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Vorwort 

Glaube und glauben sind zweierlei. Ein eingebildeter 
Glaube, ein Traditionsglaube, ein Vernunftsglaube, 
ein Gefühlsglaube, oder bloßer Buchstabenglaube, 
führen nicht ins göttliche Zentrum, diese sind kaum 
wert, Glaube genannt zu werden, weil sie alle vom 
Menschengeist beherrscht sind. 
Nur der Glaube Gottes, den Gott spendet und in jeder 
Situation geistlich erleuchtet werden muß, ist der 
eine, einzige Glaube der Schrift. Nachplappern ist 
noch lange kein helfender Glaube. -Trotzdem kommt 
der Glaube aus der Predigt, wenn das Predigen aus 
der klaren, reinen Quelle des ganzen Wortes stammt, 
und in der Erleuchtung des Heiligen Geistes erfolgt. 
Die Verkündigung von Evangelist Samuel Furrer, 
war wirklich eine Verkündigung fruchtbringenden 
Glaubens. - Nach meiner Auffassung wäre es schade 
gewesen, wenn die vielen helfenden, lebendigen Ge
danken, aus den im «Arche-Blatt» und «Stimme des 
Trostes» erschienenen Artikel nebst den gesegneten 
Radio-Ansprachen, einfach nur im Archiv geblieben 
wären. 
Wenn auch oft gleiche und ähnliche Gedanken über 
den Glauben, mit den von Gott gegebenen Bedin
gungen, immer wieder auftauchen, so mag das der 
Form nach ein Fehler, aber der Bedeutung nach 
geradezu notwendig sein. 
Wer andern einen seelsorgerlichen Dienst erweisen 
will, der schenke ihm dieses Andachtenbuch. 
Das wären meine testamentarischen Wünsche von 
dem jahrelangen Mitarbeiter 

Friedrich Berger 



Evangelist Samuel Furrer 



1.Januar 5 

Du aber bleibest, wie Du bist. 

In den vorhergehenden Versen stehen die bedeutsa
men Worte: «Du hast vormals die Erde gegründet, 
und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden 
vergehen, du aber bleibest. Sie werden alle veralten 
wie ein Gewand; sie werden verwandelt wie ein Kleid, 
wenn du sie verwandeln wirst.» 

Wir sind im vergangenen Jahr und in all den vergan
genen Jahren ganz besonders daran erinnert worden, 
wie vergänglich alles ist. Wie ernst ist doch unsere 
Zeit, in der wir leben. Was wird uns das kommende 
Jahr bringen? Wir wissen es nicht, aber eines wissen 
wir, daß Jesus treu ist und uns nicht verlassen noch 
versäumen wird. Wir rechnen mit Ihm, dem Treuen 
und Wahrhaftigen, der uns nicht über Vermögen ver
suchen läßt. Mit kühnem Glauben dürfen wir das 
neue Jahr durchschreiten und unsere Häupter erhe
ben und weder zur Rechten noch zur Linken sehen, 
sondern vorwärts. Unsererseits ist treuer Gebetsum
gang nötig, damit wir in der Gemeinschaft mit Gott 
bleiben und uns Sein Schutz gesichert bleibt vor all 
den uns umgebenden Gefahren. Ihre Einflüsse sind 
furchtbar und wer nicht fest im Glauben gegründet, 
gar bald nicht mehr zurecht sich findet. 
Dieses Jahr ist ein Jahr des Heils, mit vielen Gele
genheiten, Gott zu erleben, und auch Gottes Willen 
zu tun. Gottes Willen tun ist die Speise der wahren 
Christen. Dieser Wille ist uns durch Gottes Wort

kundgetan und jeder, der darin aufrichtig forscht, 
wird ihn kennen lernen. 
Mit der ganzen Waffenrüstung nach Epheser 6 durch
schreiten wir dieses Jahr und gehen von einem Sieg 
zum andern. «Alle, welche auf I H N sehen, werden 
erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden.� 



2.Januar 6 

Wo ist euer Glaube, 

So fragte der Herr Jesus die Jünger. Wenns stürmt 
und tobt, dann erwartet der Herr erst recht den 
Glauben von uns. Der Herr ist allem gewachsen. Ge
wöhnlich verliert aber der Mensch den Glauben ange
sichts einer Prüfung, besonders wenn sie anhaltend 
ist. 0, dann kommt die Ungeduld. Aus der Ungeduld 
macht man Dummheiten. «Meister, Meister, wir kom
men um!» so schrien die Jünger verzweifelt. Sie ver
loren ihre Ruhe und Gelassenheit. Meine Lieben, 
laßt euch nicht aus dem Sattel werfen, sondern er
kämpft die Ruhe du:tch den Glauben an die Macht 
Gottes. Alles ist aufgeregt in dieser Welt. Es wühlt 
und kocht inwendig und auswendig. 
Die bösen Geister sind losgelassen und beeinflußen 
die Menschen Tag und Nacht, darum hülle dich ein 
durch den Glauben an Jesus Christus. Bitte um den 
Geist der Geisterunterscheidung. Satans Geheimwaf
fen sind die Irrlehren. Paß auf, wandle vorsichtig. 
Jesus sagt: «Es werden viele kommen in meinem Na
men und werden viele verführen.» Wenn man in al
lerlei Anfechtungen steht, ist besondere Gefahr. Nie
mand kann uns aus Seiner Hand reißen. Wir dürfen 
es lernen, im Glauben alle schlechten oder gefährli
chen Gefühle zu beherrschen. Der Glaube kann sin
gen auch bei sehr schlechten Gefühlen. Alles hat seine 
Zeit, auch deine Anfechtungen. Jesus ist selbst auch 
versucht worden gleich wie wir, darum kann und will 
Er helfen allen, die versucht werden. Fange an zu 
danken, gegen alle Gefühle. Es heißt: «Dir geschehe 
nach deinem Glauben.» - «Es ist ein köstlich Ding, 
geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen.» -
«Ohne Glauben kaI?-n man Gott nicht gefallen.» «Da
rum fürchte dich nicht, glaube nur!» 



3.Januar 7 

Warum ist ein starkes, wachsames und anhaltendes 
Gebet notwendig? 

Erstens, weil es einen Teufel gibt, der uns von Gott 
wegführen will. Zweitens, weil es das von Gott vorge
sehene Mittel ist, durch das Er uns etwas geben will 
und durch das wir etwas empfangen. Das Geheimnis 
der Niederlagen liegt in der Vernachlässigung des Ge
betes. Da ist jeder Mangel zu suchen. Wenn du irgend 
einen Mangel in deinem Leben empfindest, bete -
und du empfängst den Himmel. Drittens, Grund der 
Notwendigkeit des Gebets ist, daß die Apostel das 
Gebet als ihre wichtigste Lebensaufgabe ansahen. 
Wir leben in einer Zeit der Dämonen- und Geisterwelt, 
welche die menschlichen Leiber derart in der Hand 
haben, daß uns das Gebet das Erste und Letzte sein 
sollte. Auch in meinem Leben kenne ich das. Der Teu
fel sucht den Menschen, auch den Seelsorger, in allen 
erdenklichen Arbeiten zu beschäftigen, daß er ja nicht 
Zeit habe, zu beten. Das Gebet muß ernstlich sein. 
Wann wird es ernstlich? Gewöhnlich erst, wenn einem 
das Wasser in den Mund läuft. 
Als Josaphat in seinem königlichen Palast saß, kam 
ein Mann mit der Meldung: «Josaphat, ein Millionen
heer kommt». Und Josaphat fürchtete sich sehr und 
befleißigte sich, das Angesicht Gottes zu suchen; 
und - Gott hat ihm geholfen. Wer von uns kann 
auch von solch herrlichen Gebetserhörungen zeugen? 
Das Gebet war wirklich von höchster Bedeutung im 
Erdenleben unseres Heilandes. Es ist auch der we
sentlichste Teil in Seinem Hohepriesteramt. Er tritt 
jetzt noch für uns ein beim Vater. Das ist der vierte, 
weitere Grund, daß Gott das Gebet zum Himmel ver
ordnet hat, von wo wir Barmherzigkeit empfangen, 
wenn Hilfe not tut. «Darum laßt uns mit Freudig
keit hinzutreten» (Hehr. 4, 16). 



4.Januar 8 

Im Gebet sollten wir viel wagen 

David sagt: «Mit Gott will ich über die Mauern sprin
gen.» Wo es scheint, da ist nichts mehr zu machen, 
hilft Gott dürchs Gebet. Wahrer Glaube wagt, dem 
Höchsten zu vertrauen, wo die Menschen aufhören, 
wo ihre Kunst versagt. Aber das Gebet muß im leben
digen Glauben dargebracht werden. Der Zweifler er
lebt nichts, er ist unbeständig in allen Wegen. Seit 
meiner Bekehrung ist das Gebet für mich so notwen
dig geworden, wie die tägliche Speise. 
Das Gebet ist die stärkste Waffe, die uns Gott in die 
Hand gibt. Es muß aber ein Gebet des Glaubens sein 
und durch Gottes Geist gewirkt werden. «Denn alle 
Anbeter werden im Geist und in der Wahrheit anbe
ten.» Möge Gott jedem soviel geben an Mut,· daß ihr 
mehr erwartet und mehr erhaltet.- Wo geistliches Le
ben in einer Gemeinde oder in einem Menschen exi
stiert, da ist das Gebet im Vordergrund. Jesus zog 
sich von Zeit zu Zeit zurück, um sich völlig dem Ge
bet hinzugeben. Wir müssen vom Plan Gottes erfaßt 
werden und in anhaltendem Gebet den Plan Gottes 
suchen. Es ist notwendige Vorbedingung, um etwas 
aus Gottes Hand zu empfangen, und es ist notwendig, 
weil es einen Teufel gibt, der jede Offenbarung Got
tes zu vereiteln sucht. 
Hudson Taylor sagte oft: «Das Gebet verändert die 
Dinge.» - Wenn wir beten, wirkt Gott. Auf Gebete 
der Gläubigen hin hat Er Gewaltiges getan. Ich bin 
Zeuge, daß Gott in Seiner Gnade Hunderte meiner 
Gebete erhört hat. Viele Briefe zeugen davon, daß es 
Tatsache ist, daß nur durch Gebete geholfen wurde. 
«Elia betete, und es regnete nicht mehr. - Elia be
tete, und es regnete wieder.» Er war Verschließer 
und Oeffner des Himmels. 



5.Januar 9 

Das Gebet f9rdert unser geistliches Wachstum 

Das Gebet soll die Triebfeder unserer Arbeit sein. 
Das geistliche Leben kann nur gedeihen, wo das Ge
betsleben pulsiert. Wo dieses fehlt, wird alles müh
sam, aufreibend und unfruchtbar. Auch die tägliche 
Arbeit geht viel mühsamer. 
So wie man im Glauben wachsen und an Erkenntnis 
zunehmen wird, wird man auch im Gebet wirksamer. 
Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Aus Ja
kob wird ein Israel; aus einem Staatsmann ein furcht
loser Beter. - Betet, bis die Tränen fließen. Gebet 
ist in unserem Leben das Wunderbarste, das darf ich 
aus Erfahrung bezeugen. In der Welt ist es ein Vor
recht, von hohen Persönlichkeiten, wie beispielsweise 
von Staatspräsidenten, Königen, oder sonst führen
den Männern, Audienz zu bekommen. Eine Begeg
nung mit Gott aber ist das allerhöchste Vorrecht. 
Wohl dem, der es nicht vernachlässigt oder gering 
achtet. 

Der Teufel treibt die Menschen in Haß und Heuche
lei. Ungehorsam und Lieblosigkeit, Murren und Kla
gen, Selbstsucht, Eigenwille, Selbstgefallen, Selbst
herrlichkeit und zum Geltungstrieb. Satan verursacht 
Krankheit, Schwermut, Schlaflosigkeit, Nervenzer
rüttung, Nervenzusammenbrüche. Er machte die Jün
ger schlafend, während Jesus mit der Hölle ringt. 
Darum haben sie nachher auch so versagt und wur
den voll Furcht, und Petrus kam in große seelische 
Not hinein. Da hat er beten und neu glauben gelernt, 
weil auch Jesus schon zum voraus für ihn gebetet 

hatte. Wir haben einen Kampf wider Fürsten und 
Gewaltige, die in der Luft herrschen, wider unsaubere 
Geister und Dämonen. 



6.Januar 10 

Wie können wir erhörlich beten? 

Das Gebet ist verachtet, weil es bei vielen wenig zu
stande bringt. Wie viele sogenannte Beter haben das 
Gebet nlißbraucht? Viele glauben, viele Worte ma
chen zu müssen. Jesus selbst warnt sehr davor, wenn 
Er sagt: «Ihr sollt nicht viel Worte machen und etwas 
hervorplappern wie die Heiden, welche eben meinen, 
dadurch erhört zu werden.» Um erhörlich beten zu 
können, muß sich das Gebet in biblischen Linien be
wegen. Könnte ein evangelischer Christ beten: Hei
liger Zwingli, bitt' für uns, Luther, bitt' für uns? 
Oder Petrus, oder Paulus, bitt' für uns? Wer außer 
dem Dreieinigen Gott sich irgend zu einem andern 
Wesen wendet, treibt Spiritismus. 
In 1. Joh. 5, 14 und 15 stehen sehr wichtige Worte: 
«Das ist die Freudigkeit, die wir haben zu ihm, daß 
so wir etwas bitten nach seinem Willen, so häret er 
uns. Und so wir wissen, daß er uns hört, was wir 
bitten, so wissen wir, daß wir die Bitten haben, die 
wir von ihm gebeten haben.» Die Heilige Schrift 
spricht von vier Gebetsarten: Bitte, Gebet (Anbe
tung), Fürbitte und Danksagung. «Alle wahrhafti
gen Anbeter werden ihn im Geist und der Wahrheit 
anbeten» (Joh. 4, 24). Um wirklich im Geiste Jesu 
beten zu können, müssen wir immer darauf achten, 
daß wir auch im rechten Verhältnis stehen zu Gott 
und Menschen. Wenn der Gläubige betet, macht er es 
wie der Baum mit der Wurzel: er festigt sich, er be
kommt Kraft. Wer am Morgen zum Gebet früh auf
steht, soll es niemand sagen, sonst legt er seine Wur
zel bloß. Er soll sein Leben mit Gott im Verborgenen 
bleiben lassen. So etwas sollen wir nicht ausposaunen. 
Darum wollen wir überall in jeder religiösen Hand
lung verborgen und biblisch bleiben. 



7.Januar 11 

Geheimnisvolle Leidenswege 

Vor allem sollen wir wissen, daß das Wort Gottes 
in unserem Leben die einzige Grundlage sein muß. 
Wenn es so ist, bekommen wir in allen Situationen 
eine ganz klare Richtlinie. Wir bitten um Beistand, 
daß der Heilige Geist uns führe. Bekanntlich gibt es 
in der göttlichen Erziehung verschiedene Arten von 
Wegen, um uns ans Ziel zu bringen. So konnte z. B. 
das Volk Israel nicht auf dem nächtsliegenden und 
auf dem kürzesten Wege ins gelobte Land geführt 
werden. Der Herr mußte sie auf vielen Umwegen und 
einen Leidensweg führen. Es ging durch stechende 
Sonne, Mangel an Wasser, Brot, Fleisch usw. Das 
Allerschlimmste was zu bestehen war, war der Sor
gengeist, darum das Klagen und Jammern, Aufbe
gehren, Schimpfen und Wettern. Auf dem kürzeren 
Weg wären sie mit den Philistern in Kampf geraten. 
Gott wußte, daß sie dazu noch viel weniger fähig ge
wesen wären, weil sie innerlich noch zu wenig geför
dert waren. In der Wüste sollten sie zuerst durch 
allerlei Widerwärtigkeiten geschult werden. Er woll
te sie auch zuerst den Weg der Heiligung und das 
Entsagen lernen, deshalb die Umwege. Ob nun Gott 
uns auf dem kürzesten Weg führen kann oder nicht, 
überall werden uns Leiden aller Art begegnen. 
Paulus schreibt in Römer 8, 18: «Ich halte dafür, 
daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert 
sei, die an uns soll offenbart werden.» Seine Leiden 
waren wirkliche Leiden um Jesu willen. Was wir 
aber oft zu leiden haben, ist lange nicht immer um 
Jesu willen. Ich habe oft wegen meiner Dummheit 
gelitten, manchmal aus Unvorsichtigkeit, wie wir 
wohl alle, aber wir wollen uns hier keine Steine an
werfen. 



8.Januar 12 

Leiden um des Zeugnisses J esu willen 

Als ich im Militärdienst war, mußte ich leiden, weil 
ich Christus bekannte. Sie haben mich verachtet, ge
mieden, ignoriert, lächerlich gemacht, Zoten über 
mich losgelassen, usw. Das machte mir zwar nicht 
viel; ich freute mich sogar. Es hätte mich eher ge
kränkt, wenn ich mich einen Moment um Jesu willen 
geschämt hätte. Ich habe auch im Moment meiner 
Bekehrung gelitten, man hat mich da ganz und gar 
mißverstanden. Viele wagen deshalb nie, sich ganz 
für Jesus zu entscheiden um der Schmach Christi 
willen. Darum hat Jesus so viele Ermahnungen ge
geben, diesen Leiden nicht auszuweichen. Er hat so
gar gesagt: «Selig seid ihr, so euch die Menschen 
schmähen und verfolgen und allerlei Uebles wider 
euch reden, so sie daran lügen. Seid fröhlich und ge
trost; es wird euch im Himmel wohl belohnt werden.» 
Wenn unser Leben keine Salzkraft hat, so hat es 
keinen Wert für die Ewigkeit. - Jesus sagt auch: 
«Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten 
und hernach nichts mehr tun können. Fürchtet euch 
aber vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht 
hat zu werfen in die Hölle. Ja, ich sage euch, vor de
nen fürchtet euch» (Lukas 12, 4. 5). 
Er sagt ferner: «Wer sich mein und meiner Worte 
schämt, des wird sich des Menschensohn auch schä
men, wenn er kommen wird.» Viele werden einmal 
nicht in der Herrlichkeit zu finden sein, weil sie sich 
vor der Schmach Christi gedrückt haben. Ich hoffe, 
daß ihr alle teilhabt an diesen Leiden um Christi 
willen. Jesus sagt sogar: «Des Menschen Feinde wer
den seine eigenen Hausgenossen sein.» Wie viel hat 
sich dieses Wort bewahrheitet in all den vielen Ver
folgungen. 



9.Januar 13 

Zu den Wegen Gottes gehört auch 
das Läuterungsleiden 

Das haben wir alle nötig; wir müssen alle geläutert 
werden. Nur Gottes Kinder werden geläutert, wie die 
Schrift sagt: Wie Gold und Silber; denn «er wird sit
zen und schmelzen und die Kinder Levi reinigen», 
also ganz besonders solche, die zum Priesterstand 
gehören. Die Welt dagegen bekommt Strafe. Ich danke 
Gott dafür, daß ich geläutert werde. Wenn Gott Men
schen, wie z. B. Hiob, durch das Läuterungs- und Be
währungsfeuer führt, so dürfen wir solche nicht ver
urteilen, wie das die drei Freunde Hiobs taten und 
ihm so manches vorhielten und beweisen wollten, 
daß sein Leiden um seiner Sünde willen über ihn ge
kommen sei. Sie hatten keine Einsicht in Gottes Füh
rung. Wie oft wird der Stab über ein Gotteskind ge
brochen, das einen merkwürdigen Weg gehen muß. 
Also Vorsicht! Willst du vor der Sünde sicher sein, 
so sprich kein Urteil nach dem Schein. 
Solche Sünden sind dann oft schuld, daß unsere Ge
bete nicht erhört werden. Es gibt viele Gläubige, die 
so schnell ein Urteil bereit haben. Wir wollen lieber 
wortkarg werden. Die Schrift ermahnt uns, «lang
sam zu sein zum Reden und langsam zum Zorn». 
Es braucht so manche Läuterungsprozesse, bis wir 
von allen Lieblosigkeiten und selbstsüchtigen Eigen
heiten gereinigt sind. Läuterungsleiden gehören zu 
den seligen Leiden. Darum ermahnt uns auch Petrus 
in 1. Petr. 4: «Lasset euch die Hitze so euch begeg
net nicht befremden.» Wenn man Eisen schmilzt, 
wird es geläutert, aber der Prozeß ist mit einer 
furchtbaren Hitze verbunden. 
Wie froh sind wir einmal, wenn Gott seinen Zweck 
mit uns erreichen konnte und wir geläutert und ge
reinigt vor Ihm erscheinen dürfen. 



10.Januar 14 

Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung 
(Johannes) 

Jesus hat in der Bergpredigt sieben Seligpreisungen 
ausgesprochen. Nun wollen wir einmal die sieben 
Seligpreisungen in der Offenb. Johannes betrachten. 
«Selig der Vorleser und die Hörer der prophetischen 
Worte und selig alle, die das im Gedächtnis bewah
ren, was darin geschrieben steht! Denn die Zeit ist 
nahe!» ( Offb. 1, 3, nach Menge.) 

Jesus sagt an einer Stelle: «Wer mich liebt, wird 
mein Wort bewahren» - das zeigt, ob wir Ihn lieben 
- «und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden
zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.» Wer
die Bibel liest, ist schon deshalb selig, weil er von
Gott beeinflußt wird. Jedes Buch, das man liest, be
einflußt den menschlichen Geist und die Seele. Wer
z. B. das sogenannte 6. und 7. Buch Mose liest -
zwei Zauberbücher - die ganz vom Satan inspiriert
sind, der kommt unter den Einfluß teuflischer Mäch
te. Wer aber das Bibelbuch liest, kommt unter den
Einfluß göttlicher Mächte. Wichtig ist, was uns be
einflußt. Ich möchte fragen: Lest ihr die Bibel? Ist
sie eure tägliche Speise geworden? Man muß nicht
unbedingt ganze Kapitel auf einmal verschlucken.
Wenige Worte, die man gründlich liest, können oft
mehr nützen.
Aber man muß sie auch bewahren. Jesus sagt: «So
ihr bleibet in meinem Wort, seid ihr wahrhaft meine
Jünger.» Das will nicht heißen, daß man dauernd in
der Bibel lesen soll und dabei seine Pflicht vernach
läßigen, sondern daß man in der Gesinnung der W or
te Jesu bleiben soll. Wenn du jemandem zürnst, dann
bleibst du nicht im Wort, ebensowenig, wenn du nach
trägst oder nicht vergeben kannst. Sobald du sün
digst, bleibst du nicht mehr im Wort.



11.Januar 15 

Gottselig leben und selig sterben 

Die zweite Seligpreisung. «Selig sind die Toten, die 
in dem Herrn sterben von nun an. Ja, - so spricht 
der Geist - sie sollen ausruhen von ihren Mühen; 
denn ihre Werke folgen ihnen nach» (Offb. 14, 13). 
Was folgt dir nach? Was der Mensch hier getan hat, 
das nimmt er mit in die andere Welt. Sind es böse 
Werke, so werden 'sie ihn drüben drohend verurtei
len und ihn verdammen. Darum ist es gut, wenn man 
versöhnt mit Gott aus dieser Welt scheidet und keine 
Lügenstricke hinter sich herzieht. Wie wunderbar 
ist das, wenn man weiß, daß die Sünden versenkt 
worden sind im Meer, wo es am tiefsten ist. Glück
selig die Toten, die im Herrn sterben! Wäret ihr jetzt 
alle in diesem Augenblick zum Sterben bereit? Seid 
ihr alle mit Gott versöhnt? Bist du wirklich ein Got
teskind? Darüber mußt du unbedingt Gewißheit ha
ben. Wir müssen hier auf Erden wissen, was Wahr
heit und Irrtum ist. Wenn du Jesus angenommen 
hast und Ihm nachfolgst, dann lebst du im Licht, du 
lebst ein Leben der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der 
Freude und des Friedens. Wenn aber der Mensch Jahr 
und Tag nur eine religiöse Maske trägt und nicht 
zum wahren Leben kommt, dann bleibt er eben ein 
Verlorener. - Nur wer im Herrn lebt, kann im 
Herrn sterben. «Welch Glück ist's, erlöst zu sein, o 
Herr, durch dein Blut!» 
Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 1: «Wir wissen 
aber, so unser irdisch Haus, diese Hütte, zerbrochen 
wird, daß wir einen Bau haben, von Gott erbaut, ein 
Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Him
mel.» Alle Mühsal, alles Leid, alle Not hat damit ihr 
Ende gefunden. 



12.Januar 16 

Vom Los der Unseligen 

So wie es ein seliges Sterben gibt in dem Herrn, gibt 
es auch ein -unseliges Sterben ohne den Herrn. Viele 
geben sich dem Wahn hin, als sei tot tot. Tot ist 
nur der Leib, aber der Mensch existiert weiter als 
Geistwesen. Der menschliche Geist ist ewig; er kann 
nicht sterben. Jetzt kommt es darauf an, wo dein 
(}eist sich nach dem Tode aufhalten wird. In der Höl
le ist es furchtbar. Ein Gottesmann, der hineingese
hen hat, schreibt darüber: «Die Verdammten sind in 
einem gänzlichen Mangel.» Gott sagt in Hosea 2, 11: 
«Ich will ein Ende machen mit all ihren Freuden
festen.» Im Reich der Verlorenen und Verdammten 
gibt es keine Freuden mehr. Es gibt nichts zu kaufen 
oder zu verdienen, was man begehrt. Dabei ist das 
Bedürfnis tausendmal größer als bei Leibesleben. 
Gesundheit, Leibeskräfte, Besitz, alles, was den Lei
denschaften schmeichelt und die fleischlichen Sinne 
befriedigt, alles Erhabene und Schöne, alle Freund
schaft, alle Güter, alle Gaben des Lebens, des Heils, 
des Himmels und der Seligkeit sind für die Verdamm
ten nicht mehr da. 
Die Hölle ist das Land der Armut, in welchem die 
allergrößte Not herrscht bei unersättlichem Verlan
gen zugleich. Sie haben Gott, den Geber aller guten 
Gaben, verloren und sind in einer unendlichen Ent
fernung von allen Gütern und Genüssen. Diese Strafe 
des Verlustes fängt in dem Augenblick an, wenn die 
Seele den Leib verläßt. Alle Lebensbegierden werden 
in Grauen und Wehklagen verwandelt. Das Schlimm
ste ist, daß man die Leute nicht mehr auf die Hölle 
und auf die Wahrheit der ewigen Verdammnis auf
merksam macht. Ich möchte in dieser Beziehung 
kein Blut an den Händen haben. 



