? Das ist die Frage.
Wie steht es um unser Gewissen? Liegt vor Gott irgendetwas
auf ihm? Ich meine jetzt nicht die Befleckung, die sich jemand
unter uns als Christ zugezogen haben könnte; ich spreche jetzt
auch nicht zu Abtrünnigen – ich habe es mir aufs Herz gelegt,
diese an einem anderen Abend anzusprechen –; ich spreche
jetzt einfach die Frage eines reinen Gewissens an. Beschwert
da noch etwas euer Gewissen in Bezug auf eure Annahme?
Wenn da nämlich ein noch so kleiner Schatten oder Fleck
irgendeiner Art auf eurem Gewissen liegt, könnt ihr sicher sein,
dass ihr nicht die Klarheit vor Gott habt, um die Fülle eures
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Platzes im Himmel und des segensreichen Vorrechts eures
Platzes auf der Erde zu verstehen. Möge der Herr jedem der
hier Anwesenden, der diesbezüglich keine Klarheit hat, das
Geschenk machen, den vollkommenen, unendlichen Wert
dieses einmal dargebrachten, vollkommenen Opfers zu
erkennen, das das Gewissen von jedem Fleck und jedem
Makel reinigt und das dafür sorgt, dass Gott uns ohne jedes
Bedenken in seiner göttlichen Gegenwart empfängt, so dass
wir dazu berechtigt sind, zu sagen: „Wir haben Freimütigkeit
zum Eintritt in das Heiligtum.“

Unser Platz in Christus (Eph 1; 2)
Ich verlasse diesen Punkt nun und wende mich für den
Augenblick einem anderen und höheren Aspekt unserer
Stellung vor Gott zu. Begeben wir uns nun zu einer anderen
Schriftstelle: dem Ende des ersten und dem Anfang des
zweiten Kapitels des Briefes an die Epheser. Hier finden wir
einen gänzlich anderen Aspekt dessen, was unsere Stellung
vor Gott ist. Die Wahrheit, von der ich bisher gesprochen habe,
ist, dass wir rein sind vor Gott – und es ist etwas Wundervolles,
so rein zu sein –; aber hier bekommen wir noch mehr als das. In
dieser Schriftstelle am Ende von Epheser 1 wird der Herr Jesus
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Christus als der verherrlichte Mensch beschrieben, den Gott
von den Toten auferweckte – also seine starke Macht einsetzte,
um Christus einen Platz zu seiner Rechten im Himmel zu geben
(Eph 1,21-23). Dies ist nun sehr segensreich für uns, aber ich
möchte sagen, dass wir, bevor wir etwas über unseren eigenen
Segen sagen können – sei es unter dem im Hebräerbrief oder
im Epheserbrief beschriebenen Aspekt –, zuallererst sehen
müssen, welchen Platz Christus einnimmt. Es ist nämlich etwas
Wunderbares, zu wissen, dass unser Segen mit all dieser
wundervollen Herrlichkeit seiner Person sowie auch mit der
Fülle seines Werks zusammenhängt. Hier im Epheserbrief
sehen wir Ihn als den verherrlichten Menschen – den
Gepriesenen, der als Mensch durch die Macht Gottes aus dem
Tod auferweckt wurde. Die göttliche Macht wirkte an Christus,
der tot war – wobei wir tot in Sünden waren, Er aber tot für
unsere Sünden. Es gab keinen Grund für Ihn, um Seiner selbst
willen im Tod zu sein. Wir waren dort aufgrund unseres
Zustandes, wir waren nämlich „tot in Vergehungen und
Sünden“ (Eph 2,1). Doch Christus ging in den Tod und nahm in
Gnade seinen Platz dort ein, und zwar zu Gottes Ehre und für
uns; denn wir lesen von Gottes Kraft „an uns“ (Eph 1,19),
„welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den
Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in
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der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten
auferweckte; (und er setzte ihn zu seiner Rechten in den
himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt
und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird,
nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem
zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn
als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib
ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt)“ (Eph 1,19-23). In
anderen Worten: Dieser Gepriesene, der zu Gottes Ehre und
für uns seinen Platz im Tod einnahm, wurde auferweckt durch
die Macht Gottes – durch „die überragende Größe seiner
Kraft“. Welch wunderbare Worte sind das! Dieses wunderbare
Werk wurde an Christus gewirkt, an demjenigen, der für uns tot
war. Diese mächtige Kraft Gottes wirkt, um Christus einen Platz
zu seiner Rechten in der Herrlichkeit zu geben.
Vielleicht fragt ihr euch, warum ich so intensiv auf dieses
Thema eingehe. Weil es in Epheser 2 dieselbe Kraft ist, die
einen Gläubigen lebendig macht, der tot war in Vergehungen
und Sünden, während er in diesem Zustand war . Dieselbe
Kraft, die Christus aus dem Ort des Todes erweckte, wohin Er
in Gnade um unsertwillen gegangen war, erweckt uns aus dem
Zustand des moralischen Todes, in dem wir uns befinden, um
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uns einen Platz in Christus und schließlich bei Christus zu
geben. Welch wunderbare Glückseligkeit ist es, das zu
wissen – dass an uns eine Kraft wirkt, die nicht geringer ist als
jene überragende Größe der Kraft, die an diesem gepriesenen,
herrlichen Menschen wirkte, als Er zu Gottes Ehre und wegen
unserer Sünden in den Tod ging! Dieselbe Kraft, die Ihn
auferweckte und Ihn in Herrlichkeit einsetzte, wirkt nun zu
diesem Zweck: nämlich uns einen Platz in Christus zu geben,
und zwar an dem Ort, an dem Er sich befindet. Dies wird im
Epheserbrief enthüllt, in dieser wohlbekannten Schriftstelle, die,
wie ich annehme, jedem von uns vertraut ist: „Gott … hat …
auch uns … mit dem Christus lebendig gemacht. … und hat uns
mitauferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern
in Christus Jesus“ (Eph 2,4-6). Es kann nicht schwer sein, zu
sehen, welch große Verbesserung dies gegenüber dem ist,
wovon ich zuerst gesprochen habe, was in Hebräer 10
beschrieben ist. Hebräer 10 zeigt mir, wie ich von Schuld
befreit und mein Gewissen gereinigt werden kann; wie wir für
die Gegenwart Gottes im Licht tauglich gemacht werden,
tauglich für die Heiligkeit Gottes in Allerheiligsten. Aber wenn
wir zum Epheserbrief kommen, lesen wir von einer neuen
Schöpfung, einer völligen Veränderung unseres Zustandes. In
den Worten der Schrift: „Das Alte ist vergangen, siehe, Neues
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ist geworden“ (2Kor 5,17) – und zwar für den Glauben. Ich
lasse im Tod den Zustand zurück, in dem ich vorher war, in
Bezug auf all das, was ich verloren haben, und erhalte einen
völlig neuen Platz in einem auferstandenen verherrlichten
Heiland. Dies lesen wir im Epheserbrief. In Hebräer 9 und 10
werden drei große Wirklichkeiten als Folge von Christi Werk
beschrieben: direkter Zugang zu Gott, ein gereinigtes
Gewissen und eine ewige Erlösung. Die Lehre darüber wird in
Hebräer 9 dargelegt und Hebräer 10 ist die Anwendung dieser
Lehre. Der Heilige Geist belastet zuerst das Gewissen; das
heißt, Er bringt das Urteil des Todes und des Gerichts über
uns. Und es ist keine geringe Sache, wenn jemandes Gewissen
so belastet ist. Bloß ein Lied zu singen, wird einem diese Last
nicht erleichtern. Wenn jemandes Gewissen unter dem Urteil
des Todes und des Gerichtes steht, weil Gott ihn schuldig
gesprochen und seiner Schuld überführt hat, dann kann nichts
Geringeres das Gewissen von dieser Last befreien als ein tief in
der Seele verankertes Verständnis der Hinlänglichkeit und
Wirksamkeit des Blutes des Sohnes Gottes. Alle anderen
Versuche, das Gewissen zu erleichtern, betrachte ich nicht nur
als wertlos, sondern als geradezu schädlich und verderblich.
Solche Versuche bringen höchstens eine kurze Ruhepause und
führen zu noch größerer Gefangenschaft. Daher sage ich: Die
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Seele muss die unendliche, wunderbare Wirksamkeit dieses
Blutes kennen, das jede Forderung des Thrones Gottes in
heiligster Majestät erfüllt hat und das ebenso die große Not
unseres Gewissens stillen kann.
Im Epheserbrief haben wir, wie schon gesagt, etwas völlig
anderes, nämlich ein vollkommenes Herausheben aus dem
Zustand, in dem wir uns befanden – „tot in Vergehungen und
Sünden“ (Eph 2,1), ohne einen einzigen Funken geistlichen
Lebens zu Gott hin. Im Römerbrief geht es bis Kapitel 5,12 um
Schuld, um Sünden; im Epheserbrief heißt es „tot in
Vergehungen und Sünden“; und nichts Geringeres als ein
gänzliches und völliges Herausheben aus diesem Zustand
genügt für uns. Und welche Kraft hebt uns aus diesem Zustand
heraus? Dieselbe Kraft – wie wunderbar! –, die Christus
lebendig machte, als Er um unsertwillen tot war. Wenn ich so
spreche, hoffe ich, dass niemand das missversteht. Wenn ich
von Christus als einem toten Menschen spreche, spreche ich
mit all der Ehrfurcht, die uns Ihm gegenüber geziemt – Ihm, der
der mächtige Gott war und ein Mensch wurde und als Mensch
zu Gottes Ehre und wegen unserer Sünden in den Tod ging. Es
ist also dieselbe Kraft, die Christus lebendig machte und Ihn
aus dem Ort erweckte, an den die Gnade und die Liebe seines
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Herzens Ihn geführt hatten, die auch uns lebendig macht und
uns einen gänzlich neuen Platz gibt, einen völlig neuen Platz in
Christus, dem Auferstandenen. Diese Kraft holt uns aus dem
Zustand, in dem wir uns befanden, also aus dem Zustand in
Adam,

heraus

und

versetzt

uns

in

Christus,

den

auferstandenen Menschen, und zwar, wie wir bereits gesehen
haben, an dem Ort, an dem Er ist. Sie hat uns mit Christus
lebendig gemacht, mit auferweckt und mit Ihm sitzen lassen in
den himmlischen Örtern [nach Eph 2,5.6]. Ist das nicht das
Allergrößte, wofür unsere Seele ein Gespür bekommen kann?
Denkt daran: Ihr seid jetzt in Christus im Himmel! Ihr gehört
jetzt zum Himmel, und das mit einer Gerechtigkeit, die von Gott
kommt! Von „Gottes Gerechtigkeit“ lesen wir auch in dem
schönen Vers in 2. Korinther 5,21: „Den, der Sünde nicht
kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes
Gerechtigkeit würden in ihm.“ Er geht in die Herrlichkeit ein,
damit seine armen Heiligen durch den Geist Gottes einen Platz
bei Ihm haben in all dem Segen und der Herrlichkeit, die zu Ihm
gehören. Er hält nichts vor ihnen zurück außer seiner eigenen
wesensmäßigen Herrlichkeit und Göttlichkeit. Er verbindet uns
mit sich in einer lebenden Einheit in allem außer diesem einen
Punkt. Ist das nicht Reichtum? Ist das nicht die Fülle? Das ist
es, was Gott gibt; und wer außer Gott könnte das geben?
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Wir wurden in eine neue Beziehung gebracht
(Joh 20)
Ich möchte euch nun, so einfach ich kann, klarmachen, wie
dies herbeigeführt wurde. Wir wollen nachverfolgen, wie diese
wundervolle Stellung, die in Epheser 2 beschrieben ist,
gewonnen und erworben wurde. Dazu schauen wir uns einfach
zwei Schriftstellen an. Erstens: Johannes 20. Am Ende dieses
Kapitels lesen wir, wie der Herr Jesus Christus, der von den
Toten auferstanden war, zwei segensreiche Mitteilungen
machte, sozusagen von der Tribüne der Auferstehung aus.
Diesen sollten wir große Aufmerksamkeit schenken. Die erste
Mitteilung lautet: „Friede [sei mit] euch!“ (Joh 20,21.26).
Wunderbare Worte! Welch tiefen, unendlichen Segen enthalten
sie! Es ist, als ob Er gesagt hätte: „Ich habe keinen einzigen
Feind stehenlassen, nicht einen einsamen Gegner, der euren
Anspruch auf ewig währende friedvolle Ruhe anfechten
könnte.“ Wo ich all das herauslese? Das ist alles in dem Wort
„Friede“ enthalten. Was, wenn nicht das, ist die Bedeutung von
Frieden? „Friede sei mit euch.“ Da zeigt sich kein Feind mehr,
keine Rechnung ist noch unbeglichen, keine Forderung ist noch
unerfüllt; die Allerjüngsten können das schon verstehen. Da ist
nichts und niemand, der sich dir entgegenstellt. Welch
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wunderbare Gnade! Und nun denkt einmal darüber nach, was
es Ihn gekostet hat, diese Forderung auszulöschen! Was es
den Sohn Gottes gekostet hat, diese für uns unbezahlbare
Rechnung für immer aus dem Weg zu schaffen! Was hat Er
dafür durchmachen müssen! Was für eine Nacht war das,
bevor der Morgen kam, der Morgen der Auferstehung! Er war
in der Finsternis des Gerichts gewesen, war in die Leiden des
Todes gesunken, und so hatte Er allein alles ausgelöscht und
an sein Kreuz genagelt, was gegen sein Volk war. Und nun
steht Er da vor seinen Jüngern und auch hier vor uns in der
Auferstehungsherrlichkeit und verkündet: „Es gibt nichts mehr,
was gegen euch steht.“ Jede Forderung ist beglichen und aus
der Welt geschafft. „Friede sei mit euch.“ Aber da ist noch mehr
als das, und so kommt es, dass Er am Morgen seiner
Auferstehung zu Maria Magdalena sagt, die sich an Ihn, ihr
Alles, klammert, im Tod wie im Leben: „Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott“
(Joh 20,17). Ich bin nicht nur selbst aus dem Tod
herausgekommen,

sondern

ich

habe

andere

mit

mir

herausgeführt. Wer sind diese anderen? „Geh zu meinen
Brüdern“, sagt Er. Ein Wort wie dieses gab es bis dahin nicht.
Bis dahin lesen wir von Ihm allein; einsam auf den Berggipfeln
und in den Tälern dieser armen Welt. Wo auch immer in den
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Evangelien nach Ihm gesucht wird, finden wir immer Christus
allein, der bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand in seine
eigene Stellung vor Gott gebracht hatte. Doch jetzt kann Er
sagen: „Geh zu meinen Brüdern.“ Und es ist nicht nur das,
sondern aufgrund all dessen, was Er ertragen und erworben
hat, haben wir nun eine identische Beziehung; daher heißt es:
„Mein Vater und euer Vater, mein Gott und euer Gott.“ Wie
segensreich ist dies, welch kostbare Wirklichkeit! Wie
wunderbar ist die Art und Weise, wie wir Epheser 2 erreichen.
Ich versuche nämlich, euch mit Hilfe des Herrn ganz einfach zu
Epheser

2

zu

führen;

und

hier

ist

der

großartige

Ausgangspunkt. Es ist ein wunderbarer Schritt, aber selbst das
ist noch nicht alles. Wer könnte angemessen beschreiben, wie
segensreich es ist, Christus dem Tod entronnen und andere mit
Ihm auf völlig neuem Grund zu sehen! Doch gibt es noch etwas
mehr als das, denn noch sind wir nicht bei der Einheit mit
Christus. Die Beziehung, von der wir hier hören, ist, wie gesagt,
etwas Wunderbares: seinen Vater als unseren Vater zu sehen,
seinen Gott als unseren Gott. Aber das ist nicht Einheit,
Vereinigung.

