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Der Geber
Leitvers: 2. Korinther 9,15

2Kor 9,15: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

Viele von uns haben während der letzten Wochen oft über Geschenke nachgedacht. Einige
von uns haben viel Freude beim Geben empfunden. Andere haben ein Maß an Freude darin
gefunden, beschenkt zu werden, aber nicht annährend so viel, wie wir wohl erwartet haben.
„Geben ist seliger als Nehmen“ ist immer noch wahr, und ich wage zu sagen, dass die
glücklichsten Menschen nicht die sind, die am meisten bekommen haben, sondern diejenigen,
die am meisten gegeben haben. Das ist besonders dann wahr, wenn deine Geschenke vor
allem denen zugutegekommen sind, die in weniger komfortablen Umständen leben als du
selbst, und wenn du versucht hast, ihren Bedürfnissen zu dienen, die Häuser der Armen
aufzuheitern, ein fröhliches Lächeln auf die Gesichter der Kinder zu bringen und müde und
verzweifelte Mütter und Väter aufzumuntern. Es ist eine sehr gesegnete und wundervolle
Sache, auf diese Weise Geschenke zu machen.

Dies ist eins der Nebenprodukte des Christentums. Es liegt daran, dass unser Herr Jesus
Christus selbst uns die Lektion erteilt hat: „Geben ist seliger als Nehmen“, so dass wir Freude
daran haben, in seinem Namen Geschenke zu machen. Sogar die Welt hat sich an diesem
Segen angesteckt, und unbekehrten Menschen macht es große Freude, mit anderen zu teilen.
Und wenn wir über Geschenke nachdenken, so wandern unsere Gedanken, ganz natürlich zu
dem höchsten Geschenk, das Gott in seiner herrlichen Gnade auf eine schuldige Welt
ausgeschüttet hat. „Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!“

Es gibt vier Dinge, über die ich gern sprechen möchte. Erstens will ich euch mit dem Geber
vertraut machen; zweitens mit der Vortrefflichkeit des Geschenks; drittens mit der Annahme
des Geschenkes und dann noch mit einem Wort der Warnung, wenn das Geschenk abgelehnt
wird.

Wer ist der Geber?

Als unser Herr die arme Frau am Brunnen ansprach, sagte Er: „Wenn du die Gabe Gottes
kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken, so hättest du ihn
gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben“ (Joh 4,10). Gott ist der Geber. Ich
wünschte, wir könnten das in unserem Kopf klarkriegen.

Ein großer Teil der Menschen denkt, Gott ist ein Händler; sie denken, dass Er etwas zu
verkaufen hat; dass Er umhergeht und den Menschen sein Heil anbietet, wenn sie reich genug
sind, um es zu kaufen. Gott sei Dank ist Er zu reich, um sein Heil zu verkaufen. Aber wenn Er
es wirklich zum Verkauf anbieten und einen Preis dafür festsetzen würde, der auf irgendeine

Seite 3 von 13 soundwords.de/a11574.html

https://www.soundwords.de/a11574.html


Henry Allen IronsideGottes unaussprechliche Gabe
2. Korinther 9,15

Weise seinem Wert entsprechen würde, dann könnten weder du noch ich sein Heil jemals
kaufen.

Das Gleichnis im 13. Kapitel des Matthäusevangeliums wird im Allgemeinen völlig auf den
Kopf gestellt. Ein Kaufmann kam und suchte schöne Perlen, und „als er eine sehr kostbare
Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie“ (Mt 13,46).
Fast ausnahmslos machen die Menschen den Kaufmann zu dem armen Sünder und die Perle
zu Gottes Heil. Aber Gottes Heil ist eine kostenlose Gabe, und die Perle musste gekauft
werden, so dass die Auslegung den Tatsachen entgegensteht. Wir haben nichts, womit wir
Gottes Heil kaufen könnten.