13.Januar 17 

Die Hochzeit des Lammes 

Die vierte Seligpreisung steht in Offenbarung 19, 9: 
«Glückselig die, welche zum Hochzeitsmahl des Lam
mes geladen sind.» Dann heißt es weiter: «Dies sind 
wahrhaftige Worte Gottes!» Wer wäre nicht gerne an 
eine königliche Hochzeit geladen! Zu diesem Mahl 
werden nur Br?,utseelen zugelassen. Das sind die von 

Jesu Blut erkauften, wiedergeborenen Menschen. 
Auf die Wiedergeburt kommt es an. Das hat Jesus 
auch dem Nikodemus klar gesagt. Durch die Wieder
geburt wird man ein Kind Gottes, von denen auch 
Paulus in Römer 8 schreibt: «Sind wir Kinder, so 
sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Mit
erben Jesu Christi, so wir anders mitleiden, auf daß 
wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden.» 
Durch die Wiedergeburt kommen wir in die Lebens
gemeinschaft mit Gott und Jesus. In dieser Lebens
gemeinschaft werden wir auch eingeordnet in die 
Leidensgemeinschaft J esu Christi. Kinder Gottes 
haben ihre Kennzeichen. Das Kennzeichen der neuen 
Gesinnung, der Gesinnung Jesu. An ihnen findet man 
die Früchte des Geistes nach Galater 6. Wir dürfen 
nicht vergessen, daß in unserem Text von der Hoch
zeit des Lammes die Rede ist. Das Lamm Gottes hat 
in der Herrlichkeit Gottes eine besondere Bedeutung. 
Wo sich das Lamm Gottes je und je offenbart, da 
offenbart sich auch der Geist der Anbetung. Denn es 
ist das Lamm, das uns Gott erkauft und uns zu Kö
nigen und Priestern gemacht hat. Darum sagt der 
Text eben: «Glückselig die, welche zum Hochzeitsmahl 
des Lammes berufen sind.» Es heißt von diesen: «Sie 
wurden angetan mit reiner und schöner Leinwand. 
Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit 
der Heiligen.» 



14. Januar 18 

Angezogen mit Kleidern des Heils 

«Selig ist, wer da wacht und seine Kleider rein er
hält, damit er nicht nackt einherzugehen braucht.» 
Das bedeutet, daß man in das Kleid der Gerechtig
keit Christi gekleidet ist und sich dieses Kleid nicht 
rauben läßt. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, die
ses Kleid zu erhalten, aber in der Hölle kann man 
nichts mehr bedecken. Einen Anfang davon haben 
wir schon hier in der schandbaren Nacktkultur. Die 
Schamlosigkeit bei Männern, Frauen und Jugendli
chen nimmt immer frechere Formen an. Gott hat den 
gefallenen Menschen im Paradies gekleidet, weil er 
statt gottähnlich, schuldig geworden war. 
Der Mensch wollte nun seine Schande decken mit 
selbstgeflochtenen Feigenblättern. Damit ist nicht 
nur die leibliche Schande, sondern die Sünde gemeint. 
Gott machte ihnen dann Kleider aus Tierfellen, da 
mußte also zuerst Blut fließen. Es mußte ein Blut
opfer gebracht werden. Das deutet auf das Blut Chri
sti hin. Auch in den alttestamentlichen Blutopfern 
von reinen Tieren wurde auf das Opfer Christi hin
gewiesen. 
Wir müssen mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet 
sein. Ohne diese1:s Kleid kann niemand bestehen vor 
Gott. Wenn sich jemand bekehrt und an das Versöh
nungswerk Christi glaubt, erhält er Sündenvergebung, 
also Heilsgewißheit, die weißen Kleider des Heils. 
Da ist die Schande der Sünde ausgelöscht und weg
genommen. Da wird ihm alles, was Christus für ihn 
getan hat, angerechnet. Dann kann er mit Freuden 
bezeugen, was schon Jesaja in Kapitel 61, 10 ge
schrieben hat: «Ich freue mich im Herrn, und meine 
Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mich 
angezogen mit Kleidern des Heils. 



15.Januar 19 

Glückselig sind die Wachsamen 

Die dritte Seligpreisung finden wir in Offenbarung 
16, 15: «Selig ist, wer da wacht und seine Kleider 
rein erhält, damit er nicht nackt umherzugehen 
braucht und man nicht seine Blöße sehen muß.» 
Zuvor sagt Jesus: «Siehe, ich komme wie ein Dieb.» 
Die Zeit hier geht ihrem Ende entgegen. Bereits sind 
schon sechs der sieben Zornschalen auf die Erde aus
gegossen worden. Zu dieser Zeit wären die Gläubigen 
wohl schon entrückt. Auf wen bezieht sich nun diese 
Seligpreisung? Ja, wer kann das genau sagen? Es 
werden auch in dieser Notzeit noch Menschen zum 
Glauben kommen, dann aber bestimmt besondere 
Verfolgungszeiten durchmachen und den Märtyrer
tod erleiden müssen. Darum: glückselig ist, wer da 
wacht! Wach zu bleiben bedeutet immer einen Kampf. 
Wie schwer fällt es uns, nur eine Nacht zu wachen! 
Der Schlaf ist so süß. Aber geistlich schlafen ist ge
fährlich! Wer an einer Sache Interesse hat, schläft 
bestimmt nicht. 
Da hat ein Bauer bei einem Viehhändler eine Kuh ge
kauft. Sie kostet ihn 1200 Franken. Jetzt zählt er ihm 
die Geldscheine hin. Wird er nun während dieser Tä
tigkeit einschlafen? Gewiß nicht! Da ist er ganz da
bei. Und du? Bist du dabei, wenn Gottes Wort ver
kündigt wird, oder bist du mit deinen Gedanken ganz 
wo anders? Das Wort Gottes muß man mit Span
nung, mit voller Wachsamkeit lesen oder anhören; 
denn es geht hier um Leben oder Tod, um ewiges Le
ben oder ewige Verdammnis. Stellt euch einmal vor, 
was da auf dem Spiele steht. Glückselig ist, wer da 
wacht, daß man nicht beraubt wird. Dann wird 
einem die Anfechtung auch nicht überrumpeln. 



16.Januar 20 

Vom Segen der ersten Auferstehung 

Die fünfte Seligpreisung in Offenbarung 20, 6 lautet: 
«Glückselig ist, wer teilhat an der ersten Auferste
hung. Ueber solche hat der zweite Tod keine Macht; 
sondern sie werden Priester Gottes sein und mit ihm 
regieren tausend Jahre.» 
Es gibt nach der Schrift verschiedene Arten von To
desgebieten. Die erste nennt die Schrift: «Als tot in 
Sünden und Uebertretung, durch den Fall Adams.» 
Von diesem Tod ist die ganze Menschheit beherrscht. 
Denn dieser Tod ist zu allen Menschen durchgedrun
gen, «dieweil sie alle gesündigt haben gleicherweise 
wie Adam.» 
Durch die Wiedergeburt kommen wir in die Lebens
gemeinschaft mit Jesus. Durch seine Auferstehung 
werden die an Ihn Glaubenden lebendig gemacht, 
diese sind nun vom Tode zum Leben hindurchgedrun
gen. Weich herrliches Erlebnis. 
Es gibt auch noch ein anderes Todesgebiet, das ist 
die Herrschaft Satans. Aber es steht geschrieben: 
«Jesus hat dem die Macht genommen, der des Todes 
Gewalt hat, dem Teufel, und hat Leben und unver
gängliches Wesen ans Licht gebracht.» Alle, die das 
Heil in Christo nicht annehmen, bleiben Gebundene 
an die Herrschaft Satans und bleiben Kandidaten der 
Hölle und der Verdammnis. 
Das Textwort weist aber auf ein zweites großes Er
lebnis hin: auf die Entrückung nach 1. Thess. 4, 15 
bis 17 und aus andern Stellen aus der Offenbarung. 
Ueber diese Entrückten kann der kommende Anti
christ nicht regieren, die sind seiner Machtherrschaft 
enthoben und wohl aufgehoben, darum werden diese 
ganz besonders glückselig und heilig genannt. 



17.Januar 21 

Ende gut - alles gut

Die sechste und siebente Seligpreisung in Offenbarung 
22, 7 und 14 greifen ganz ineinander. Vers 7: «Glück
selig, wer die Worte dieses Buches im Gedächtnis be
wahrt» und Vers 14: «Glückselig die, welche ihre 
Kleider waschen, um ein Anrecht zu haben am Baum 
des Lebens und durch dieTore in die Gottesstadt ein
gehen; denn draußen bleiben die Hunde und die Gift
mischer, ,die Unzüchtigen und die Mörder, die Götzen
diener und alle, die die Lüge lieben und üben.» 
Die Schrift sagt nicht umsonst: «Wer beharret bis 
ans Ende wird selig.» Jesus betonte in Seinen Ab
schiedsreden so oft vom Bleiben in Ihm, vom Bewah
ren Seines Wortes. Dadurch allein ist es möglich, ein 
Ueberwinder zu sein. Außerhalb Seiner Gemeinschaft 
ist ein Siegesleben unmöglich. 
Der Geist Gottes hebt noch ganz deutlich hervor, 
wie wichtig es ist, daß man sich durch das Blut Chri
sti reinigen läßt. Dazu muß aber ein Gotteskind im 
Selbstgericht leben. Hast du dich verfehlt, so tue 
Buße darüber und bagatellisiere deine Verfehlungen 
nicht! Man ist manchmal in Gefahr, gewisse Sünden 
gar nicht mehr als so wichtig zu betrachten. Wenn 
ein Mensch neu bekehrt ist, dann hat er ein zartes 
Gewissen. Da wird ihm vieles zur Sünde, was ihm 
später nicht mehr als Sünde vorkommt. Man kann 
sich auch an die Sünde gewöhnen. Die Sünde ist eine 
Großmacht. Man kann sie leugnen. Man kann sich 
auch über sie lustig machen. Wir sollten die Sünde 
immer in ihrer ganzen Abscheulichkeit erkennen. 
Gott haßt die Sünde, und wir müssen sie auch has
sen. Wenn du jetzt spürst, daß dein Kleid Flecken 
erhalten hat, dann laß dich reinigen und sage: «Es 
tut mir leid, bitte reinige mich mit Deinem Blut.» 



18.Januar 22 

Ein sehr gefährlicher Feind 

Es gibt Menschen, die haben eine krankhaft große 
Leber, andere haben einen krankhaft großen Kopf, 
aber alle haben ein krankhaft großes Ich. Das Ich 
ist zu groß geraten; das ist die Krankheit, an der 
wir alle leiden, die Ich-Krankheit. 
Die Bibel in ihrer schlichten und doch so großzügi
gen Weise zeigt uns mit einigen charakteristischen 
Zügen die Entstehung dieser Krankheit. Es war im 
Paradies. 
Das Ichleben entfaltet sich in den verschiedenen Men
schen in verschiedenen Richtungen. Die grundlegende 
Form ist der Hochmut und neben ihm ist der Eigen
wille. Das Ich in seinem Hochmut zeigt sich nicht nur 
in der Eifersucht gegen Menschen, nicht nur in der 
Sucht, die andern zu kritisieren, sondern vor allem 
in der Sucht, Gott, Gottes Wege und auch Gottes 
Wort zu kritisieren. Wer mit seinem Ich an die Bi
bel herantritt, empfängt keine Gottes-Offenbarung, 
kein inspiriertes, sondern ein totes Wort menschli
cher Werkzeuge. 
Was setzt Gott diesem Gottes Thron stürmenden 
Größenwahn des Menschen entgegen? « Uns ist ein 
Kind geboren.» Und dieses Kind ist der «wunderbare 
Rat», ist der Erlöser der Menschheit. Und dieser Er
löser sagt: «Wer unter euch groß werden will, der 
soll euer Diener sein. Und so jemand will der Erste 
sein, der soll der Letzte sein von allen und aller 
Knecht» (Mark. 9, 35 und 10, 43). Wer trennt die 
Ehegatten, die Nachbarn, die Arbeitgeber und Ar
beitnehmer, die Herrschaften und Dienstboten, die 
Stände, Parteien und Völker? Ist es nicht das Ich 
auf allen Seiten? - Ohne dieses von der Sünde be
herrschte Ich wäre die Erde ein.Paradies. 



19.Januar 23 

Jesus muß den Thron haben 

Wir müssen alle herunter vom Thron unseres Ichs 
an das Kreuz: Die studierten Pfarrer oder Prediger, 
die vornehmen Schwestern aller Art, die Säulen und 
Zierden der Kirchen und Gemeinschaften, die Par
teien, die Alten und Jungen, die Männer und Frauen, 
Eltern und Kinder! Gläubige und Ungläubige, Rote, 
Schwarze, Reiche, Arme, Professoren, Philosophen 
und Lehrer! Alle! Wer umkehrt und wird wie ein 
Kind, der wird die Königsherrschaft Gottes sehen! 
Jesus muß den Thron haben! Das erste Gebot Got
tes heißt: «Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht 
andere Götter neben mir haben» - am wenigsten 
dein eigenes Ich. - Wenn du ehrlich sein willst, ist 
es dir nicht die Hauptsache, daß du es gut und ange
nehm hast, daß dir keines zu nahe tritt, dich ärgert? 
Daß dir im Hause, im Geschäft niemand an den Wa
gen fährt, sondern alles deinen Willen tut? Daß es 
dir in deinem Leben nach deinen Wünschen geht? 
Muß nicht manche Frau sagen: «Ja, das ist die Re
ligion meines - frommen - Mannes!»? Und muß 
nicht vielleicht der Mann neben dieser Frau sagen: 
«Das ist die Religion meiner - sehr frommen -
Frau!»? usw. Es ist schlimm, wenn solch ein Gott 
im Hause ist, oder gar zwei; aber drei solche Götter 
in einem Hause machen es sicher zur Hölle. 
Wie entsetzlich früh zeigt sich das Ich auf dem Thron 
bei den Kinderherzen. Wie sind sie so lieb, wenn sie 
ihren Willen bekommen! Aber wenn sie ihn nicht be
kommen? - Da wird getobt und gelästert, wenn 
dem Eigenwillen etwas in die Quere kommt. Ja, die 
Zornesart steckt in uns von Kind an. 



20.Januar 24 

Der Herr unser Hirte 

(Psalm 23 und Johannes 10, 1 bis 11) 

Der 23. Psalm entstand in Davids Verfolgungszeit. 
Wir haben diese Worte sehr nötig, denn wir wissen 
nicht, was uns die Zukunft bringen wird. Der Herr 
ist nahe. Und mit Seinem Kommen, sind auch gewisse 
Prüfungen und Verfolgungen verbunden. Wir müs• 
sen es lernen, uns an Gott allein zu halten. MillioneD 
von Menschen haben Verfolgungen durchgemacht, 
große Verfolgungen, wie sie die Hugenotten, die 
Waldenser und Salzburger erlebten. Sie kamen in 
Höhlen und Verstecken zusammen und stärkten sich 
an diesem Psalm. Ihnen war nur noch das Wort ge
blieben - und sie haben sich gelabt an dieser grü
nen Weide, die uns auch noch anders grünen wird 
als bisher. 
Nur diejenigen, die durch allerlei Bedrängnis gehen, 
verstehen diesen Psalm. Er muß erlebt sein. Die Ver
folgten erquickten sich daran, als ob sie an einem 
vollgedeckten Tisch säßen. Dieser Psalm ist die Spei
se all derer, die der Herr lieb hat, die Er aber auch 
züchtigt und erzieht für den Himmel. Sie müssen 
durch Feuer und Wasser geführt werden. (Jes. 43, 2.) 
Gott läßt das geschehen zu ihrer Reinigung und Hei
ligung. Aber Gott schlägt und züchtigt nicht nur, Er 
tröstet auch. Gott kann aber diejenigen nicht trö
sten, die die Züchtigung nicht annehmen und sich in 
dieser Zeit nicht erziehen lassen. Gotteskinder dür
fen aber in tiefer Not und auch in Verfolgung den 
Trost auf ihrer Seite haben; sie dürfen ein volles Ge
nüge finden in allem Leide. Der Herr führt die Seele 
nicht nur in die Wüste, Er tröstet sie auch und redet 
freundlich mit ihr, Seiner bluterkauften und in Seine 
Hände gezeichneten Seele. 



21.Januar 25 

Er führet mich auf rechter Straße 

Ein böser Geist trieb Saul, David nach dem Leben 
zu trachten. Wenn auch der Gesalbte des Herrn bei 
Saul in Ungnade gefallen war, so war er doch bei 
Gott in Gnaden. Das ist wunderbar, denn Gott hat 
immer das letzte Wort Gott ließ es zu, daß David 
fliehen mußte. Auf diesem Wege fand er Zuflucht 
im Gebirge Juda. Es ging durch schaurige Schluch
ten hindurch. Noch heute fürchten sich die Menschen 
vor diesem zerklüfteten Gebirge, das den Räubern 
viele Schlupfwinkel bietet. Da, in dieser Wüstenei 
voller Höhlen und unheimlicher Durchgänge, dazu 
noch die Häscher im Rücken, in diesen bangen Stun
den der Ungewißheit, als Zweifel Davids Seele plag
ten, gerade da kommt der heilige Tröster zu ihm in 
diese Täler der Todesschatten hinab. Da besucht Gott 
Seinen Gesalbten, Sein Kind. Er hat es nicht verges
sen. David macht jetzt die rechte Bekanntschaft mit 
Seinem Gott. - Ist das nicht wie eine Offenbarung 
auch für uns? Ein jedes Gotteskind muß durch sol
che Täler und da mit Gott zusammenkommen. Es 
darf seinen Gott kennenlernen und Ihn erfahren als 
einen wunderbaren Tröster und Erlöser, gerade in 
diesen Tälern der Todesschatten, wo Not, Sorgen 
und Trübsalswände sich auftürmen und ihre tödli
chen Schatten über die Seele werfen. Jedes Gottes
kind weiß etwas von diesen Tälern, oder es wird sie 
kennenlernen. Da gibt es Engpässe, wo man nicht 
mehr weiß wo aus und ein; aber gerade da erlebt 
man Gottes Allmacht. 
Jede Gott liebende Seele hat auch einen Saul auf ihre 
Art und Weise. Das ist ins Leben hineingelegt zu 
unserer Erziehung und Heiligung. Er schlägt den 
Erdenstaub von uns. 



22.Januar 26 

Was heißt: glücklich leben? 

Goethe sagte einmal: «Ich hab' im Leben oft Glück 
gehabt, doch glücklich bin ich nie gewesen.» Glück
lich kann nur sein, wer in Gottes Willen ruhen lernt. 
David konnte bezeugen (Psalm 23) : «Du bereitest 
vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.» 
David hatte einen Tisch, wie ihn die Feinde nicht 
haben; denn Saul ist in Unruhe und Unglück Tag 
und Nacht, während das Herz Davids überfließt von 
der Güte und Barmherzigkeit Gottes, die ihm folgen 
sein Leben lang. «Ich werde bleiben im Hause des 
Herrn immerdar.» Der Tempel, das irdische Haus 
Gottes, stand damals noch nicht, er meinte das 
himmlische Haus des Herrn in seinem Herzen. In 
unsern Herzen will der Herr Sein Haus bauen. Ha
ben wir diese wunderbare Gewißheit, daß Gott Seine 
Wohnung in unseren Herzen hat? Nur diese Gewiß
heit macht unsere Seele ruhig und erlöst das gequälte 
Herz. Darum sage ich dir heute: Nimm süß und bit
ter aus der Hand des Allmächtigen an als dein bestes 
Teil! Blicke zu Ihm auf und laß dich in der kommen
den Zeit von Christus, dem treuen Menschenhüter, 
leiten und bewahren. Dann hast du keinen Mangel. 
Sage: «Ja, Vater!» wenn du durch tiefe Schluchten 
und finstere Täler geführt wirst! Der Herr wird dich 
segnen und erquicken. - Das Süße und das Bittere 
kommt aus der Hand Gottes. Nimm es an, daß du es 
in der Ewigkeit nicht nachholen mußt! 
Der Herr gebe uns Gnade, daß wir in Seiner Schule 
bleiben. Sie wird voll Licht und Leben, voll Erkennt
nis Gottes sein. Da strömt uns himmlische Weisheit 
zu in alle Dunkelheit und erfüllt uns, daß wir sagen 
können: «Mir wird nichts mangeln!» 



23.Januar 27 

Der Herr geht an keinem vorüber 

Der Herr ging an keinem vorbei, ohne ihn anzuse
hen in sein Innerstes zu dringen, dem tiefsten Seuf
zer seiner Seele zu lauschen und herzliches Erbar
men zu fühlen. Er ging nicht an den Frauen vorbei, 
als wären ihm die starken, stolzen Männer nur ge
nug; nein, dem bedrückten, entehrten weiblichen 
Geschlecht pot Er - wie den Männern - die volle 
Gnade der Gotteskindschaft. Er ging auch nicht an 
den Sündern vorbei, als wären Ihm nur die reich ge
segneten, aber unter dem Segen verhärteten gesetzes
treuen Juden gut genug. Nein, wie der Vater im 
Gleichnis- seinem weit verirrten Sohn in voller Huld 
begegnete, sah Er den größten Sündern entgegen, um 
sie auch zum Vater zurückzuführen. 
Weder an den Knechten, noch an den armen Kran
ken ging Er vorbei, als wären Ihm die reichen, stattli
chen Herren nur gut genug. Allen brachte Er die Bot
schaft der Hilfe und der Freiheit. 
Als thn Seine Jünger schonen wollten, weil Er sich 
den ganzen Tag mit dem vielen Volk abgemüht und 
viele geheilt hatte, als dann noch die Mütter mit ih
ren Kindern zu Ihm kamen, sprach Er das herrliche 
Wort: «Lasset die Kinder zu mir kommen und weh
ret ihnen nicht.» Und er herzte und segnete sie. 
So hat Er auch Fischer, Zöllner und einfache Männer 
aus dem Volk zu Seinen Jüngern und Nachfolgern 
berufen. Im Kreise Seiner Jünger hat Er Seinen Va
ter gepriesen, daß Er diesen Einfachen und Unmün
digen Sein Heil geoffenbart hat, was den Weisen und 
Vornehmen verborgen blieb. - Jesus suchte aber 
auch den Schriftgelehrten zu helfen, leider waren es 
nur wenige, die Seinen Worten glaubten. Niemand 
wird von Jesus weggewiesen. 



24.Januar 28 

Das Sündenbekenntnis 

In 1. Johannes 1, 8 lesen wir folgende wichtige Wor
te: «Wenn wir behaupten, keine Sünde zu haben, so 
betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht 
in uns.» - Ich möchte jetzt die Frage stellen: Ist 
das Sündenbekenntnis vor Gott und Menschen nötig, 
um in den Himmel zu kommen? Johannes sagt es im 
obigen Text: «So wir unsere Sünden bekennen, so ist 
Gott treu und gerecht, daß er uns unsere Sünden 
vergibt und reinigt uns von aller Untugend.» 
Das ist sehr wichtig. Die Sünde bildet ja eine ge
waltige Kluft zwischen dem Menschen und Gott. Hört 
folgende Geschichte: Da fällt einer Frau an einem 
Montag beim Reinigen der Kleider ihres Mannes ein 
Brief in die Hände. Sie liest ihn und kann es fast 
nicht glauben was da steht,· es bricht ihr bald das 
Herz. Sie liest, wie ihr Mann eine nahe Beziehung 
hat zu einer andern Frau, fängt an zu heulen und 
verliert die Besinnung, fällt um und kommt erst nach 
einer Weile wieder zu sich. Noch hält sie krampfhaft 
den Brief in der Hand. Die Sünde des Ehebruchs hat 
eine Disharmonie in die Ehe gebracht. Am Mittag 
kommt der Mann heim und findet eine ganz ver
weinte und verwirrte Frau. «Was hast du denn?» 
Jetzt muß er hören, was er hintenherum getrieben 
hat. - Wenn diese Sünde in der Ehe einen solchen 
Schmerz und eine solche Disharmonie hervorgerufen 
hat, wie viel mehr muß die Sünde Gott gegenüber 
eine Disharmonie schaffen! Die meisten Menschen 
wissen gar nicht, in welch schrecklichen Zustand sie 
sich befinden und welch tiefe Kluft sie von Gott schei
det. Wie vielen gehen die Augen zu spät auf, weil 
man so gleichgültig dahinlebt und sich keine Re
chenschaft gibt über sein Handeln. 



25.Januar 29 

Die Flammenaugen des dreimal heiligen Gottes 

Moses wußte davon, darum betete er: «Unsere Mis
setat stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde 
ins Licht vor deinem Angesicht» (Ps. 90, 8). David 
hat es auch erlebt, darum steht in Psalm 24, 3--4: 
« Wer wird auf des Herrn Berg gehen, und wer wird 
stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige 
Hände hat und reines Herzens ist; der nicht Lust 
hat zu leichtfertiger Lehre.» 
Das Wort Gottes ist ein untrüglicher Spiegel. Ich 
frage dich gerade jetzt: «Bist du bereit, in diesen 
Spiegel zu schauen?» Ich meine nicht den Spiegel, 
der an der Wand hängt. Es geht darum, daß man 
bereit ist, sich unter das Wort und Licht Gottes zu 
stellen. Wenn der Mensch in die Gemeinschaft mit 
Gott kommen will, so muß die Sünde beseitigt wer
den. Verbleibt aber der Mensch im sündigen Zustand, 
dann holt ihn zuletzt der Teufel. 
Vor wem soll man das Sündenbekenntnis in erster 
Linie ablegen? Antwort: Vor Gott. - Wenn aber 
ein Sündenbekenntnis vor Gott nicht den Frieden 
bringt und man den Eindruck hat, die Angelegenheit 
sei n,och nicht in Ordnung, dann muß es auch vor 
Menschen abgelegt werden. Sünden, die man auch 
vor Menschen bekennen muß, sind erfahrungsgemäß 
solche, die den Ruf oder das Gut eines Mitmenschen 
geschädigt haben, wie Sünden der Verleumdung, der 
Veruntreuung, des Diebstahles. Das muß in Ordnung 
gebracht werden, und zwar ohne Verzug. Bei heiklen 
Dingen tut man gut, einen verschwiegenen und ge
wissenhaften Seelsorger aufzusuchen! denn in den 
meisten Fällen ist da auch weise Wegleitung nötig. 