Mit Christus vereinigt (Apg 1; 1Kor 12,13)
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Wenn wir uns nun einer anderen Schriftstelle zuwenden,
nämlich Apostelgeschichte 1, finden wir das nächste Glied in
der Kette. Der Gepriesene verkündete nicht nur aufgrund der
Vollendung seines Sieges den Frieden; Er erklärte Maria
Magdalena nicht nur, dass Er deshalb Gefährten, ja „Brüder“
hatte; sondern es kommt noch mehr: Er steigt auf in die
Herrlichkeit, Er fährt auf in den Himmel. Bislang habe ich nur
von seiner Auferstehung gesprochen und von dem, was Er
danach auf der Erde sagte. Er war nämlich vierzig Tage lang
auf der Erde, nachdem Er von den Toten auferstanden war;
und diese Tage müssen wunderbar gewesen sein, die Tage, an
denen seine Jünger Ihn sahen, bevor Er in die Herrlichkeit
auffuhr. Aber nun fuhr Er auf; und genauso sicher, wie Er
auffuhr, kam der Heilige Geist herab. Und wer von uns hat kein
Gespür dafür, wie unendlich wichtig es war, dass der Heilige
Geist herabkam? Diejenigen nun, die durch Christi Sieg und
Triumph eine Beziehung zu Gott bekamen, zu seinem Gott und
seinem Vater, die werden nun durch denselben Geist, der in
Christus wohnt, mit Ihm im Himmel vereinigt. Und so erreichen
wir Epheser 2. Lasst mich das wiederholen: Wir haben nicht nur
Frieden mit Gott und eine Beziehung zu Ihm, sondern wir sind
auch eins mit Christus. Der Heilige Geist kam herab und taufte
die Gläubigen zu einem Leib und vereinte sie so nicht nur mit
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dem Herrn Jesus Christus, dem Haupt im Himmel, sondern
auch miteinander, als Glieder eines Leibes auf dieser Erde.
Somit ist jeder Gläubige, in dem der Heilige Geist wohnt, durch
das Wirken dieses gepriesenen Geistes eins mit Christus im
Himmel. Oh, welches Herz kann dieses Wunder begreifen? Ist
dies etwa eine unbedeutende Angelegenheit für unsere
Gedanken oder unsere Erkenntnis? Nein, wenn der Geist
Gottes in uns wohnt (und möge kein Einzelner unter uns sich
dessen nicht bewusst sein), ist das nicht vielmehr eine
wunderbare Wirklichkeit? Kann man sich irgendetwas
vorstellen, was dieser großartigen Wirklichkeit an Bedeutung
gleichkommt? Die Einsicht zu haben, dass ich eins bin mit dem
auferstandenen verherrlichten Menschen an dem Ort, an dem
Er sich befindet – dass Er und wir tatsächlich eins sind!
Meine Lieben, wir hören davon und sprechen miteinander
darüber; aber haben wir die unermessliche Großartigkeit dieser
Tatsache tief in unserer Seele wirklich begriffen? Niemals
können wir (Gott sei Dank, niemals) den Segen vergessen, den
unsere Seele empfing, als wir erstmals davon erfuhren. Den
Augenblick, an dem es uns erstmals dämmerte, dass wir eins
sind mit Christus im Himmel, den können wir niemals
vergessen. Es ist ein entscheidender Augenblick in der
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Geschichte eines Menschen. Gepriesen sei der Zeitpunkt, an
dem sich die Seele – wie eine Blume der Sonne gegenüber –
der Wahrheit gegenüber öffnet, dass Christus und wir, die
Seinen, eins sind, und das auf ewig! Und auch wenn wir hier
schwach und gebrechlich sind und Er in himmlischer
Herrlichkeit in der Höhe ist, so ist doch der weithin strahlende
Tag der Herrlichkeit bereits am Kommen, an dem Er einem
staunenden Universum zeigen wird, dass Er eins ist mit uns.
Dies allein kann einen Schatten auf alles Irdische werfen, denn
wir haben genug und mehr als genug an Ihm. Das ist etwas
völlig anderes, als wenn wir uns sozusagen von dem losreißen
müssen, woran unser Herz hängt. Ich sehe, wie einige mehr als
einen sehnsüchtigen Blick hinter sich werfen, und das zeigt mir,
wie wenig sie von dieser unaussprechlichen Wirklichkeit erfasst
sind, nämlich eins zu sein mit Christus im Himmel. Wenn wir
dies geschmeckt haben, gibt es nichts mehr an diesem
verunreinigenden Ort, was gut genug wäre für uns; und doch
sind wir zufrieden und legen uns sozusagen auf Weiden voll
zartem Gras nieder. Möge der Herr es jedem von uns geben,
etwas davon zu schmecken. „Der Glaube kommt aus der
Verkündigung“ (Röm 10,17); das ist ein reicher Trost für uns
alle. Ach, möge das Gespür für diese Einheit, wenn es das
noch nie zuvor getan hat, heute Abend, wo ihr davon hört, zu
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euch kommen! Und wie das Wort Gottes es uns so einfach vor
Augen stellt: Möge der Herr es jedem der hier Anwesenden ins
Herz geben, das zu schmecken!

Unser Platz für Gott auf der Erde (Heb 12;
13)
Nachdem wir so diesen Teil unseres Themas abgeschlossen
haben, nämlich unseren Platz vor Gott, möchte ich nun ein
wenig über den zweiten Teil sagen, nämlich unseren Platz für
Gott auf der Erde. Und wenn die Zeit es uns nicht erlaubt, in so
vollem Umfang darauf einzugehen, wie dieses wichtige und
ernste Thema es erfordert, dann werden wir es, so Gott will, ein
anderes Mal wieder aufgreifen. Wenn wir uns Hebräer 12 und
13 zuwenden, werden wir feststellen, was unser wahrer Platz
auf der Erde ist, und meines Erachtens ist es die andere Seite
der Wahrheit, dass wir „sitzen“, nämlich dass wir „mit
Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf“ (Heb 12,1).
Im Epheserbrief heißt es, dass wir „mitsitzen … in den
himmlischen Örter in Christus Jesus“ Eph 2,6; im Hebräerbrief
„laufen“ wir. Laufen ist das Gegenteil von Sitzen. Wir sitzen in
der Himmelswelt und laufen auf der Erde; und wir sollen den
vor uns liegenden Wettlauf mit Ausharren, mit Geduld laufen.
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Wenn wir an unseren Platz vor Gott denken, dann sitzen wir in
der Himmelswelt, nicht nur gereinigt und vollkommen
angenommen, sondern eins mit Ihm. Aber wenn wir an unseren
Platz für Gott auf der Erde denken, dann wird dieser in Hebräer
12 als Wettlauf beschrieben und in Hebräer 13 als ein aus dem
Lager Hinausgehen zu Jesus (Heb 13,13). Wir sollen uns hier
nicht niederlassen oder nach einem sicheren Hafen oder
Zufluchtsort suchen; wir sollen nicht erwarten, einen bequemen
Platz zu finden, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen
können, sondern wir sollen laufen. Somit ist der Weg des
Glaubens durch diese Welt ein Wettlauf. Alles hier bekämpft
uns, liebe Freunde; und wir sind einfach hier, um sozusagen
dieser neuen Bewegung Ausdruck zu verleihen, dieser neuen
Handlung in dieser Welt. Wir sind hier, um das Ganze hinter
uns zu lassen. Das ist es, was ein Läufer tut: Er lässt alles
hinter sich, Gutes wie Schlechtes; seine Augen sind auf das
Ziel und den Preis gerichtet, und die Rennbahn liegt in
zunehmendem Maß hinter ihm, und jeder Schritt, den er macht,
lässt ein weiteres Stück von der Rennbahn hinter ihm zurück.
In Hebräer 13 finden wir dann noch einen weiteren Punkt. Ich
beziehe mich auf Vers Hebräer 13,13. Darin befindet sich ein
machtvoller Begriff, den ich euch ernstlich nahebringen möchte.
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Möge jeder von uns den Ernst dieser beiden Worte in diesem
Vers beherzigen, die unseren Platz hier so bemerkenswert
aussagekräftig beschreiben, nämlich „seine Schmach“! Dies
sind ernste Worte: „seine Schmach“! Und, meine Lieben, wie
sehr unterscheidet sich dies von unseren Vorstellungen!
Jemand, dem Gott die Möglichkeit gibt, jetzt „seine Schmach“
zu tragen, empfängt eine wunderbare Ehre. Die Ewigkeit wird
keinem von uns jemals solch einen Augenblick wie diesen
geben. Wir werden mit Christus im Himmel herrschen; aber nur
hier auf der Erde können wir mit Ihm leiden. Wenn jemandes
Umstände solcher Art sind, dass er wegen seines Platzes und
seiner Berufung für Christus und bei Christus, also wegen
dieses segensreichen Platzes vor Gott im Himmel und weil er
hierher

geschickt

wurde,

um

diesen

praktisch

hier

aufrechtzuerhalten (s. Joh 17,18) – dass er also allem, dem er
bisher verbunden war, den Rücken zukehren muss, und zwar
so, dass es mit Kosten und Schande verbunden ist, dann weiß
derjenige ein wenig, was „seine Schmach“ bedeutet. (Auch
wenn ich der Einfachheit halber eben nur die männliche Form
verwendet habe, gilt dieser Satz natürlich genauso für Frauen.)
Welch segensreicher Gedanke ist es, dass ich hier auf die Erde
gesetzt bin wie ein Baum, der seine Wurzeln im Himmel und
seine Knospen und Blüten alle hier auf der Erde hat; und dass
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es hier nichts gibt als das, was das Reifen der Frucht
verhindert. Alles steht der Reifung entgegen. Es gibt keinen
einzigen Einfluss, der zu dieser Welt als solcher gehört, der
nicht gegen uns ist, entweder gegen unser Laufen oder
dagegen, dass wir Christi Schmach tragen. Alles auf dieser
Erde zieht nach unten und wirkt verderblich auf uns als neue
Geschöpfe in Christus Jesus. Es ist gut für mich, wenn ich
erkenne, dass ich von dieser Welt keine Hilfe bekommen kann.
Hindernisse im Übermaß und jede Menge Widerstand aus allen
Richtungen, aber keine Hilfe, keine Aufmunterung, keine
Unterstützung, keinen Beistand. Alles hier strebt danach, uns
unten zu halten und unseren Fortschritt zu verhindern; doch wir
sollen sein „wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am
Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn
die Hitze kommt; und sein Laub ist grün, und im Jahr der Dürre
ist er unbekümmert, und er hört nicht auf, Frucht zu tragen“ (Jer
17,8). Wir sollen hier also, wie ihr seht, als Immergrün im Frost
und Schnee dieser winterlichen Welt leben, durch sie
hindurchlaufen und seine Schmach darin tragen.
Ich möchte hier zwei Dinge erwähnen, liebe Freunde, zwei
Übungen, die die Geschichte der Kinder Israel während ihrer
Reise durch die Wüste ausmachten und die meines Erachtens
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äußerst bedeutungsvoll und wichtig für unsere Haltung auf der
Erde sind. Was sind diese? Das eine war die Lebenserhaltung,
beispielsweise durch das Manna; das andere war der
Widerstand, beispielsweise durch Amalek (s. 2Mo 16 u. 17).
Dieses sind, glaube ich, die beiden großen Eigenschaften des
Lebens in der Wüste: Lebenserhaltung und Widerstand. Und
muss es für uns nicht genauso sein? Wenn diese beiden Dinge
nicht zusammengehen, lässt sich schwerlich erkennen, wie wir
den Platz einnehmen, zu dem Gott uns berufen hat. Wenn wir
nicht vom Himmel her genährt und am Leben erhalten werden
und auf dieser Erde Widerstand leisten, wie stehen wir dann in
irgendeinem wahren Sinne des Wortes für Gott hier? Möge der
Herr im Herzen eines jeden von uns das Gespür dafür
erwecken. Möge Er selbst euch zeigen, dass es hier nichts gibt,
was euch helfen könnte, sondern dass ihr eure gesamte
Versorgung von außerhalb beziehen müsst und dass ihr nur,
wenn ihr so versorgt werdet, Widerstand leisten könnt. Derzeit
gibt es zwei einander entgegengesetzte Arten der Hindernisse,
die viele Kinder Gottes vom Weg abbringen, nämlich
Verlockungen und Bedrängnisse. Manche meinen, dass die
Bedrängnisse auf dem Weg zu groß für sie sind und dass der
Weg