Die wahre Bedeutung dieses Gleichnisses ist sicherlich diese: Unser Herr Jesus Christus kam
als der Kaufmann mit unendlichen Reichtümern zu seiner Verfügung vom Himmel; und hier in
dieser armen, dunklen Welt fand Er eine sehr kostbare Perle – diese riesige Gruppe von
Männern und Frauen, die in Sünde und Ungerechtigkeit herabgesunken waren, die aber zum
Leib und zur Braut des Lammes werden sollten. Und als Er seine Liebe an diese Perle
gehängt hatte, ging Er hin und verkaufte alles, was Er hatte, und kaufte sie. Wo machte Er
diesen großen Tausch? Am Kreuz von Golgatha. Dort auf dem Kreuz verkaufte Er alles, was
Er hatte, und vergoss sein eigenes, äußerst kostbares Blut, gab sein Leben, damit Er die
Perle kaufen konnte, die seine Krone für alle Ewigkeit schmücken sollte.

Gott ist ein Geber; Er verkauft Menschen nichts. Nimm all die großen Segnungen, an denen
wir unsere Freude haben. Wir bekommen sie kostenlos von Gott; wir können sie nicht kaufen.
Du kannst die frische Luft, die du atmest, nicht kaufen; du kannst das Wasser aus dem
plätschernden Bach nicht kaufen. Ja, Menschen können es in Flaschen füllen und verkaufen,
aber Gott gibt es kostenlos. All die Segnungen, die Er über die Menschen ausgießt, sind
„ohne Geld und ohne Kaufpreis“, und die große Gabe, von der wir hier sprechen, ist der
Ausdruck seiner unendlichen Liebe.

Die Geschichte des Dieners

Der Vater meiner Frau war ein Diener des Evangeliums. Seltsam genug: Obwohl ich ihn in den
Tagen, als ich ihn belästigte, um seine Tochter zu bekommen, recht gut kennenlernte, hatte
ich nur dreimal das Vorrecht, ihn predigen zu hören, aber ich erinnere mich sehr deutlich an
diese Gelegenheiten. Ich habe niemals eine Illustration vergessen, die er von einer armen
Frau gebrauchte, die eine sehr kranke Tochter hatte. Diese arme Mutter verdiente ihr Geld als
Putzfrau. Sie musste den Lebensunterhalt für sich selbst und dieses Kind verdienen. Mit der
Zeit kam ihre Tochter wieder auf den Weg der Genesung und schrie ständig nach
Weintrauben, obwohl es Winter war. Die arme Mutter konnte nicht daran denken, sie zu
kaufen, denn sie konnten nur zu außerordentlich hohen Preisen erworben werden, und doch
sagte das Kind immer, wenn die Mutter heimkam: „Hast du heute Weintrauben für mich
bekommen?“ Die Mutter bot ihrer Tochter andere Dinge an, die eher in ihrer Reichweite lagen,
aber nichts half. Eines Tages war die Mutter in einen anderen Stadtteil zur Arbeit bestellt
worden, an einen Ort, wo sie niemals zuvor gewesen war, und als sie an einem prachtvollen
Garten vorüberging, sah sie ein großes Gewächshaus. Als sie über die Mauer sah, konnte sie
saftige Trauben voller Beeren sehen, die dort hingen und reiften. Sie versuchte, das Tor zu
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öffnen, und weil sie es offen vorfand, trat sie ein.