26.Januar 30 

Die Macht der Wahrheit 

Es hat niemand gern, wenn er angelogen wird! Ich 
stelle mir vor, daß man von einem Prediger erwar
tet, nur die Wahrheit zu hören. Heute gibt es noch 
viele Menschen, die fragen: «Was ist Wahrheit?» 
Ja, wo ist die Wahrheit in einer so boshaften und 
lügenhaften Welt, wo in den Schulen, per Telefon, 
auf Grabsteinen, auf Kathedern, in den Regierungen 
gelogen wird? 
Lüge ist das Reichsgrundgesetz Satans. Er ist der 
Vater der Lüge und durch Lüge hält er sein Reich 
aufrecht, während Gott durch die Wahrheit siegen 
wird. - In einem Sozialistenblatt heißt es: «Die Zeit 
vergeht, es ist kein Wahn, die Macht der Arbeit bricht 
sich Bahn.» Das Blatt will zeigen, daß die Macht der 
Arbeit sich Bahn bricht. - Wir aber sagen: «Die 
Macht der Wahrheit bricht sich Bahn.» Jesus ist der 
König der Wahrheit; während der Satan der König 
der Lüge ist. Diese beiden bekämpfen sich gegensei
tig im Universum. Vergesset es darum nicht: Christ 
sein heißt Kämpfer sein! 
Seit meiner Bekehrung stehe ich im Kampf, denn 
Jesus hat mich auf das Schlachtfeld geführt. Wir le
sen in Offenb. 12, 17: « Und der Drache ergrimmte 
über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den 
übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes hal
ten und das Zeugnis Jesu haben.» Wer sich von Her
zen zu Jesus bekehrt, der ist in einen Krieg verwik
kelt, in den Weltkrieg des Teufels, um für die Wahr
heit zu kämpfen, gegen alle Lügengeister und gegen 
die Verführungskünste Satans, und da gilt es zu 
überwinden. 



27.Januar 31 

Wahrsagen, Amulettetragen, Astrologie und 
Zauberei (5. Mose 18, 9-14) 

Denken Sie ja nicht, die ganze Sache sei etwas Harm
loses; denn dahinter stehen organisierte, finstere 
Mächte, die all die armen Menschen unter ihren Bann 
und Einfluß bekommen wollen. 
Sagen Sie ja nicht, daß das alles mittelalterlicher 
Schwindel sei, was die heutige Wissenschaft längst 
erkannt habe. Nein, gerade die moderne Wahrsagerei 
und Hellseherei ist noch nie so in Schwung gewesen 
wie heute, und da gehen gerade die modernen Leute 
hin. Wer zu einer Wahrsagerin gegangen ist, steht 
vom Moment an unter Einfluß dämonischer Mächte. 
Wer mit oben genannten Dingen überhaupt je in Be
rührung gekommen ist, bewußt oder unbewußt, der 
ist dadurch auf irgendeine Art mit finstern Mächten 
verknüpft worden, die nun das Recht haben, seine 
Seele zu plagen. 
Eine Tochter konnte nicht zur Bekehrung und zum 
Frieden mit Gott durchdringen, weil sie auf der Brust 
ein Amulett trug, das einen Zauberzettel enthielt des 
Inhalts: «Satan, plage diese Seele nicht mehr, bis du 
sie bei dir hast.» Eine Wahrsagerin legte ihr das 
Amulett gegen eine Krankheit um den Hals und ver
knüpfte sie dadurch mit dem Reich der Finsternis. 
Erst nachdem die Seele Buße getan und das Amulett 
vernichtet hatte, wurde sie durch anhaltendes Gebet 
des Glaubens befreit. 
Ueberall im Lande herum sind Männer und Frauen, 
die mit geheimnisvollen Gebräuchen und Formeln 
aus den Zauberbüchern die Kranken heilen. Um dem 
ganzen einen frommen Anstrich zu geben, werden 
dabei gewöhnlich die drei höchsten Namen gebraucht, 
nicht betend angerufen. 



28.Januar 32 

Allerlei Irrwege 

Heute weissagen viele, als ob es durch den Heiligen 
Geist geschähe, und dabei redet der Teufel durch sie. 
«Denn er verstellt sich als Engel des Lichts, und 
seine Diener als Prediger der Gerechtigkeit» (2. Kor. 
11, 14). 0 liebe Seele, lieber Leser, im Auftrag des 
Herrn Jesus bitte ich dich, doch zu wachen, daß du 
nicht ein Opfer der Verführung wirst. Durch allerlei 
Wundersucht kann man arg verführt werden. Die 
Schrift sagt: «Habt keine Gemeinschaft mit den Wer
ken der Finsternis, auch wenn sie in frommer Tar� 
nung auftreten.» Nur das lautere Gotteswort allein 
und der Gehorsam ihm gegenüber kann uns bewah
ren. Darum heißt es auch: «Wendet euch nicht zu 
den Abgeschiedenen; denn wer das tut, ist dem Herrn 
ein Greuel» (5. Mose 18, 10-12). Du bist vielleicht 
krank, schwermütig, geizig, zum Zorn geneigt. Auch 
das sind meist Kundgebungen dämonischer Mächte. 
Hier hilft weder Kraut noch Pflaster, auch keine Zau
berei, sondern nur das Gebet des Glaubens. Und wenn 
der Stärkere über den Starken kommt, nämlich Jesus 
Christus, der den Satan aus seiner Festung wirft. 
Glaub nicht mehr dem Teufel! Er, Jesus, hat uns am 
Stamme des Kreuzes erlöst, befreit, die Banden ent
zweigesprengt, mit denen wir verknüpft waren. 
Klagen heißt: die großen Taten Gottes gering achten. 
Der Glaube ist ein unerschütterliches Rechnen mit 
dem, was Gott sagt. Der Glaube ist ein tiefes Ueber
zeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. «Glaube 
ist ein Stehfest des Herzens, der nicht wankt, weicht, 
wackelt oder zappelt, sondern seiner Sache gewiß ist.» 



29. Januar 33 

Durch den Glauben fielen die Mauern J erichos 
(Hebräer 11, 30) 

Gott sprach zu Josua: «Siehe, ich habe Jericho in 
deine Hand gegeben.» - Alle Gottesverheißungen 
sind Ja in Ihm und Amen in Ihm. - So ist auch Gol
gatha unsere Befreiungsproklamation. Die Erlösung 
ist fertig. Gott erwartet nun, daß wir sie im Glauben 
erfassen und dafür zu danken beginnen. Das ist die 
Bedingung. Das Blut zu unserer Erlösung ist geflos
sen. Wir können den Teufel an seine Niederlage er
innern. Er ist besiegt. Halleluja! Die Bürgschaft ist 
geleistet. Der Glaube nimmt es dankend in Besitz. 
Der Glaube geht voran, und die Erfahrung folgt. 
So war es bei Israel. Der Glaube mußte vorangehen. 
Jeden Tag mußten sie um die Stadt herumgehen und 
sahen dabei nichts als verschlossene Türen und hohe 
Mauern. Es waren keine Lücken, wo man hätte 
durchschlüpfen können. Protzig und als uneinnehm
bar schienen die Mauern dazustehen. 
So zeigt dir auch der Satan vielleicht den Protz dei
nes Sohnes oder deiner Tochter oder andere Schwie
rigkeiten. Vielleicht zeigt er dir deinen großen Kropf, 
wenn du in den Spiegel schaust: Da, sieh nur, er ist 
noch nicht weg, trotz deinem Gebet. Er läßt dich auch 
das Gegenteil fühlen von dem, was du glaubst und 
sagt immer: Siehe, ich bin noch da! Die Gefühle 
sind noch nicht verändert. Du bist noch nicht erlöst. 
Das ist die Sprache des Feindes, um dich niederzu
drücken. Aber höre nicht auf ihn, stehe fest im Glau
ben, und du wirst den Sieg davontragen. Der Glaube 
hat immer eine andere Sprache als der Unglaube. 
Der Unglaube sieht immer alles schwarz. Er hat im
mer zu klagen und zu jammern, weil er eben nicht 
mit Gott rechnet. Im Glauben aber liegt der Sieg! 



30.Januar 34 

Seid nicht träge in dem, was ihr tun so1lt 
(Römer 1f, 11) 

Kind Gottes, wie viele Seelen hast du zu Jesus ge
führt? Wir müssen Menschen gewinnen, die einmal 
Edelsteine in unserer Krone sind ( vgl. Phil. 1, 3-6; 
4, 1; 1. Thess. 2, 19. 20). Schlafende Kinder Gottes 
entfalten nicht die Energie ihres neuen Menschen, 
sind nicht für Gott mobil gemacht; sonst würde die 
Rettungsarbeit Gottes in der Welt ganz anders vor
anschreiten. Aber wieviel Schuld, wieviel Schaden, 
wieviel Gebundenheit lastet auf dem Gewissen der 
meisten Erlösten! Denn es steht geschrieben: « Ver
flucht ist, wer das Werk des Herrn läßig treibt.» 
Der Teufel täuscht so viele über diese Schuld und 
Gleichgültigkeit hinweg. - Laß es dir heute gesagt 
sein: Alles, was nicht Licht ist in deinem Herzen, 
in deinem Tun, bedeutet Finsternis; und alles, was 
nicht geistlich, also von Gott gewirkt ist, ist fleisch
lich, und alles, was nicht göttlich ist in deinem Den
ken und Reden, das ist eben ungöttlich ! Manche mei
nen, dies sei allen Gläubigen selbstverständliche Tat
sache. Aber das ist es durchaus nicht. Der Teufel 
kann so oft in den Herzen lieber Gotteskinder, die 
dem Herrn schon viel Freude bereitet haben, sein 
Werk ungestört im Untergrund tun, weil man gar 
nicht merkt, was im Innern vorgeht, weil so vielen 
die Absichten des Feindes verdeckt sind. Weil man 
schläfrig geworden, ja vielleicht ganz eingeschlafen 
ist. «Simon, schläfst du?» mußte der Herr Jesus 
Seinem geliebten Petrus zurufen. 

Man macht ganz erschütternde Erfahrungen davon, 
was der Teufel in der Gedankenwelt, in der Emp
findungswelt, ja auch im Wandel und Tun lieber 
Gotteskinder fertigbringt, weil sie das wirkliche Wa
chen im Gebet und Flehen nicht mehr üben. 



31.Januar 35 

Im Anfang war das Wort 

Das Wörtlein Wort ist jetzt wichtig. Die deutsche 
Sprache hat viele Wörter, ebenso die englische oder 
japanische oder welche Sprache es auch sei. Jedes 
Wort in jeder Sprache hat seine eigene Bedeutung. In 
unserem Text aber bedeutet das Wort Gott selbst. Es 
ist also nicht zu vergleichen mit Worten irgendwel
cher Sprache wie Brot, Fleisch, Mensch usw. Alle 
Dinge sind durch Sein Wort gemacht. Sein Wort und 
Seine Macht gehören zusammen. Gott offenbart sich 
in und durch Sein Wort sehr mannigfach, in Seiner 
Dreieinigkeit. Wir sind die Gesegneten des Herrn, 
weil wir Sein Wort, die Bibel, in unserem Besitz ha
ben. Sein Licht, Seine Wahrheit, Seine Heiligkeit 
und Herrlichkeit strahlt uns aus Seinem Wort ent
gegen. In Seinem Wort ist uns die Grundlage und die 
Wegweisung gegeben. Wenn das Wort, das durch den 
Mund Gottes gegangen ist, auch durch unsern Mund 
geht, sind wir die Bevollmächtigten. Wenn Gottes 
Wort sagt: «Fürchte dich nicht, ich habe dich er
löst», und du sagst es auch im bewußten Glauben, so 
ist es in dir und auch für andere durch den Geist 
Gottes bevollmächtigt. Denn Sein Wort ist Geist und 
Leben. Petrus hat das schon früh gemerkt. Als ihm 
Jesus sagte: «Fahre auf die Höhe des Sees, damit du 
einen Zug tuest», antwortete er: «Herr wir haben die 
ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber 
auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen; und 
er beschloß eine große Menge der Fische.» Das zeigt 
deutlich, daß sich Gott durch Sein gegebenes Wort 
an uns und durch uns verherrlichen will. Lernet des
halb viele Gottesverheißungen auswendig und in
wendig, und wendet sie im Glauben in euren Lebens
nöten an, für euch selbst und für andere. 



1. Februar 36 

Eine heilsame Lektion 

«Lasset uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens» (Hebr. 12, 2). «In ihm ist 
uns alles geschenkt, was zum Leben und göttlichen 
Wandel dient» (2. Petr. 1, 3-4). Mit diesem Aufsehen 
ist uns eine sechsfache Lektion gegeben als prak
tische Glaubensübung, nämlich: Sein Vorbild als 
Kämpfer, Sieger, als der Bewährte, als der nie Er
lahmende, als der in Seiner Berufung Würdige und 
als der gekrönte König aller Könige und Herr aller 
Herren. Jesus ist der größte Kämpfer und Bahnbre
cher, ja der Durchbrecher aller Bande. Das Leben 
eines Christen ist auch heute mit viel Kampf ver
bunden. Je ernster es jemand mit der Wahrheit 
nimmt, desto mehr wird er angefochten. Je aufrich
tiger jemand dem Herrn Jesus folgen will, desto 
mehr wird er den Widerstand des Feindes erfahren. 
Das Hinblicken auf Jesus bedingt zugleich ein Weg
blicken von uns selbst und von allem Sichtbaren. 
Wer auf Jesus blickt, kann nicht zugleich auf sich 
schauen. Weil aber der Blick auf Jesus so nötig und 
lebenswichtig ist, dürfen wir uns nicht verleiten las
sen, von Ihm wegzublicken. Da könnten wir sofort 
in eine Katastrophe hineingerissen werden, genau 
wie ein Autofahrer, der sich vom Blick auf die Straße 
ablenken läßt. 
Wir dürfen uns auch nicht durch niederdrückende 
Gedanken, die uns der Feind aufzwingen will, vom 
Blick auf Jesus ablenken lassen. Unsere Gedanken
welt wird ja beeinflußt entweder vom Heiligen Geist 
oder von unserem eigenen Geist oder von Dämonen. 
Wir dürfen uns in unseren Gedanken nicht einfach 
schieben lassen. Wir dürfen es im Glauben lernen, 
unsere Gedanken zu beherrschen. 



2. Februar 37 

Der rechte Blick 

Der Feind ist immer eifrig bemüht, uns dahin zu 
bringen, daß wir unsere Blicke von Jesus abwenden 
und dafür die Umstände betrachten: die Menschen, 
die uns schwer machen, die traurigen Verhältnisse 
und überhaupt die Dinge dieser Welt. Sobald wir auf 
einen Gegenstand blicken, setzen wir uns mit dem
selben in Verbindung. Eva sah auf die verbotene 
Frucht, und sofort war der Teufel auf dem Plan, 
und nicht nur Eva kam unter seine Herrschaft, son
dern auch ihr Mann Adam. lJnabsehbar war ihre Ka
tastrophe. Ein Wettläufer muß immer auf die vor
gezeichnete Bahn schauen, wenn er nicht zurückblei
ben will. -
Was heißt eigentlich auf Jesus schauen? Doch nur 
Seinen Wotten vertrauen. Jesus und das Wort, die 
Heilige Schrift, sind unzertrennlich. Auf Jesus zu 
schauen heißt, Ihn in Seinen Worten vergegenwärti
gen, beispielsweise Seine Worte «Siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis an der Welt Ende». Desgleichen 
die Verheißung «Ich will dich nicht verlassen noch 
versäumen». Ich kann mit Jesus nur durch den Glau
ben an Sein Wort verkehren, sonst könnte ich unter 
dämonische Mächte geraten. Hinter sogenannten Je
suserscheinungen verbergen sich oftmals Teufel in 
Lichtgestalt. Das ist gefährlich. Durch das Bleiben 
in Seinen Worten bleiben wir in Kontakt mit Ihm. 
Der Blick auf Ihn macht zielbewußt. Das wirkt sich 
auch auf das Gebet aus. Wir müssen im Geist klar 
denken, biblisch denken - und dann biblisch handeln. 
Es darf nichts zwischen uns und unserem Herrn ste
hen, weder Menschen noch Sünde. Als Petrus vom 
Herrn weg auf die Wellen blickte, fing er sofort an 
zu sinken. 



3.Februar 38 

Durch Kampf zum Sieg 

Paulus bezeugte: «Dem Herrn sei Dank, der uns alle
zeit Sieg gibt und offenbart durch uns den Geruch 
seiner Erkenntnis an allen Orten» (2. Kor. 2, 14). 
Das ist die Frucht des Glaubens. Der Kampf, den 
Jesus kämpfte, war ein harter Kampf; aber Sein Sieg 
war auch ein herrlicher Sieg. Petrus schreibt: «Er 
hat uns ein Vorbild gelassen, daß wir sollen nachfol
gen Seinen Fußtapfen.» Es ist überaus wichtig, daß 
wir den ganzen Weg Jesu betrachten. Er sagt: «Ha
ben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen, ha
ben sie mein Wort gehalten, werden sie eures auch 
halten». So war Jesus gehorsam bis zum Tode, ja bis 
zum Tode am Kreuz. Sein ganzes Leben war ein Lei
dens- und Kreuzesweg. Sein Leben war aber nicht 
nur Kampf, es war auch völliger Sieg. Was äußerlich 
scheinbar Schwachheit war, war in Wahrheit ein 
göttlicher Sieg. Es ist sehr nötig, daß wir uns flei
ßig in Sein ganzes Leiden vertiefen. 
Paulus sagte auch: «Wenn ich schwach bin, dann bin 
ich stark». Er hat gerade in seinen Leiden um Jesu 
willen bewiesen, daß es eine alles überwindende Kraft 
gibt. In eigener Kraft können wir weder mit Christo 
leiden noch siegen. Wie geheimnisvoll die Leiden 
Christi sind, so geheimnisvoll ist auch Sein Sieg. So 
ließ Jesus mit Seiner Vollmacht, mit Seiner gewalti
gen innewohnenden Kraft die schwachen Menschen 
über sich triumphieren. Als Er am Kreuz hing, sag
ten sie: «Andern hat er geholfen, sich selbst kann er 
nicht helfen». Er hatte ein anderes Ziel, als sich 
selbst zu helfen. Er vollbrachte ein ewig gültiges Er
lösungswerk für uns gebundene Menschenkinder. 



4. Februar 39 

. Das heilige Dennoch 

Wie oft bleibt uns der Sinn unserer Leiden verbor
gen. Es bleibt aber dabei, wie die Schrift sagt: «Ich 
will dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst, ich 
will dich mit meinen Augen leiten». Sobald ich weiß, 
daß ich durch Stillesein mehr ausrichten kann, als 
durch Reden, muß ich stille sein. Sobald man auch 
davon überzeugt ist, daß man nicht mehr gesund 
wird, trotz allem Glauben, sondern eben sterben wird, 
dann gibt es nur noch eines, nämlich Ergebung. Das 
kann einmal sein. Elisa, der Gottesmann ward krank, 
und er starb an seiner Krankheit. Da hätte alles Be
ten nichts mehr genützt zur Gesundheit. 
Paulus brauchte Schläge von Satan, damit er sich 
nicht der hohen Offenbarung überhebe. Wie nötig 
ist es, daß wir uns wirklich erziehen lassen und ein
mal erkennen, um was es geht! 
Aber wie schnell sind wir oft tief beleidigt, wenn wir 
einmal korrigiert werden! Ich habe Versammlungs
leute kennen gelernt, die man wie Christbaumkugeln 
behandeln mußte. Statt sich zu entschuldigen, wenn 
sie einen Fehler machten, waren sie noch beleidigt. 
Das ist der Gipfel des Hochmuts. Jesus hat uns den 
Weg klar gezeigt. Darum laßt uns aufsehen auf Je
sum, so erreichen wir praktisch den Sieg. Hören und 
Tun ist zweierlei. Man kann sich den schönsten Vor
trag anhören, ohne nachher in die Praxis überzuge
hen. Können wir auch oft Seinen Weg nicht verstehn, 
so ist doch voll Weisheit sein Plan. 
Zynische Bemerkungen ertragen und dabei stille 
sein, das ist praktische Verwirklichung des Christen
tums. Je mehr wir in den Leiden Gott preisen, 
wird der Satan zuschanden. 



5. Februar 40 

Von des Lebens höchster Tugend 

Laßt uns aufsehen auf Jesum, den Bewährten. Was 
würde aus der Menschheit werden ohne den bewähr
ten, treuen Herrn? Jesus war der größte Dulder und 
im Dulden ein Held. «Wenn er sein Leben zum Schuld
opfer gegeben hat, wird er Samen haben und in die 
Länge leben, und des Herrn Vornehmen wird durch 
seine Hand fortgehen» (Jes. 53). Nicht jede Stellung 
ist gleich schwer. Viele Untergebene beneiden viel
leicht ihren Vorgesetzten. Aber wer regiert, hat im
mer den schwereren Teil. «Würde hat Bürde.» Be
neide nie einen, der an leitender Stellung ist! Er ist 
viel mehr Anfechtungen ausgesetzt als einer, der nur 
zu gehorchen hat. Ich verstehe den Moses. Von ihm 
heißt es, er sei wohl der sanftmütigste, aber auch der 
geplagteste Mensch auf Erden gewesen. Jesus wurde 
durch Sein Dulden der Anführer einer gewaltigen 
Glaubensarmee. Er ist der Bahnbrecher des Glau
bens. Er ist als Menschensohn selbst die Schule des 
Glaubens gegangen. Er will auch. die Seinen in allem 
Kampf der Leiden zu Siegern machen. Der Hebräer
brief ermahnt die Gläubigen: «Laßt uns laufen durch 
Geduld im Kampf, der uns verordnet ist, und aufse
hen auf Jesum.» 
Wir müssen uns bewähren in allem Leid. Brüder und 
Schwestern sind oft eine Zeitlang beisammen, bis sie 
einander die Ecken und Kanten zeigen. Dann gehen 
sie auseinander, statt miteinander den Lammesweg 
zu gehen und den andern zu tragen und ihm zu ver
geben. Von andern weggehen kann jeder, aber aus
halten kann leider nicht jeder. Man kann Gott aus 
der Schule laufen und muß später entdecken, daß 
man einen Fehler gemacht hat und vom Regen in die 
Traufe kam. 



6. Februar 41 

Des Christen Würde und Bürde, 

Wollen wir uns im Leiden bewähren, so dürfen wir 
Jesum nicht aus den Augen verlieren. Er duldete das 
Kreuz als siegreicher Triumphator in zielbewußter 
Hoffnung für die Seinen. Hätte Er am Kreuz nicht 
ausgehalten, wären wir verloren, dann wäre der 
Preis nicht bezahlt und die Bürgschaft nicht geleistet 
worden. 
In unserem Glaubenskampf ist es nicht immer leicht, 
darum laßt uns in allem Leiden auf Ihn, den Bewähr
ten, blicken, «denn von Ihm strömen Gotteskräfte, 
überwinden all das Leid». - «Das Leiden macht im 
Glauben gründlich, macht gebeugt, barmherzig, kind
lich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt man 
dich eine Bürde, droben bist du eine Würde, die 
nicht jedem widerfährt.» - Von Natur sträuben wir 
uns gegen die Leiden. Doch es liegt in Gottes Plan, 
daß sich Seine Kinder in allem Kreuz und Leid be
währen und so zu Ueberwindern werden. Doch wie 
wenige kann Er zu Auserwählten machen? «Es sind 
ja viele berufen, aber wenige auserwählt.» Gott sagt: 
«Ich will sie auserwählt machen im Ofen des Elends.» 
Davor schrecken viele zurück. Wir oft hören wir auf 
den Verführer, wenn es heißt «schone deiner!» Jesus 
hat diesen falschen Rat energisch zurückgewiesen. 
Es gibt auch besondere Gnaden zum Leiden. Wir sind 
leider immer in Gefahr, falsch zu denken. 
Es hat einmal einer gesagt: «Vergiß jede gute Tat, 
die du getan hast, vergiß das Lob, das du empfängst! 
Vergiß das Geschwätz, das du hörst, noch bevor du 
es wiederholen kannst! Vergiß jede Unfreundlichkeit 
oder Geringschätzung, die du einstecken mußt, so
bald du sie verspürt hast.» Wäre das nicht eine ge
segnete Vergeßlichkeit? Tun wir das? 



7. Februar 42 

Er gibt den Müden Kraft 

Es braucht viel Gnade von der Seite Gottes,-- bis ein 
Mensch die Wiedergeburt erlebt. Aber wieviel mehr 
braucht es noch, bis er erzogen ist. Eltern haben es 
oft schwer in der Kindererziehung. Wir sind leider 
von Natur alle schwer erziehbare Menschen. Wir 
brauchen einander nichts vorzuhalten. Ich bewundere 
da die unaussprechliche Langmut Gottes. Darum wol
len wir treu auf Ihn sehen, damit wir in unserem 
Lauf nicht müde werden. Von Jesus lesen wir in Joh. 
13: «Wie er die Seinen geliebt hat von Anfang, so 
liebte er sie bis ans Ende.» Er sagte sogar: «Gleich 
wie mich mein Vater liebt, also liebe ich auch euch. 
Bleibet in meiner Liebe. So ihr meine Gebote haltet, 
so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines 
Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe» (Joh. 
15, 9 und 10). Wenn wir vor dem Erlahmen und dem 
Müdewerden bewahrt werden wollen, dann gilt es in 
Seiner Liebe zu bleiben. Wir brauchen wirklich im
mer neuen Zustrom von oben während unseres Pil
gerlaufes. Die Hebräerchristen waren müde gewor
den. Ihr Innenleben war ermattet, ihre Hände waren 
erschlafft, ihre Knie gelähmt. Der Versammlungs
besuch hatte wahrscheinlich abgenommen. Was war 
da schuld? Doch wohl die Leiden und die Verfolgun
gen, in denen sie standen. Man kann auch im Ker
ker müde werden. Ja, man kann müde werden im 
Kampf. Selbst ein Elia war einmal müde geworden. 
Auch der treue Leidensprophet Jeremia. Aber der 
Herr hat sie wieder aufgerichtet und getröstet und 
sie zu einem glorreichen Ende geführt. Das können 
auch wir erleben, wenn wir auf unseren Meister se
hen, und von Ihm Auferstehungskräfte anziehen. 
«Die auf ihn harren kriegen neue Kraft.» 