zu

schmal

ist;

andere

hingegen

erliegen

den

Verlockungen, den Reizen der Sünde, die ihnen süß
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erscheinen, und sie werden von ihnen gefangen genommen, so
dass sie diesen schrecklichen Kampf nicht weiterführen
können. Die Atmosphäre unseres Zeitalters verleitet zum
Schlaf; man wird leicht schläfrig und gibt dem Verlangen zu
schlafen nach, aber es ist der Schlaf des Todes.
Aber wer kann beschreiben, wie überaus wunderbar, wie
glückselig es ist, wenn einem die Augen für einen Ort geöffnet
werden, an dem alles vollkommen ist und wo Christus sich in all
seiner Schönheit und Herrlichkeit als ewiger Trost des Herzens
befindet, so dass wir die Freiheit besitzen, den besten Dingen
hier auf dieser Erde den Rücken zuzukehren und auch zu
wissen, dass es, weil wir eins sind mit Christus, wirklich nichts
auf der Erde gibt, was wir neben Ihm noch begehren könnten.
Meint ihr, dass das ein ziemlich hoher Boden ist, auf den ich
mich da begebe? Ja, aber es ist Gottes Boden, Gottes
Standpunkt, und darauf kommt es an. Gab es irgendetwas hier
auf dieser Erde für Christus? Liebe Freunde, wir sind nicht nur
eins mit Ihm, wir gehen auch aus Ihm hervor [wie die neue
Pflanze aus dem Weizenkorn] (Joh 12,24). Ihr mögt sagen,
dass das etwas Erstaunliches ist. Ja, das ist es; ich leugne das
nicht. Es ist die erstaunlichste und wunderbarste Wirklichkeit,
die das Herz begreifen kann; und ich bete heute Abend, o ja,
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ich bete, dass jeder von uns tief in seinem Herzen ein neues
und erneuertes Gespür dafür bekommen möge. Ich weiß, wie
schwach man das meist nur spürt – wie heißt es so schön?
„Kalt ist mein wärmster Gedanke“ –, und je größer eine Sache
ist, desto schwächer spürt man sie leider oft nur. Der Herr
jedoch kann unseren Herzen jedenfalls das Geschenk machen,
davon zu kosten, und ich bete, dass Er jedem hier Anwesenden
heute so eine Kostprobe (eine erneute Kostprobe, wenn ihr
früher schon einmal eine hattet) von dem reichen Ort geben
möge, an den Er uns geführt hat, indem Er uns nicht nur von
allem gereinigt hat, sondern uns einsgemacht hat mit dem, der
uns gereinigt hat, so dass unser Herz sagen kann: „Herr Jesus,
es ist uns eine Freude, hier Deinen Weg zu gehen; eine Freude,
Deine Schmach zu tragen.“ Oh, dass wir doch wie Mose sein
könnten, dessen Eltern in ihm ein schönes Kind sahen, eines,
das schön war für Gott! Sie betrachteten ihn nicht mit
natürlichen Augen, sondern mit den Augen des Glaubens, und
deshalb missachteten sie den Befehl des Königs. Und als das
Kind erwachsen wurde, erfüllte sich der Glaube seiner Eltern an
ihm; und so lesen wir: „Durch Glauben weigerte sich Mose, als
er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu
heißen, und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu
leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er
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die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die
Schätze Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung“ (Heb
11,24-26). Man beachte diese drei Dinge: Er lehnte ab; er zog
es vor, geplagt zu werden; und er hielt die Schmach des
Christus für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens.
Möge der Herr es durch seinen Geist schenken, dass es heute
Abend zumindest einige wenige gibt, die wie Mose ablehnen
werden. Es ist nicht so, wie jemand einmal behauptet hat:
„Diese Dinge werden von mir abfallen“; nein, man muss sie
ablehnen. Mose lehnte ab, was selbst die Vorsehung ihm gab.
Ich darf wohl sagen, dass hier viele unter uns sind, die das,
was sie haben, nicht so deutlich auf die Vorsehung
zurückführen können; aber er konnte es und lehnte es dennoch
ab, und er wählte den leidvollen, anstrengenden, quälenden
Weg, er gab ihm den Vorzug vor dem „zeitlichen Genuss der
Sünde“.
Möge der Herr uns die Gunst gewähren, dass unsere Herzen
diese Wirklichkeit erproben. Er hat uns weit mehr enthüllt, als
Mose in seinen Tagen wusste. Mögen wir es tief in unserer
Seele durch den Geist ergreifen, so dass wir den Weg um des
Herrn Jesus Christus willen mit einfacher Herzenshingabe
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annehmen!
Du, mein Jesus in der Höhe,
bist’s, auf den ich wartend sehe,
bis Du kommst entgegen mir;
dem die Heimat Du bereitet,
den Dein Auge hat geleitet
durch die öde, weite Wüste hier.
Bis dahin, auf allen Tritten,
ist der Pfad, den Du geschritten,
stets mein Trost und meine Freud.
Bin mit Deinem Stab zufrieden,
bis, von diesem Staub geschieden,
ich Dich droben schau in Herrlichkeit.1
Erster Vortrag aus der Vortragsreihe „The Christian: What is He? Heavenly or
Earthly?“ aus dem Jahr 1880
Übersetzung: S. Bauer

Anmerkungen
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[1] J.N. Darby, aus dem Lied „Diese Welt ist eine Wüste“ (engl. Originaltitel:
„This World is a Wilderness“, 1849), übersetzt von J.A. von Poseck.

Seite 34 von 89

2. Vortrag: Ein Wunsch frei! Was
würdest du dir wünschen?
Leitverse: 2. Könige 2,9-14
2Kön 2,9-14: Und es geschah, als sie hinübergegangen
waren, da sprach Elia zu Elisa: Erbitte, was ich dir tun soll,
ehe ich von dir genommen werde. Und Elisa sprach: So
möge mir doch ein zweifaches Teil von deinem Geist
werden! Und er sprach: Du hast Schweres erbeten! Wenn
du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so
soll dir so geschehen; wenn aber nicht, so wird es nicht
geschehen. Und es geschah, während sie gingen und im
Gehen redeten, siehe, ein Wagen von Feuer und Pferde von
Feuer, die sie beide voneinander trennten; und Elia fuhr im
Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie:
Mein Vater, mein Vater! Wagen Israels und seine Reiter!
Und er sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und
zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel Elias auf,
der von ihm herabgefallen war, und kehrte um und trat an
das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel Elias, der
von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und
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sprach: Wo ist der HERR, der Gott Elias? – Auch er schlug
auf das Wasser, und es zerteilte sich hierhin und dorthin;
und Elisa ging hinüber.

Einleitung
Ich möchte dir gern eine Frage stellen: Angenommen, der Herr
Jesus wäre noch nicht in den Himmel aufgefahren und wir
wären seine Gefährten, wie seine Jünger es auf seinem
gesegneten Weg auf dieser Erde waren. Wenn nun der Herr
Jesus heute Abend, am Vorabend also, bevor Er die Welt
verließ, uns sagen würde: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor
ich von dir weggenommen werde – welche Antwort würdest du
Ihm geben? Ich habe den aufrichtigen Wunsch, diesbezüglich
jedes Herz hier in Übung zu bringen. Denn bedenkt gut: Egal,
was eure Bitte wäre, welcher Art auch immer euer Wunsch
wäre – eure Bitte würde deutlich zeigen, worauf euer Herz
gerichtet ist; eure Bitte würde ausdrücken, was in eurem
Herzen ist. Und daher lassen unsere Gebete mehr als alles
andere unseren wahren Seelenzustand erkennen, sogar mehr
als unsere Gespräche. Was wirklich in unseren Herzen ist, was
immer die antreibende Kraft, das, worauf unsere Zuneigung
gerichtet ist, zeigt sich im Gebet mehr, als wir ahnen.
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Was wäre deine Bitte gewesen?
Wenn ihr euch nun einen Moment in die Situation versetzen
könnt und der Herr Jesus würde euch jetzt diese Frage stellen:
Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir genommen
werde – worum würdet ihr bitten? Ihr könnt erkennen, dass dies
eine feierliche Frage ist. Ich frage euch: Was ist das Liebste
und das, was euch am meisten am Herzen liegt? – Der
Abschnitt, den ich gelesen habe, wird die Frage beantworten,
worum wir bitten sollten, wenn Christus alles für uns wäre: Ich
möchte dich auf der Erde vertreten. – Dies stand hinter Elisas
Bitte, und dies würde hinter der Bitte jedes Herzens hier sein,
das wirklich Christus gehört, wenn du wirklich aufrichtig und
ergeben wärst. Wenn du wirklich den Herrn Jesus lieben
würdest – ich meine nicht mit natürlicher Zuneigung; das wäre
nichts wert –, wenn du Ihn göttlich lieben würdest, wenn du
eine himmlische Zuneigung für Christus hättest, dann wäre
das einzige regierende Verlangen deines Herzens: Herr Jesus,
ich habe den Wunsch, Dich zu repräsentieren, während Du
nicht auf dieser Welt bist. Das war Elisas Wunsch hinsichtlich
Elia, wie man in dem vorliegenden Kapitel sehen kann.

Ich will dich vertreten
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Wie ihr wisst, war Elia nahe daran, hinweggenommen zu
werden und Elisa allein zurückzulassen. Elisa hing an Elia, er
wollte ihn nicht verlassen. Er sagte tatsächlich: Ich werde dich
nicht verlassen. Solange du hier bist, bleibe ich bei dir. – Nun
ja, sagt Elia, ich werde bald von dir weggenommen werden,
was dann? – Dann, erwiderte Elisa, wenn ich dich nicht haben
kann, dann lass mich dich vertreten. – Es ist wunderbar,
darüber nachzudenken: „Lass einen zweifachen Anteil deines
Geistes auf mir sein“, was nicht nur doppelt in der üblichen
Bedeutung als Menge meint, sondern als ob er gesagt hätte:
Mein Herzenswunsch ist, dass, wenn du weggenommen bist,
du immer noch hier wärest in mir. – Ich glaube, das ist der
Gedanke, geliebte Freunde: Dass ich dich so deutlich vertreten
kann, als wäre es auf dieser Erde eine Kopie des Abwesenden.
Das ist mein Wunsch, der eine Gedanke und das Verlangen
meines Herzens.

Kraft ist vorhanden
Nun erfordert dies Kraft; und darüber bin ich bemüht, jetzt zu
sprechen. Am vergangenen Abend sprach ich über unsere
Stellung sowohl im Himmel als auch auf der Erde, und heute
Abend möchte ich das betrachten, was daraus meines
Seite 38 von 89

Erachtens folgt: Kraft. Ich brauche keine Kraft, um meine
Stellung im Himmel beizubehalten. Aber wir sind eben in der
Welt, um Christus darzustellen (und mögen wir alle es mehr
fühlen und uns dessen in unseren Herzen mehr bewusst sein),
wo wir völlig hilflos sind, was den Ort als solchen betrifft. Wir
sollten nichts anderes erwarten als Ablehnung von dieser Welt;
überall

nichts

als

Erprobungen,

Hindernisse; und das nicht nur von

Schwierigkeiten

und

schlechten Dingen,

sondern auch von guten. Die Tendenz von allem, sogar dem
Besten auf dieser Erde, geht dahin, uns vergessen zu lassen,
dass wir nicht zu ihr gehören. Ihr denkt vielleicht, das sei sehr
verallgemeinernd formuliert, aber ich wiederhole: Egal, was es
ist – sogar das Beste, was zu dieser Welt gehört –, ist bestrebt,
uns vergessen zu lassen, dass wir nicht zu ihr gehören. Daher
wird alles eine Erprobung für uns: Gnadenerweisungen stellen
uns auf die Probe, begünstigende Umstände erproben uns; und
wir erkennen, dass wir uns nicht einen Moment lang auf uns
selbst verlassen können.

Wer Gott dient, muss mit Widerstand
rechnen
Zwei Dinge sind es, die unser Leben hier ausmachen, wie es
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auch beim Volk Israel in der Wüste der Fall war: Unterstützung
und Widerstand. Die Unterstützung ist notwendig, damit wir
effektiver widerstehen können; nicht um uns auszuruhen und zu
sagen: „Der Widerstand ist vorbei“, sondern um mehr
widerstehen zu können. Je mehr wir unterstützt werden, desto
mehr können wir widerstehen, und je mehr wir widerstehen,
desto mehr werden wir unterstützt. Es mag sich seltsam
anhören, aber die Wirkung ist wechselseitig. Es ist nicht so, wie
viele Leute denken, dass, wenn du zu einem bestimmten Punkt
in deinem Leben gelangt bist, du die Hände in den Schoß legen
und dich ruhig niederlassen kannst. Ich denke, es ist
Widerstand bis zum Ende der Reise, und ich bin überzeugt: Je
mehr du mit Gott gehst, desto mehr musst damit rechnen, dass
der Widerstand wächst, anstatt abzunehmen.