Als sie den Pfad entlangeilte, traf sie den Gärtner, der sagte: „Was machen Sie hier? Sie
haben hier nichts zu suchen. Wissen Sie nicht, dass das die Gärten des Königs sind?“
„Oh, mein Herr“, sagte sie, „meine Tochter liegt krank zu Hause, und sie hat so lange nach
Weintrauben geschrien; und als ich vorbeikam, sah ich die Trauben im Gewächshaus. Ich
habe Tag für Tag hart gearbeitet und habe doch nur einen Schilling, aber ich werde alles für
einen Zweig von diesen Trauben geben.“
„Raus hier, Sie haben hier nichts zu suchen. Ich könnte meinen Job verlieren, dafür dass ich
Sie hier hereingelassen habe.“ Und so trieb er sie hinaus.
Sie dachte: Ich vermute, er war ärgerlich auf mich, weil ich nur einen Schilling für einen Zweig
mit Trauben angeboten habe. Ich werde versuchen, mehr Geld zu verdienen, und vielleicht
wird er meine Wünsche dann beherzigen.
Und so mühte sie sich weiter und konnte einen weiteren Schilling sparen und suchte dann
ihren Weg wieder durch das Tor und traf den Gärtner erneut. Er sagte: „Habe ich Ihnen nicht
gesagt, dass Sie hier nicht hineinkommen dürfen?“
„Aber sehen Sie“, sagte sie, „ich hatte damals nur einen Schilling; jetzt habe ich zwei, und ich
möchte so gern einen Zweig von diesen Trauben für meine arme kranke Tochter. Wollen Sie
mir nicht einen Zweig verkaufen?“
Er wollte ihr gerade sagen, dass sie verschwinden solle, als eine wunderschöne junge Dame
dazukam und sprach: „Was ist los, gute Frau?“
„Oh, gnädige Frau, wenn Sie etwas für mich tun können, würden Sie es dann bitte tun? Meine
Tochter ist krank und schreit immerzu nach Weintrauben, und ich sah die wunderbaren
Trauben im Gewächshaus und wollte einige kaufen, aber er wollte sie mir nicht verkaufen.
Sehen Sie, ich habe zwei Schillinge, könnte ich bitte einen Zweig haben?“
„Oh“, sagte die junge Dame, „kommen Sie mit mir.“ Und sie führte die Frau in den
wundervollen Wintergarten und sagte: „Halten Sie Ihre Schürze auf.“ Sie schnitt einen Zweig
ab, dann noch einen und noch einen, bis die arme Frau rief: „Keinen mehr! Ich habe nur zwei
Schillinge, geben Sie mir keine mehr!“
„Aber ich möchte, dass Ihre Tochter alles hat, was sie braucht; in diesen Weintrauben stecken
Leben und Gesundheit.“ Und sie schnitt noch mehr ab.
Die Frau sagte schließlich: „Ich bin Ihnen so dankbar, hier sind die zwei Schillinge.“
„Behalten Sie Ihr Geld; mein Vater ist kein Kaufmann, er ist der König, und er will Ihr Geld
nicht. Nehmen Sie die Weintrauben und sagen Sie Ihrer Tochter, dass sie von der Prinzessin
selbst geschickt sind und dass sie ein Geschenk aus dem königlichen Gewächshaus sind.“
„Aber ich wäre so froh, wenn ich Ihnen die zwei Schillinge geben könnte. Nehmen Sie sie
gern.“
„O nein! Ein König verkauft nichts; ein König hat Freude daran, zu geben.“

Ich habe niemals diese einfache Illustration vergessen, denn sie redet davon, wie das Herz
Gottes den bedürftigen Sündern entgegengeht. Das hatte der Apostel im Sinn, als er schrieb:
„Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!“ Gott hat nichts an verlorene Menschen zu
verkaufen. Und ich wiederhole noch einmal: Wenn Er sein Heil verkaufen würde, wärst du zu
arm, um es zu kaufen, aber weil es ein Geschenk ist, kannst du es umsonst haben und kannst
es jetzt haben.
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Originaltitel: „I. The Giver“ aus „God’s unspeakable Gift“, 1908
in God’s unspeakable Gift. Twelve Select Addresses on Evangelical Themes, London (Pickering & Inglis)