8. Februar 43 

Wer mich ehret, den will ich wieder ehren 

«Machet die Tore weit und die Türen in der Welt 
hoch, daß der König der Ehren einziehe» (Psalm 24). 
Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. 
Dies ist Seine Ehrenstellung in aller Zukunft. Wenn 
die Menschen eine Ahnung davon hätten, welche Be
deutung die Gotteskindschaft hat, es wollten gewiß 
alle wahre Kinder Gottes werden. Johannes schreibt 
nicht umsonst: «Sehet, welch eine Liebe hat uns der 
Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen.» 
«Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, 
wir wissen aber, daß wenn es erscheinen wird, wir 
ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn sehen, 
wie er ist.» Die Schrift sagt: «Es werden ihn alle 
Engel anbeten, ja alle Zungen bekennen, daß er der 
Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters.» Wir ehren 
Ihn am meisten, wenn wir Ihm vertrauen, und Ihm 
unser ganzes Herz einräumen. Wenn wir uns Seiner 
nicht schämen und Seinen Namen rühmen, dann wer
den wir es auch erleben, was Er verheißen hat: «Wer 
mich ehret, den will ich wieder ehren.» Der unaus
forschliche Reichtum Christi wird der Gemeinde Got
tes zuteil. Es ist leider so vielen noch verborgen, 
was eigentlich einem Gotteskind geschenkt ist. 
Die Verwirklichung der Erstgeburtswürde zeigt sich 
in überragender Herrlichkeit himmlischer Segens
fülle, im geistlichen Priestertum und im geadelten 
Königtum. Die Schrift nennt die Gotteskinder die 
Aristokraten des Himmels. Johannes schreibt: «Kind
lein, ihr seid von Gott.» Wie wunderbar! Sie sind es, 
die vor Gott Gewicht haben. Darum war die Sünde 
Esaus so schwerwiegend, weil er das Erstgeburts
recht um ein Linsengericht verkaufte. Gott bewahre 
uns vor solcher Torheit. 



9. Februar 44 

Ein herrliches Ziel 

Lasset uns aufsehen auf J esum, so gelangen wir z-qr 
himmlischen -Stadt! Das ist das erhabene Ziel. Es 
wäre aber unermeßlich schade, wenn jemand von uns 
dieses Ziel nicht erreichen würde. Was nützte ein be
geisterter Anfang, wenn man das Endziel verpassen 
würde? Jesus sagt nicht umsonst: «Wer beharret 
bis ans Ende, wird selig.» Als ich mich bekehrt hatte, 
sagte mein Vater zu mir: «Dir werden die Flausen 
schon noch vergehen!» Ich beteuerte ihm aber, daß 
das echt sei, was ich erlebt hatte. Ich hatte Jesus so 
mächtig erfahren, daß ich mir einen Rückfall nie 
hätte vorstellen können. «Was kein Auge gesehen 
und kein Ohr gehört und was in keines Menschen 
Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die 
ihn lieb haben» (1. Kor. 2, 9). Oh, richten wir doch 
unsere Blicke auf Jesus! Könnt ihr euch die Ehren
stellung vorstellen, die wir einmal einnehmen wer
den, wenn uns Engel aus dem Todestal hinüber ge
leiten werden vor den Thron Gottes, in die Arme 
Gottes, der uns herzen wird, weil wir an das Opfer 
Seines Sohnes geglaubt haben und reingewaschen 
wurden durch das Blut des Lammes? Diesen Blick 
müssen wir haben. 
Da war einer zum Tode verurteilt. Man gab ihm die 
Chance, diesem Urteil zu entrinnen, wenn er fähig 
wäre, einen bis zum Rand gefüllten Krug durch die 
Stradt zu tragen, ohne einen Tropfen zu verschüt
ten; sonst würde ihn das Schwert treffen. Meint ihr, 
daß dieser Verurteilte nach links oder rechts geschaut 
hätte? Keinen Blick wandte er von diesem Gefäß; 
denn sein Leben hing daran. Er kam ans Ziel und 
war gerettet. 



10. Februar 45 

An den meisten hatte Gott kein Wohlgefallen 

In 1. Korinther 10, 5--6 schreibt Paulus von den Vor
fahren des Volkes Israel vom Sterben in der Wüste. 
Sie hatten alle Gotteswunder erlebt in der Wüste und 
am Schilfmeer wie schon in Aegypten. Aber bei je
der Prüfung haben sie im Glauben versagt. Darum 
mußten sie in der Wüste sterben und kamen nicht 
zum Ziel. In einem Sprichwort heißt es: «Durch Scha
den wird man klug.» Aber Israel wurde nicht einmal 
durch außergewöhnliche Wunder klug. Und doch ist 
uns dies zur Warnung geschrieben. Der Weise wird

durch den Schaden anderer klug. Man betrübt Gott 
und auch den Heiligen Geist über die Maßen durch 
unsern Unglauben. Aller Ungehorsam, alles Versa
gen kommt aus dem Unglauben. Durch Unglauben 
geht's in die Verstockung und Verblendung und in 
den Abfall von Gott hinein. «Ohne Glauben ist es 
unmöglich Gott zu gefallen.» Das Volk Israel wurde 
verworfen, weil sie nicht mehr glauben wollten. 
Durch anhaltenden Unglauben werden die Menschen 
gerichtsreif. 
Laßt uns in unserem Denken, Reden und Handeln, 
auch in den Gebeten uns vor dem Unglauben hüten. 
Du kannst klagen und jammern, und Gott hält die 
Ohren zu. «Seine Augen sehen nach dem Glauben.» 
Der Mensch macht sich seine Pläne nach seinem kur
zen Verstand, und dann sollte Gott schnell handeln. 
Und wenn Er es nicht tut, kehrt man Ihm gewöhnlich 
mit Schimpfen den Rücken. So war es beim Volk 
Israel. Sie jammerten in richtigem Blödsinn: «Ach, 
daß wir doch in Aegypten_ gestorben wären.» Wie 
haben sie aber auch dort zu Gott geschrien. Mit star
kem Arm hat sie der Herr aus dieser Knechtschaft 
befreit. Wie steht es mit deinem Glauben? 



11. Februar 46 

Glauben lerne Tag für Tag . . .

Es ist wahr, daß wir aus der Umgebung lernen müs
sen. Ich lerne aus der Vergangenheit, aus der Ge
genwart und aus der Zukunft. Ein Glaubensmensch 
ist in erster Linie hart gegen sich selbst und hart 
gegen den Unglauben, wo er ihm begegnet. Der Glau
be ist nicht kindisch, wie viele meinen, nicht weich
lich, sondern energisch, aber gleichzeitig auch demü
tig und sehr gebeugt. Gott ist nie sentimental, ob
schon Er die Liebe ist. Gottes Liebe kann unter Um
ständen sehr hart sein. Gott haßt die Sünde, vor 
allem die Sünde des Unglaubens. Darum geht immer 
mit euch selbst ins Gericht, wenn euch der Unglaube 
packen will. Ein gebrochener, gedemütigter Mensch 
kann glauben. Warum hatte Jesus so viel Vollmacht? 
Weil Er sanftmütig und von Herzen demütig war.

- Selbstherrlich war Jesus nie, aber Seiner Auf
gabe und Seines Standes bewußt. Er tat alles, um
Seinen Vater zu ehren und zu verherrlichen. Mit
wahrem Glauben hängt auch Kühnheit und Tapfer
keit zusammen. Der Hauptmann zu Kapernaum sagte
zu Jesus: «Ich bin nicht wert, daß du unter mein
Dach kommst. Sprich nur ein Wort, so wird mein
Knecht gesund.» Jesus hat sich darüber sehr gefreut.
Er sagte auch: «Solchen Glauben habe ich in Israel
nicht gefunden.»
Glauben ist auch keine Theorie. Glaube ist ein muti
ges Handeln. «Henoch wandelte mit Gott dreihundert
Jahre lang und hat das Zeugnis von Gott empfangen,
daß er Gott gefallen habe.» Also hat er ganz beson
ders im Glauben gewandelt. Hätte Noah nur geglaubt
und die Arche nicht gebaut, wäre er und seine Fami
lie nicht gerettet worden.



12. Februar 47 

Ist der Herr in unserer Mitte? 

Das Volk Israel zog nach dem Befehl des Herrn in die 
Wüste Sinn und lagerte sich in Raphidim. Hier kam 
das Volk in Wassermangel. Denken wir nur: ein zwei 
Millionenvolk in einer Wüste und ohne Wasser, samt 
den Viehherden. Es war keine Kleinigkeit. Sie mach
ten aber einen Aufruhr wider Mose, als wäre er der 
Schuldige. Das Volk sah nur die Schwierigkeit. Gott 
in ihrer Mitte haben sie vergessen. War Er gestor
ben? Nicht lange vorher haben sie ein herrliches 
Wunder erlebt, das nur Gott tun konnte. Sie sahen 
die Aegypter, ihre Bedrücker und Feinde, untergehen 
im Schilfmeer, da haben sie mit Mose das herrliche 
Loblied gesungen - und nun? Jetzt waren sie em
pört und am Verzweifeln! Kein Gebet kein Glaube 
war vorhanden. Mose kam in große Bedrängnis. Er 
betete laut und schrie zu dem Herrn: «Was soll ich 
mit diesem Volk machen? Sie haben kein Wasser 
und es f�hlt nicht viel, so steinigen sie mich.» 
Auf das Gebet hat der Herr gewartet. Er gibt Mose 
den Auftrag: «Nimm den Stab, mit dem du den Nil 
geschlagen hast, tritt an die Spitze des Volkes und 
nimm einige von den Aeltesten des Volkes mit dir, 
dann will ich dort vor dich auf den Felsen Horeb 
treten, und schlage den Felsen, so wird Wasser aus 
ihm hervorfließen, daß das Volk trinke.» Mose nannte 
den Ort Massa (Versuchung) und Meriba (Hader) 
wegen dem Hader des Volkes Israel. Wie hatte ihnen 
Gott vorher geholfen schon in Aegypten, und kurz 
vorher hatte Er ihnen Brot vom Himmel gegeben, 
und doch war noch kein Glaube in ihnen erwacht. 
Wenn einmal ein Mensch eine göttliche Offenbarung 
erhalten hat, sollte er denn nicht diesem wunderba
ren Gott völlig ergeben sein? 



13. Februar 48 

Von der anklebenden Sünde 

Es ist die Sünqe des Unglaubens, die auch uns so 
leicht anklebt und träge macht (Hehr. 12, 1). Wir 
sollen nicht in das gleiche Beispiel des Volkes Israel 
verfallen. - Wir leben in einer Welt vieler Ansich
ten und Stimmen, vieler Gemeinheiten, Sünden und 
Schlechtigkeiten. Da kann man angesteckt werden, 
wenn man nicht dauernd in der Gegenwart Gottes 
wandelt. Wir tragen ja noch unser Fleisch umher, 
das uns auch ständig zu schaffen macht. Wir sind 
umgeben von Einflüssen, die uns überlisten und in 
uns eindringen wollen. Wir können aber tatsächlich 
trotz allem bewahrt bleiben. 
Wenn man einen Meerfisch kochen oder backen will, 
muß man ihn salzen. Weshalb? Er ist mitten im Salz
wasser, das ihn ständig umgab, salzlos geblieben. So 
kann Gott auch einen Gläubigen mitten in einer Welt 
der Bosheit bewahren vor jeder Sünde, vor Gemein
heit und Schlechtigkeit. Und wenn er doch einmal 
fällt, so kann Er ihn wiederherstellen, denn wir ken
nen eine wiederherstellende Gnade. 
Israel stand unter der unmittelbaren Führung Got
tes. Das ist wichtig. Die Feuer- und Wolkensäule war 
die Garantie dafür. Unter der Führung Gottes ist 
man nicht immer auf Rosen gebettet. Man kann auch 
in eine Sackgasse geraten, wie Israel am Roten Meer. 
Da kann man schwere Prüfungen, Anfechtungen und 
Enttäuschungen von Seiten der Menschen erleben. In 
den Evangelien heißt es: «Da erhob sich ein gewalti
ger Sturm», obschon der Heiland auch im Schiff der 
Jünger war. Es ist darum nicht gesagt, daß wir in 
der Gemeinschaft mit Jesus vor Stürmen bewahrt 
bleiben. Aber es ist doch gut, wenn Er bei uns ist 
und wir bei Ihm, da gibt's keinen Schiffbruch. 



14. Februar 49 

Hat Gott auch uns etwas zu sagen? 

Man ist vielleicht geneigt, auf das Volk Israel hinun
ter zu schauen. Das Verurteilen ist so leicht und 
manchmal auch sehr billig. Es ist gar nicht so leicht, 
Durst zu leiden in brütender Hitze, in Zelten zu woh
nen und keine Hoffnung auf Wasser zu besitzen. Wir 
hätten wohl in gleicher Lage nicht viel anders gehan
delt. Es braucht Gnade, daß man nicht stolpert, son
dern die Lektionen lernt und das Examen besteht. 
Ich meine das geistlich. Gott hat uns die Geschichten 
von Israel zur Warnung gegeben, man kann schon 
in eine geistliche Stellung kommen, wo das Klagen 
und Jammern aufhört. Ich denke doch, daß es auch 
unter den Lesern und Hörern solche hat, die nicht 
immer ani Klagen und Jammern sind und von einer 
Rebellion zur andern gehen und ewig aufbegehren, 
sondern die es gelernt haben, mit Loben und Danken 
durchs Leben zu schreiten. Gott will auch uns erzie
hen, nicht nur Sein Volk Israel. Jesus hat so viel für 
uns getan und hat uns so viele herrliche Verheißun
gen gegeben, daß wir keinen Grund haben traurig 
zu sein, wenn Prüfungen über uns kommen. 
Als Simei, ein Knecht Sauls, David mit Dreckknol
len bewarf und ihm fluchte, sprach David: «Der Herr 
hat ihn geheißen, laßt ihn laufen!», denn ein Knecht 
Davids wollte hingehen und ihm den Kopf abreißen. 
David ließ es nicht geschehen. Josef sagte seinen Brü
dern, die ihn so schmählich behandelt hatten: «Nicht 
ihr, sondern Gott hat mich vor euch hergesandt.» 
Ich staune darüber, wie Josef in der Demut geblieben 
ist. Es ist also möglich, in eine hohe Stellung zu kom
men und gleichwohl demütig zu sein und zu bleiben. 
Je mehr wir Erfolg haben, umso größere Demut 
brauchen wir.



15. Februar 50 

Einige Erfahrungen in meinem Leben 

Als ich mich bekehrte, sagte Gott nicht zu mir: «Jetzt 
bist du bekehrt, jetzt sollst du es schön haben.» Nein 
- da begann unmittelbar der größte Glaubenskampf
für mich. Ein heiliger Krieg begann. Und als ich er
kannte, in welchem Zustand sich die Menschheit be
findet, da hatte ich nur noch einen Wunsch: das
Evangelium zu predigen. Ich liebte zwar meinen irdi
schen Beruf über alles. Ich hätte es auch zu etwas
bringen dürfen bei den SBB wo ich angestellt war.
Aber als ich den Ruf Gottes hörte für das Reich Got
tes, da mußte ich militärisch gehorchen. Mein Vater
weinte beim Abschied auf dem Bahnhof bittere Trä
nen, als ich ihn verließ, um in die Kadettenschule
der Heilsarmee einzutreten. Ich war ja nachher Heils
armeeoffizier. Gott führte mich dann aber einen an
dern Weg; doch dort durfte ich von der dummen
Menschenfurcht frei werden, die uns von Natur so
anhaftet. Es war gut, was Gott tat in meinem Leben,
und ich durfte immer wieder Seine Herrlichkeit
schauen. Er führte mich auch Wege, die ich nicht ver
stehen konnte. Aber das ist auch nicht nötig. Die Bibel
ist auch nicht in erster Linie gegeben zum Verste
hen, sondern zum Glauben. Wenn Gott Seine Beru
fenen einmal unbegreifliche Wege führt, vielleicht
auch in schwere Krankheit, so dürfen wir sie nicht
kritisieren, sondern sollen demütig für sie beten, wie
sie auch heißen mögen. Wir wollen auch immer mehr
die Herzens-Demut erbitten und in unseren Augen
klein werden wie David, der in seiner Einfalt vor der
Bundeslade hertanzte, trotzdem er ein geehrter König
war, und auf den Vorwurf seiner Frau, die sich seiner
schämte, antwortete: «Ich will noch geringer werden
in meinen Augen.» Deshalb stand auch Gott zu ihm.



16. Februar 51 

Ist unser Glaubens-Kompaß in Ordnung 

Wenn uns Gott alt werden läßt im Glaubensleben, so 
ist das eine große Gnade. Was kann da Gott in ein 
solches Leben eines bewährten Christen legen! Er 
wird geschliffen, poliert und glänzt immer mehr. Wer 
glänzt wohl am meisten unter uns? Was kann Gott 
in einen Menschen legen, wenn derselbe Ihm gefügig 
ist! 0 Gott, mache uns doch alle zu geheiligten Per
sönlichkeiten! Das ist meine Bitte, denn das braucht 
die Welt heute! 
Nur drei Tagereisen hätte Israel auf dem kürzesten 
Wege gebraucht ins verheißene Land. Gott hätte auch 
Mose nur drei statt vierzig Tage auf dem Berg behal
ten können, weil Er wohl wußte, daß das unbefestigte 
Volk es nicht ertragen würde, so lange ohne den Füh
rer zu sein. Und dennoch handelte Gott so. Es sollte 
offenbar werden, was in dieser Wartezeit im Volk 
Israel vorging. Moses war entsetzt und Gott höchst 
betrübt, daß sich das Volk ein Stierkalb aus Gold ge
macht hatte und es als seinen Trost und Führer er
wählte. Sind wir wohl besser? - Wie manchem sind 
seine Wertpapiere und seine Goldstücke und sein irdi
scher Besitz sein Trost, seine Hoffnung! Es braucht 
sehr viel, bis man von dem klebrigen Mammon ge
löst ist. Wie viele Gläubige tanzen noch um das gol
dene Kalb. Wehe, wenn jemand wagte, es wegzuneh
men! Wir können ja nichts mitnehmen in die andere 
Welt, und das ist gut, sonst wäre schon längst nichts 
mehr da. Die Geizhälse hätten schon alles mit hinü
bergenommen. Es ist gut, daß man nackt aus dieser 
Welt gehen muß, oder wie man sagt, daß das Toten
hemd keine Taschen hat. Es ist gut, daß wir in dieser 
Welt Gelegenheit haben, uns zu reinigen. 



17. Februar 52 

Selig sind, die des Herrn harren 

Gott sagte zu Moses: «Stelle dich an die Spitze des 
Volkes und nimm einige Aelteste mit dir und gehe 
zu dem Fels am Horeb, daselbst will ich vor dich tre
ten!» - Was für ein Trost wird das für Mose gewe
sen sein. Gott braucht Menschen, die Er an die Spitze 
eines Volkes oder vor eine Gemeinde stellen kann. Er 
braucht Aelteste, die mitgehen. Sie hatten ja nichts 
zu tun, als zuzuschauen, was Moses tat und wie Gott 
antwortete. Auch das ist nötig um ein Zeuge der 
Wunder Gottes zu sein um auch völligen Glauben 
zu lernen und eine Stütze für die Leiter zu sein und 
Mitverantwortung zu lernen. Gott weiß wunderbar 
zu trösten, Er macht keine leeren Versprechungen. 
Wer glaubt, der harrt des Herrn in jeder neuen Not. 
Er weiß vielleicht nicht, wie Er hilft, aber er weiß, 
daß Er hilft. Man muß manchmal alles zurücklassen 
wie Jakob, der auf der Heimreise nach der Fremd
lingschaft über den Fluß ging und ganz allein mit 
seinem Gott blieb. So muß man es machen. Manchmal 
ist die Frau hinderlich, oder die Kinder oder auch die 
Freunde. Man muß mit Gott einmal ganz allein sein 
- endlich allein. Der Weltmensch hat das Alleinsein
nicht gern. Doch heute - in einer Zeit des Betriebes,
der Ablenkung und Zerstreuung - ist das Stillesein
in Gott so wichtig wie noch nie. Ach, diese moderne
Hetzjagd, die so manchem Christen allen Segen in
Gott wegfrißt!
Echter Glaube stellt die Hilfe des Herrn nie in Frage.
Bei Gott gibt es kein unbegründetes Verzögern und
kein blindes Hinausschieben. Wenn Gott uns warten
läßt, müssen wir eben Geduld lernen. Stockmayer
sagte oft: «Ist in einer Sache das Werk der Geduld
bei uns vollendet, so greift Er ein.»



18. Februar 53 

«Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf Dich!» 

Wie ist es schade, wenn jemand noch in letzter Minute 
Zuversicht und Hoffnung wegwirft. Wahrlich, Gottes 
Augen sehen auf dich. Er weiß, wo du wohnst. Er kennt 
deine Schuhnummer und deine Kragenweite. Glaub' 
mir das! Bei Gott ist alles offenbar. Er ist der All
wissende. Es hat alles seine Zeit, sein Ziel und seine 
Grenze. Jede Schule hat ihren Anfang und ihr Ende. 
Vor allem sollen wir das Stillehalten und das Still
sitzen lernen. Die Stille des Heiligtums kann sich mit 
allen Stürmen und Wettern messen. Wenn ich in 
Gott gegründet bin, dann mag kommen, was da will. 
In der Prüfung fiel Hiob nieder und sprach: «Der 
Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der 
Name des Herrn sei gelobt.» Es ging aber noch in viel 
tiefere Not mit Hiob. Aber Hiob hat trotz seiner 
Leibesqual Gott nicht abgesagt. Er hatte wohl man
ches nicht verstehen können und den Tag seiner Ge
burt verwünscht, aber er lernte auch Gott kennen, 
wie kaum ein zweiter. Er bezeugt: «Bis dahin habe 
ich von Gott mit meinen Ohren gehört, aber nun hat 
mein Auge ihn gesehen.» 
Wir werden nicht von heute auf morgen gottergebe
ne, geheiligte und erzogene Menschen. Gerade durch 
Uebungen, die geeignet wären, uns aus der Stille zu 
bringen, erstarkt das gläubige Herz. Wer sich im 
Glauben übt, im Sich-selber-Absterben, der wird eine 
geheiligte Persönlichkeit. Aber gewöhnlich bringen 
wir für den Lammesweg keine Begeisterung auf. 
Wir möchten viel lieber eine Rolle spielen. Alles, was 
der Herr geschaffen hat, wagt Er auch der Feuer
probe zu unterwerfen. Ein ungeprüfter Glaube ist 
ein schwankender Glaube. Der Glaube sieht Gott als 
letzte Instanz und nicht den Menschen. 



19. Februar

Hast du die Lektion bereits gelernt? 

Es war ja traurig genug, daß Israel nicht aus eige
nem Herzen im Glauben zu Gott schrie. Viele kom
men immer zum Prediger und sagen: «Bete du für 
mich, ich bin zu träge», oder «ich habe zu wenig 
Glauben». In solchem Fall denke ich: jetzt hat dich 
Gott in diese Not geführt, um dir eine Lektion zu er
teilen. Ich möchte nie jemandem etwas wegbeten, 
wenn zum Beispiel die Zulassung der Krankheit den 
Zweck noch nicht erreicht hat, sonst wäre ich ein 
Schwärmer. Wie wichtig ist doch ein gesunder Glau
be! Ein solcher führt nicht ins Irrenhaus. Wenn die 
Not einen Menschen ins Klagen bringt statt ins Ge
bet treibt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Viele 
werfen ihr Leben weg durch Selbstmord. Wenn die 
Not den Menschen ins Gebet treibt, dann hilft ihm 
Gott, wenn der Mensch aufrichtig Gott sucht. Psalm 
50, 15 ist die Garantie dafür: «Rufe mich an in der 
Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich prei
sen.» Es gibt noch viele andere Verheißungen, die 
uns ermuntern, mit bestimmter Zuversicht beim 
Herrn Zuflucht zu suchen. Biblische Fürbitte ist ja 
in solchen Fällen auch eine Hilfe. Moses war ein von 
Gott legitimierter Mann. Gott erwartete von ihm 
auch einen uneingeschränkten Glauben. Darum wur
de er so bestraft, als er einmal nicht nach dem Be
fehl Gottes handelte und das andere Mal nur zum 
Felsen sprechen sollte. Da hat aber Moses nicht ge
horcht und den Felsen zweimal geschlagen. Wegen 
dieser Ursache durfte Moses das Volk nicht ins ver
heißene Land führen. Wir sehen, daß es Gott heilig 
und ernst meint mit Seinem Wort. So wurde auch der 
König Saul von Gott verworfen, weil er den klaren 
Befehl Gottes mißachtete. 



20. Februar 55 

Ein kühnes Unterfangen 

Wir wollen heute einen Blick tun in die alte Zeit, 
die aber für unsere Gegenwart richtig aktuell ist. 
Eine Schar unternehmungslustiger Menschen aus 
dem Geschlecht Noahs zogen in die Ebene Sinear. 
(Dies ist die Gegend des eigentlichen Mesopotamien, 
in späteren Zeiten bekannt unter dem Namen Babel 
oder Babylonien.) Diese Menschen waren mit einer 
großen Dosis Selbstbewußtsein erfüllt. «Auf, wir 
wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen 
Spitze bis an den Himmel reiche, daß wir uns einen 
Namen machen! Denn wir werden sonst zerstreut in 
alle Länder.» Große Pläne und weltbewegende Un
ternehmungen sind auch heute noch große Mode. 
Man muß aber immer wieder an das Wort denken: 
«Der Mensch denkt, und Gott lenkt.» So war es auch 
in Sinear. Diese Leute haben ihren Plan ohne Gott 
gemacht. Gerade was sie nicht wollten, ist über sie 
gekommen, denn Gott hat ihre Sprache verwirrt, daß 
keiner mehr den andern verstehen konnte und sie 
deshalb den Bau der Stadt aufgeben mußten. «So zer
streute sie der Herr von dort über die ganze Erde.» 
Daher gab man der Stadt den Namen Babel (das 
heißt Verwirrung) . 
Auch wir leben heute im Zeitalter der großen Ver
wirrung wie noch nie. Nicht nur politisch, sondern 
auch in religiöser Hinsicht. ·Es gibt so viele Bekennt
nisse, Kirchen, Gemeinschaften, Gruppen und Sek
ten, daß die Leute heute sagen: «Wir wissen nicht 
mehr, was wir glauben sollen.» Wer eben nicht auf 
die Bibel gegründet ist, dem kann das passieren. In 
Sinear geschah genau das Gegenteil von Pfingsten. 
Dort war die Sprachverwirrung aufgehoben. 