Elia bringt Elisa über den Jordan
Den ersten Punkt, den ich in dem gelesenen Abschnitt
ansprechen will und worauf ihr besonders achten sollt, ist: Elia
trägt zuerst in der ihm eigenen Kraft Elisa mit über den Jordan.
Er nimmt seinen Mantel und schlägt auf das Wasser, und er
bringt Elisa mit sich herüber. Nun ist jedes Gotteskind in dem
Tod unseres Herrn Jesus und durch seine Kraft über den
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Jordan gebracht worden,

der Stellung gemäß, meine ich

natürlich. Wenn du ein Christ bist, dann bist du auf der anderen
Seite des Jordan. Er hat dich herübergebracht. Beachte, dass
ein Gespräch zwischen Elia und Elisa erst stattfindet, als sie
den Fluss überquert haben. Als sie über den Jordan gegangen
sind, sagt Elia sozusagen: Du wirst bald ohne mich
zurückgelassen. Du wirst in dieser Welt allein sein müssen; du
kannst mich nicht mehr bei dir haben oder mit meinem Schutz
rechnen. Du hast bis hierher meine Unterstützung, meinen
Beistand persönlich mit dir gehabt, aber jetzt geht das nicht
mehr; und bevor ich weggehe, „bitte, was ich für dich tun soll“.
Elisas Antwort lautet: „Dass mir doch ein zweifacher Anteil von
deinem Geist gegeben werde.“ Und Elia sagt: „Du hast
Schweres erbeten! Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir
weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden.“
Hier haben wir also, worüber ich sprechen möchte, nämlich:
Kraft. Was Elisa wollte und wonach er fragte, war Kraft, damit
er ein echter Vertreter des Abwesenden sein könnte. Und das
ist es, was der wahre Heilige Gottes wünscht; es ist das
Bestreben aller, die Christus hingegeben sind.
Er sagt nicht: Ich möchte alle möglichen Segnungen haben –
den Himmel gesichert und alles ist gut in Zukunft, aber mit
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keinem Gedanken an die Gegenwart denkend. Das ist keine
Ergebenheit Christus gegenüber, es ist keine Treue und
Zuneigung zu Ihm. Jemand, der quasi sagt: Ich bin sehr froh,
alle die Segnungen in Anspruch nehmen zu können, all das
Gute aus dem Tod Christi, alle Vorteile, die mir zufließen durch
das, was Er getan hat: Ich werde mit Christus im Himmel sein,
mit Ihm in Herrlichkeit; aber was diese Welt angeht, erwartet Er
nichts anderes von mir, als nur mein Bestes zu geben – so
jemand hat keine Loyalität, Ergebenheit oder Treue zu seinem
verworfenen Herrn.
Echte Treue sagt stattdessen: Ich freue mich, dass Er mich in
alle die Segnungen hineingestellt hat; aber zur gleichen Zeit
verlangt mein Herz danach, für Ihn hier zu sein. Und dies umso
mehr, weil für Ihn hier nichts als Verwerfung da war. – Ist es
nicht etwas Wunderbares, zu denken, dass, bevor der
gepriesene Herr seinen Thron in dieser Welt einnimmt – jetzt
hat Er in ihr noch keinen Thron, Er wird ihn aber haben –, Er
sich herabneigt und einen Thron in unseren armen Herzen
einnimmt? Und jemand, der Ihm wirklich treu ist, freut sich zu
sagen: Bevor Er hier seinen Thron hat (das wird im
Tausendjährigen Reich sein), gebe ich Ihm den Thron meines
Herzens. Ich freue mich, gedanklich den Tag vorzudatieren, an
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dem Er jene Herrschaft auf das ganze Universum ausdehnen
wird. Ich wünschte mir, Er würde es jetzt in meinem Herzen
tun – Christus soll der Herr jeder Regung dort sein, der
Befehlshaber meines Herzens; es soll dort keine einzige
Regung sein, deren Er nicht die Triebfeder und Quelle und
Befriedigung ist.

Der einzige Wunsch: Christus vertreten …
Daher sehnt sich das Herz, Ihn hier zu repräsentieren. Es weiß,
dass Er uns hierher gesandt hat, um für Ihn zu sein, und es
möchte demgemäß in seinem Sinn handeln; es möchte deshalb
in praktischer Weise der Freund Christi sein. Das ist wahre
Treue zu dem Herrn Jesus. Natürlich zeigt sich diese Treue
bestenfalls in armer, schwacher Weise; aber egal, wie schwach
sie ist, Er sieht das Herz an. Denk daran, dass es eine Menge
von Show und Beteuerungen geben mag, die nicht echt sind;
aber wenn Er sieht, dass wir alles dafür geben, koste es, was
es wolle, um Ihn in dieser Welt wirklich darzustellen, dann
erfreut es sein Herz.
Das war, was Elisa brauchte und erbat. Er bat um nichts
anderes – nicht dass er nützlich sein möge, nicht dass er der
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große Wohltäter seines Zeitalters sei oder irgendeine
wunderbare Person, zu der alle aufblicken und sie als
Segensspender

für

Hunderte

und

Tausende

seiner

Mitgeschöpfe ansehen würden. Kein Wort davon; es war etwas,
was unendlich weit darüber hinausgeht, und es wurde lediglich
in diesen einfachen Worten ausgedrückt: „Dass mir doch ein
zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde.“ Die
Antwort ist genauso einfach, nämlich: „Du hast Schweres
erbeten! Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir
weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden;
wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden.“ Was
wir dafür genau brauchen, ist Kraft, wie ich bereits erwähnt
habe. Daher finden wir, wenn wir zu der Lehre im Neuen
Testament kommen, dass der Heilige Geist herabkam, als der
Herr Jesus Christus von dieser Welt wegging. Es ist äußerst
interessant und zugleich wichtig für uns, diese Reihenfolge in
Apostelgeschichte 1 zu betrachten. Dort finden wir, dass das
Wort „weggenommen“, das hier in 2. Könige verwendet wird
(„wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen
werde“), nicht weniger als viermal auftaucht. Das geschieht im
Zusammenhang mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus. „Er
wurde hinweggenommen“ – dieser Gedanke zieht sich durch
jenes ganze Kapitel. Danach kam der Heilige Geist herab. So
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kam, als Elia weggenommen wurde, sein Mantel auf Elisa
herab.

„Ich kann nicht“ gibt es nicht!
Wenn du Christ bist, wohnt der Heilige Geist in dir, daher sollte
sich niemand abwenden und sagen: Ich kann Christus nicht
repräsentieren. Das Wort „Ich kann nicht“ sollte nicht in
unserem Wortschatz enthalten sein. Denk daran, dass dein
Leib ein „Tempel des Heiligen Geistes“ ist! Kannst du dir
irgendetwas so Tiefgreifendes oder so Feierliches vorstellen
wie dieses, dass unsere armen, schwachen Körper der
Wohnort des Heiligen Geistes sein sollen? Stellt sich da noch
die Frage nach Kraft, wo doch die Kraft Gottes in meinem Leib
wohnt? Die wirkliche Frage lautet: Wie gebrauche ich sie? Ich
brauche Gott nicht um Kraft bitten,

weil die Kraft schon

herabgekommen ist; die Schwierigkeit und Verwirrung, in der
manche Christen sich befinden, rührt daher: Sie bitten Gott um
Kraft und verleugnen damit die vorhandene Kraft, die bereit ist
zu wirken. Ich fürchte, der gewöhnliche Kummer liegt daran,
dass das Kreuz Christ praktisch beiseitegestellt ist, die Welt
gepflegt wird, die Weise der Welt übernommen wird, und dann
bitten die Heiligen Gott um Kraft. Ach, wenn wir so handeln,
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dann betrüben wir Gott den Heiligen Geist, der in uns wohnt
und der die Kraft ist. Ich sage, Kraft ist herabgekommen, und
dies in keiner geringeren Weise als in der Person Gottes des
Heiligen Geistes, der in unseren Leibern wohnt. Daher können
wir sagen, dass für einen Christen jegliche Menge an Kraft
verfügbar ist.

Kraft durch Widerstehen
Lasst mich jetzt zwei oder drei Dinge über diese Kraft
herausstellen, die es einfacher machen werden. Diese Kraft
wirkt in zwei Arten und in zwei Kreisen, und wir haben eine
Illustration dessen in unserem vorliegenden Kapitel. Die erste
Art ist durch Widerstehen. Dies ist etwas sehr Stilles; es ist
keine große Darstellung oder eine wundervolle Errungenschaft,
die eine ganze Stadt aufrüttelt. Kraft an sich ist höchst
geräuschlos. Wenn du die Elemente mit Elektrizität geladen
siehst und den mächtigen Donnerschlag über deinem Kopf
hörst, könnte man meinen, wie groß die dort dargestellte Kraft
ist. Aber es ist nicht so. Die Kraft ist davor, die Kraft ist dann
vorüber, sie ist nicht in dem Lärm. Die Kraft ist im Blitz, nicht im
Donner. Sie ist geräuschlos, aber unwiderstehlich. Nun, wie
schon gesagt, diese geistliche Kraft widersteht. Lasst mich das
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illustrieren:

Beim

Schwimmen

gibt

es

zwei

ziemlich

verschiedene Aktionen. Die erste Aktion ist ein Widerstand
gegenüber dem Element, in dem der Schwimmer sich befindet.
Wenn er nicht widersteht, wird er untergehen. Denn er befindet
sich in einem feindlichen Element, das ihn ansonsten
verschlingen wird. Das ist die erste Aktion. Aber jetzt schau dir
die andere an: Er muss nämlich auch noch eine neue
Bewegung in dieses Element bringen. Er bringt ein neues
Prinzip ein, das wirklich ein neuer Aspekt von Kraft ist. Er
widersteht dem Element, in dem er ist, aber mittels einer völlig
neuen Kraft.
Dies sind also die zwei Dinge, die mit Kraft verbunden sind:
zuerst einmal

Widerstand und dann den

Widerstand

beibehalten. Es gibt den Widerstand des Elements, das sich
dort befindet und die Einführung einer neuen Bewegung, die
völlig fremd zu dem dort Vorhandenen ist. Daher, wenn du
einen Menschen in der Kraft des Geistes Gottes auf dieser
Erde wandeln siehst, wirst du diese beiden Dinge finden: nicht
nur den Widerstand gegenüber den ihn umgebenden
Einflüssen, sondern gleichzeitig auch das Einführen eines
neuen Prinzips von Handeln.
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Nun, liebe Freunde, stellen wir diese Kraft nach außen dar?
Das ist die Frage. Es sei mir gestattet, die jüngeren Brüder und
Schwestern, die an diesem Abend hier sind, zu fragen, wie
viele von ihnen sich Sorgen machen über die Einflüsse, die sie
in dieser Welt umgeben. Das oberste Prinzip von Sicherheit ist,
die Feindschaft des uns umgebenden Elements zu fürchten. Es
erfreut einen immer, wenn man göttliche, heilige, kindliche
Furcht und Zittern sieht; und man fühlt immer zweifelndes
Unbehagen, wenn man andererseits übermäßiges Vertrauen
sieht. Ich behaupte, dass ein Christ, der die ihn umgebenden
Einflüsse fürchtet, wachsam ist gegenüber den Gefahren,
durch die er geht. Dagegen ist einer, der sich nicht darum
sorgt, in der großen Gefahr, in der Flut dieses Zeitalters nach
unten gerissen zu werden.

Der schwerste Schritt abwärts ist der erste
Schritt
Wenn du dich fürchtest, wirst du widerstehen. „Glücklich der
Mann, der den HERRN fürchtet“ (Ps 112,1). Ich habe gehört,
dass der Unterschied zwischen einem toten und einem
lebenden Fisch darin besteht, dass der lebende Fisch gegen
den Strom und der tote Fisch mit dem Strom schwimmt.
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Genauso verhält es sich mit den Christen. Und daher rührt die
Kraft dieses Wortes: „Wache auf, der du schläfst, und stehe auf
von den Toten! Und der Christus wird dir aufleuchten“ (Eph
5,14)! Der Herr gebe einem jeden hier diese heilige, wachsame
Furcht alles dessen, was uns umgibt; denn wir sind in einem
furchtbaren Element, voll von jeder Art von Fallstricken und
Gefahren, voller Dinge, die dazu dienen, den Sorglosen und
Unvorsichtigen abseits zu führen. Daher sagt auch der Heilige
Geist: „Bewirkt eure Rettung mit Furcht und Zittern“ (Phil 2,12).
Warum? Weil wir im Feindesland sind, feindlich auf Schritt und
Tritt. Und darum wiederhole und betone ich es eindringlich: Das
Erste, was deine Seele lernen muss, wenn du hier in Kraft für
Christus wirken möchtest, ist zu widerstehen. Sei gewiss, dass,
wenn du im Geringsten nachgibst, du bald in anderen
wichtigeren Dingen nachgeben wirst! Der schwerste Schritt
abwärts ist der erste Schritt, die anderen folgen wunderbar
leicht danach. Was für ein schrecklicher Gedanke! Möge der
Herr dein Herz darauf richten, dass du widerstehen musst, um
für Christus in Kraft auf der Erde zu leben.