Übersetzung: Marcel Manderbach

Seite 6 von 13 soundwords.de/a11574.html

https://www.soundwords.de/a11574.html


Henry Allen IronsideGottes unaussprechliche Gabe
2. Korinther 9,15

Die Vortrefflichkeit der Gabe
Leitvers: 2. Korinther 9,15

2Kor 9,15: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

Ich weiß nicht, ob du es jemals bemerkt hast, aber du findest im Neuen Testament viermal
dieses Adjektiv „unaussprechlich“1. Hier lesen wir: „Gott sei Dank für seineunaussprechliche
Gabe!“ Im zwölften Kapitel dieses Buches sagt uns der Apostel, wie er ins Paradies
aufgenommen wurde, in den dritten Himmel, und er sagt, dass er „unaussprechliche Worte
hörte, die ein Mensch nicht sagen darf“ (2Kor 12,4). Und im Brief von Petrus lesen wir von
„unaussprechlicher und verherrlichter Freude“ (1Pet 1,8). [Außerdem spricht Paulus in Römer
8,26 davon, wie der Heilige Geist sich bei unseren Gebeten in „unaussprechlichen Seufzern“
für uns verwendet]. Das Wort ist in jedem Fall in unserer deutschen Übersetzung dasselbe,
aber jedes Mal im Griechischen anders. Dort hat der jeweilige Ausdruck eine sehr bestimmte
Bedeutung. 

Unaussprechliche Freude

Wenn wir von „unaussprechlicher und verherrlichter Freude“ lesen, bedeutet das Wort im
Grundtext buchstäblich „unsagbar“, unsagbare Freude. Wenn du sehr, sehr glücklich bist,
kannst du dann Worte finden, um auszudrücken, wie es dir genau geht? Nehmen wir als
Beispiel eine junge Braut; sie ist gerade den Mittelgang vom Traualtar her gekommen, und ihr
Gesicht strahlt vor Freude. An ihrer Seite geht ihr stolzer junger Bräutigam. Ich frage nicht die
Braut, sondern den Bräutigam: „Wie fühlst du dich jetzt?“

Er schaut mich an und sagt: „Formidabel!“
„Was meinst du damit? Das sagt mir überhaupt nichts.“
„Ja“, sagt er, „ich fühle mich großartig.“
„Großartig? Du meinst, dass du denkst, du bist eine wunderbare Persönlichkeit?“
„O nein.“
„Ja, was meinst du dann?“
„Ich fühle mich wunderbar.“
„Ich versteh dich immer noch nicht.“

Er gebraucht viele verschiedene Worte – einige sind gutes Deutsch, und einige sind
umgangssprachlich –, um zu versuchen, seine Freude auszudrücken, die er fühlt, wenn er
daran denkt, dass sie nicht vor ihm weggelaufen ist, bevor sie „Ja“ gesagt hat. Sein Herz ist
von unaussprechbarer Freude erfüllt. Man kann unmöglich seine Gefühle ausdrücken, wenn
man von Freude erfüllt ist. Das ist das Wort, das der Apostel gebraucht. Und wenn du Gottes
Geschenk bekommen hast, hast du eine Freude, die unaussprechlich ist.
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Jemand sagte zu einer alten schottischen Frau:
„Nun, Sie sind jetzt bekehrt.“
„Ja, das bin ich.“
„Wie fühlt es sich an?“
„Oh, es ist leichter zu fühlen als zu sagen.“2

Sie war froh, sie war glücklich und freute sich und wusste nicht, welche Worte sie gebrauchen
sollte, um ihre Freude auszudrücken.

Unsagbare Worte

In 2. Korinther 12, wo der Apostel sagt, dass er ins Paradies aufgenommen worden war und
„unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf“, ist dieses Wort eigentlich
„unsagbar“. Das heißt, nachdem Paulus die Musik des Himmels und den Wortschatz der
Engel und der erlösten Sünder in der Herrlichkeit gehört hatte, konnte er keine Worte in der
hebräischen und griechischen Sprache finden, mit denen er vertraut war, die angemessen die
Freuden der Heiligen, die um den Thron Gottes und des Lammes standen, ausdrücken
würden.3