21. Februar

«Sie wollten sich einen Namen machen» 
(1. Mose 11, 4) 
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Daran krankt die heutige Menschheit in gleichem 
Maße. Diese Einbildung schleicht sich bis in die Ge
betsstunden hinein, wenn man schöner gebetet hat 
als die andern. Wie schnell sind wir in Gefahr, eine 
Meinung von sich zu haben. Es wirkt diese Gesin
nung sehr ansteckend, daß ein ganzer Kreis davon 
verseucht werden kann. Das geschieht sehr oft auch 
in Gesangchören oder in Missions- oder Kaffeekränz
chen. Wie schnell bildet man sich etwas auf seine 
Leistungen ein, besonders wenn irgend eine Sache 
gut gelungen ist. Es braucht wirklich viel Gnade, in 
der Demut zu bleiben. Wer nicht mit aufrichtigem 
Herzen um wahre Demut bittet, wird auch im frömm
sten Kreis in Hochmut fallen. Eine Tochter mit einem 
schönen Gesicht ist weit mehr in Gefahr, fleißig in 
den Spiegel zu schauen, als eine Tochter mit einem 
Muttermal. Man sollte die Gefahr der Ueberheblich
keit weit mehr erkennen. Die Bibel ermahnt nicht 
umsonst: «Wer da meint, er stehe, sehe zu, daß er 
nicht falle.» Danke Gott, daß du so bist, wie du bist, 
und suche nicht mehr zu scheinen oder überhaupt 
etwas zu scheinen. Wie schnell werden wir zu Rebel
len, wie die Rotte Korah, die auf Moses neidisch wa
ren, aber von Gott vernichtet wurden. Meine Bitte 
war immer: «Herr, laß mich lieber sterben, als Dich 
verunehren.» Sei auch nie neidisch gegenüber denen, 
die mehr Besitztum haben als du hast. Je mehr das 
Geld wächst, desto mehr wächst auch die Liebe zum 
Geld. Würdet ihr es ertragen, wenn ihr zehnfache 
Millionäre würdet? Auch geistliche Gaben können ge
fährlich werden. Die Gaben dürfen nicht wichtiger 
werden als der Herr, der Geber der Gaben. 



22. Februar

Von biblischem Heldenmut 
(Josua 1, 5 bis 7) 
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Der Mensch ist von Natur entweder zum Hochmut 
oder dann umgekehrt zur Verzagtheit geneigt. Ver
zagtheit ist eine Frucht aus dem Hochmut. Davon 
haben wir nun in den vorhergehenden Andachten 
gesprochen. Nun wollen wir uns mit dem biblischen 
Heldenmut beschäftigen. Bekanntlich gibt es ver
schiedenerlei Mut: Hochmut, Kleinmut, Schwermut, 
Wagemut, Wehmut, Demut, Sanftmut, Langmut, 
Edelmut und einen Heldenmut. Ich möchte allen ra
ten, Josua 1, 1-9 sehr oft zu lesen, denn wir brau
chen auch solchen Zuspruch, wenn wir an all die Ver
heißungen und an die Aufgaben denken, die Gott den 
Gläubigen des Neuen Bundes im besonderen über
wiesen hat. 
«Sei mutig, und sei stark!» Dieses Wort sagte Gott 
nicht nur Josua. Es gilt uns heute ebenso. Man darf 
schon sagen, es gibt keinen Tag, an dem die wahren 
Gläubigen nicht auch durch Anfechtungen gehen 
und Aufgaben zu erfüllen haben, die oft über die ei
genen Kräfte und Möglichkeiten zu gehen scheinen. 
Diejenigen aber, die geistlich schlafen und schnar
cheln, sind für den Satan nicht gefährlich, wohl aber 
solche, die treu ihre Aufgaben erfüllen. 
Wir kennen Josua bereits aus der Geschichte der 
zwölf Kundschafter: wie da zehn Kundschafter das 
Volk Israel verzagt machten, als sie behaupteten: 
« Wir sind wie Heuschrecken vor diesen Riesen. Die 
Mauern dieser Städte reichen bis an den Himmel.» 
Josua und Kaleb waren empört und haben protestiert, 
indem sie riefen: «Wenn Gott mit uns ist, werden 
wir sie wie Brot fressen». Nun war die Zeit gekom
men, daß sie diesen Auftrag erfüllen durften. 



23. Februar 58 

Der Glaube wirkt ermutigend 

Von Natur ist unser Herz ein trotzig und verzagt 
Ding, wer kann es ergründen. Wo aber der Glaube in 
einem Herzen Platz finden und wohnen kann, wer
den wir brauchbar für Gott. 
Warum hat Gott dem Josua so wunderbaren Mut zu
gesprochen? War Josua denn nicht mit echtem Glau
ben erfüllt? Der Glaube muß immer neu genährt wer
den. Er wird nur genährt durch die Sprache Gottes. 
Gott hat Josua ganz besonders ermahnt, das Buch 
des Gesetzes zu betrachten Tag und Nacht, damit er 
weise handeln und alles wohl ausrichten könne, daß 
er den Umgang mit Ihm nicht vernachläßigen dürfe. 
Leute, die Gott brauchen will, handeln nicht nur so 
ins Blaue hinein. Da gibt's keine Fahrt ins Blaue. 
Wie tat das Josua wohl, Gottes Beistand so klar zu 
vernehmen. Er hat es klar gewußt, wie auch Luther 
es so bewußt bezeugt hat: «Mit unserer Macht ist's 
nicht getan, wir sind gar bald verloren; es streit für 
uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren.» 
Eines darf hier nicht außer acht gelassen werden: 
daß uns J osua als Vorläufer auf Christus gezeigt 
wird. Aber auch Jesus hat klar bezeugt: «Ich kann 
nichts von mir selber tun, ohne was ich sehe den Va
ter tun.» So sollte auch Josua in den Fußtapfen des 
Wortes wandeln und die Befehle Gottes nach dem 
Plan Gottes ausrichten. 
Wenn wir nicht auf dem Boden der Schrift stehen 
und uns nicht nach dem Willen Gottes richten, kann 
uns Gott nicht brauchen. Da können wir lange von 
Glauben sprechen, es wird wenig nützen. Der Glaube 
ohne Werke ist tot. Nur der aktive Glaube wagt es, 
gegen die Enakskinder, gegen die Goliathe, vorzuge
hen, wie es auch David getan hat. 



24. Februar

Steh auf in Deiner Macht 
(Psalm 68) 

59 

Steh auf in Deiner Macht, o Gott / zerstreue Deiner 
Feinde Rott / und räche Deine Ehre. / Wie in der Luft 
der Rauch verschwind't, / wie Wachs in heißer Glut 
zerrinnt, / zerstreue ihre Heere. / Laß die Gerechten 
fröhlich sein, / laß sie in Deinem Heil sich freun / und 
Deinen Namen loben. / Lobpreiset Ihn. Er ist der 
Herr, / auf Wolken fähret Er daher/ und thront im 
Himmel oben. 
Beugt eure Knie; Er kommt mit Macht / zu richten 
den, der Ihn verlacht, / den Stolzen zu verderben. / 
Den Seinen aber steht Er bei, / wie schwer der Wü
stenweg auch sei; / Er läßt Sein Volk nicht sterben. / 
Der Waisen Vater ist der Herr; / der Witwen Sache 
führet Er, / daß sie in Frieden wohnen. / Er führt 
Gefangene zurück / und läßt sie schaun der Heim
kehr Glück. / Laßt uns mit Dank Ihm lohnen. 
Anbetung, Ehre Dank und Ruhm/ sei unserm Gott 
im Heiligtum, / der Tag für Tag uns segnet; / dem 
Gott, der Lasten auf uns legt, / doch uns mit unsern 
Lasten trägt / und uns mit Huld begegnet. / · Sollt 
Ihm, dem Herrn der Herrlichkeit, / dem Gott voll
kommner Seligkeit,/ nicht Ruhm und Ehr gebühren?/ 
Er kann, Er wili, Er wird in Not/ vom Tode selbst 
und durch den Tod / uns zu dem Leben führen. 
Ihr Königreiche aller Welt, / lobsingt Ihm, der vom 
Himmelszelt / regiert an allen Enden. / Sein Donner 
füllt das Erdenrund, / Sein Licht durchstrahlt den 
tiefsten Grund,/ Sein Wort kann niemand wenden./ 
Sein ist das Reich, Kraft und Gewalt; / den Seinen 
ist Er Trost und Halt, / ein feste Burg und W ehre. / 
Er stärkt zu tapfrer Ritterschaft,/ gibt Seinem Volke 
Heil und Kraft. / Ihm sei allein die Ehre. 

(Kirchen-Gesangbuch Nr. 19) 



25. Februar 60 

Eine vorbildliche Ehefrau 

Es lebte ein Mann in Maon im Gebiet des KarmeI. 
Er war sehr reich, hatte auch dreitausend Schafe 
und tausend Ziegen. Nabal war sein Name und die
ser Name bedeutet «Verrückter». Nabal war roh und 
boshaft in allem seinem Tun, ein jähzorniger Mensch. 
Seine Frau hieß Abigail. Diese war sehr klug und 
von großer Schönheit. Warum sind sie wohl zusam
mengekommen? Vielleicht hatte Abigail nichts dazu 
zu sagen, sondern hat sich einfach fügen müssen. 
Man kann nur wegen äußeren Vorzügen eine Ehe
wahl treffen. Oft geschieht es sogar gedankenlos 
und leichtfertig. Das kann ich von der Abigail nicht 
denken, denn es war eine kluge und gottesfürchtige 
Frau. - Nabal hätte Gelegenheit gehabt, von seiner 
Frau etwas zu lernen: sanftmütiger und barm};lerzi
ger zu werden. Männer haben manchmal schwer, et
was von den Frauen anzunehmen. Abigail hat sich 
aber nicht von Nabal beeinflußen lassen. Diese Frau 
hat sicher viel gebetet. - Wenn man betet flieht der 
Teufel und wenn man singt, so springt er. Darum 
laßt uns Glaubenslieder singen, und die Teufel müs
sen springen. 
Abigail durfte durch ihr weit- utid umsichtiges Han
deln David vor einem ungerechten Blutbad bewah
ren und ihrem Mann das Leben retten. Nabal aber 
wurde vom Gericht Gottes getroffen, weil er sich 
über alle Ermahnungen hinwegsetzte. 
Es gibt Menschen, die nehmen dauernd Anstoß, wer
den verbittert und verärgert, sehen immer, die Um
stände, Teufel und Schwierigkeiten. Andere nehmen 
alles aus der Hand Gottes, werden immer weiser sanf
ter und geheiligter. Sie glauben, daß denen, die Gott 
lieben alle Dinge zum Besten dienen. 



26. Februar 61 

Ein Leben mit U eberraschungen 

David war ein Berufener Gottes, ein Mann, den Gott 
brauchen konnte. Er war aber oftmals auf verkehrte 
Wege geraten, wenn er sich von seinem Temperament 
hat leiten lassen. Es ist aber immer schlimm, wenn 
wir zur Selbsthilfe greifen. 
David war wieder einmal auf der Flucht vor Saul. 
David wäre ja der rechtmäßige König gewesen, denn 
Saul war von Gott verworfen, saß aber noch fest auf 
seinem Thron. Sein Herz war nicht nur voll Neid ge
genüber David, sondern voll von Haß und Mordge
danken. Gegenüber Saul hat David eine wunderbare 
Demut und Sanftmut bewiesen. Aber in seiner Be
drängnis kam er diesmal in Versuchung, einen fal
schen Weg zu gehen. Er brauchte Hilfe, denn David 
und seine 600 Männer brauchten Verpflegung zum 
Lebensunterhalt. Als David in die Gegend Nabals 
kam mit seinen Männern, hörte er davon, daß Nabal 
das Fest der Schafschur hatte und ließ ihm sagen: 
«Heil dir, deiner Familie und allem was du besitzest! 
Ich habe eben vernommen, daß du Schafschur hältst; 
so erlaube uns eine Bitte, und erweise dich freund
lich, da wir auf einen Festtag zu dir kommen! Gib 
also deinen Knechten und deinem Sohne David, was 
dir gerade vor die Hand kommt; denn wir haben 
deinen Hirten beigestanden· solange sie zu Karmel 
gewesen sind und hat ihnen nichts gefehlt.» Aber 
Nabal war geizig und gab nichts heraus. - Es gibt 
Leute, die sind nur freundlich und lieb, solange man 
nichts von ihnen wünscht. Nabal antwortete Davids 
Knechten: «Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? 
Es gibt heutzutage der Knechte viel, die ihrem Herrn 
entlaufen. Soll ich mein Brot und mein Wasser sol
chen Menschen geben?» - Das war Hartherzigkeit! 



27. Februar 62 

Was Nabal verdirbt, bringt seine Frau Abigail 
zurecht 

Als David die Antwort Nabals hörte, wurde er sehr 
zornig und befahl 400 seiner Knechte: «Nehmt das 
Schwert in die Hand!» Auch David gürtete sein 
Schwert um sich und sie zogen zu Nabal mit dem 
Entschluß, bis zum Morgen keinen von den Männern 
Nabals am Leben zu lassen. Auf dem Wege nach 
den Gehöften N abals, begegneten sie einer Eselska
ra wane, die beladen war mit allerlei Kuchen, fünf 
zubereiteten Schafen, gutem Wein und Getreide. Da
vid und seine Männer staunten über diese Menge. 
Auf einem Esel ritt Abigail, die Frau Nabals. Sie 
stieg eilends vom Tier, verbeugte sich vor David zur 
Erde und fiel zu seinen Füßen und sprach: « ... mein 
Herr setze nicht sein Herz wider diesen Nabal, den 
heillosen Mann; denn er ist ein Narr, wie sein Name 
heißt, und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, 
habe die Jünglinge nicht gesehen, die du gesandt 
hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt 
und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich ver
hindert, daß du nicht kämest in Blutschuld und dir 
mit eigener Hand hülfest. So müssen nun werden 
wie Nabal deine Feinde und die meinem Herrn übel
wollen. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem 
Herrn hergebracht hat; den gib den Jünglingen, die 
unter meinem Herrn wandeln ... » Es waren überaus 
weise Worte, die aus einer von Herzen gottesfürch
tigen Magd des Herrn entsprangen. Es lohnt sich, 
diese aufmerksam nachzulesen. (1. Sam. 25, 25--31 
und die Worte Davids Vers 32--35.) Als Frau Abi
gail nach Hause kam und ihrem Manne nach sei
nem Rausch erzählte was inzwischen vorgefallen war, 
da erstarb sein Herz in seinem Leibe, daß es ward 
wie ein Stein. 



28. Februar 63 

Schicksal oder Führung 

Der Prophet Jeremia sagt: «Du hast mich überredet, 
Herr, und ich habe mich überreden lassen; du hast 
mich überwältigt und bist Sieger geblieben! Zum 
Gelächter bin ich geworden tagaus, tagein, alle Welt 
verhöhnt mich! Ach, so oft ich rede muß ich auf
schreien: ,Unrecht und Vergewaltigung!' rufen; ach, 
das Wort des Herrn hat mir Hohn und Schmach ein
gebracht den ganzen Tag!» (Jer. 20, 7.) -
Meine Lieben, die meisten unserer Wege, die wir bis 
jetzt gegangen sind, sind mehr oder weniger Wege 
der Anfechtung oder der Trübsal gewesen. Ich frage 
euch: Habt ihr schon den Zweck, die Absicht Gottes 
mit all d�r Trübsal und all der Not erfaßt, begriffen 
und verstanden? Die Schrift sagt: «Eure Wege sind 
nicht meine Wege und meine Gedanken sind nicht 
eure Gedanken, spricht der Herr. Meine Gedanken 
und Wege sind himmelhoch höher denn eure Wege 
und eure Gedanken» (Jes. 55, 8. 9). Je mehr uns 
diese große Differenz klar wird, lernt man in den 
heikelsten Angelegenheiten das Stillewerden. Gottes 
Augen sind ständig auf uns gerichtet, wie die Au
gen eines rechten und verantwortungsbewußten Va
ters. Wir sind nicht einem ungewissen Schicksal über
geben. Es wäre Gottes Wille, daß wir statt eine gro
ße Niederlage, einen großen Sieg erreichen würden. 
Man darf nicht jede Anfechtung, die über einen 
kommt, als Strafe betrachten. Es gibt da viele geist
liche Scharfrichter, die über jemand herfahren und 
sagen: «Du hast nicht genug Glauben» oder «du bist 
nicht sauber» usw. Auch aufrichtige Gotteskinder, 
die vor Gott wandeln, müssen durch Prüfungen und 
Proben gehen. Gott kann ihnen die Schule nicht er
sparen, sonst bleiben sie geistliche Analphabeten. 



29. Februar 64 

Wir Menschen sind alle in einer Reife-Zeit 

Das Gute reift in dieser Welt, aber auch das Böse. 
Welch schöner Anblick ist es, im Herbst einen Apfel
baum mit vielen rotwangigen Aepfeln zu sehen! Sie 
färben sich besonders schön, wenn die Sonne viel 
auf sie geschienen hat. Und so ist es auch in deinem 
Leben. Allerdings fallen viele Früchte vorzeitig ins 
Gras, weil sie wurmstichig geworden sind. So gibt 
es leider auch Gotteskinder, die «wurmstichig» ins 
Grab fallen, weil sie sich nicht von Gott haben er
ziehen lassen. Wie wichtig ist doch, daß wir richtig 
ausreifen! 
Die Leute zu Sodom wurden reif für einen furcht
baren Untergang. Sie erreichten· den Höhepunkt der 
Bosheit. Der König Nebukadnezar wurde reif für's 
Irrenhaus, denn er überhob sich und verlor den Ver
stand. Die Völker Kanaans wurden reif für ihre Aus
rottung. Ihre Bosheit hatte den Höhepunkt erreicht. 
Dieses Gericht mußten die Israeliten an ihnen voll
ziehen. Der König Amazia erreichte den Höhepunkt 
seines Lebens, als er sich in seiner Verirrung nicht 
korrigieren ließ und ein schmähliches Ende nahm, 
obwohl er hätte zurechtgebracht werden können. Von 
König Usia lesen wir: «Als er sich mächtig fühlte, 
erhob sich sein Herz zu seinem Verderben.» 
Die jetzige Bosheitsentwicklung erreicht auch bald 
den Höhepunkt. Wir gehen einer großen Katastrophe 
entgegen. Nach Jesaja 24 wird ein furchtbares Ver
derben noch über die Erde kommen. «In Trümmer 
wird die Erde zertrümmert, in Splitter wird die Erde 
zersplittert. In Wanken und Schwanken gerät die 
Erde. Hin und her taumelt sie, wie ein Trunkener. 
Schwer lastet ihr Frevel auf ihr.» 



1. März 65 

Du mußt dich nicht fürchten, 
wenn du angefochten bist! 

Vor allem wisse, daß die Erlösung nach Geist, Seele 
und Leib eine Tatsache ist. Weise mutig deinen Feind 
mit dem Wort Gottes zurück. Wir halten die Erlö
sungstat im Glauben fest und bekennen das, was 
Christus für uns getan hat. Tun wir das, so machen 
wir dasselbe, was Jesus in der Wüste getan hat, als 
Er vom Teufel versucht wurde. Dazu gehört aber 
klarer Gehorsam zu der erkannten Wahrheit. Ein 
Unentschiedener erlangt nie den Sieg, weder über 
sich selbst noch über Satan. Nun soll man sich auch 
nichts auf den Glauben einbilden, denn Gott wider
steht dem Hochmütigen. Sind wir aber wahr vor Gott, 
so dürfen wir dem Satan widerstehen im Namen 
Jesu. Ich muß biblisch denken, singen, predigen. Wir 
dürfen wissen, daß wir nicht Armenhäusler sein sol
len, geistlich gesehen. In Christo sind wir gesegnet 
mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. 
Die äußeren Umstände spielen da keine Rolle. Es 
kommt immer darauf an, was uns Christus wert ist. 
Als Luther in Worms vor dem ganzen Tribunal der 
römischen Macht stand, hat er mit Bestimmtheit 
ausgerufen: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders, 
Gott helfe mir, Amen!» Er war seiner Sache sicher 
auf Grund des Wortes und des Glaubens. Darum hat 
er auch bezeugt: «Und wenn's in Worms so viele Teu
fel gibt wie Ziegel auf den Dächern, so will ich doch 
hingehen.» - Solche Leute kann Gott brauchen, die 
nicht so zimperlich tun. Er war aber auch überzeugt 
davon: «Mit unsrer Macht ist's nicht getan.» 
Als Blumhardt die Teufeleien in der Gottliebin sah, 
sagte er: «Was der Teufel kann, habe ich gesehen; 
nun will ich wissen, was Jesus kann.» Von Stund an 
hatte sie es leichter. 



2. März 66 

Es entfalle niemanden das Herz 

Das ganze Israel und der König Saul waren in einer 
bedenklichen Lage. Goliath höhnte: «Bin ich nicht 
ein Philister und ihr Sauls Knechte?» Jetzt kommt 
da der junge David und sagt: «Es entfalle nieman
den das Herz, dein Knecht geht hin und schlägt ihn.» 
Das war für Saul eine merkwürdige Sprache. Er sah 
ihn an und betrachtete ihn von oben bis unten und 
machte einen Vergleich mit dem Riesen Goliath. Er 
machte die Feststellung: Ach, 1,5 m hier und dort 
3,35 m; der Bube kann doch nicht mit ihm kämpfen! 
Als Saul die Entschlossenheit Davids sah, gab er 
ihm seine Ausrüstung, aber sie drückte den David 
so, daß er sagte: Das ist nichts für mich, so kann 
ich nicht kämpfen. Er zog sie wieder aus und nahm 
die Schleuder. Er ging nicht in seinem Namen und 
mit seiner Kraft, er ging im Namen des Herrn, er 
ging mit echter Glaubensbezeugung. Als David mit 
dem Kopf und dem Schwert des Goliath daher kam, 
wurde er bewundert, er hat dem Hochmutstropf den 
Schädel abgeschlagen. Das war wirklich eine reine 
Glaubenstat. David dachte, Goliath hin oder her, 
Gott hat uns den Auftrag gegeben, diese Feinde zu 
schlagen. Er ging im Auftrag Gottes. Wenn wir un
serer Aufgabe bewußt werden und die Schwierig
keiten mit Gott vergleichen, dann schrumpft man
ches zusammen wie eine Ziehharmonika. 
Das Hauptproblem für uns ist, daß wir wissen, was 
wir im betreffenden Moment bekennen und bezeu
gen müssen. Darum ist es unbedingt nötig, daß wir 
das Wort Gottes kennen und mit seinen Verheißun
gen vertraut sind. Das Wort Gottes muß in jeder 
Situation, in allen Widerwärtigkeiten, unter allen 
Umständen unsere Hilfe und Stärke sein. 



3.März 67 

Gott zeigte mir, daß der Glaube 
keine Gefühlssache ist 

Martha sprach: «Herr, er riecht schon; es ist der 
vierte Tag, daß er im Grabe liegt.» Sie urteilte nach 
dem, was sie roch und was vor Augen war. Der 
Glaube rief in die stinkende Gruft: «Lazarus, komm 
heraus!» Und er kam heraus. Der Glaube läßt sich 
nicht bestimmen von dem, was die Menschen sagen, 
was vor Augen und Füßen liegt. Der Glaube ist ein 
Stehfest des Herzens. Der Glaube steht über allem. 
Ein lieber Bruder hatte eine unheilbare Krankheit. 
Dazu war er staatenlos. In seiner großen Not tele
phonierte er mir. Ich sagte ins Telephon: «Jesus ist 
Sieger, im Namen Jesu bist du geheilt!» Das war 
Glaube. Das war für ihn Oel auf die Wunden. Er 
bezeugte, daß er daraufhin einen so großen Glauben 
geschenkt erhalten habe, daß er von Stund an geheilt 
und für die Aerzte ein großes Wunder war. Zur 
Ehre Gottes möchte ich das sagen. Wir müssen mehr 
wagen, auch wenn Augen nichts sehen und Ohren 
nichts hören. Bezeugung geht voraus. 

Eine wahre Erkenntnis zu erhalten von dem, was 
Jesus für uns getan hat, was wir durch Ihn gewor
den sind, was wir infolge Seines vollendeten Werkes 
tun können, was Sein Wort uns alles verheißt und 
das bezeugen - das ist das Geheimnis eines siegrei
chen Lebens. Das Wissen um diese Tatsachen, ver
bunden mit einem entschiedenen Bekenntnis dersel
ben und der entsprechenden Handlung entwickelt den 
größtmöglichen Glauben. Diese biblischen Tatsachen 
glauben und dann doch unterlassen, sie zu bekennen 
und darnach zu handeln, raubt in Zeiten der Not 
den sieghaften Glauben. 