Lege ab, was dir am wichtigsten erscheint
Und dann finden wir einen
Seite 49 von 89

Ausdruck dieser neuen und

wunderbaren Energie in der Geschichte Elisas. Was tat er
zuerst, als der Mantel des auffahrenden Elias auf ihn
herabgefallen war? Wie zeigte er, dass ein zweifacher Anteil
seines Geistes auf ihn gekommen war, der ihn befähigte, ein
würdiger Vertreter des aufgefahrenen Elias zu sein? Was war
der erste Beweis? „Er fasste seine Kleider und zerriss sie in
zwei Stücke.“ Und hier finde ich meinen sogenannten ersten
Kreis. Und ich sage es mit Nachdruck: Wenn du nicht im
inneren Kreis widerstehst, wirst du es nie im äußeren Kreis tun.
Viele Leute sagen: Du kennst nicht meine schlimme Lage; du
weißt nicht, wie es mir geht in meinem familiären Umfeld, in
meinem Bekanntenkreis, auf der Arbeit usw. Wie
schwerwiegend das auch alles sein mag und wie sehr ihr euch
in schwierigen Umständen befindet, lasst mich dies sagen,
liebe Freunde: Trotz allem, wenn ihr in eurer Seele gelernt habt,
zuerst dem zu widerstehen, was von

innen kommt, dann

erkennt ihr, wie kraftvoll und entschieden ihr sein könnt, dem
Äußeren zu widerstehen. Darum meine ich, der erste Kreis ist
der schwierigere. Im Bild gesprochen legt Elisa zuerst das ab,
was ihm am nächsten war – was ihn sozusagen selbst am
meisten ausmachte, nämlich seinen eigenen Mantel.
Wenn wir uns zum Neuen Testament wenden, finden wir in
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Lukas 9 eine Antwort hierauf: „Wenn jemand mir nachkommen
will, … so nehme er sein Kreuz auf und folge mir nach.“ Heißt es
so? Nicht direkt, denn das wäre das Äußere; aber es heißt:
„Der verleugne sich selbst“, das ist der innere Kreis. Danach
kommt erst: „So nehme er sein Kreuz auf täglich und folge mir.“
In dieser Hinsicht habt ihr beide Seiten: innen und außen. Und
wo es ein echtes Verlangen gibt, Christus zu repräsentieren in
der Kraft, die Er uns gegeben hat, da muss ich zuerst meinen
eigenen Mantel zerreißen, ich muss mich selbst ablegen. Das
ist meines Erachtens die Bedeutung von „sich selbst
verleugnen“. Nicht bloß uns von gewissen Dingen zu enthalten,
sondern das eigene Ich abzulegen. Wunderbare Freiheit! Ich
weiß nichts Schöneres als dieses: Ich lege mein eigenes Ich
insgesamt ab, vollständig. Ich bekomme neue Motive,
Schwung, Gedanken, Ziele von jemand anderem, und daher
kann ich mich selbst verleugnen, mein Kreuz auf mich nehmen
und Jesus folgen.
Ihr bekommt diese Dinge hier in einem eindrucksvollen Bild
dargestellt: Elisa ergriff seine eigenen Kleider und zerriss sie in
zwei Stücke. Dann hebt er den Mantel Elias auf und sagt quasi:
Ich schrecke jetzt nicht zurück vor dem Jordan. Ich kann jetzt
dem Tod begegnen. Es erstaunt mich nicht, von Schmerz,
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Leiden und Schande umgeben zu sein in dieser Welt. Und ich
kann dem dafür danken, der es mir schenkt, dies alles zu
akzeptieren, weil mein Herzenswunsch ist: Ich möchte den
repräsentieren, der nicht hier ist.

Es kommt darauf an, was wir sehen
Aber lasst mich einen weiteren sehr wichtigen Punkt aufgreifen.
Jemand könnte mich fragen: Wie bekomme ich diese Kraft?
Auf der einen Seite besitzen wir, wie schon erwähnt, alle diese
Kraft. Der Heilige Geist ist durch Gottes wunderbare Gnade
und höchste Güte herabgekommen, um in uns zu wohnen. Aber
wie wird diese Kraft des Heiligen Geistes praktisch in uns und
durch uns wahrgenommen? Gott sei Dank lebt Gottes Geist in
unseren Leibern. Aber wie wird die Kraft ausgeübt, und was ist
das Prinzip dabei? Es ist sehr schön, hier die Illustration zu
sehen. Nichts einfacher als das; die Antwort lautet: „Wenn du
mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde.“ Ich
bin mir bewusst, dass die Schlichtheit dieser Aussage für
einige ein Stolperstein ist. „Wenn du mich sehen wirst, wie ich
von dir weggenommen werde.“ Wir lesen nicht, dass er ihn je
ein anderes Mal gesehen hat, im Gegenteil: „Er sah ihn nicht
mehr.“ Aber er sah, wie Elia weggenommen wurde, und darauf
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kommt es an. Jetzt frage ich euch: Könnt ihr euch etwas
Wundervolleres vorstellen als das? Zeigt mir den Herrscher,
den Machthaber dieser Welt, der jemals zu seinem
Untergebenen sagen könnte: Wenn du mich in einer gewissen
Position siehst, will ich dir etwas von mir selbst verleihen.
Genau das finden wir hier: „Wenn du mich sehen wirst, wie ich
von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben
werden.“
Die einzige Frage war: Würde er sein Auge auf ihn richten?
Würde er die große Herausforderung des auffahrenden Elias
annehmen und einfach unverwandt sein Auge auf ihn gerichtet
halten, wenn er ginge? Das ist die Frage. Ich will euch anhand
der Schrift zeigen, wie dieses Prinzip durch die ganze Bibel
läuft. Es ist die gesegnete Wirklichkeit, von sich und allem
anderen weg- und hinzusehen auf Christus. Wenn das Auge
sich von allem anderen weg- und sich Ihm zuwendet, dann
finden wir die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion. Wie
wunderbar einfach ist das.

Petrus sieht auf Jesus
Ich möchte euch noch andere Beispiele ähnlicher Art geben:
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Wenden wir uns zu der Begebenheit in Matthäus 14 und
schauen uns Petrus an. Was sagt er? „Herr, wenn du es bist,
so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.“ Der Herr
Jesus fordert ihn auf: „Komm!“ Petrus stieg aus dem Boot und
ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu gelangen. Und es ist
wunderbar, darüber nachzudenken: Solange sein Blick einfach
auf dem gesegneten Herrn ruhte, ging er genauso mühelos auf
dem Wasser wie Christus selbst. Es gab keine Frage, ob Kraft
vorhanden war; das war ja offensichtlich. Wie könnte ein
Mensch auf Wasser gehen wenn nicht durch übernatürliche
Kraft? Genau von dieser Kraft rede ich – übernatürliche Kraft;
nicht unnatürlich, sondern übernatürlich, eine Kraft außerhalb
der gesamten Natur. Aber schaut, liebe Freunde: Jetzt werden
Wind und Wellen stürmisch, und Petrus beginnt zu sinken, als
er auf den Wind sieht. Solange nur der Herr Jesus seinen Blick
ausfüllte, ging er über das tosende Wasser unter dem Schutz
des Herrn selbst. Es war eine mühelose Reise; und ich
behaupte, es kommt nicht auf die Schwierigkeiten an, sie
müssen nur die Beschäftigung mit dem Herrn hervorrufen.
Wenn wir unser Auge auf Ihn gerichtet haben, werden uns die
Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Leute sagen mir oft: Wenn
ich diesen oder jenen Weg nehme, werde ich alles verlieren. –
Gut und schön, antworte ich, angenommen, es wäre so. Ist
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Christus nicht alles wert? Ihr werdet außerdem nie eine andere
Gelegenheit haben, sowohl zu beweisen wie auch darzustellen,
dass Christus allein ausreicht.
Und es gibt noch etwas anderes: In dem Verhältnis, wie ihr
etwas um Christi willen verliert, werdet ihr die wundervollste
und gesegnete Freude darüber erleben, die der Herr selbst
euch schenkt. Ihr werdet es tausendfach in einer anderen Art
erstattet

bekommen.

Es

übersteigt

alle

menschlichen

Vorstellungen, dass ich in dem Moment, wo mein Auge auf
Christus in seiner jetzigen Herrlichkeit ruht, alles hier
akzeptieren kann: die Schande, die Schmach, den Hass, die
Verwerfung. Warum? Weil die Kraft Christi mir zur Seite steht.
Ich kann seinen Platz auf der Erde akzeptieren – und warum?
Weil ich Ihn in Herrlichkeit sehe und mit Ihm dort bin.

Stephanus sieht auf Jesus
Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel: das von Stephanus in
Apostelgeschichte 7. Seitdem hat sich niemand in genau den
gleichen Umständen befunden wie er. Schauen wir uns ihn
einen Moment an. Dort steht er inmitten einer rasenden Menge,
die blutrünstig auf ihn einstürmt und mit den Zähnen gegen ihn
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knirscht. Er sieht fest auf zum Himmel und sieht die Herrlichkeit
Gottes und Jesus. Nichts bringt ihn davon ab. Er kniet nieder
und betet für seine Mörder und befiehlt seinen Geist in die
Hände des Herrn Jesus. Woher bekam er dazu die Kraft? Voll
Heiligen Geistes schaute er unverwandt auf den Einen, der
hinweggenommen wurde. Geradeso wie Elisa sah, wie Elia
genommen wurde und er seinen Mantel empfing, so konnte
Stephanus, als er zu seinem Meister aufschaute, sein Leben
hier niederlegen. Er konnte all den schrecklichen Hass, die
Steine, die mörderischen Angriffe seiner Feinde ertragen und
niederfallen und für die Männer beten, die ihn töteten.

Mose sieht in gewisser Weise auf Jesus
Es gibt eine Sache in diesem Zusammenhang, die für unsere
Herzen sehr wichtig ist, nämlich wie sich diese Kraft entfaltet.
Angenommen, die Kraft ist da, wie äußert sie sich
typischerweise? Hebräer 11,27 macht dies meines Erachtens
deutlich. Als der Heilige Geist über die Geschichte Moses
spricht, sagt Er: „Er [Mose] hielt standhaft aus, als sähe er den
Unsichtbaren.“ Das entscheidende Wort hier, das speziell und
deutlich die Ausübung dieser Kraft beschreibt, ist „aushalten“.
Wie schafft man das? Das kann man in der Geschichte Moses
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verfolgen. Was tat er als Erstes? Er verweigerte etwas. Genau
davon habe ich gesprochen: Er widerstand seinen Umständen.
Ich weiß, dass Leute ständig im Blick auf ihre Umstände sagen:
Gott hat mich eben dorthin gestellt. Du weißt, dass Fügung
mich in diese außergewöhnliche Stellung versetzt hat, und
warum meinst du jetzt, dass ich dem den Rücken zuwenden
muss? Gottes Fügung hat mich doch an diesen Platz gestellt. –
Ich kenne keine lebende Person, die mir eine so deutliche und
markante Fügung zeigen könnte wie Mose. Es war Gottes
Fügung,

die

ihn

aus

dem

Wassergrab

in

einem

Weidenkästchen rettete, die die Tochter des Monarchen zum
Flussufer schickte, ihr Herz öffnete und ihr Mitleid für das arme
Baby weckte. Es war Gottes Führung, die Mose in die Position
eines adoptierten Kindes der Monarchentochter versetzte. Es
war alles Fügung vom Ersten bis zum Letzten.
Aber, liebe Freunde, es gab einen Tag, als der

Glaube

begann; und das vergisst man schnell. Sobald der Glaube in
Moses Herz zu wirken begann, lehnte er die beste Position ab,
die ein Mensch haben könnte. Er lehnte genau den Posten ab,
den natürlicherweise jeder im Interesse seines Volkes begierig
ergriffen hätte. Man hätte sagen können und vielleicht wurde
gesagt: Er ist genau der Richtige, um Israel zu befreien. Schaut
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euch seine Stellung an: Er ist der angesehene Sohn der
Königstocher, der größte Mann in Ägypten neben dem König
selbst. Er wird uns eine wunderbare Befreiung bringen. – Aber
bedenkt dieses: Er gibt alles auf: „Er weigerte sich, ein Sohn
der Tochter Pharaos zu heißen.“ Er ist wie der Schwimmer im
feindlichen Element, und er widersteht ihm. In seinem Fall
schienen die Umstände freundlich zu sein, obwohl sie in
Wirklichkeit feindlich waren. Das ist das Schlimme. Sie
schienen günstig, waren aber in Wirklichkeit widrig. Was tut er
danach? Er wählt Leiden. Er gibt Bequemlichkeit auf und wählt
Ungemach. Er gibt Luxus auf und wählt Erniedrigung. Er gibt
genau das auf, woran sich das Herz erfreuen würde, und wählt
genau das, wovor das Fleisch und unsere Natur
zurückschrecken würden. Er widersteht der Bequemlichkeit von
Pharaos Hof, er lehnt die Würde eines Sohnes der
Königstochter ab und wählt Leiden und Kummer mit den am
meisten geschundenen Leuten, die es je gegeben hat. Und
genau von diesem Volk hatte er selbst während seines
gesamten Lebens zu leiden. Und was ist der Kommentar des
Heiligen Geistes zu seiner Handlung? Was war sie in Gottes
Sicht wert? Wie bewertet sie Gott? Das finden wir in Hebräer
11,26. Es war die „Schmach des Christus“, die Mose für
größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Wie
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wunderbar, dass der Heilige Geist solch ein Zeugnis zu Moses
Tat ausstellen kann!
Und dann gab es noch etwas: Mose verließ Ägypten. Zuerst
gibt er den dortigen Luxus auf und wählt Kummer mit dem Volk
Gottes; und jetzt kehrt er der ganzen Sache den Rücken zu.
Was war die Kraft, die ihn dies aushalten ließ? Er sah den
Einen, der hinweggenommen wurde: den unsichtbaren Gott:
„Er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren.“ So ist es
auch mit uns; die unsichtbare Kraft wirkt in uns, wo wir den
unsichtbaren Christus mit unseren Glaubensaugen sehen. Wie
unser Auge Christus im Himmel anschaut, der für jeden außer
dem Mann des Glaubens unsichtbar ist, so wirkt die
unsichtbare Kraft in uns.