Aber das Wort hier in 2. Korinther 9,15 ist noch mal ein anderes: „Gott sei Dank für seine
unaussprechliche Gabe!“ Dieses Wort bedeutet buchstäblich: „noch nicht völlig erklärt“. „Gott
sei Dank für seine noch nicht völlig erklärte Gabe!“ Das regt sehr zum Nachdenken an; es
sagt mir, dass ich dieses Geschenk eines Tages verstehen werde, obwohl ich jetzt noch nicht
dazu in der Lage bin. Es sagt mir, dass Gott noch wunderbare Dinge in Reserve hält, die ich
herausfinden werde, wenn ich nach Hause in den Himmel komme, aber solange ich hier unten
in der Welt bin, wird es niemals völlig erklärt werden können.

Als die Königin von Scheba zu Salomo kam, um ihn bezüglich des Namens des Herrn zu
befragen, beantwortete Salomo alle ihre Fragen, und es gab nichts in ihrem Herzen, was er
nicht erklärte. Und als sie seine Herrlichkeit sah und all seine Diener und den Reichtum, den
er besaß, sagte sie: „Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine
Sachen und über deine Weisheit gehört habe; und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich
gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir
berichtet worden; du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich gehört habe“ (1Kön
10,6.7). Sie hätte Tag für Tag dableiben müssen und Monat um Monat und Jahr für Jahr, um
halbwegs ein Verständnis von Salomos Weisheit und Herrlichkeit zu bekommen. Und so wird
die Gabe Gottes niemals völlig erklärt werden, solange du und ich hier unten sind. Es wird die
ganze Ewigkeit brauchen, um zu ihren Tiefen vorzudringen.

Wie könnt ich erkennen die Tiefen der Liebe, 
eh ich überquerte das schmale Meer?
Wie könnt ich erreichen die Höhen der Freude,
eh ich nicht in Frieden bei Dir dort wär?4

Aber ich kann wohl mehr und mehr über dieses Geschenk erfahren, während ich auf dem
Weg bin. Es ist Gottes erstaunliche Offenbarung von Christus für den Sünder.
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Was ist die Gabe? Es ist niemals völlig erklärt worden, aber was ist es denn bloß? An erster
Stelle ist der Herr Jesus selbst die Gabe Gottes: „So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges
Leben habe“ (Joh 3,16). „Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott
seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin
ist die Liebe: nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn
gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden“ (1Joh 4,9.10).

Der Herr Jesus selbst ist die Gabe Gottes, und lass es mich in aller Verehrung sagen: Er in all
seiner Schönheit und Herrlichkeit ist niemals völlig erklärt worden. Millionen von Predigten
sind über Ihn gehalten worden; Hunderttausende Lieder sind verfasst worden, um seine
Seligkeit und Kostbarkeit zu preisen, aber niemand hat bis jetzt die Geschichte ganz erzählt.
„Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der
Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will“ (Mt 11,27). Wir reden über die
Fleischwerdung, die Einheit von Gott und Mensch in einer Person, dieses herrliche Ereignis,
das vor so langer Zeit in Bethlehem stattfand; aber wie wenig verstehen wir davon. Es ist
Gottes unaussprechliche Gabe.

Der Heilige Geist ist Gottes Gabe. Unser gepriesener Herr ist nicht mehr hier auf der Erde,
aber der Heilige Geist ist es. Wer kann den Geist Gottes verstehen? Wer kann den Heiligen
Geist erklären? Ich selbst, einer der schwächsten und ärmsten von allen Dienern Gottes, habe
Hunderte von Predigten über den Heiligen Geist gehalten, aber ich war niemals in der Lage,
die Wahrheit in Bezug auf Ihn zu erschöpfen. Der Heilige Geist Gottes ist die
unaussprechliche Gabe.