4. März 68 

Laß dich nicht vom blöden Geschwätz des 
Unglaubens mitreissen 

Halte dich an das Wort Gottes. Du darfst dir keinen 
Ausspruch des Unglaubens erlauben. Atme im Gebet 
Glaubensluft ein! Wir sind ein auserwähltes Volk 
von Königen und Priestern. Wir haben Vollmacht. 
Gott steht hinter uns. Wir müssen den geistlichen 
Stand gebrauchen, die Sprache Gottes sprechen, im 
Gegensatz wie der Unglaube sich über seine Be
fürchtungen äußert. Es gibt so viele Befürchtungen. 
Wi1:' müssen ihrer Herr werden. Fort mit der Spra
che des Unglaubens. Welch wunderbare Veränderung 
würde in den Kirchen und den Gottesgemeinden ein
treten, wenn ihre Mitglieder die Stellung einnehmen 
würden, die ihnen in Christus geschenkt worden ist 
und die Sprache des Glaubens sprechen würden, wel
che Gott gefällt. 
Du darfst im Gebet nicht jammern, sondern du hast 
zu danken. Ehre Gott mit einem fröhlichen Wesen. 
Laß dich nicht drücken! Sei mutig! Vor nicht langer 
Zeit wurde es als Gotteslästerung angesehen, wenn 
ein Christ bezeugte, daß er erlöst sei. Die Welt redet 
eine andere Sprache. Die Sprache der Welt führt in 
den Tod. - Wir wollen Gott vertrauen und glauben, 
wie die Schrift sagt. Mit dem Herzen glaubt man 
um gerecht zu werden, und mit dem Munde bezeugt 
man, um selig zu werden. Das Herz und der Mund 
gehören zusammen. Wenn du ein Herzensjünger bist, 
kannst du heute in Bezeugung des Glaubens sagen: 
«Ich bin eine neue Kreatur». Natürlich will man dann 
deine neue Kreatur auch sehen und spüren. Als ein 
Bauer sich bekehrte, da merkten es die Kühe auch. 
Er fluchte nicht mehr und schlug ihnen den Melk
stuhl nicht mehr über den Rücken. 
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Wenn wir beten, wird Satans Reich zerstört 

Amalek stritt wider Israel. Der Teufel organisierte 
sie gegen das Volk Gottes. Gott sprach zu Mose: 
«Gehe auf den Berg und bete.» So 'lange er betete 
und seine Hände empor hielt, siegte Israel. Wenn er 
müde war und die Hände sinken ließ, siegte Amalek. 
Unten wurde gekämpft und oben wurde gebetet. Wer 
entschied? Das Beten entscheidet. Der Himmel hilft 
mit und schlägt die Schlachtreihen der Amalekiter. 
Wenn wir beten, wird Satans Reich zerstört; das 
dürfen wir nie vergessen. Aber es muß das Gebet des 
Glaubens sein. Aber es ist noch etwas anderes dabei 
zu beachten. In unserer Geschichte mußte es das Ge
bet des Moses sein. Moses mußte beten mit erhobenen 
Händen, und seine Hände und Arme waren schwer. 
Aaron und Hur mußten ihm die Arme stützen bis am 
Abend, bis zum vollen Sieg. Warum konnten sie denn 
nicht einander ablösen im Gebet und im Händeauf
strecken? (Viele haben heute die Auffassung, man 
müsse nur die Hände aufstrecken und dann gäbe es 
Sieg.) Es kommt eben darauf an, wer die Hände auf
streckt. Gott gibt auch Gebets-Aufträge. Wem kann 
Er sie wohl geben? Hier hat ihn Gott dem Mose ge
geben, aber nicht dem Aaron und nicht dem Hur. 
Aber sie waren da, um Mose die Hände zu stützen 
und nicht den Mose zu kritisieren, wenn er müde ge
worden war die Hände zu heben. 
Wieviele können einen Knecht Gottes kritisieren, 
wenn er müde geworden ist, statt ihm die Hände zu 
stützen. Gott sucht Menschen, die zum Kampfe tüch
tig und auch bereit sind. Aber Gott sucht vor allem 
Beter, denen Er einen Auftrag geben kann. Und Gott 
sucht Armstützer. Was bist du? 
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Ein Gott wohlgefälliges Gebet 

Mit offiziellem Redeverbot ( das die Apostel aber ent
schieden abgelehnt hatten), kamen sie wieder zu den 
Ihren und verkündigten ihnen, was der hohe Rat von 
ihnen verlangt hatte. Da sie das hörten, hoben sie 
ihre Stimme auf einmütig zu Gott und priesen Seine 
Schöpfermacht und Sein starkes Regiment nach Sei
nem Ratschluß. « Und nun, Herr, siehe an ihr Drohen 
und gib deinen Knechten, mit aller Freudigkeit zu 
reden dein Wort, und strecke deine Hand aus, daß 
Gesundheit und Zeichen und Wunder geschehen durch 
den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und da 
sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, da sie 
versammelt waren; und sie wurden alle des Heili
gen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit 
Freudigkeit» (Apg. 4, 23-31). 
Das war ein Gebet nach dem Willen Gottes. Sie re
deten nicht miteinander darüber, wie man dem Ge
bot des Rates am besten entgegenkommen könnte, 
da man doch der Obrigkeit gehorchen müsse; oder 
auf welche Weise man weniger Anstoß gäbe, um ja 
nicht den guten Einfluß im Volk zu verlieren. Davon 
war keine Rede. Vielmehr baten sie darum: «Laß 
Zeichen und Wunder geschehen durch deinen heili
gen Knecht Jesu.» Sollte es uns heute nicht auch viel 
mehr darum gehen? Wie würde auch heute noch der 
Heilige Geist sich mächtig erweisen, wenn diese Ent
schlossenheit undEinigkeit bestünde, daß ohne Rück
sicht auf die eigene Person und ohne Geltungstrieb 
Gottes Ehre gesucht würde, zum Heil der Menschen. 
Warum erwarten wir so wenig? Warum ist heute so 
viel Menschenfurcht und Menschengefälligkeit zu fin
den unter den Pfarrern, Predigern und Aeltesten und 
den Gläubigen überhaupt? 
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Wo wirst du die Ewigkeit zubringen? 

Ist es nicht wichtig, ihr Lieben, daß wir uns einmal 
diese Frage stellen: «Wo wirst du die Ewigkeit zu
bringen?» Ich möchte tief Buße tun, wo ich diese 
Frage nicht mehr Menschen gestellt habe. Richte ein
mal diese Frage an einen Menschen auf der Straße! Du 
wirst sehen, daß er ganz verdutzt wird und dir vor
hält, du seiest nicht ganz bei Trost. Dann sage: «Ich 
meine es ganz erst: Wo werden Sie die Ewigkeit zu
bringen? Denken Sie darüber nach!» Sie glauben 
nicht, was das für eine Wirkung hätte! Wir missio
nieren viel zu wenig. Ist es nicht so? Wir sind viel
fach stumme Hunde gewesen, denn die blöde Men
schenfurcht, die uns manchmal so beherrscht, hat 
uns manchen Segen geraubt. 
Wir leben heute in einer Zeit, wie sie war vor der 
Sintflut. «Alles Fleisches Ende ist vor mir beschlos
sen», sprach Gott. Die Hochkonjunktur hält die Men
schen ganz in der sichtbaren, vergänglichen Welt ge
fangen. Wahre, echte, wiedergeborene Menschen gibt 
es ganz wenige. Meistens hält man an einer religiö
sen Tradition fest oder an leeren Formen oder an 
einer trockenen Rechtgläubigkeit und lebt so in den 
Tag hinein und bekommt dann noch eine schöne Ab
dankungsrede, an der es heißt: Er hat es jetzt über
standen. - Und wenn man von dem Verstorbenen 
spricht, dann sagt man: Der Vater ist selig; wenn er 
es schon nicht ist. Wenn man auf den Friedhöfen die 
unseligen Geister �nd Dämonen sehen könnte, die 
sich hier aufhalten, man würde mit Entsetzen davon
rennen. Der entleibte Mensch ist im Jenseits ein Gei
steswesen und niemals erloschen, wie viele meinen, 
daß er im Grabe ruhe, wie das gewisse Sekten lehren. 
Es geht hier um eine ganz ernste Sache. 
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Mensch, gedenk der Ewigkeit 

Der entleibte Mensch ist im Jenseits ein Geistwe
sen. Nur der Leib ist entschlafen, nicht aber der 
Geist, sonst müßte ja Paulus sagen: Ich habe Lust 
abzuscheiden und im Grabe zu schlafen. So hat er 
aber nicht gesagt, sondern « ... um beim Herrn zu 
sein.» Wer aber nicht zum Herrn gekommen ist, 
bleibt im Luftgürtel der Erde ein verdammter Geist 
und muß weiter dem Teufel dienen, wie er ihm hier 
im Fleisch gedient hat; genau gleich. Das ist die 
Lehre der Bibel. Ich hoffe, daß ihr, ihr Lieben, den 
Ernst der Ewigkeit erkannt habt. Wir sind auf der 
Reise aus der Zeit in die Ewigkeit. Meinst du, der 
Mensch sei nur zum Arbeiten und Sich-Abplagen und 
Sorgen, zum Essen und zum Trinken auf dieser Welt? 
Nein, wir sind hier, um uns für die andere, bessere 
Welt vorzubereiten. Deshalb sagt Paulus: «Schaffet, 
daß ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern!» -
«Suchet was droben ist!» Jemand hat gedichtet:, «O 
Ewigkeit, du Donnerwort, du Schwert, das durch die 
Seele bohrt, o Anfang ohne Ende!» Es geht gar nicht 
mehr lange, dann legen wir unsern Leib ab. Kein 
Pfarrer oder Prediger kann den Zustand der Sünde 
und des gefallenen Menschen schwarz, schrecklich 
und entsetzlich genug schildern. Wir brauchen die 
Schärfe des Heiligen Geistes. Wo Er hineinleuchten 
kann, da wird der Mensch erschrecken über sich sel
ber. Die meisten Menschen hören aber Gottes Wort 
nicht entschieden genug. Viele Verkündiger streichen 
den Menschen nur Honig um den Mund. «Aber das 
Wort Gottes ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt; 
wie ein Feuer, wie ein Schwert, das durchdringt, bis 
daß es scheidet Geist, Seele und Leib, auch Mark und 
Bein, und ist ein Richter der Sinue und Gedanken.» 
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Spare deine Buße nicht! 

Wenn wir einen Blick in die Welt tun, dann sehen 
wir, wie gleichgültig die Menschen in den Tag hin
einleben. Wie wenige sind, die wirklich nach Gott 
fragen und die wirklich durchdringen. Heute ist das 
Gebet auf den Knien, das Losringen der Menschen 
aus der Gewalt Satans ausschlaggebend wichtig. 
Um einst die Ewigkeit im Himmel zuzubringen, müs
sen wir in dieser Zeit zu einer gründlichen Selbst
und Sündenerkenntnis kommen. Ich habe aber beob
achtet, daß bei den meisten Christen diese entschei
dende Grundlage gar nicht da ist. Sie haben sich nie 
gesehen, wie Gott sie sieht, und wie das Wort sagt, 
wie Gott uns sieht; deshalb ist es auch nicht zu ei
nem völligen Zusammenbruch gekommen. Man hat 
sich vielleicht einmal zur Bußbank schleppen lassen, 
ode)' die Hand auf gestreckt; aber man war· nicht 
hundertprozentig überzeugt davon, daß man ein ver
dammter Sünder sei, an dem kein guter Faden ist, 
war auch noch nicht willig, der Sünde auf allen Ge
bieten den Abschied zu geben. Der Teufel ist fleißig 
und in Schichten daran, die Menschen mit allerlei 
Stricken an sein Reich zu binden. Je länger jemand 
wartet, umso fester sind die Banden. Alte Leute ha
ben gewöhnlich Mühe sich zu bekehren. Sie haben 
schwer, den Heiland zu finden. - Durch Hochmut, 
durch allerlei Zaubereisünden und Wahrsagerei, Zei
chendeuterei, durch lesen von Traumbüchern, Horos
kope, Hypnose, durch das Tragen von Amuletten 
und bewußtem Ungehorsam, das auch eine Zauberei
Sünde ist, wird er direkt an den Teufel gekettet. 
Da ruft uns die Bibel zu: «Mache dich los :von den 
Banden deines Halses und spare deine Buße nicht.» 
Es gibt ein Zuspät! 
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Bist auch du im Lügennetz gefangen F 

Neben den vielen Satansstricken, wie zum Beispiel 
Unzuchtsbande, Sportfesseln, Vergnügungsstricke, 
Modeketten, 'J'runksuchtsbande, hat der Teufel noch 
ein großes Lügennetz. Es wird gelogen mit Worten, 
in Briefen, Zeugnissen, bei Telephongesprächen, Tele
grammen, auch Kanzel- und Friedhoflügen. - Was 
wird gelogen an Krankenbetten, an Sterbebetten! Es 
gibt auch Höflichkeitslügen, Verlegenheitslügen, so
gar Gefälligkeitslügen. Man will dem Mann gefallen 
und lügt mit ihm, weil er sich jetzt einmal mit Lügen 
durchkämpfen will, statt daß die Frau sagt: «Ich 
lüge nicht, dazu habe ich nicht geheiratet.» 

Es gibt soviele Zeitungs-, Kino-, .Theaterlügen, Be
kanntschafts- und Verlobungslügen. Wenn zwei Ver
lobte anfänglich so überschwenglich tun, dann denke 
ich: Wie lange wird es gehen, bis sie sich verprü
geln? - Man lügt am Postschalter, am Bahnschalter, 
auf dem Steuerbüro. Es wird gelogen im Osten, Sü
den, Westen und Norden, oben und unten. Die ganze 
Welt ist in ein Lügennetz verstrickt; aber kein Lüg
ner wird ins Reich Gottes eingehen. Das ist bis zum 
letzten Blatt der Bibel deutlich vermerkt. Eine der 
schlimmsten und der gemeinsten Lügen sind die Ver
leumdungslügen. Der Verleumder hat den Teufel auf 
der Zunge, sagte Luther. Die Bibel sagt: «Wer sei
nen Nächsten heimlich verleumdet, den vertilge ich.» 
Wenn man das große Lügennetz überschaut von· A 
bis Z, kann einem das Schaudern ankommen. Am 
meisten schneiden mir die Lügen auf religiösem Ge
biet ins Herz. Man ruft Friede! Friede! wo gar kein 
Friede ist. 
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Wie werden wir die Ewigkeit zubringen? 

Es lohnt sich gewiß, darüber mit allem Ernst nach
zudenken. Man kann sich den Begriff «Ewigkeit» 
kaum richtig vorstellen. Die Schrift sagt: «Es wird 
keine Zeit mehr sein.» Alle Zeitrechnung hat aufge
hört. Da gilt das eine Wort: ewig, ewig, ewig! Ein 
Gottesmann brauchte das Beispiel: Wie lange es wohl 
ginge, wenn ein Vögelein alle tausend Jahre einmal 
ein Körnlein vom Himalaja abbrechen würde, bis das 
Gebirge abgetragen wäre? Ist das .nicht fast unvor
stellbar? Und doch ist das noch nicht eine Ewigkeit. 
In diesem Zusammenhang gibt es zwei Worte, wel
che uns das Wort Gottes ans Herz bindet: Himmel 
oder Hölle! - Seligkeit oder Verdammnis! - Verlo
ren oder Gerettet! - Immer dieses Entweder-Oder. 
Einen Zwischenraum gibt es nicht. Wie ernst hat 
Jesus über den Ort der Verdammnis gesprochen. Und 
wie so mannigfaltig hat Er Seine mahnende Stimme 
erhoben, wenn Er von der Hölle, vom Reich der Fin
sternis, von Heulen und Zähneklappern sprach. Es 
wird wenig nützen, sich das ausreden zu wollen. Es 
nützt gar nichts, auch wenn die ganze Menschheit 
dagegen protestierte. Die Menschen schaffen sich 
im Grunde die Hölle selbst. Hölle ist im Grunde schon 
da, wo man Gott, Jesus Christus und den Heiligen 
Geist ausschaltet. Diese drei gehören immer zusam
men. Es gibt nicht eines ohne das andere. Die Schrift 
spricht von acht Klassen, die nicht in den Himmel 
kommen. (Offb. 21, 8.)' Die Verzagten, die Ungläu
bigen, Greulichen, Totschläger, Hurer, Zauberer, die 
Abgöttischen und alle Lügner, deren Teil wird sein 
in dem Pfuhl, der mit Schwefel und Feuer brennt. 
Von den Erlösten heißt es: «Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen.» 
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Ohne Wachsamkeit geht es nicht 

Sei wachsam, überall, zu allen Zeiten. / Die Welt 
umringet dich versuchungsvoll ! / Stets sucht die Sün
de in dein Herz zu gleiten, / wo nm_· der Höchste woh
nen soll. / Zu jeder Zeit üb' Wachsamkeit! - Wer 
ein Kind Gottes geworden ist, weiß: Ich bin gerettet; 
aber unser Fleisch ist stockdumm. Ich bin der größte 
Tölpel und kann im nächsten Moment eine Dummheit 
machen. Du mußt nicht meinen, du seiest über dem 
Graben. Auch Alter schützt vor Torheit nicht. Das 
Fleisch streitet wider den Geist, man kann verlieren; 
man kann wieder abfallen. Es gibt genug solche, die 
nicht mehr im Gnadenstand sind. Sie waren wohl 
gründlich bekehrt und wiedergeboren; aber durch 
Mangel an Wachsamkeit haben sie wieder verloren 
und sind fluchwürdige Abgefallene geworden. Viele 
lehren: Kinder Gottes können nicht verloren gehen. 
Wahrlich, an Gott wird's nicht fehlen. Aber wenn es 
so wäre, so müßte die Bibel nicht so viele Mahnun
gen der Wachsamkeit geben, weil eben der Abfall 
mit sieben Teufeln begleitet ist und es dann noch 
schwerer wird, wieder zurückzukehren. Darum, ihr 
Lieben, wachet, wachet wachet! -
Ich kann nicht verstehen, daß es manchmal Gottes
kinder, ja sogar Gottesknechte gibt, die zürnen und 
nachtragen können und trotzdem imstande sind zu 
predigen. - Es ist aber sehr gefährlich, das Heil in 
Christo abzuweisen, ja Gottes Gnade abzuweisen. Das 
hat der bekannte französische Dichter Voltaire er
fahren. Er hat ja Gott und Teufel geleugnet. Aber 
da klagten ihn die Sünden und das schlechte Gewis
sen an. Als ihm seine Freunde vorhielten, nun sei er 
am Spinnen, schrie er sie an: «Nein, ich spinne nicht, 
es gibt eine Ewigkeit, einen Himmel und eine Hölle!» 
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Ein geprüfter und gekränkter Mann 

Hiob war fromm, gottesfürchtig und rechtschaffen 
und mied das Böse. Daß er auch ein Mann mit außer
ordentlicher Weisheit war, zeigt die Geschichte, wie 
seine Reden. Während schon damals Millionen Men
schen die Erde bevölkerten, war Hiob ein besonderes 
Vorbild. Von keinem von ihnen konnte Gott eine sol
che Geschichte zurücklassen wie von diesem Hiob. Es 
wurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. 
Er besaß an Herden 7000 Schafe, 3000 Kamele, 1000 
Rinder und 500 Eselinnen. Ebenfalls mit überaus gro
ßer Dienerschaft, also daß Hiob größer war an Reich
tum und Weisheit, als alle, die damals im Morgen
lande wohnten. 
Er verliert sein Besitztum, seine Kinder, seine Ge
sundheit, seine Ehre, aber nicht den Glauben. Hiobs 
Weg war schwer, dunkel, schmerzlich, voll Tränen 
und Leid zur Zeit seiner besondern Prüfung. Er hätte 
in den schwersten Stunden auch sagen können: «Es 
gibt keinen Gott und keine Gerechtigkeit!» Gott ließ 
ihn ohne· Ursache so leiden, weil Satan Gott heraus
gefordert hatte. Weil Satan behauptete, Hiob sei nur 
deswegen fromm, weil es ihm so nach Wunsch ginge, 
wenn aber Hiob arm und krank würde, würde ihm 
dieser ins Angesicht absagen. Das war ja für Hiob 
verborgen, darum war es für ihn nicht leicht, so 
lange unter außergewöhnlich großen Leibesqualen 
zu leiden. Es geht im Buch Hiob um das große Rätsel 
des Leidens. Warum trifft den Frommen schweres 
Leid? Ist Leiden Sündenstrafe? Hiob läßt sich zum 
sündlichen Rechten mit Gott verleiten, aber er fällt 
nicht von Ihm ab. Er darf zuletzt Gottes Heiligkeit 
und Herrlichkeit schauen und wird zurechtgebracht, 
getröstet und mit neuem Segen gekrönt. 
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Gottseligkeit ist zu allen Dingen nütze 

Es wird oft gesungen: «Ein Leben mit dem Heiland 
ist so schön ... ! » Ist es denn etwa nicht wahr? Es ist 
wahr, nur muß es von der himmlischen Warte aus 
gesehen werden. Man darf sich nicht falschen Vor
stellungen hingeben. Was macht eigentlich den Men
schen glücklich? Das Geld? Die Ehe? Tiere? Klei
der? Die Kunst? - Jemand sagt: «Die Harmonie des 
Herzens mit Gott, die Heilsgewißheit in Jesus Chri
stus, der Friede mit Gott.» Hat denn ein wahres Kind 
Gottes immer so schöne Friedensgefühle? Viele mei
nen, das Christsein müsse in schönen, wunderbaren 
Gefühlen bestehen. Gewiß gibt �s in der Gemeinschaft 
mit Jesus tiefe, unaussprechliche, reine, echt göttli
che Friedensempfindungen, die mit keinen andern 
Freuden oder Glücksempfindungen verglichen wer
den können. Man muß aber wissen, aus welchen Ur
sachen diese bestehen und empfunden werden dürfen. 
Menschen, denen nur gute Gefühle die Hauptsache 
sind, haben von einer echten Gottseligkeit noch ganz 
falsche Auffassungen, die zu großen Enttäuschungen 
führen. 
Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Es gibt 
viele Kinder Gottes, die sich wirklich bekehrt haben 
und doch nie wirkliche Friedensgefühle gehabt ha
ben. Ein Bruder sagte oft: «So viele reden immer 
von einem Glück und Frieden das sie empfinden, ich 
spüre gar nichts, mit mir klappt es nicht.» Ich wußte 
aber, daß er ein aufrichtiger, echter Christ war. Aber 
er _hatte gar keine besonders guten Gefühle. Heute, 
nach dreißig Jahren, ist er noch einer der echtesten 
Christen, und andere, die so schnell Halleluja riefen, 
sind heute nicht mehr auf dem schmalen Weg. 
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Wie erlangen wir die echte Gottseligkeitf 

Ich bin lange Zeit nach meiner Bekehrung ein Ge
fühlsmensch gewesen. Einmal war ich himmerlhoch
jauchzend, dann wieder zu Tode betrübt, bis Gott 
mich löste von dieser Sucht nach seligmachenden Ge
fühlen und mich auf den nackten biblischen Boden 
stellte. Der nackte Glaube steht höher als alle Emp
findungen. Bis er aber verstanden wird, muß er viel 
geprüft und erprobt werden. 
Das macht Gott durch mancherlei Durchkreuzungs
wege, bis wir stillehalten lernen. Viele, sogar liebe 
Gläubige, führen in diesem Stück ein verkehrtes 
Glaubensleben. Die wahre Gottseligkeit liegt in der 
Lebensgemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. 
Nur diese Stellung wird uns glücklich und gottselig 
machen. 
Gott kann uns eines Tages wohl die himmlischen 
Kräfte schmecken lassen. Er kann uns in Seine wun
derbare Gegenwart stellen, daß man vor Ehrfurcht 
zu Boden fällt. Wenn wir einmal im Gemüt, im Geist, 

in der Seele gewisse Gefühle haben, so sind wir in 
Gefahr, daß wir uns an die Gefühle klammern, statt 
an den Herrn. Wir sind immer in Gefahr, abgelenkt 
und betrogen zu werden. Wir müssen im Heil Gottes 
und im Erlösungswerk Christi gegründet bleiben. 
Wir müssen wissen, daß der Gottesfriede nie von 
äußern Dingen abhängig ist. 
In der Welt gibt es merkwürdige Ideen. Der Gefan
gene denkt: Wie glücklich sind die Menschen, die in 
der Freiheit leben! Der Arme denkt: Wenn ich wohl
habend wäre, würde ich glücklich sein! Eine Mutter 
vieler Kinder denkt: Wie schön hat's meine Schulge
fährtin, die nur ein Kind hat! 
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«Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen.» 
(Matthäus 10, 34-37.) 

Wo Jesus wird gehört, wird der Teufel gestört. Die 
teuflischen Mächte hassen es, wenn ein Mensch mit 
Christus Bekanntschaft macht. Jesus sagt im Zu
sammenhang gegenüber Satan und dessen Einfluß: 
«Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen.» Ist 
das nicht ein Widerspruch zu dem, was die Engel 
sangen: «Friede auf Erden!»? Während des Krieges 
meinten viele, das sei ein Widerspruch. In alten 
Handschriften heißt es aber: «Friede auf Erden in 
den Menschen des göttlichen Wohlgefallens.» Damit 
ist eben nicht der Weltfrieden gemeint. 
Solange der Teufel umhergeht wie ein brüllender Lö
we, solange die Sünde ihre Macht ausübt, ist kein 
Friede auf der Welt. Diejenigen, die mit Gott durch 
Jesus versöhnt sind, haben Frieden im Herzen, mit
ten in einer Welt voll Krieg und Not. Man muß die 
Bibel immer im rechten Zusammenhang lesen. Je 
geistlicher du bist, desto größeren Kampf hast du. 
Wahrlich, in dieser Welt, wo der Böse sein Hand
werk treibt, da ist ein Gottesleben verhaßt. Wenn 
Christus in einem Menschen Wohnung nimmt, dann 
reizt der Teufel die Schwester, den Mann, die Schwie
germutter, die Kollegen. Plötzlich ist die Umgebung 
in richtiger Kriegsstimmung gegen uns. Es geht aber 
dabei um gar nichts anderes, als nur um den Haß 
gegen Jesus. Sobald du auf Seiner Seite stehst, be
kommst du den ganzen Haß zu spüren. Jesus will 
uns sagen: Mein Auftreten wird die Geister in Wal
lung bringen. Selbst ein Mensch, der gründlich be
kehrt und wiedergeboren ist, kann von Zeit zu Zeit 
furchtbare Anfechtungen durchmachen, weil im Men
schen selber ein Kampf ist, zwischen Fleisch und 
Geist, weil in der satanischen Welt überall Kampf ist. 
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Jesus führt uns in ein geistliches Kampfgebiet 

In Offenbarung 12 heißt es: «Sie haben den Satan 
überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort 
ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht. geliebt 
bis in den Tod.» - Da sind also drei Kampfesarten 
geschildert. Der Kampf gegenüber der Sünde, der 
Kampf für die Wahrheit des Wortes und der Kampf 
gegen sich selbst, der Kampf um die volle Hingabe 
auch in Verfolgungen. 
Das gehört alles zum guten Kampf des Glaubens. 
Paulus schreibt davon: «Und ob jemand auch kämpft, 
wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht.» 
Darum muß es eben ein Kampf des Glaubens sein. 
Es ist nicht ein Kampf mit Fleisch und Blut, also mit 
blutigen Waffen, sondern es ist ein geistlicher Kampf, 
gegen die bösen Geister die in der Luft herrschen. 
(Eph. 6.) Paulus hat auch gelitten wegen der fal
schen Brüder. Er wurde verfolgt von den Juden, die 
ihm überall nachstellten und seine Arbeit störten. 
Es gibt einen Kampf zwischen Fleisch und Geist, in 
unserem persönlichen Leben, wie im Reiche Gottes. 
Ein Gottesmann sagte zu seinem Leib nur: Der alte 
Esel. Gibt dieser uns nicht auch viel zu kämpfen? 
Wir brauchen ja einander nicht Langohr zu sagen. 
Es muß niemand auf den andern zeigen. Ein jeder 
wische vor seiner eigenen Tür, er hat da Arbeit ge
nug. Viele schrecken vor diesem geistlichen Kampf 
zurück. Gerade unser Fleisch, unsere Natur, liebt den 
geistlichen Kampf nicht. Darum schrecken viele vor 
der Nachfolge Jesu zurück. Wir müssen uns selbst 
und der Sünde den Krieg erklären. Es ist sehr wich
tig, daß wir uns gegenüber der Sünde nicht passiv 
verhalten. Ein Christ darf hier nicht neutral sein. 
Ein Christ muß an der Front stehen. 
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Ein endlos scheinender Kampf 