Wir müssen auf Jesus sehen
Aber ich möchte eure Aufmerksamkeit hauptsächlich auf
dieses Beispiel von Mose lenken, weil ich weiß, dass es warnt
vor den Fallstricken und Gefahren für Gottes Volk heutzutage,
besonders für die Jüngeren. Und beachtet, dass momentan
nicht so sehr die schlechten Dinge dieser Welt einen Fallstrick
darstellen – ich muss zugestehen, dass Gott sei Dank viele ein
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Gewissen haben, das sie daran hindert, Böses tun zu wollen.
Aber es sind die guten Dinge dieser Welt, denen so viele
Heilige Gottes nachjagen. Ich behaupte ernsthaft, dass auf
solche Weisen Christi Weg des Leidens und der Verwerfung
völlig verleugnet wird. Wie anders wäre es alles, wenn du dem
Herrn Jesus aufrichtig sagen könntest (damit habe ich ja heute
Abend begonnen): Ich möchte

Dich auf dieser Erde

repräsentieren. Es ist mein Herzenswunsch, Dich abzubilden.
Ich sehne mich daher nach einem zweifachen Anteil von
Deinem Geist, wo Du jetzt diesen Schauplatz verlassen hast,
damit ich hier der treue Ausdruck, Darsteller und Kundgeber
Deiner selbst sein kann, und zwar in genau der Welt, die Dich
verworfen hat!
Lasst mich ein Wort der Ermunterung sagen, das unsere
Herzen erfreut. Es ist ein guter Trost, zu wissen, dass man die
Kraft so einfach empfängt: „Wenn du mich sehen wirst, wie ich
von dir weggenommen werde.“ Hast du jemals im Glauben Ihn
in seiner Herrlichkeit angeschaut? Du erwiderst: Du kennst
nicht meine Schwierigkeiten und was mich zu Fall bringen
will. – Aber hast du die Kraft erprobt? Das ist die Frage. Hast
du jemals dein Auge von allem abgewendet und es einfach auf
Christus im Himmel gerichtet? Und könntest du mir heute
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Abend erzählen, dass du dies wirklich und wahrhaftig getan
hast und dir die Kraft fehlte? Lieber Freund, ich bin sicher, das
könntest du nicht. Das eine folgt unvermeidlich auf das andere.
Möge Gott euch ein Herz schenken, das auf dieser Erde für
Christus schlägt. Die Gelegenheit dazu wird es im Himmel nie
geben. Dort gibt es Herrlichkeit und Segnungen, aber dieser
Augenblick kommt nie mehr wieder. Ich habe nur dieses eine
Leben, und wozu? Für diesen kleinen Moment bin ich in diese
unversöhnte, feindliche Welt gestellt worden, damit ich den
Weg jenes einen Gesegneten auf diesem Schauplatz gehen
möge, um Ihn gerade in der Welt zu repräsentieren, die Ihn
nicht haben wollte. Gerade da wurde Er gehasst, verachtet und
gekreuzigt. Das ist wirklich ein Augenblick von überaus großer
Bedeutung. Ich zweifle nicht im Mindesten daran, dass wir
Verlust erleiden werden; aber wenn es um Christi willen wäre?
Ein Verlust in der Welt Christus zuliebe! Es gibt niemand, der
Liebe oder etwas Zuneigung zu Ihm empfindet, der sich nicht
freuen würde, wenn Gott ihn wert achtete, für seinen Namen zu
leiden. Würdest du nicht für jemand leiden, den du auf der Erde
liebst? Was ist das also für eine Zuneigung für Christus, wenn
du nicht für Ihn leiden könntest?
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Der Herr gebe durch seinen Geist unseren Herzen das
Empfinden, was es bedeutet, hier zu sein als Gefäße von
Gottes Kraft! Wenn ich den Herrn Jesus Christus anschaue,
wenn der Blick im Glauben einfach auf Ihm ruht und ich nicht an
mich denke, dann kommt die Kraft, die mich befähigt, Ihn zu
repräsentieren. Es ist nicht eine Frage meiner Fähigkeiten oder
wie ich durch Schwierigkeiten hindurchgelangen kann. Mich
darauf zu stützen, wird nie nützen. Du gelangst nicht an das
Ziel, wenn du daran denkst, an das Ziel zu gelangen. Aber
wenn dein Auge nur auf Christus blickt, wird dir das Kreuz zur
liebsten Sache (was ist schöner, als dass ich den Weg des
Herrn Jesus durch diese Welt beschreiten darf?). Und das
Leiden wird süß und die Schande nichtig wegen der Freude
darüber, mit Ihm über all diesem erhaben zu sein, dort, wo Er
ist. So nimmt die Seele mehr und mehr die gesegnete Fülle und
unendliche Herrlichkeit jenes Ortes in Besitz. So war es mit
Abraham und Lot. Lot – der Typus eines weltlichen Christen –
bekam die Städte der Ebene. Als er dorthin gelangte und dann
das hatte, worauf seine Augen schauten und was sein Herz
begehrte, bescherte ihm das Probleme von Anfang bis zum
Ende. Aber zu Abraham sagt Gott: „Hebe deine Augen auf.“
Und er hebt sie auf zu Gott und erhält alle diese göttlichen
Unterredungen und auch göttlichen Beistand. Er wird Gottes
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Freund und darf die innigste Gemeinschaft mit dem
gepriesenen Gott selbst erleben.
Der Herr ermuntere so durch seinen Geist jedes einzelne Herz
und mache Christus so sehr zum Mittelpunkt unserer Seelen,
dass jeder sagen könnte: Mein größter Wunsch ist, den Herrn
Jesus in dieser bösen Welt zu repräsentieren. – Und mögen wir
persönlich diese wunderbare Kraft kennen. Der Herr befestige
den Bund jedes Herzens mit Ihm, damit wir es nicht nur als
unseren Auftrag ansehen, sondern als eines der größten
Vorrechte, die uns verliehen werden konnten: dorthin gesandt
zu sein, wo Christus verworfen wurde und für Ihn einzustehen
in einer bösen Zeit.
Zweiter Vortrag aus der Vortragsreihe „The Christian: What is He? Heavenly or
Earthly?“ aus dem Jahr 1880
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3. Vortrag: Gibst du dich dem Herrn
völlig hin?
Leitverse: 1. Samuel 17,48; 18,4; 31,1-6; 2. Samuel 1,11-27;
Johannes 20,11-18

Zwei Arten von Hingabe
Unser Thema heute Abend ist: die wahre Quelle und der
Beweggrund der Hingabe und wie Hingabe belohnt wird. Dazu
möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die [oben genannten]
Bibelstellen lenken, die ich gerade vorgelesen habe. Sie zeigen
zwei Arten oder zwei Aspekte der Hingabe, die in der Bibel zu
finden sind. Der Herr hat es gewollt, dass diese Aspekte
zueinanderführen. Denn wenn ein Aspekt nur für sich selbst
existiert, also nicht zum nächsten weiterführt, dann können wir
Christi Gedanken dazu nicht völlig erkennen. Zudem wird der
Mensch, in dem nur ein Aspekt der Hingabe existiert, vor den
Gefahren und Lügen des Feindes nicht bewahrt werden
können. Gewiss ist diese, sagen wir einmal, „niedrigere“
Hingabe ein Stück weit echt, denn die Person, die diese
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Hingabe besitzt, ist nicht untreu. Zweifellos aber folgt daraus,
dass ein Mensch, der nur diese niedrigere Eigenschaft der
Hingabe besitzt, zu diesem Zeitpunkt noch kein Freund von
Christus ist. Er kennt das Geheimnis des Herrn nicht und ist
nicht sicher vor den Verlockungen um ihn herum. Das Ziel und
die Gedanken Gottes sind, dass eine Eigenschaft zur anderen
führt. Es ist gut, bereits die „niedrigere“ Hingabe zu besitzen,
doch es ist gefährlich, sich nur mit ihr zufriedenzugeben. Wenn
das Herz sich darauf ausruht und sich nicht bemüht, den
höheren Grad, die vollere Hingabe zu erlangen, dann ist das
Herz nicht sicher.