Wir lesen in Römer 6,23: „Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.“ Ewiges Leben ist also die Gabe Gottes. Ja,
„so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn
glaubt, nicht verlorengehe, sondern ewiges Leben habe“ [Joh 3,16], und darum wird uns
gesagt: „Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben
nicht“ (1Joh 5,12). Jesus, der Heilige Geist, ewiges Leben – diese drei stellen die Gabe
Gottes dar. Erkläre du ewiges Leben. Ich kann es nicht. Es ist Gottes unaussprechliche Gabe,
und ich höre meinen Retter sagen: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein
wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen“ (Joh 17,3).

Die Gabe des Vaters kann größer nicht sein.
Den Sohn gab Er uns, um uns zu befrei’n.
Einst Sünder und arm,
sind wir jetzt ganz rein.5

Originaltitel: „II. The Excellency of the Gift“ aus „God’s unspeakable Gift“,  1908
in God’s unspeakable Gift. Twelve Select Addresses on Evangelical Themes, London (Pickering & Inglis)

Übersetzung: Marcel Manderbach
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Anmerkungen

[1] Jedenfalls nach der Elberfelder Übersetzung (Edition Hückeswagen).

[2] Im schottischen Englisch ein Wortspiel: „It is better felt than telt.“

[3] Weil es in der im englischsprachigen Raum am weitesten verbreiteten King-James-Bibel nur drei Stellen im Neuen
Testament gibt, in denen das Wort „unaussprechlich“ vorkommt, ist dieser Absatz in Klammern durch den Übersetzer
ergänzt worden. [Auch auf dieser Erde gibt es Dinge, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Paulus schreibt in
Römer 8,26 davon, dass in unseren Gebeten Augenblicke kommen, in denen wir nicht wissen, wie wir beten sollen.
Es gelingt uns nicht, unsere Empfindungen in Worte zu kleiden. Aber der Geist Gottes nimmt sich unserer
Schwachheiten hat und verwendet sich für uns, und zwar in unaussprechlichen Seufzern, das heißt eben in nicht mit
Worten auszudrückenden Seufzern. Er bringt sozusagen vor Gott angemessen zum Ausdruck, was wir nicht können.]

[4] There are depths of love that I cannot know / Till I cross the narrow sea; / There are heights of joy that I may not
reach, / Till I rest in peace with Thee.

[5] O what a gift the Father gave, / When He bestowed His Son; / To save poor ruined guilty men, / By sin defiled and
undone.
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Gottes Gabe annehen oder ablehnen
Leitvers: 2. Korinther 9,15

2Kor 9,15: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!

Das Geschenk annehmen

Was sollte unsere Einstellung gegenüber solch einer Gabe und gegenüber dem Geber sein?
Welche Einstellung können wir haben, wenn wir klar denkende Menschen sind, als die, das
Geschenk anzunehmen und dem Geber zu danken? Hast du das getan? Hast du das
Geschenk angenommen und dem Geber gedankt? Oder bist du dumm genug, zu versuchen,
das zu tun, was die arme Frau tat? Bietest du immer noch deine armseligen zwei kleinen
Schillinge an, die menschliches Verdienst wert ist? Sagst du: „Es ist sehr lieb von Dir, mir
Rettung anzubieten, und das auf eine solch günstige Weise; aber Du weißt ja, dass ich nicht
völlig bankrott bin; ich besitze ein klein wenig menschliches Verdienst. Ich bin wirklich eine
sehr verantwortungsvolle Person, und wenn du nur meine Güte und meine Moral und meine
Kirchenmitgliedschaft nimmst und ein paar Dinge mehr, werde ich froh sein, diese gegen dein
Geschenk einzutauschen“?