Der Kampf zwischen Gottes- und Satans Reich be
steht bis zum heutigen Tag. Seit dem Sündenfall hat 
sich das Wort: «Ich will Feindschaft setzen!», rest
los erfüllt. Satans Einfluß auf die Menschen, im be
sonderen im Alten Testament gegen Israel und im 
Neuen Testament gegen alle an Christus Gläubigen, 
ist oft erschreckend gewaltig. Durch Bedrängnis von 
außen her und Zerwürfnis von innen, sucht Satan 
heute noch den Gläubigen wie dem Reiche Gottes zu 
schaden. Die Feinde von außen hatten in der Regel 
den geringeren Einfluß zum Verderben, als das ver
borgene Zerwürfnis in den Herzen. Aber beides zu
sammen wirkte weitgehend verheerend, weil mit der 
Versuchung gewöhnlich die Blindheit der Herzen mit
wirkt. Die Schrift sagt: «Aus Mangel an Erkenntnis 
geht mein Volk zugrunde.» Das betrifft das alt- und 
neutestamentliche Gottesvolk. 
Mit der Geburt Jesu hat sich der Kampf noch ver
schärft. Kaum war Jesus geboren, sollte Er schon 
umgebracht werden. Als das nicht gelang, muß
ten wenigstens die Knäblein Bethlehems bis auf zwei 
Jahre umgebracht werden. Jesus nannte den Satan 
einen,«Mörder von Anfang». Als Jesus Sein besonde
res Lehramt beginnen sollte, ist es zwischen Ihm 
und dem Satan zu einer offenen Auseinandersetzung 
gekommen. Wir wissen, daß Satan seine ganze Kunst 
anwendete, um dem Repräsentanten der gesammten 
Menschheit eine Falle um die andere zu stellen. Aber 
der große Messias ging als totaler Sieger aus dieser 
Versuchungszeit hervor. Es muß uns in nicht gerin
ges Staunen versetzen, wie Jesus in tiefer Demut, 
aber mit göttlicher Klarheit seinen Weg ging und 
allen satanischen Einflüssen entgegentrat. 
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Eine Katastrophe im Jenseits 

Wenn uns die Herrlichkeit der Engel Gottes, aber 
auch die Herrlichkeit Gottes selbst und Seines Soh
nes und des Heiligen Geistes, in den verschiedenar
tigsten Bildern und Gleichnissen vorgestellt werden, 
wird uns Anbetung und tiefe Beugung überwältigen. 
Wenn uns aber das Wesen Satans und seiner Engel 
und das Wesen der bösen Geister genannt werden, 
erfaßt uns immer wieder Entsetzen und tiefes Grau
en. Gott will, daß wir darüber orientiert werden 
zu unserem Heil und zu unserer Entscheidung für 
oder gegen Gott und Seinen Willen. 
Jedem aufmerksamen Bibelleser wird es auffallen, 
daß es auch unter der Engelwelt aufrührerische Wesen 
gegeben hat. Judas schreibt in seinem Brief davon 
(Vers 6): «Die Engel, die ihr Fürstentum nicht be
wahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat Er 
behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen 
Banden in der Finsternis.» Petrus schreibt etwas 
ganz ähnliches. (2. Petr. 2, 4.) 
Gott hat ja nie einen Teufel geschaffen, sondern nur 
Engel, und zwar so wunderbar strahlende Wesen, daß 
sie jauchzten nach ihrer Erschaffung. Einer über
ragte jedoch die andern an Schönheit und Glanz. Die
ser strahlende Engel überhob sich und tat deshalb 
einen tiefen Fall, wie es in Hesekiel 28 beschrieben 
ist. Der mehr als dramatische Sturz dieses Engels 
bleibt wohl ein Geheimnis in seinem ganzen Vorgang, 
aber wir wissen, daß er seinen Glanz und die Herr
lichkeit verloren hat und zum Fürsten der Finsternis 
und zum Feind Gottes und allem von Gott Geschaf
fenen geworden ist. Er ist immer noch der Nachah
mer Gottes und versucht, durch List und Lüge seine 
Macht geltend zu machen. 
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Eine unüberbrückbare Feindschaft 

«Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem 
Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Sa
men. Derselbe wird dir den Kopf zertreten, und du 
wirst ihn in die Ferse stechen» (1. Mose 3, 15). 
Das bedeutet eine unwiderrufliche Kampfansage an 
den Teufel für immer und ewig. Mit dem Sturz Lu
zifers (gewesener Engelfürst des Lichts) wurde auch 
sein Fürstentum, die Erde, in ein grauenhaftes Chaos 
verwandelt, so daß wir das Wort in 1. Mose 1, 2 ver
stehen: « Und die Erde war wüst und leer und es war 
finster auf der Tiefe.» Zwischen dem ersten und dem 
zweiten Vers von 1. Mose 1 können Jahrmillionen 
liegen. Wenn nun die Erde auf einmal wüst und leer 
war, so zeigt das, daß etwas besonderes vor sich ge
gangen war. 
Nun folgt darauf der für uns bekannte Schöpfungs
bericht. Und anschließend daran schon in Kapitel 
drei die Geschichte vom Sündenfall. Ich kann an die
ser Stelle nicht auf die Einzelheiten eingehen. 
Ich möchte vorerst die Frage stellen: Wieso konnte 
die Schlange reden? - Ich weiß keine andere Erklä
rung, als daß wir es hier mit dem ersten besessenen 
Tier zu tun haben. (So hat Gott im umgekehrten Fall, 
mit Bileam durch seinen Esel gesprochen.) 
Durch diese Schlange nahte sich also der Satan dem 
Menschen. «Sollte Gott wirklich gesagt haben?» Das 
war der erste giftige Satanspfeil auf die menschliche 
Seele, und seither hat er Milliarden solcher Pfeile 
auf jung und alt abgeschossen. Er ist ständig an der 
Arbeit, sobald sich jemand ernstlich mit dem Wort 
Gottes beschäftigt. Da ist besonders zu beachten, daß 
Jesus bei der Versuchung Satans sich auf das Wort 
berufen hat: «Es steht geschrieben!» 
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Vorspiegelung falscher Tatsachen 

Mit den Worten: «Sollte Gott gesagt haben», setzte 
der Satan, gleich wie ein aufdringlicher Verkäufer, 
schon seinen Fuß zwischen Tür und Schwelle und log 
weiter, indem er sagte: «Ihr werdet mitnichten des 
Todes sterben; sondern Gott weiß, daß, welches Ta
ges ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan, 
und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut 
und böse ist!» Mit diesen Worten hatte Satan sein 
Ziel. erreicht. Eva und Adam haben von der verbote
nen Frucht gegessen. Die Augen sind ihnen aufge
gangen; aber mit Angst und Schrecken und mit Vor
urteilen gegenüber Gott haben sie sich vor Ihm zu 
verbergen gesucht. Sie haben wohl mit Schmerz er
kennen müssen, daß ein großes Unglück geschehen 
war, und doch waren sie schon so verstrickt in Sa
tans Macht, daß sie vor Gott mit faden Entschuldi
gungen auftraten, und eines die Schuld auf das an
dere abzuwälzen versuchte. - Eva wußte nichts 
besseres zu sagen als die Worte: «Die Schlange hat 
mich betrogen, daß ich aß.» Auch die Schlange hat 
der Fluch Gottes getroffen, aber die Macht der Sünde 
ist dadurch nicht gebrochen worden. 
Darum hat Gott dem Satan die ewige Feindschaft 
angekündigt, aber auch den Sieg über ihn durch den 
Samen des Weibes, also durch des Menschen Sohn, 
den kommenden Erlöser Jesus Christus. Nun wußte 
der Teufel aus dem Munde Gottes, daß einer käme, 
der ihm den Kopf zertreten würde. Und daß dieser 
aus Israel, dem Volke Gottes, kommen würde. Darum 
suchte Satan später mit aller Macht, das von Gott 
erwählte Volk auszurotten und durch die Schärfe des 
Schwertes umzubringen bis auf den heutigen Tag. 
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Zweierlei Opfer, zweierlei Gottesdienst 

Wir haben im Alten Testament zwei Männer, bei de
nen wir die Vertreter der zweierlei Gottesdienste auf 
Erden sehen. Es sind Kain und Abel. Kain brachte 
dem Herrn Opfer von den Früchten des Feldes, aber 
Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und 
von ihrem Fett. « Und der Herr sah gnädig an Abel 
und sein Opfer; aber Kain und sein Opfer sah er 
nicht gnädig an.» Darüber ergrimmte Kain. Der Herr 
sprach zu ihm: «Warum ergrimmst du und warum 
verstellt sich deine Gebärde? Ist's nicht also, wenn 
du fromm bist, bist du angenehm.» Da redete Kain 
mit seinem Bruder Abel und erhob sich über ihn und 
schlug ihn tot. 
An diesen zwei Männern sehen wir also die zwei ver
schiedenen Gottesdienste in der Welt. Beide waren 
Sünder und hatten eine sündige Natur. Beide hatten 
einen Altar. Aber doch war Gott einem gnädig und 
dem andern nicht. Warum denn? War Abel besser? 
Nein. Er war durch die Sünde Adams genau so schul
dig wie Kain. Warum gefiel dem heiligen Gott der 
Opferdienst Abels? Auf dem Altar Kains waren nur 
Früchte der verfluchten Erde. Es war zwischen Gott 
und Kain keine Bürgschaft, keine Sühne. Da waren 
nur Werke. Aber beim Opfer Abels war Blut geflos
sen zwischen Abel und Gott. Die Schrift sagt: «Durch 
den Glauben brachte Abel Gott ein vorzüglicheres 
Opfer dar als Kain», weil er erkannt hatte, daß es 
ohne Blutvergießen für ihn keine Vergebung gab. 
Kain dagegen brachte ein unblutiges Opfer dar. Er 
war geistlich blind. Daß Kains Opferdienst ihn inner
lich unberührt ließ, zeigt uns, daß er gleich danach 
seinen Bruder totschlug. Das Opfer Abels weist auf 
das Opferlamm in Jesus Christus hin. 
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Das Geheimnis des Blutes J esu Christi 

Das Blut Jesu ist wohl den meisten Menschen, die 
nur religiös sind, unerklärlich. Darum möchte ich 
gleich zuerst sagen: Wenn jemand das Blut Jesu aus 
der Heiligen Schrift wegnimmt, dann ist die ganze 
Bibel wertlos. - Das Blut Jesu Christi ist Kern und 
Stern der Verkündigung eines Dieners Christi. Ein 
gläubiger Pfarrer erklärte: «Jede Theologie ohne das 
rettende Blut Jesu ist eine inhaltlose, wertlose und 
äußerst gefährliche Theologie. Weshalb? Weil dann 
die Hauptsache fehlt.» Wer unter uns die Bedeutung 
und das Geheimnis des Blutes Jesu noch nicht er
kannt hat, ist noch nicht wirklich gerettet. 
Das Abendmahl, als ein Mahl des Gedächtnisses, der 
Gemeinschaft und der Hoffnung, erinnert uns nicht 
nur an das blutige Werk der Erlösung auf Golgatha 
und an den Sieg des Kreuzes, sondern auch an das 
Blutvergießen im Alten Testament. Schon das Zeug
nis, welches das Alte Testament von Jesus gibt, liegt 
gerade im Opfer; denn ohne das Blutopfer konnte 
niemand vor Gott bestehen. Darum ist Golgatha der 
Ort, wo Gott mit dem Sünder zusammenkommt. Hier 
scheiden sich die Geister. Das Kreuz Jesu ist die Ga
rantie des Sieges über Sünde, Tod und Hölle. Am 
Kreuz hat Jesus der Schlange den Kopf zertreten. 
Am Kreuz ist der Schuldbrief des Gesetzes zerrissen 
und der Fluch des Gesetzes aufgehoben worden. 
Jesus Christus der Gekreuzigte ist unser Heil. In Ihm 
ist uns das wirksamste Universalheilmittel geschenkt. 
Eben deshalb, weil Jesus als der Gekreuzigte einzig 
und allein das Heil ist für die ganze Welt, darum yer
kündigen wir Christus. 
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Das Blut J esu Christi ist d,as 
Siegel Seiner Bürgschaft 

«Gott hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns 
zur S�nde gemacht, auf daß wir würden in Ihm die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt» (2. Kor. 5, 21). -
«Er ist für uns Gottlose gestorben» (Röm. 5, 6). -
Er ist unser Bürge geworden. «Gott warf unser aller 
Sünde auf Ihn, auf daß wir Frieden hätten» (Jes. 
53, 4). Sein Blut ist der Preis, den er bezahlt hat. 
«Denn Er hat uns Gott erkauft mit Seinem Blut» 
(Jes. 53, 5). Paulus schreibt an die Kolosser: «An 
welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die 
Vergebung der Sünden.» Jesus hat ein Opfer für die 
Sünden geopfert, das ewiglich gilt. Er hat eine ewige 
Erlösung erfunden. Groß und heilig ist die .Bürg
schaft Jesu für uns, sonst wären wir alle verloren. 
Darum ist Jesus auch «der Weg, die Wahrheit und 
das Leben; niemand kommt zum Vater, denn durch 
Ihn». Durch gute und fromme Werke wird kein 
Mensch gerecht, noch Gott wohlgefällig. « Unsere 
eigene Gerechtigkeit ist vor Gott wie ein unflätiges 
Kleid.» Was tut ein Mensch nicht alles, um Gott zu 
gefallen. Aber er ist und bleibt ein Sünder und er
mangelt des Ruhmes, den er vor Gott haben sollte. 
Gottes Geist will uns davon überzeugen, daß uns un
sere Sünden von Gott scheiden. Er will uns klar ma
chen, daß wir durch unser sündiges Wesen und in 
unserer Sündhaftigkeit den Tod verdient hätten, ja 
eben den Tod am Kreuz. Erst wenn es dem Geist Got
tes gelingt, uns auch unsere unerkannten Sünden ins 
Licht Gottes zu stellen - «denn das Dichten und 
Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf» -, 
wird dem Menschen klar, warum Jesus am Kreuz 
Seinen letzten Blutstropfen unter den größten Qua
len vergießen mußte, um uns mit Gott zu versöhnen. 



25. März 89 

Jesus, der große Siegesheld 

Die Evangelien gehören zu der weitaus gesegnetsten 
Lektüre aller religiösen Schriften. Wie mächtig hat 
sich auch die Verkündigung des echten Evangeliums 
erwiesen. Paulus nannte das Evangelium von Chri
sto die «Kraft Gottes, die da selig macht alle, die 
daran glauben». 
Ja, Jesus offenbarte die wirkliche Kraft Gottes für 
alle Mühseligen und Beladenen. «Er ist umherge
gangen und hat wohlgetan und gesund gemacht, alle, 
die vom Teufel überwältigt waren; denn Gott war 
mit Ihm.» 
Und doch gab es die große Spaltung im Volk. Ein 
Für oder Wider Christus. Die einen sahen in Ihm nur 
des Zimmermanns Sohn, einen überheblichen Betrü
ger und Verführer; andere hielten Ihn für einen Pro
pheten, und eine kleine Schar glaubte, daß Er der 
Messias, der wirkliche Sohn Gottes sei. 
Als es aber nach Golgatha ging, da haben wohl alle, 
auch die treuesten Anhänger, gezweifelt. Die Leiden, 
die den Sohn Gottes trafen, auf Gabbatha und Gol
gatha, war für sie zu viel. Die Verpeitschung, die 
Verachtung von der Masse, der Haß von den Hohen
priestern und Pharisäern machte sie schüchtern, die 
Dornenkrone, Sein von Leiden verzerrtes Gesicht, 
machten Ihn besonders schmachvoll, wie es Jesaja 
so genau geschildert hat. 
Und doch war es nicht das Letzte, ob Er auch ange
nagelt am Kreuze hing. Satan hat Ihn wohl in die 
Verse gestochen, aber Jesus, der Heilige, der wirk
lich Sündlose, der dem Satan nie in die Schlinge ging, 
hat ihm den Kopf zertreten. - «Sein lauter Ruf ver
kündet dir mit Macht: Du bist erlöst, es ist voll
bracht. 
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Das wunderbare Geheimnis der Auferstehung 

Wie herrlich und wunderbar ist es doch, an einen 
auferstandenen Herrn und König zu glauben! Die 
unsichtbare Welt hat sich der sichtbaren Welt geof
fenbart. Die Jünger konnten es lange nicht begrei
fen, daß Jesus von den Toten auferstehen sollte; 
aber noch weniger, daß er sterben müßte auf eine 
so schmähliche Art. Er hatte es ihnen ja wiederholt 
klar gesagt, wie er überantwortet werden müßte in 
der Sünder Hände, und am dritten Tage auferstehen. 
Es war ihnen völlig verschlossen, darum gingen sie 
dl!rch so große Anfechtungen. Wir hätten oft weit 
weniger Mühe und weniger Anfechtungen, wenn uns 
der Herr den Glaubensblick mehr klären könnte. Wie 
sind wir oft so blind für die Wege und Gedanken Got
tes. Wie oft sitzen auch wir hinter verschlossenen 
Türen, verzagt, voller Angst, ausweglos, ja sogar 
hoffnungslos. 
In dieser großen Ratlosigkeit, unter dem Einfluß des 
leeren Grabes, stand Jesus plötzlich unter ihnen mit 
den Worten: «Friede sei mit euch!» Wie war das 
möglich? Die Türen waren doch verschlossen! Sie 
glaubten wieder, sie sähen Seinen Geist. Aber Jesus 
sagte: «Rühret mich an, ein Geist hat doch nicht 
Fleisch und Knochen.» Da wurden die Jünger froh, 
daß sie den Herrn sahen, ganz besonders als Er dann 
noch mit ihnen gegessen hatte. Doch plötzlich, wie 
Er gekommen war, ist Er wieder verschwunden; 
aber nicht durch die Türe. - Mit dem Heiland kann 
man wunderbare Ueberraschungen erleben. Christus 
ist auferstanden. Jesus lebt; das Grab konnte ihn 
nicht halten. Ein feuriger Engel hatte den Stein weg
gerollt und die Wächter flohen davon. 
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Das Wunder der Auferstehung Jesu 

Es gibt in der Heiligen Schrift keine schönere Ge
schichte, auch keine schönere Botschaft, als die der 
Auferstehung. Wir lesen in der Apostelgeschichte: 
«Mit großer Kraft und Freudigkeit legten sie Zeug
nis ab von der Auferstehung Jesu Christi.» Wenn es 
keine Auferstehung gäbe, würde ich sofort schwei
gen. Ich stünde auch nicht da. Wir wüßten überhaupt 
nichts von Jesus. Ohne die Auferstehung Jesu würde 
es auch kein Pfingsten geben. 
Leider ist der Unglaube nicht ausgestorben. Noch 
heute wird versucht, die leibhaftige Auferstehung, 
wie überhaupt die Gottessohnschaft zu leugnen. Das 
alles gehört ins große Lügennetz Satans; denn er 
ist ein Lügner von Anfang. Darum ist auch heute 
das Zeugnis der Auferstehung Jesu nötig. Diese Auf
erstehung Jesu ist das große Gotteswunder, um uns 
in der Sünde gebundenen Menschen die Freiheit zu 
bringen. Paulus schreibt: «Wäre Christus nicht auf
erstanden, . so wäret ihr noch in euren Sünden, so 
wäre euer Glaube vergeblich.» 
So wie Christus von den Toten auferstanden ist, so 
werden auch wir auferstehen, ob wir es glauben oder 
nicht. Die einen zum ewigen Leben, die andern zur 
ewigen Schmach und Schande. Die einen haben in 
der andern Welt eine scheußliche Gestalt, je nach 
ihren Sündenarten, und die andern, die wiedergebo
ren waren und in der Heiligung wandelten, haben 
eine leuchtende Lichtsgestalt. Es ist sehr ratsam, 
sich viel mit dem Auferstehungsleben zu beschäfti
gen. Ganz besonders mit Jesus, dem Auferstandenen, 
so wird unser Glaubensleben befruchtet. 
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Jesus lebt, mit Ihm auch ich, 
Tod, wo sind nun deine Schrecken, 

Die leibhaftige Auferstehung unseres Herrn und Hei
landes Jesus Christus ist das Pfand unserer eigenen 
Auferstehung. Ja, wer an Ihn glaubt, führt hienie
den schon ein Auferstehungsleben, von dem andere 
angezogen werden. Das ist ein Leben des Sieges, des 
Gebetes und der Freude. Es zeigt sich besonders da
rin, daß man das sucht, was droben ist, da Christus 
ist. Auferstehungsleben ist ein Leben im Geist, in 
der Wahrheit. Leben wir wirklich ein Ueberwinder
leben, ein Leben in der Liebe Gottes? Wir können 
uns an 1. Korinther 13 prüfen. Es ist nötig, daß man 
sich an Hand des Wortes prüft. 
0 Freunde, der Triumph der Auferstehung bringt 
unter allen Umständen heilige Freude, weil Jesus 
auferstanden ist und auch wir Ihm in der Auferste
hung folgen. Christus ist auferstanden! Mit diesem 
Siegesruf ist das Evangelium durch alle Lande ge
gangen und ist jetzt auch zu dir gekommen. Die Bot
schaft vom Kreuz ist auch zugleich die Botschaft der 
Auferstehung. Denn Jesus wird einmal den Juden 
und allen Menschen als der Gekreuzigte mit Seinen 
Wundmalen erscheinen; denn sie werden sehen in 
welchen sie gestochen haben, und werden heulen alle 
Geschlechter der Erde. - Welchen Trost und welche 
Freude war es für die Jünger, auch für die Emmaus
jünger, als sie den Auferstandenen sehen durften. 
Auch für jeden Gläubigen ist es ein großer Trost, 
Jesum als den an unserer Statt Gekreuzigten auf 
dem Thron Gottes zu wissen, wo Er für die Seinen 
fürbittend als Fürsprecher und Hohepriester vor dem 
Vater steht. Das ist eine unergründliche Gnade. 
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Nicht sehen und doch glauben 

Wir haben wohl alle schon die Geschichte vom Jün
ger Thomas gehört, man hat sich über ihn schon 
allerlei Gedanken gemacht. Man hat vielleicht schon 
ein wenig in eitlem Selbstgefallen auf ihn herunter
geschaut. Vielleicht haben wir aber in einer ebenso 
wichtigen Situation gezweifelt?! 
Es gibt verschiedene Zweifler. Es gibt törichte Zweif
ler, chronische Zweifler, anmaßende Zweifler und 
auch aufrichtige Zweifler. Zu diesen letzten gehörte 
Thomas; darum hat sich Jesus ganz besonders seiner 
angenommen. Aber einen Tadel empfing er doch. Die 
Schrift sagt: «Ein Zweifler ist unbeständig in allen 
seinen Wegen, er gleicht einer Meereswoge, die hin 
und her getrieben wird.» Sobald ein Mensch zweifelt, 
ist er allen Einflüssen der finsteren Mächte ausge
liefert. Glaubenkönnen ist Gnade, ein Geschenk Got
tes. Der Glaube wird dem Gottesfürchtigen ge
schenkt. Dem Demütigen, aber nicht dem Besser
Wisser. Von einem Kind Gottes erwartet Gott den 
Glauben. Ohne Glauben wird man auch nie ein Kind 
Gottes. Aber dann heißt es: «Der gerecht Gewordene 
wird durch seinen Glauben leben.» Sobald ich mich 
zu Gott bekehrt hatte konnte ich kindlich glauben. 
Glaube ist keine Gefühlssache, sondern ein Willens
akt, eine Stellung. 
Wenn ich frage: «Bist du ein Schweizer?» und du 
sagst «ja», und ich darauf frage: «Fühlst du das?, 
so wirst du sagen: «Das brauche ich nicht zu fühlen, 
das weiß ich aufgrund meines Heimatscheines.» 
Und solange in der Bibel steht: «Fürchte dich nicht, 
ich habe dich erlöst», sollst und darfst du es glauben. 
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Eine suchende Seele 

Der Kämmerer aus Aethiopien ( dem heutigen Abes
sinien), fährt nach Jerusalem um anzubeten. Könnt 
ihr euch diese beschwerliche Reise vorstellen? Mit 
einem Wagen, an dem sicher noch keine Federn und 
Gummiräder waren, mußte er seine volle zweitausend 
Kilometer zurücklegen bis nach Jerusalem. - Das 
ging in langsamem Tempo vorwärts, auf holprigen 
Straßen. Eine Strecke ungefähr von Neapel bis Lon
don. Gott hatte Wohlgefallen an dieser Reise, denn 
es ging diesem Würdenträger nicht um eine Vergnü
gungsreise, sondern er suchte eine Last loszuwerden. 
Diese Reise hatte früher a,uch schon die Königin von 
Reicharabien gemacht; auch sie war nicht umsonst 
gekommen. Mit den Aposteln muß dieser Kämmerer 
nicht zusammengekommen sein. Ob er überhaupt 
vorher mit Gläubigen zusammentraf? Etwas wollte 
er doch mitnehmen, deswegen kaufte er sich den 
Propheten Jesaja. Seine Reise hat eine Menge Geld 
gekostet. Indessen beorderte der Herr einen Engel 
zu Philipus nach Samarien, durch dessen Dienst dort 
eine Erweckung entstand und sprach zu ihm: «Stehe 
auf, gehe gegen Mittag an die Straße, die von Jeru
salem hinabgeht nach Gaza, die da wüst ist.» Deraus 
kann man sehen, wie Gott Anteil nimmt an der Her
zensnot suchender Seelen. Das ist das, was mich hier 
bewegt, wie sich der Herr um einzelne bemüht. Heute 
geht es bei vielen um die Masse, um eine große Zu
hörerschaft. Jesus hatte viel Zeit verwendet für ein
zelne, Er tut es heute noch. Er tut es nie umsonst, 
denn Er ist der rechte Herzenskündiger. Das Wort 
gilt auch heute: «So ihr Mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, will ich Mich von euch finden lassen.» 



31. März 95 

«Er zog seine Straße fröhlich» 

Wir wissen, wie dieser Kämmerer eben daran war, 
das 53. Kapitel des Jesaja zu lesen und sich fragte, 
von wem der Prophet da wohl rede. Diese Geschichte 
interessierte ihn sehr. Da trat gerade dieser von Gott 
bestellte Evangelist an den Wagen und fragte: «Ver
stehst du auch, was du liesest?» Der Kämmerer hieß 
ihn aufsteigen, und gleich durfte Philipus seinem vol
len Herzen Luft machen und diesem Herrn die gro
ßen Taten von Jesus verkündigen, wie Er gestorben 
und auferstanden sei und was auch zu Pfingsten in 
Jerusalem geschehen war. Mit offenem Herzen und 
offenen Ohren hat dieser Kämmerer der Botschaft 
gelauscht, und als sie an ein Wasser kamen, sagte er: 
«Was hindert's, daß ich mich taufen lasse?» Philipus 
fragte: «Glaubst du von ganzem Herzen, so mag's 
wohl sein.» Er antwortete: «Ich glaube, daß Jesus 
Christus Gottes Sohn ist.» So stiegen die beiden ins 
Wasser und der Kämmerer empfing die Taufe, und 
indessen rückte der Geist des Herrn Philipus hinweg, 
und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber 
seine Straße fröhlich. - Dieses Erlebnis hat ihn so 
überwältigt, daß alle Bedenken, alle Fragen, alle 
Schwierigkeiten seines Lebens verschwanden. Der 
Glaube an den Sohn Gottes hat ihm die Antwort 
gegeben. Ich denke, der Kämmerer wird diese Stelle 
immer und immer wieder gelesen haben und aus tief
ster Seele sind seine Dankgebete zum Himmel ge
stiegen. Ich rechne fest damit, daß wir diesen Käm
merer im Himmel wiederfinden, und viele, auch viele 
Juden zu Jerusalem, werden nicht zu finden sein, weil 
sie nicht glaubten. «Erste werden die Letzten sein, 
und Letzte werden die ersten sein.» 