Jonathans Hingabe
Ich möchte nun versuchen, dir diese zwei Arten der Hingabe zu
erklären. In 1. Samuel 18,4 haben wir eine wunderschöne
Illustration der ersten, der niedrigeren Art der Hingabe. Diese
Hingabe entspringt einfach dem Wissen, dass einem Hilfe
widerfahren ist; sie kennt aber nicht die Person selbst, die diese
Hilfe, diesen Dienst geleistet hat. Das war die Natur, das
Wesen von Jonathans Hingabe. Zweifellos wissen viele von
euch, dass Jonathans Hingabe oftmals als das größte Beispiel
für Hingabe in der Bibel vorgestellt wird. Ich bin jedoch
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überzeugt, dass dem nicht so ist. Diese Hingabe an sich ist
wunderbar, doch sie ist beschränkt, sie geht nicht sehr weit;
und sie ist nicht vollkommen, eben weil sie beschränkt ist. Sie
versagt gerade in einem wesentlichen Kennzeichen: dass sie
nämlich nicht völlig und nicht vollständig ist. Ich möchte den
Wert der Hingabe, die Jonathan hier zu Anfang zeigt, ganz und
gar nicht kleinreden, doch die Geschichte selbst wird uns das
Ausmaß seiner Zuneigung zeigen. Es ist traurig, einen Mann,
dessen Herz so mit dem Retter Israels verbunden war, einem
solchen Ende entgegengehen zu sehen. Wir finden das im 31.
Kapitel des ersten Buches Samuel.
Jonathan hatte David vorher scheinbar nicht gekannt, sie
hatten in keiner Weise in Verbindung gestanden. David aber
hatte diese wunderbare Rettung für Israel, für das Volk des
HERRN, bewirkt, denn dazu war er Gottes Diener geworden.
Ich denke, genau diese Rettung im Alleingang vor den
Philistern, die David durch den schlichten Glauben an den
HERRN gewirkt hatte, beeindruckte Jonathan auf eine solche
Weise, dass sein Herz sich mit dem Herzen Davids verband,
als er die Zeichen des Todes in der Hand dieses einfachen
Jungen aus Juda sah. Tatsächlich stand hier der Retter seiner
Nation vor ihm.
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Die ersten Verse aus 1. Samuel 18 bedeuten ganz einfach
Folgendes: Jonathan sah David mit den Zeichen des Sieges,
mit dem Kopf des Philisters in seiner Hand, und sagte
sozusagen zu sich selbst: „Da ist mein Retter.“ Und in dieser
ersten Stunde der Freiheit, durch diese wunderbare Eroberung
„verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids; und
Jonathan liebte ihn wie seine Seele“ (1Sam 18,1). Das
Empfinden dieses Dienstes war in seinem Herzen so
überragend (er hatte eine klare Erkenntnis dieses wunderbaren
Segens, der Israel zuteilwurde, und dieser Befreiung, die
gewirkt wurde), dass sein Herz sich mit dem Herzen Davids
verband. Und nicht nur das: Er zieht sich aus – er gibt David
das, was ihn als Krieger kennzeichnet. Er könnte David gar
nicht genug geben. Dennoch ist zu bemerken, dass er nicht
sich selbst gegeben hatte. Er gab seine Besitztümer, doch hielt
er sich selbst zurück. Bedenke, was er zurückhielt! Er gab
alles, was er hatte; er entblößte sich, zog sich aus. Ich gebe zu,
das zeigt eine wunderbare Wertschätzung der Person Davids.
Es ist wunderschön in seiner Ordnung; doch was Jonathan
zurückhielt, war tausendmal kostbarer, als was er gab. Und ich
versichere dir, das ist die Art, wie Gott alles misst, was wir
geben: nicht anhand dessen, was wir geben, sondern anhand
dessen, was wir zurückhalten. Das ist der göttliche Maßstab.
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Und nun stelle ich dir eine ernste Frage: Was hältst du zurück?
Zähle nicht all das auf, was du gegeben hast. Vielleicht hast du
deinen Bogen und Gürtel oder etwas Vergleichbares gegeben;
vielleicht hast du deine Besitztümer gegeben; vielleicht hast du
alles von dir abgelegt; vielleicht hast du dich oft selbst
verleugnet. Du magst sagen: „Alles, was ich in dieser Welt
besitze, ist unbedeutend im Vergleich zu seiner wundervollen
Liebe, und mein Herz weiß um den Dienst, den Er mir geleistet
hat. War nicht Er es, der durch seinen Tod die mächtige Kraft
des großen Goliaths unwirksam gemacht hat, unter dessen
Einfluss wir alle einmal standen? War nicht der Herr Jesus
Christus es, der die Macht Satans besiegt hat, die Sünde und
den Tod? David wirkte tatsächlich eine wunderbare Erlösung;
doch unser Erlöser errang den Sieg, indem Er sein eigenes
Leben hingab, indem Er sich selbst hingab. Du magst in deinem
Herzen wissen, dass Er dich aus der Not, dem Elend und der
Sünde geholt hat. Und die Erlösung ist so wunderbar, dass du
Ihm alles gibst, was du hast. Doch wenn du Ihm dich selbst
vorenthältst, wenn du dich selbst nicht gibst, dann entspricht
dies nicht dem, was Er sich wünscht und was Er gern besitzen
möchte.
Nun magst du fragen, wie ich denn beweisen möchte, dass
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Jonathan sich selbst vorenthielt? Ganz einfach: Jonathan
entschloss sich nie dazu, sein Los mit David zu teilen; er stellte
sich nie ganz auf Davids Seite: Während David verworfen ist,
befindet Jonathan sich an Sauls Hof; während David in der
Höhle ist, befindet Jonathan sich neben dem Thron; während
David in Gefahr ist, befindet Jonathan sich in Sicherheit im
Palast Sauls. Jonathan identifizierte sich nie völlig, nie
öffentlich, nie offenkundig mit dem verworfenen, gejagten,
verachteten, ausgestoßenen David. Ich sage nicht, dass er
keine Zuneigung für David hatte. Doch das war nie öffentlich
sichtbar; es war alles verborgen. Ich sehe durchaus, dass
Jonathan große Zuneigung zu David hegte, doch er würde sich
nie vor die ganze Welt stellen und sagen: „Ich möchte lieber
David haben als Sauls Königshof.“ Das tat er nie und die
Konsequenz daraus war: Als die Philister (die Feinde, die sich
mitten in Israel befanden und die Gott gegen Israel benutzte
wegen ihrer Sünden) an Stärke gewonnen hatten und Israels
Armeen besiegten, werden unter den Toten nicht nur der König,
sondern auch Jonathan aufgeführt.
Und daher habe ich am Anfang 2. Samuel 1 vorgelesen, ein
äußerst melancholisches und berührendes Lied der Traurigkeit,
eine Wehklage von einem, der Jonathan wirklich liebte. Was ist
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doch alles in diesen Worten enthalten: „Deine Zierde, Israel, ist
erschlagen auf deinen Höhen!“ (2Sam 1,19)! Jonathan hatte
niemals die Höhen für die Orte der Verwerfung verlassen.
David war sozusagen ausgestoßen und Jonathan befand sich
am Königshof, und so fiel Jonathan. Deshalb sage ich: Obwohl
die Hingabe Jonathans an David an sich wunderbar war,
verhinderte sie nicht, dass David und Jonathan getrennt
wurden. Kann das nun die höchste Form der Liebe sein, die
zufrieden ist, wenn sie getrennt ist von dem, den man liebt?
Und doch finden wir hier einen Mann, der sich von allem
Wertvollen lossagen und es dem geben konnte, der ihn rettete;
der sich aber dennoch weiter am Hof der Feinde Davids
aufhielt, während dieser verworfen war, ausgestoßen von
jedem – ein wahres Vorbild auf den Herrn Jesus Christus in der
heutigen Zeit. Seid versichert, geliebte Freunde: Wenn ihr mit
Christus nicht mehr verbindet als das Empfinden, dass Er euch
einen Dienst erwiesen hat, ein Werk für euch vollbracht hat,
werdet ihr nie wahrhaftig hingegeben sein! Möchte ich diesen
Dienst, dieses Werk herunterspielen? Gott bewahre! Nehme
ich etwas von der Größe dieses Werkes? Gott bewahre! Doch
ich möchte, dass ihr wisst, was größer ist: das Werk oder der
Eine, der den Dienst erwiesen hat. Das ist die Frage.
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Was ist nun der Unterschied zwischen dem niedrigeren Grad
der Hingabe, die wir jetzt betrachtet haben, und dem höheren
Grad der Hingabe? Es geht nicht darum, dass wir danach
trachten, Christus etwas zu geben, sondern es geht um das
Bewusstsein, dass wir alles in Christus bzw. von Christus
erhalten haben, so dass Er selbst alles andere in unseren
Herzen ersetzt. Der niedrigere Grad der Hingabe entspringt im
Dienst; er sagt: „Ich möchte Dir im Gegenzug gern alles geben,
was ich habe.“ Der höhere Grad sagt: „Ich empfange von Dir,
damit Du persönlich in meiner Zuneigung all das ersetzt, was
sonst noch einen Platz dort haben könnte.“ Das ist genau der
Unterschied zwischen einer Person, die das Werk Christi
kennt, und der Person, die Christus persönlich kennt.
Ich danke Gott für jeden hier, der schon das Werk Christi kennt;
doch mein großes Ziel ist es, euch den überragenden Segen
der persönlichen Vertrautheit mit dem Einen, der dieses Werk
für dich vollbracht hat, nahezubringen. Und ich wünsche es mir
für dich, denn ich weiß, dass du niemals sicher sein wirst vor
den Täuschungen, den Reizen, den Verlockungen dieser Welt,
bis du den Einen kennst, der all das für dich in den Schatten
geworfen hat. Es gibt zwei Mächte; eine bestimmt jedes Herz
hier: Die eine Macht ist die Welt, die andere ist Christus. Und
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du kannst sicher sein, dass du nicht geschützt bist vor der
einen, wenn du nicht die andere gefunden hast.
Du magst mir jetzt sagen, du weißt, dass dir all deine Sünden
vergeben sind. Das leugne ich nicht; das ist Erleichterung. Du
sagst, es ist eine wunderbare Erleichterung. Das gebe ich auch
zu und ich danke Gott dafür. Doch wenn du bis jetzt nicht den
Einen kennengelernt hast, der sein kostbares Blut vergossen
hat, um dir deine Sünden zu vergeben, dann bist du nicht
sicher vor all den Reizen dieser Zeit. Ich kenne viele liebe
Verwandte von mir, die sich ihrer Sündenvergebung bewusst
sind, und doch sind sie der Welt so nah wie nur möglich. Sie
stellen ihre Sündenvergebung bestimmt nicht in Frage; und sie
können einen göttlichen Grund für ihre Sicherheit angeben,
genauso wie ihr, die ihr heute Abend hier seid; noch mehr, sie
erfreuen sich daran. Ich möchte das nicht herabsetzen, doch
ich sage dir, sie erfreuen sich auch an der Welt. Sie haben die
Vergebung ihrer Sünden und sie genießen sie; sie kennen die
Dienste Christi und genießen sie; und sie erzählen dir
fortwährend, dass es wunderbar ist, die Sünde, den Tod,
Satan, die Hölle und alles von Christus besiegt und erobert zu
sehen; sie wissen all das zu schätzen. Doch sie haben niemals
den Segen kennengelernt, der damit verbunden ist, wenn man
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die eigene Person eintauscht. Man kennt dann die Person, die
alles aus dem Herzen beiseitesetzen kann, weil Er das Herz
selbst besitzt. Sie wissen nichts davon, sie haben nie etwas
davon gewusst und werden wohl auch in Zukunft nichts davon
wissen. Wenn du zu Christen über Christus sprichst, dann
haben sie kein großes Interesse zuzuhören.
Ich richte mich ernstlich an jeden Einzelnen hier. Ich frage dich:
Wenn wir uns hinsetzen würden, um miteinander über den
Herrn Jesus Christus zu sprechen, wie gut würdest du dich da
auskennen? Wenn ich mit dir über seinen Dienst sprechen
würde, kennst du dich aus; doch wenn wir über Ihn selbst reden
würden, kennst du dich dann aus? Wäre das ein Thema, von
dem dein Herz übergehen würde – die verschiedenen
Vollkommenheiten des Einen, dessen Gnade es uns erlaubt,
Ihn voller Bewunderung unseren Freund zu nennen? Für jeden
von uns ist das eine ernste Sache. Was wäre deine Antwort,
wenn ich sagte: Lass uns über den heiligen Einen sprechen,
der den Thron Gottes verließ und auf die Erde herunterkam, um
Mensch zu werden, um einem Elenden wie mir die Liebe seines
Vaters zu offenbaren – dass Er mein armes, elendes Herz
nehmen würde und es für sich selbst gewinnt? Wenn Er mein
und dein Herz gewonnen hat, dann können wir sicherlich über
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den Einen sprechen, der so zu unserem gemeinsamen Ziel
geworden ist.
Ich bin oft erstaunt, wie wenig viele Gläubige mit Christus
persönlich vertraut sind: Christus persönlich zu kennen und
sich an Ihm selbst als Person zu erfreuen und nicht nur an einer
Lehre über Ihn. Man kennt kaum mehr als nur eine Lehre über
Ihn; man hat kaum verstanden, dass ein lebendiger Mensch auf
dem Thron Gottes im Himmel sitzt – eine lebende Person, die
jedes Verlangen des Herzens stillen kann und die ich kenne als
Gott in einem Menschen; das ist das Wunderbare daran. Ich
kenne Gott in Jesus. Wie sonst könnte ich Gott kennen? Nur in
diesem heiligen Einen, geliebte Freunde, kann ich Gott kennen;
das ist das Wunderbare daran. Wahrer Mensch, wahrhaft
Mensch und doch der mächtige Gott. Gott im Menschen. „Dies
aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren
Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ (Joh
17,3). Das ist der einzige Weg, wie ich Gott kennenlernen kann;
ich sehe Gott in Christus; ich kenne Gott durch diesen
Menschen; und ich bin durch Ihn zu Gott gebracht worden. Was
für ein Segen! Das allein rettet mich und nichts anderes kann
mich retten.
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Ich möchte es dir ans Herz legen – du bist nicht sicher, dein
Herz ist nicht geschützt, wenn Christus nicht der einzige
gebietende Eine ist, dem der Thron gehört. Wenn Er regiert und
wenn Er persönlich auf dem Thron deines Herzens ist, dann
hast du das wahre Motiv, die wahre Quelle, die wahre Kraft für
den Weg und das Zeugnis für Ihn auf dieser Erde. Das war es,
was Jonathan fehlte. Ich möchte nicht einseitig klingen; ich
gebe zu, dass seine Hingabe, soweit sie eben reichte, echt und
wunderschön war; doch sie erhob sich niemals über den
niederen Grad. In dieser Hinsicht war es unzureichend, dass
die Sache, die Davids Seele begehrte, zurückgehalten wurde.
Das ist es, wonach Christus Ausschau hält; Er möchte dein
Herz haben – mit anderen Worten, dich selbst; deshalb sagt
der Heilige Geist: „Behüte dein Herz mehr als alles, was zu
bewahren ist; denn von ihm aus sind die Ausgänge des
Lebens“ (Spr 4,23).

Ruths Hingabe
Ich möchte euch auf eine andere Begebenheit im Alten
Testament verweisen. Sie steht ganz im Gegensatz zu dem
bisher Gesagten und wird Jonathans Geschichte mehr erhellen.
Wir kommen zu der Geschichte von Ruth; ich denke, ihr alle
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kennt die Geschichte. Bei Ruth ging es nicht um den Dienst.
Naomi hatte ihr allen Dienst erwiesen, der ihr möglich war; ihre
Tage des Dienstes waren vorbei; so beginnt das Buch Ruth.
Wir finden eine arme, einsame Witwe, eine zweifach
Hinterbliebene – eine Frau, die ihren Mann und ihre Kinder
verloren hat, die sagt: „Voll bin ich gegangen, und leer hat mich
der HERR zurückkehren lassen“ (Ruth 1,21). Sie hätte ebenso
gut sagen können: „Diese Welt ist für mich vorbei; meine Sonne
ist untergegangen, während es noch Tag war; ich kann nichts
mehr für dich tun; geh zurück zu deinen Göttern; ich kann dir
nichts mehr geben; ich kann dir keinen Dienst mehr erweisen;
deine Schwester ist zurückgegangen; kehre ebenso um.“ Nun,
was denkst du, was die Antwort darauf war? Was rief diese
Aussage in Ruths Herzen wach? Was war die Auswirkung
dieser Aufforderung? Nun, diese Aufforderung zeigte die
einfache Tatsache, dass Naomi persönlich in dem Herz der
Moabiterin sozusagen verankert war. Im Grunde war Ruths
Antwort: „Du bist es, die ich will, ich schätze dich. Es ist deine
Person, an der ich hänge, es ist nicht der Dienst, ich möchte
nicht mehr haben. Du hast mir alles gegeben, was du konntest,
doch ich möchte dich nicht verlassen, weder im Leben noch im
Tod kann ich mich von dir trennen. Ich kannte dich, als es dir
gutging, und ich möchte mich an dich halten, wenn dir nun
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Unglück geschieht. Ich habe dich in den guten Tagen gekannt,
ich möchte dich niemals in den dunklen Tagen verlassen.“
Beachte den Unterschied. Weder war es der Dienst Naomis an
Ruth noch verlangte Ruth nach weiterem Dienst von Naomi.
Und das sage ich, weil ich viele Menschen kenne, die denken:
Wenn ich den ganzen Tag im Dienst verbringe, wenn ich
besonders aktiv bin, wenn ich hierhin und dorthin gehe, dann
bin ich sehr hingegeben. – Das kann ich so aber überhaupt
nicht sagen. Vielleicht bist du all das und noch mehr; du hast
vielleicht jede Kneipe dieser Stadt mit Traktaten abgeklappert
und besitzt dennoch nicht eine einzige Eigenschaft dieser
Hingabe, die das Herz unseres Herrn Jesus Christus erfreut.
Du magst eine hart arbeitende Person sein – und das möchte
ich nicht geringachten, Gott bewahre –, aber es gibt einen
großen Unterschied zwischen dieser Sache und einer Person,
die in der Vertrautheit persönlicher Nähe zu dem Herrn Jesus
Christus lebt, so dass Er von ihr sagen kann: „Da gibt es
jemand, der schätzt meine Gedanken mehr als alles in der
Welt; ich nenne ihn meinen Freund und ich werde ihm meine
Gedanken kundtun.“ Ist das nicht etwas ganz anderes? Ich
könnte niemals sagen, dass jemand in dieser Stellung in
seinem Dienst weniger fortgeschritten wäre; doch der
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Unterschied ist einfach, dass der Dienst den Charakter der
Gedanken Christi trägt und nicht den unserer eigenen Vorliebe.
Dann sinnen wir über seine Vorliebe nach und was Er haben
möchte.
Ich möchte eure Liebe zum Dienst in euren Herzen nicht
verringern, sondern dass ihr darauf achtet, dass euer Dienst
das Wohlgefallen Christi hat und nicht nur eure eigene Freude.
Das ist es, was eine hingebungsvolle Person ausmacht. Diese
Person erfreut sich daran, das zu erforschen, was dem Herrn
gefällt. Gibt es etwas, was mehr Segen bringt, als zu
erforschen, was dem gefällt, der unser Ziel ist? Was wird Er
mögen? Ich denke gern an Saulus von Tarsus. Was war das
Erste, was er nach seiner Bekehrung sagte? „Herr, was willst
du, dass ich tun soll?“ (Apg 9,6; Schlachter-Üb.). Sein
Gedanke ist: Ich habe nun den Herrn Jesus Christus, Er hat
alles in meinem Herzen ersetzt, mich mit Ihm selbst
zufriedengestellt, und ich erforsche nun das, was dem Einen im
Himmel gefällt, den ich einst verfolgte.
Nun betrachte die andere Tatsache, die wir in Ruths
Geschichte finden; ist sie nicht wunderschön? Du findest im
nächsten Kapitel, dass sie selbst in der sengenden Hitze des
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Tages fröhlich dient, und sie arbeitet und müht sich für die eine,
der sie ergeben war; doch zuerst kam die Hingabe. Sie sagt
gleichsam: „Ich sorge für dich; das ist das Erste. Und ich zeige
diese Fürsorge nicht für etwas, was du mir geben könntest oder
geben magst; sondern ich drücke meine Hingabe dadurch aus,
dass ich – obwohl du nur eine arme Witwe bist – dich nicht
verlassen kann.“ – „Wo du stirbst, will ich sterben, und dort will
ich begraben werden. So soll mir der HERR tun und so
hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir!“
(Ruth 1,17). Das ist wahre Hingabe, geliebte Freunde. Ich
brauche die Geschichte nicht weiter zu verfolgen, doch was
bekommt sie zum Schluss? Es ist sehr interessant, das zu
verfolgen. Sie bekommt Boas, und was bedeutet dieser Name?
Stärke.
Und nun lasst mich eine Bibelstelle damit verbinden – eine
wunderbare Stelle, doch die Zeit erlaubt es nicht, sie
ausführlich zu behandeln. Der Herr Jesus Christus sagt zu den
armen, schwachen und doch hingebungsvollen Gläubigen in
Philadelphia: „Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule
[das heißt, zu einem „Boas“] machen in dem Tempel meines
Gottes“ (Off 3,12). „Wer überwindet“, das bedeutet: „Wer
hingebungsvoll ist; wer meinen Namen nicht verleugnet; wer
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mich, den Heiligen und Wahren, durch böse und gute Kunde
hindurch mehr schätzt als alles andere in der Welt – er mag
jetzt ausgestoßen sein, doch ihn werde ich ‚zu einer Säule
machen im Tempel meines Gottes‘. Er mag ein Ausgestoßener
sein; ein armer, elender, ausgeschlossener Mensch; ein
Mensch, den man ansieht als jemand, der alle religiösen
Ordnungen als auch alles andere umstößt; doch ich werde ihn
‚zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben
den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines
Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel
herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen‘“
(Off 3,12).