Nichts ärgert mich mehr, als wenn ich jemand zum Abendessen einlade und merke, wie er
versucht, mir die Rechnung wegzuschnappen. Zunächst einmal suche ich generell einen Ort
aus, der im Bereich meiner finanziellen Möglichkeiten liegt, und ich lade nur jemand ein,
dessen Gesellschaft ich wirklich wünsche. Ich freue mich, meinen Freunden zu sagen:
„Bestelle dir, was immer du magst.“ Und wenn sie dann sagen: „Es ist nett von dir, aber ich
möchte gerne zahlen“, sage ich: „Sieh mal, ich habe dich nicht hierhin eingeladen, damit ich
dir eine Mahlzeit verkaufen kann! Du bist mein Gast!“

Gott lädt dich ein, zu kommen, um an seinem Tisch Platz zu nehmen und sein wunderbares
Geschenk zu empfangen, und du beleidigst Ihn, wenn du davon sprichst, Ihn dafür zu
bezahlen. Wir haben eine Begebenheit in der Bibel, wo ein Knecht Gottes für seinen Meister
handelt und äußerst ungehalten wird. Petrus kam nach Samaria hinab, um ein mächtiges
Werk Gottes zu sehen, und als er Menschen seine Hände auflegte, fiel der Heilige Geist auf
sie. Ein armseliger Bursche kam und bot dem Apostel Geld an und sagte: „Gib mir die Kraft,
diese Gabe zu übertragen; ich werde dir Geld dafür geben.“ Und Petrus wandte sich zu ihm
und sagte: „Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast,dass die Gabe
Gottes durch Geld zu erwerben sei! Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, denn
dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den
Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde; denn ich sehe, dass du in
Galle der Bitterkeit und in Fesseln der Ungerechtigkeit bist“ (Apg 8,20-23).

Es ist eine böse Sache, Gott irgendetwas für seine Rettung anzubieten, wenn doch schon
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dafür bezahlt worden ist durch das Blut seines eigenen kostbaren Sohnes. Beleidige Ihn nicht,
indem du deine eigenen Verdienste geltend machst, sondern komm als ein armer, bankrotter
Sünder; bekenne, dass du nichts anzubieten hast und bereit bist, durch Gnade gerettet zu
werden. Empfang die Gabe, die so frei angeboten wird.

Das Geschenk ablehnen

Noch eben ein Wort über den Ernst der Lage, wenn solch ein Geschenk abgelehnt wird. Lass
mich noch einmal den Vers zitieren, den ich schon wiederholt habe: „So hat Gott die Welt
geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verlorengehe, sondern ewiges Leben habe“ [Joh 3,16]. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass
wir Leben und Rettung haben, wenn wir das Geschenk annehmen; wenn wir uns weigern,
gehen wir verloren. Gott hätte es niemals so ausgedrückt, wie Er es in diesem Vers getan hat,
wenn wir es nicht auf diese Weise verstehen sollten. Nimm Christus an und lebe; lehne Ihn ab
und geh verloren.

Vor einigen Jahren betrat ein junger unbekümmerter und gleichgültiger Mann einen
Missionssaal. Er setzte sich, schaute sich neugierig im Raum um und sah, dass an der Wand
ein Motto abgedruckt war. Aufmerksam las er: „Es muss Christus oder die Hölle sein. Das
eine zu verwerfen, heißt, das andere zu wählen.“ Er mochte das nicht; er mochte es nicht,
dass das Wort „Hölle“ auf dem Plakat stand. Du würdest es wohl auch nicht mögen, wenn es
in deinem Wohnzimmer hängen würde, damit deine Freunde es lesen. Dieser junge Mann
schaute auf das Plakat, las es noch einmal und sagte dann zu sich selbst: „Das ist ziemlich
ernst. Ich denke, das ist es, was ich mein ganzes Leben lang getan habe: Ich habe Christus
verworfen, obwohl ich niemals daran gedacht habe, die Hölle zu wählen. Aber ich glaube,
dass dieses Plakat recht hat. Durch die Gnade Gottes soll es von nun an Christus sein“, und
er wurde in dieser Nacht gerettet.
Ich hielt Versammlungen in einer Stadt im Westen ab und wurde einer jungen Frau vorgestellt.
Man sagte mir: „Sie wird heute Abend ein Solo singen.“
„Was möchten Sie, dass ich singen soll?“, fragte sie mich.
Ich sagte: „Ich habe hier ein Lied“, und ich gab ihr mein Buch. Ich wollte über die Ewigkeit
predigen und zeigte ihr das Lied „Ewigkeit“:

Ewigkeit! Was hat die Zeit für einen Sinn?
Die flücht’gen Momente zieh’n schnell dahin.
O Sünder, sag, wo find’st du dich
dann ewig unveränderlich?
Siehst du den Schrecken der Hölle bloß,
für alle Zeiten hoffnungslos?1

Sie blickte auf das Wort und sagte: „Ich mag dieses Wort nicht.“
„Welches Wort?“
Sie legte ihren zierlichen Finger auf das Wort „Hölle“, und ich sagte: „Sie mögen dieses Wort
nicht?“
„Nein, das ist kein schönes Wort, um es zu singen. Ich singe niemals solche Worte.“
„Nun“, sagte ich, „Sie werden dies oder nichts für mich singen.“
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Sie ging weg, aber eine halbe Stunde später kam sie zurück mit Tränen in ihren Augen und
sagte: „Ich denke, ich werde es singen, wenn Sie noch wollen, dass ich es tue.“
Ich fragte nach: „Glauben Sie wirklich daran?“
„Ja, ich denke schon. Ich habe es nachgeschaut, und das Wort wird in der Bibel manches Mal
gebraucht.“
„Ja“, sagte ich, „und Gott will, dass die Menschen wissen, dass es entweder Himmel oder
Hölle für alle Ewigkeit sein muss.“

Wenn du das Geschenk Gottes ablehnst, liegt vor dir nichts außer Gericht. Nimm das
Geschenk an und lebe. Lehne es ab und geh verloren.

Menschen mögen es nicht, vom kommenden Gericht zu hören. Sie würden sich lieber sanfte
Dinge und nette und wortgewandte Reden über die Liebe und die Güte Gottes anhören. Aber
weil Er uns liebt, warnt Er uns so ernst vor den schrecklichen Konsequenzen, wenn wir seine
unaussprechliche Gabe ablehnen; doch wenn wir sie annehmen, wird sie uns vor
unaussprechlichem Elend retten, sowohl in der Zeit als auch in der Ewigkeit.

Vielleicht ist heute dein letzter Atemzug, 
die Zeit hier auf Erden verging wie im Flug.
Doch wer Gnade verschmähte in dieser Zeit,
den erwartet der zweite Tod – ewiges Leid.
Sei dir bewusst, was das wirklich meint:
Die Zeit geht zu Ende und dann – Ewigkeit.

Ewigkeit! Doch gekreuzigt auf Golgatha
litt Jesus und dort starb Er ja.
Sieh auf Ihn, den Sündlosen, dorngekrönt,
für dich zur Sünde gemacht und verhöhnt.
O Sünder, beeil dich, such Zuflucht bei Ihm:
Gerettet in Ewigkeit – welch ein Gewinn!2

Originaltitel: „III. Receiving the Gift“ und „IV. Refusing the Gift“ aus „God’s unspeakable Gift“, 1908
in God’s unspeakable Gift. Twelve Select Addresses on Evangelical Themes, London (Pickering & Inglis)

Übersetzung: Marcel Manderbach

 

Anmerkungen

[1] Eternity! Time soon will end, / It’s fleeting moments pass away; / O sinner, say where wilt thou spend / Eternity’s
unchanging day? / Shalt thou the hopeless horror see / Of hell for all eternity?

[2] To-night may be thy latest breath, / Thy little moment here be done. / Eternal woe, the second death – / Awaits the
grace-neglecting one; / Thine awful destiny foresee, / Time ends and then – Eternity. / Eternity! But Jesus died, / Yes,
Jesus died on Calvary; / Behold Him, thorn-crowned, crucified, / The sinless One made sin for thee. / O sinner haste,
for refuge flee, / He saves and for eternity.
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