Maria Magdalenes Hingabe
Ich gehe darauf nun nicht weiter ein, geliebte Freunde, sondern
ich kehre zurück zum Neuen Testament, zu Maria Magdalene.
Hier sehen wir eine Person, der von Jesus Christus gedient
worden war, genauso wie Jonathan von David gedient worden
war, und es ist sehr interessant, diese Geschichte zu verfolgen.
Natürlich war es der Dienst, der sie zuallererst dem Herrn
nahebrachte. Er war ihr Erlöser, Er hatte eine Legion von
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Dämonen aus ihr herausgetrieben; das wird aus den
Andeutungen, die wir lesen, deutlich. Doch was wir danach
finden, ist für jeden von uns interessant, herauszufinden. Wenn
du ihre ganze Geschichte in den Evangelien verfolgst – und ich
bitte dich ernstlich darum –, wenn du die Geschichte von Maria
Magdalene erforschst, wirst du herausfinden: Seit sie seine
erlösende Kraft erfahren hatte, war diese Frau in jede
Lebenslage des Herrn Jesus Christus miteinbezogen. Sie hatte
sich Ihm vorbehaltlos hingegeben – sie gab sich selbst, ihr
ganzes Sein; sie wird als eine derjenigen erwähnt, die Ihm
dienten; sie bediente Ihn. Sie gab sich selbst und alles, was sie
hatte. Du wirst sie in seinem Leben finden, sie war mit Ihm am
Kreuz, sie war mit Ihm die Allerletzte am Grab und die Erste am
ersten Tag der Woche am Grab. Eine höchstinteressante
Geschichte!Wo du im Neuen Testament auch suchst: Du
findest Maria Magdalene in Verbindung mit der Geschichte des
Herrn Jesus Christus von dem Moment an, als sie seine
erlösende Kraft erfuhr. Er hatte sie erlöst und Er war ihr Retter –
hatte ihr sieben Dämonen ausgetrieben –, und sie fühlte sich
durch diesen Dienst von Ihm selbst angezogen, das ist der
Punkt, und sie verließ Ihn nie. Und was mich so berührt: Sie
klammert sich an Ihn; in Leid, Schande und Scham am Kreuz
genauso wie in anderen Lebensumständen.
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Die wahre Prüfung für die Hingabe ist, ob eine Person zu
Christus steht in den dunklen Zeiten. Der Tag wird kommen,
wenn Christus alles so haben wird, wie Er es will, und es ist ein
Segen, sich bereits darauf zu freuen; doch wie viele sind im
Geist und im Herzen jetzt mit Ihm, wenn Er noch nicht seine
eigenen Rechte und Titel in Anspruch genommen hat? Das ist
eine ernste Frage! Die Hingebungsvollen sind jene, die bei
Christus bleiben, während Er verworfen ist, und das ist genau
die Prüfung in der heutigen Zeit. Wenn Christus an der Macht
wäre, wenn jetzt alles in göttlicher Ordnung wäre, wenn alles so
wäre, wie Er es haben wollte, wie es eines Tages sein wird,
dann gäbe es kein Kreuz, keine Prüfung, keine Versuchung;
jeder würde mit Ihm das Los teilen. Doch die Prüfung besteht
darin, ob ich mein Los in seiner Verwerfung mit Ihm teile; und
das hat nicht, wie ich zuvor sagte, nur mit einem Menschen zu
tun, dem vergeben wurde, der die Vergebung der Sünden hat.
Du hast vielleicht diese Vergebung, ebenso wie Jonathan den
Nutzen von Davids Sieg genoss, und doch verbrachte er keinen
Moment mit David in der Verwerfung. Und das trifft heute auf
viele zu. Sie sagen: „Ich habe die Vergebung meiner Sünden“,
und dort hören sie auf. Doch die Frage ist: Wo ist Christus
jetzt? Ich sagte das einmal zu jemand und er entgegnete: „Wo
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Christus ist? Was meinst du?“ Ich meine damit: Welche
Stellung hat Christus heute in dieser Zeitepoche zum
gegenwärtigen Zeitpunkt? Wie wird die Wahrheit des Christus,
das Wort des Christus geschätzt? Sind seine Heiligen vertieft in
die Dinge, die Er heute am meisten schätzt und liebt? Ihr wisst,
dass es sich ganz anders verhält. Es gibt niemand, der
widersprechen würde, dass man Christus heute nicht wirklich
kennt.

Diese

Generation

hat

Christus

verworfen

und

ausgestoßen. Wir leben in der Welt, da, wo Er ermordet wurde,
und die Generation seiner Mörder ist an der Macht; dort leben
wir.

Christus

ist

verworfen,

ausgestoßen

und

überall

abgewiesen. Ich gebe zu, dass es solche gibt, die äußerst froh
darüber sind, die Vorteile des „Erlösungsplans“ in Anspruch
nehmen zu können. Tatsächlich ist Selbstsucht genau das
Prinzip, der versteckte Grundsatz des menschlichen Herzens.
Die Menschen sind froh, den Nutzen aus dem Werk Christi zu
bekommen, sind froh, sicher zu sein, dass sie nicht in die Hölle
kommen, wenn sie sterben; sie freuen sich daran, vor dem
Gericht sicher zu sein. Doch die große Frage heute, wo so
wenig an die Interessen und die Wahrheit und das Wort Christi
gedacht wird, ist: Wie weit teilst du den Platz mit Ihm? Das ist
die Prüfung für wahre Treue zu und Hingabe an Ihn. Bist du in
der heutigen Zeit bereit, zu Ihm zu stehen, verbunden mit
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Kosten, Verlust, Leiden und Scham?
Es gibt viele, die davor zurückschrecken; dennoch kann ich
ihnen nicht absprechen, dass sie Christen sind. Doch sage ich:
Solche sind nicht hingegeben an Christus. Ich gehe sogar noch
weiter und sage: Jene, die die Stellung, die Christus jetzt im
Himmel einnimmt, sowie seine gegenwärtige Verwerfung von
der Welt verstehen, schätzen es, in Umständen zu sein, in
ihrem Beruf, in ihrem Haus, in ihrer Person, die zu solch einem
Christus passen. Sie empfinden es als angemessen, wenn das
Kreuz einen Schatten über alle ihre Angelegenheiten wirft. Es
geht ihnen nicht einfach darum, von dem Guten des Werkes am
Kreuz zu profitieren und deshalb in den Himmel zu kommen,
sondern sie wollen jetzt bei Christus sein; ihr Wunsch ist es,
Ihm jetzt auf seine Gedanken zu antworten, hier in der
Gegenwart. Wenn Er keinen Platz hatte, wo Er seinen Kopf
niederlegen konnte; wenn Er nur eine Krippe hatte bei seiner
Geburt und ein Kreuz zwischen zwei Schwerverbrechern in
seinem Tod und das Grab Josephs zu seiner Beerdigung – wie
viel können dann die, die Ihn lieben, sich wünschen, in dieser
Welt zu besitzen? Wäre doch unser Weg zu Gott ein wenig
mehr so geformt wie sein eigener! Wie anders erginge es uns,
wäre dem so! Und darf ich das nicht zu jedem von euch sagen:
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dass ihr jetzt eine wundervolle Möglichkeit habt, zu zeigen,
dass Christus den Platz der Herrschaft in euren Herzen besitzt,
weil es mit jedem Tag schwieriger wird, in dieser Welt ein
Zeugnis für den verworfenen Herrn und Christus zu geben?
Welch ein Segen, dass Gott erlaubt hat, dass solche Zeiten
über uns kommen; es ist der beste Gefallen, den Er uns tun
kann. Es ist wunderbar, dass Er uns erlaubt, in der dunkelsten
Stunde der Nacht zu sein, damit wir den Wert und den Segen
und die Fülle von Ihm, der das einzige Licht unseres Herzens
ist, beweisen. Möchtest du nicht leiden für die Person, die du
liebst? Geht es nur darum, das zu geben, was dich nichts
kostet?
Ich möchte das nicht weiter ausweiten; doch wenn der Herr es
erlaubt, möchte ich an einem anderen Abend auf die Belohnung
dieser Hingabe eingehen. Es ist gut, das im Zusammenhang
mit Johannes 20 zu betrachten, wo der Lohn, den die
hingebungsvolle

Frau

dort

bekommt,

einen

doppelten

Charakter hat. Sie erhält einen doppelten Lohn. Zum einen darf
sie ihren eigenen Namen hören, gesprochen von seinen
auferstandenen Lippen. Was für ein Moment des Segens für ihr
Herz! Hast du jemals bedacht, was das für ihre Seele
bedeutete, als dieser Heilige, den sie für tot hielt, nun lebend
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vor ihr stand? Die Engel sahen sie weinen, aber ebenso sah Er
es. Und Er wusste um den Wert ihrer Tränen und sagte zu ihr:
„Maria!“ Ist das kein Lohn, geliebte Freunde? Welche Quellen
musste das in ihrem Herzen geöffnet haben! „Rabbuni!“,
antwortet sie, als sie Ihn voller Freude erkennt. Aber Er geht
noch weiter. Nun sagt Er: „Geh aber hin zu meinen Brüdern und
sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater
und meinem Gott und eurem Gott“ (Joh 20,17). Das heißt: „Geh
und bring meinen Brüdern die beste Nachricht, die jemals von
menschlichen Lippen zu menschlichen Herzen mitgeteilt
wurde.“
Wir leben in Zeiten, wo sich der Teufel mit aller Kraft bemüht,
alles zu ersetzen; das an die Seite zu stellen, was dieNummer
eins in Gottes Gedanken ist. Es ist sein oberstes Ziel, alles aus
der göttlichen Ordnung zu bringen! Er ist der Urheber all dieser
Dinge. Ich sehe auf Maria Magdalene und sehe, wie sie sich in
Hingabe an Christus klammert, und ich sehe, wie sie für ihre
Hingabe

auf

eine

Weise

belohnt

wird,

dass

ein

hingebungsvolles Herz sich freut. Christus sandte sie nicht
hinaus zum Predigen – die großen Bemühungen und das Ziel
des Teufels ist es, Menschen aus ihrer Sphäre, Dinge aus ihrer
Ordnung herauszuholen –; sie wurde nicht gesandt, um der
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Welt zu predigen. Sie wurde zu den Brüdern Christi gesandt,
um ihnen die beste Nachricht zu überbringen, die jemals über
menschliche Lippen kam; sie wurde gesandt, um ihnen zu
sagen, dass Christus aus dem Tod auferstanden war und dass
der Erstgeborene vieler Brüder zu seinem Vater und zu ihrem
Vater gegangen war, zu seinem Gott und zu ihrem Gott. War
das nicht ein reicher Lohn? Ihr erster Lohn war persönlich; ihr
zweiter Lohn war mit Bezug auf andere. Sie war ein Schaf
Christi und deshalb hatte Er sie bei ihrem Namen gerufen; sie
war ein Freund Christi und deshalb bringt Er ihr die beste
Nachricht.

Völlige Hingabe an Christus
Möge der Herr dich heute den Geschmack dieser Hingabe
schmecken lassen, deren Ursprung Christus selbst ist. So wirst
du bewahrt werden, so wirst du das finden, was dein Herz von
anderen Dingen entwöhnt. Ich leugne nicht, dass die Welt
anziehend ist oder dass die Gläubigen in Zeiten der
Versuchungen leben; ich bin überzeugt davon. Glaube nicht,
dass alle Schwierigkeiten vorbei sind, wenn du es einmal mit
Christus zu tun hattest; bis dahin haben sie noch gar nicht
richtig begonnen. Du hast niemals solche Schwierigkeiten,
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niemals so viele Probleme, solch mühselige Arbeit, als wenn du
auf der Seite Christi stehst. Und warum? Es gibt heute all diese
Schwierigkeit und diese Arbeit, weil Christus noch nicht an der
Macht ist und Satan noch wirken darf. Doch es bleibt wahr:Er
ist es wert, wert, dass ich in dieser armen, elenden Welt, die
Ihn verstoßen hat, einfach und völlig nur für Ihn bin. Darum bete
ich ernstlich für dich und für mich (besonders meinen Brüdern
lege ich es ans Herz), dass wir uns mehr in Umstände
begeben, die zu dem verworfenen Christus passen, dass
unsere Häuser, unsere Person und gerade auch unsere
Gespräche und unser Verhalten das Zeugnis aufrechterhält. Es
ist wahr, dass wir in der Welt leben müssen, in der unser Herr
ermordet wurde, und wir haben mit der Generation der
Menschen zu tun, die dies getan haben. Doch wir sind von der
Welt getrennt, wir gehören nicht ihr an, sondern einem
größeren Schauplatz und dem Einen, der sich an diesem
Schauplatz befindet.
Möge der Herr durch seinen Geist jeden dazu leiten, die Freude
zu schmecken, Christus zu haben und einfach Ihm hingegeben
zu sein, so dass das, worin Christus Freude findet, in jedem
von uns zu finden sei; um seines Namens willen.
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Dritter Vortrag aus der Vortragsreihe „The Christian: What is He? Heavenly or
Earthly?“ aus dem Jahr 1880
Übersetzung: Simone Storek
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