1. April 96 

Warum verlangt Gott eine neue Geburt? 

Wir kennen woh] alle das Gespräch Jesu mit dem jüdi
schen Theologen Nikodemus, in welchem ihm von 
J esum gesagt wurde: «Wahrlich, wahrlich ich sage 
dir, es sei denn, daß jemand von neuem geboren wer
de, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.» Die 
Wiedergeburt ist also eine unumgängliche Forderung 
Gottes zur Seligkeit. Die Wiedergeburt ist nötig, 
weil der Mensch durch den Sündenfall vollständig ver
derbt ist. Das alte Wesen kann Gott nie wohlgefällig 
sein. Darum muß ein neuer Mensch geboren werden, 
der ewig unter den Geistern der Gerechten wohnen 
kann, wo kein Leid und kein Schmerz und keine Träne 
mehr sein wird. Der natürliche Mensch ist tot in Sün
den und Uebertretungen, darum muß er zur Wieder
geburt erweckt werden. 

Die Wiedergeburt ist nötig, um mit der andern Welt 
in Kontakt zu kommen. Die Wiedergeburt ist etwas 
Inneres, Geistliches, von Gotteswort und Geistgezeug
tes. Die Wiedergeburt hebt den geistlichen Tod auf, 
der durch Adam gekommen ist. Die leibliche Geburt 
ist der Anfang des Menschseins in dieser Welt, die 
Wiedergeburt ist die Geburt des Geistleibes, der in 
der andern Welt Gestalt hat. 
Wiedergeburt ist das Hineinpflanzen einer neuen 
Natur- des Lebens des zweiten Adam: Jesu - ver
mittelst der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Die 
Einführung dieser neuen Natur verändert indessen 
nicht im geringsten das Wesen der alten Natur. Diese 
bleibt was sie ist und wird in keiner Weise verbessert. 
Das Fleisch der Gläubigen ist nicht besser, als das 

Fleisch der Gottlosen; es ist genau so zum Sündigen 
fähig. Es gibt kein wiedergeborenes Fleisch. Darum 
bleibt der Kampf zwischen Fleisch und Geist. 



2. April 97 

«Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur» 
(2. Kor. 5, 17) 

Durch die Wiedergeburt wird der Sünder ein Kind 
Gottes. Vorher ist er ein Heide. Bei der Wieder
geburt muß der alte Mieter des Herzens, Satan, 
den Menschen verlassen, und nun kommt der neue 
Besitzer, Jesus Christus, und nimmt Besitz von ihm. 
In der Wiedergeburt strömt gleichsam der Heilige 
Geist in den menschlichen Geist und regiert den Men
schen. Nun hat er den Zug, die Bibel zu lesen und 
fängt an, sie zu verstehen. Der Heilige Geist, der nun 
in dem Menschen wohnt, macht ihn zu einer edlen 
Persönlichkeit. Der Heilige Geist macht uns nicht zu 
Medien oder zu Automaten. Wir behalten den mensch
lichen Geist, wie wir ihn vorher hatten, aber durch die 
Wiedergeburt kommt er unter die Herrschaft des Hei
ligen Geistes. Der Heilige Geist möchte die Führung 
übernehmen, aber er vergewaltigt den Menschen nicht, 
wie die bösen Geister es tun, solange der Mensch unter 
ihrer Herrschaft ist. 
Gott fordert Trennung von allem Bösen. Auf eine 
halbbatzige Bekehrung wird nie eine gründliche Wie
dergeburt folgen. Jesus wird erst dem großen Sün
der groß. Wer die Wiedergeburt nicht erlebt hat, dem 

fehlt die Heilsgewißheit, das Leben aus Gott und die 
Behausung des Geistes in der anderen Welt. Deshalb 
muß etwas Neues geboren werden, das die Welt über
windet. Viele religiöse Menschen meinen, sie würden 
die Wiedergeburt durch Sich-Bessern erlangen. Das 
stimmt nicht. Der Mensch muß sich nicht bessern, 
sondern seine Sünden erkennen und zusammenbre
chen. Dann kann Gott in einem gebeugten Herzen 
wohnen. 



3. April 98 

Was die Wiedergeburt nicht ist 

Wiedergeburt ist nicht Religiosität. Saulus war sehr 
religiös, und doch verfolgte er die Jünger mit Schnau
ben. So sind auch gute Vorsätze, auch wenn sie ernst 
gemeint sind, keine Wiedergeburt. Die meisten Men
schen wollen gute Leistungen vollbringen und mit 
der eigenen Gerechtigkeit durchkommen. So können 
sie aber nie vor Gott bestehen. Wiedergeburt ist keine 
stufenweise Verbesserung des alten Menschen, des 
natürlichen Wesens. Es heißt nicht: «Ihr habt den 
alten Menschen vervollkommnet», sondern es heißt: 
«Ihr habt den alten Menschen ausgezogen» (Kol. 3,9). 
·Wiedergeburt ist Ausziehen des alten und Anziehen
des neuen Wesens.
Wiedergeburt ist nicht Kindertaufe. Mit drei Tropfen
Wasser kann man keinen Christen machen. Wieder
geburt ist weder Konfirmation noch Kommunion. Die
Wiedergeburt findet auch nicht im Abendmahl statt.
Das Abendmahl zu nehmen ist nur würdig, wer aus
Gott geboren ist, weil es das Mahl der Gemein
schaft, des Gedächtnisses und der Hoffnung ist. Auch
Unterricht ersetzt die Wiedergeburt nicht. Wieder
geburt ist auch nicht Großtaufe. Sie ist auch nicht
Heiligung, die Heiligung kann erst folgen, wenn
die Wiedergeburt stattgefunden hat. Die Wiederge
burt findet nur einmal statt, wie man auch leiblich
nur einmal zur Welt kommt. Ein erweckter Mensch
ist noch nicht wiedergeboren. Ein beinahe Bekehrter
ist noch lange nicht wiedergeboren. Man kann die
Gebote halten, wie ein Pharisäer und doch verloren
gehen. Man kann mal gute Gefühle gehabt haben und
doch nicht wiedergeboren sein. Wiedergeburt ist Le
ben in Christo J esu.



4. April 99 

Neues Leben in Christo J esu 

Wiedergeborene sind durch Ihn lebendig gemachte 
Menschen, die tot waren in den Sünden. Der Wieder
geborene ist zunächst ein Kindlein in Christo. Wenn 
ein normales Kindlein geboren ist, so hat es alle 
Organe, die auch die Erwachsenen haben. Es ist also 
ein vollkommenes Kind. Wenn es aber nicht wachsen 
würde, wäre es nicht mehr vollkommen. So ist auch 
ein Kindlein in Christo ein vollkommener, neuer 
Mensch. Es ist ihm alles geschenkt, was zu einem 
Leben und göttlichen Wandel dient. Die Tugenden 
J esu sind ihm geschenkt. Es soll darinnen wachsen, 
zum vollkommenen Alter in Christo. Es gibt nichts 
schöneres, als die Tugenden Christi zu verkündigen 
durch den göttlichen Wandel. 
Der Wiedergeborene hat ein neues Kleid erhalten: 
Die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Wenn der Wie
dergeborene auf die Heiligungswege eingeht und den 
Glaubenskampf treu kämpft, wächst er in den Tugen
den Jesu. Das ist ein geheimnisvoller Vorgang. Der 
Wiedergeborene kann überwinden. Dem Glaubenden 
ist der Sieg geschenkt. Der Leib des Wiedergeborenen 
ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in ihm wohnt. 
Der Wiedergeborene muß fortwährend in der Gegen
wart Gottes wandeln, nur so kann er ein Licht und 
ein Salz sein. «Wo aber das Salz dumm wird, womit 
soll man's salzen?» Es gibt leider viele salzlose Chri
sten, ach wie schade. «Reben, die keine Frucht brin
gen, wird Er wegnehmen.» 
Durch die Wiedergeburt ist der Mensch in den höch
sten Adel versetzt. Ein Wiedergeborener steht über 
den Engeln Gottes. Wir sind in Christo zu Königen 
und Priestern gemacht. Wiedergeborene sind Hoff
nungsmenschen. 



5. April 100 

Meine Schafe hören meine Stimme! 

Aus der Bibel erkennen wir klar, daß der Geist Gottes 
eine wunderbare Stimme hat. Wer von euch wieder
geboren ist, hat den Heiligen Geist empfangen; denn 
eine Wiedergeburt ohne den Heiligen Geist ist unvor
stellbar. Es kann auch nur ein wiedergeborener 
Mensch nach den Geistesgaben trachten. Sobald der 
Geist Gottes in meinem Herzen Raum nahm, da spürte 
ich einen mächtigen Zug zur Bibel. Ich erkannte, daß 
der Geist, der aus der Bibel sprach, derselbe war, wie 
der, welcher in meinem Herzen wohnte. Der Geist 
Gottes in mir und die Bibel waren eins. Wo ich auch 
in der Heiligen Schrift las, merkte ich, daß da der 
Geist Gottes sprach und daß die Schreiber also vom 
Geist Gottes inspiriert gewesen sein mußten. An der 

Inspiration (göttliche Eingebung) habe ich nie ge
zweifelt. Wenn die Bibel nicht vom Geist Gottes in
spiriert wäre, hätten wir keine Grundlage für unseren 
Glauben. Dann würden wir herumirren im Labyrinth 
menschlicher Ueberlieferungen, Ideen und Traditio
nen. Was immer im Widerspruch zur Bibel ist, kön
nen wir nicht annehmen. 
Jesus sagt: «Meine Schafe hören meine Stimme». 
Hörst du die Stimme Jesu? Wenn du sie wirklich 
hörst im Worte Gottes oder während der Verkündi
gung oder in der Erleuchtung des Heiligen Geistes, 
dann bist du ein Schäflein Jesu Christi. Die meisten 
überhören den Ruf oder weichen ihm aus. 

Jesus Christus, der sich der gute Hirte nennt, tut 
einen siebenfachen Hirtendienst an uns: Er ruft uns, 
Er führt uns, Er kennt uns, Er ernährt uns, Er be
wahrt uns, Er heilt uns, Er trägt uns nach Hause. 



6. April 101 

Wie ruft Gott heute? 

Wir wissen, daß Gott in alten Zeiten so manchen 
persönlich gerufen hat. So den Abraham, den Mose, 
und sonst eine ganze Menge. So rief Jesus auch Seine 
Jünger ganz persönlich in Seine Nachfolge. Aber 
nicht weniger deutlich ruft Gott heute im Zeitalter 
des Glaubens. 
So ist auch heute das Mahnwort nicht weniger wich
tig: «Wer Ohren hat zu hören, der höre.» Jesus sagte: 
«Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren». 
In erster Linie ruft Gott heute durch das geschrie
bene Wort. Schon im alten Bund ruft Jeremia: «Land, 
Land, Land, höre des Herrn Wort.» Einmal kann es 
ein lockender Ruf sein, wie: «Kornmet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.» Ein andermal kann es ein befehlender 
Ruf sein, wie: «Seid nicht träge in dem, was ihr tun 
sollt.» So könnte man eine Menge Beispiele nennen. 
Gott ruft auch durch Trübsalswege. Die allermeisten 
der Kinder Gottes sind durch allerlei Trübsalswege 
zu Suchenden und Hörenden geworden. Gott ruft 
auch durch Zeitereignisse. Ausnahmsweise wird Er 
mal durch ein Traumgesicht rufen. Bei solchen Er
lebnissen von Träumen heißt es aber auf der Hut 
sein, denn Satan benützt auch mit Vorliebe sogar 
fromme Träume, um Menschen zu verführen. 
Gott ruft auch durch den Heiligen Geist ganz per
sönlich. Wer aber immer sagt: «Der Geist hat mir 
gesagt», bei dem möchte ich bezweifeln, ob es wirk
lich der Geist Gottes ist. Denn es gibt Menschen, die 
mit solchen Redensarten ihre unlautere Art tarnen. 
Er ruft auch durch Seine Hirtenstimme. Wohl dem, 
der sie zu Herzen nimmt. 



7. April 102 

Was heißt: von Gott und Seinem Geist 
geführt werdenf 

Es heißt in einem Lied: «Gottes Führung fordert 
Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des gro
ßen Gottes Wille mit der eignen Wahl vertauscht.» 
Gott ruft nicht nur, Er will auch die Führung über
nehmen; ohne Seine Führung irren wir immerdar. 
Aber wenn du unter Gottes Leitung gedeihen willst, 
mußt du auch acht haben auf das Mahnen und Wir
ken des Heiligen Geistes, denn dieser will uns in alle 
Wege der Wahrheit leiten. Wenn man etwas unter
nimmt, das nicht dem Willen Gottes entspricht, dann 
kann man in eine Sackgasse geraten wie Abraham, 
als er nach Aegypten zog und ihn dort ein weltlicher 
Fürst korrigieren mußte. Gott führte Abraham dann 
wieder an seinen Ausgangspunkt zurück. Es gibt auch 
eine wiederherstellende Gnade, Gott Lob und Dank! 
Wie schön sagt der Geist Gottes durch den Psalmi
sten: «Ich will dich unterweisen und dir den Weg 
zeigen, den du wandeln sollst; Ich will dich mit Mei
nen Augen leiten» ( Ps. 32,8). 
So leitet uns der Geist Gottes nach dem Wort vorab 
zur Bekehrung und Wiedergeburt, zum Glaubensge
horsam und zur Heiligung im Alltagsleben. Das Wort 
Gottes trifft ins Herz, denn unser verderbtes Herz 
muß von Grund auf erneuert werden. Er führt auch 
durch geheiligtes Urteilsvermögen, durch Seinen 
Geist, durch Glauben und Warten, ausnahmsweise 
auch einmal durch eine besondere Offenbarung, durch 
einen Traum oder durch ein Zeichen irgendwelcher 
Art. Mose nahm den Wink des Jethro an. Er war zwar 
sein Schwiegervater. Viele Schwiegersöhne nehmen 
den Rat des Schwiegervaters nicht so gerne an; doch 
Gott braucht sie auch. 



8. April 103 

Der gute Hirte sorgt für Seine Schafe 

Wie wichtig und heilig sind doch Gottes Führungen 
und Wege. Es sind sehr oft Wege der Demütigung. 
So sagt uns Gott einmal etwas durch jemanden, der 
uns gar nicht sympathisch ist. Ja, sehr oft braucht 
Gott gerade solche Werkzeuge. Wir können Gott nicht 
vorschreiben, wie Er uns leiten soll. Verachtest du 
aber den Wink durch unliebsame Personen, weil du 
nicht mehr klein und demütig bist, so kannst du dich 
auf bittere Erfahrungen gefaßt machen. «Die Weis
heit von oben läßt sich sagen.» Wer sich aber geist

lich so verstiegen hat, daß er sich nichts mehr sagen 
lassen will, der kann in eine gefährliche Falle geraten; 
der Herr bewahre uns vor solchem Hochmut. 
Der gute Hirte leitet nicht nur, Er sorgt auch für 
Ernährung und Geborgenheit. Wo Leben ist, ist auch 
Nahrung und Versorgung notwendig. Nahrung, Licht, 
Wärme und Pflege. Dafür hat sich der gute Hirte auch 
verbürgt. In diesen Dingen sollen wir aber auch rich
tig glauben lernen. Wir sollen ins praktische Glau
bensleben hinein wachsen. Wir können nie bessere 
und gesündere Nahrung finden, als was aus Seinem 
Wort und Geist stammt. Seine Worte sind Geist und 
Leben. Ein unterernährter Glaube ist ein gefährli
cher Glaube. Wovon nährt sich dein Glaube? Von den 
Verheißungen Gottes? Dann kann er wachsen. 
Es gibt eben auch schlechte Nahrung, ja sogar ver
giftete Nahrung. Man kann auch einen kranken Ma
gen haben (ich meine es hier geistlich), dann verträgt 
man die gesunde geistliche Kost nicht mehr. Man 
kann durch allerlei Irrlehren und Verstandespredig
ten arg vergiftet werden. 



9. April 104 

Der gute Hirte weiß ... denn Er ist die Weisheit 

Der gute Hirte kennt uns auch. In den Sendschreiben 
sagt Jesus siebenmal: «Ich weiß, wo du wohnst; Ich 
weiß, wer du bist; Ich weiß . . . Ich weiß.» Ihm ist 
nichts verborgen. «Ich weiß, wo du wohnst, da der 
Thron Satans ist, und daß du festhältst an meinem 
Namen, und hast ihn nicht verleugnet in den Tagen, 
wo Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wur
de.» Es ist eine große Gnade, wenn der Gläubige weiß, 
daß er unter göttlicher Leitung steht, und daß die 
Augen Gottes auf ihn gerichtet sind. 

Mitten in der Völkerwelt ist Gott der Herr, der Seine 
Augen auf die Gläubigen gerichtet hat. Er weiß um 
deine geistliche Stellung, Er kennt dein Innerstes. Es 
ist doch eine Wohltat, ein Trost zu wissen, daß der 
höchste Gott bekannt ist mit der Not, in der man 
sich befindet. Er kennt deine Verhältnisse genau. Er 
will dich dahin bringen, wo Er dich haben will. Wir

wollen aber dem guten Hirten nicht ausweichen, wenn 
Er den Finger auf eine schwache Stelle legt, oder wo 
Er uns in eine Situation führt, wo unser Innerstes 
nach außen gekehrt wird. Er läßt ja nicht mehr zu, 
als in den Plan unserer Erziehung paßt. Er ist die 
letzte Instanz. 
Satan konnte Hiob nicht antasten, ohne sich vorher 
bei Gott die Erlaubnis zu holen. Welche Gnade, zu 
wissen: Gott kennt uns. Er kennt deine Gesinnung, 
deine Aufrichtigkeit; aber ebenso kennt Er deine In
trigen und weiß, daß du beständig der Heiligung aus
weichst. Gott schickt uns auch manchmal Menschen, 
durch die wir gedemütigt werden. Wie leicht kommt 
es zum Stillstand des inneren Wachstums! Weil Er 
uns kennt, möchte Er uns auf eine heilige Linie 
bringen. 



10. April 105 

Der gute Hirte will uns auch bewahren 

David betete: «Bewahre mich Gott, denn ich traue 
auf dich.» Im Juda-Brief steht sogar: «Der uns kann 
behüten ohne Fehl und stellen vor das Angesicht Got
tes unsträflich und mit Freuden.» «Der Mietling 
flieht, wenn er den Wolf kommen sieht, aber der 
gute Hirte läßt Sein Leben für die Schafe» (Joh. 10). 
Ohne Seine Bewahrung kämen wir nie zum rechten 
Ziel. Er kann aber nur die bewahren, welche nicht 
selber davonlaufen. Er bewahrt auch im äußeren 
Leben. Wie oft durfte ich das erfahren. Einmal 
bewahrte Er auch meine Frau und mich vor einem 
furchtbaren Autounglück. Wir wären bei einem uner
warteten Schleudern trotz sehr vorsichtigem Fahren 
in ein tiefes Flußbett gestürzt, wenn der Herr nicht 
Seine schützende Hand über uns gehalten hätte. 
Der Wagen hing mit dem hinteren Teil schon in der 
Luft. Sind uns wohl allen Seine vielen Bewahrungen 
bewußt? Es gibt ja viele wunderbare Geschichten 
über Gottes Bewahrungen aller Art. Am meisten 
freut es mich, daß Er uns von der Sünde bewahren 
will. Was nützt eine Bekehrung, wenn man zuletzt 
im Abfall endet? Darum brauchen wir Seine Bewah
rung. Er ist auch der gute Arzt für Leib und Seelt. 
Welch ein Trost! Er ist auch deines Leibes Heiland. 
Aber auch für die müde gewordenen Schafe hat Er 
das rechte Verständnis. Er treibt Seine Herde nicht 
unnötig an. Er veranstaltet kein Wettrennen mit 
Seinen Schafen. Die Müdegewordenen nimmt Er auf 
Seine Achseln. Haben wir nicht schon so oft dieses 
Getragen-Werden gespürt? 



11. April 106 

Krankheit und Evangelium 

Die Apostel waren sich völlig klar, daß Krankenhei
lung auch zu der Botschaft des Evangeliums gehört. 
So gut wie das Wort: «Siehe Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.» Und das andere Wort: 
«Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf 
Erden» oder «Jesus Christus gestern und heute und 
derselbe auch in Ewigkeit». Auch viele andere 
Schriftworte im Neuen Testament bestätigen das ein
deutig. 
Wenn Gott schon im Alten Testament sagte: «Ich bin 
der Herr, dein Arzt», so liegt es klar auf der Hand, 
daß uns in Christo Jesu nicht weniger verheißen ist. 
Wir sollten Jesus nur besser erkennen und Seinem 
Willen und Seiner Macht mehr ergeben sein und Ihm 
mehr zutrauen, dann würde sich so manche Glaubens
frage sehr einfach lösen lassen. 
Jakobus schreibt in Kapitel 5, 14: «Ist jemand krank, 
der rufe zu sich die Aeltesten der Gemeinde!» Was 
für einen Auftrag haben sie? Heißt es nun weiter: 
«Die sollen den Kranken trösten und sagen: Gott sei 
gepriesen, daß du krank geworden bist, jetzt kannst 
du sterben und bald gen Himmel fahren? Wir beten 
jetzt, daß das bald geschehe, damit du zu Jesus gehen 
kannst!» ? Heißt es so? Nein! Sie haben mit dem 
Kranken zu beten im Namen des Herrn, und das 
Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und 
so er hat Sünden getan, werden sie ihm vergeben sein. 
Da wird die bestimmte Heilung versprochen. Es liegt 
gar kein Grund zum Zweifeln vor. Das gilt für jeden 
kranken Gläubigen. Vorher heißt es: «Leidet jemand, 
der bete.» Leiden um des Herrn willen ist etwas ande
res als Krankheit. Leiden um Jesu willen soll man 
nicht wegbeten. 



12. April 107 

Warum gibt es so viele kranke Kinder Gottes, 

Den Korinthern schreibt Paulus: «Darum sind so vie
le Schwache und Kranke unter euch, und ein gut Teil 
schlafen.» Er bringt das mit dem unwürdigen Genie
ßen des Abendmahles in Zusammenhang. Das muß 
gewiß beachtet werden. Es ist auch sonst viel Untreue 
und Ungehorsam unter den Gläubigen zu finden. 
Darum schreibt Jakobus eben: «Bekenne einer dem 
andern seine Sünden und betet füreinander.» Dann 
kommt erst das Salben mit Oel und das Gebet des 
Glaubens gegen die Krankheit. Heute wollen viele 
eine Heilung auf möglichst billigem Wege. 
Wir tun gut, immer zu prüfen: Hat uns Gott etwas 
zu sagen, wenn wir krank geworden sind? Wir müssen 
uns aber hüten, Kranke zu verurteilen, denn dadurch 
kann man gerade unter die Zucht Gottes fallen. Es 
muß da jeder für sich vor Gott klar werden. Es gibt 
wirklich viele Gläubige, die in Krankheitsnot gekom
men sind, weil der Satan sie angegriffen hat. Da ist 
es ganz wichtig, daß man den Weg des Glaubens geht 
und sich nicht verzagt machen läßt. Satan will da 
oft Schwierigkeiten in den Weg legen, daß irgend 
ein Auftrag für den Herrn nicht getan werden kann. 
Wir tun gut, in Krankheits-Anfechtungen stets auf 
den Herrn zu blicken, uns an Seine Verheißungen 
zu halten und vor Ihm demütig und wahr zu sein. 
Wir dürfen wissen, daß bei Gott kein Ding unmöglich 
ist. Wir wissen aber auch, daß wir viel zu lernen 
haben, und daß es oft auch ein Harren gibt im Glau
ben. Aber ein sogenannt demütiger Unglaube wird 
uns nur Schaden bringen und Gott nie verherrlichen. 



13. April 108 

Ein Wandel im Geist 

«Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Flei
sches nicht vollbringen!» (Gal. 5, 16). Wenn der 
Mensch durch die klare Bibelerkenntnis zum leben
digen Glauben gekommen ist, wird er durch den Geist 
Gottes regiert. Wer im Geiste wandelt, steht über 
dem Gebiet des seelischen Menschen. Er wird sich 
nicht von Launen beherrschen lassen. Er wird die 
Hemmungen ablehnen. Er wird Verkrampfungen ab
weisen und wird sich nicht durch Nervosität bedrän
gen lassen. Er wird sich auch nicht durch Depres
sionen, also durch einen Druck auf der Seele unglück
lich machen lassen. Er vertreibt sie durch ein Wort 

des Glaubens oder durch Gesang. Er läßt sich auch 
nicht durch Schüchternheit den Segen rauben oder 
durch Angst seine Entscheidungen bestimmen. 
Ein Glaubensmensch herrscht über Mißmut, über 
Schwermutsgeister, über seelische Konflikte. Er 
herrscht über die Gereiztheit, schlechte Laune und 
dergleichen. Alles, was uns begegnet, uns irgendwie 
anfechtet, kann uns zu schaffen machen. Die Frage 
ist nur: Wie verhalte ich mich diesen dämonischen 
Einflüssen gegenüber? Viele fassen da vielleicht 
Vorsätze, da wird man aber nur noch mehr in Kon
flikte hineinkommen. Wir sollen über diese Dinge 

herrschen. Wie können wir das? Nur soweit, wie wir 
uns der Gemeinschaft mit Jesus und Seines Sieges 
bewußt sind. Viele wollen durch eigene Kraft den 
Dingen Meister werden, andere entschuldigen sich 
mit ihrer Veranlagung; da freut sich der Teufel und 
lacht daneben. Hier gilt es, das geistliche Schwert 
zu nehmen und mit Gottes Wort den Feind zu schla
gen: «Jesus hat mich erlöst!» 



14. April 109 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden 

Warum muß man so fest sein im Glauben? Weil der 
Teufel alles daran setzt, die Menschen verblendet zu 
halten, um die, welche ihm entronnen sind, wieder 
zurückzugewinnen. Es gibt Leute, die sind von Zeit 
zu Zeit einfach unausstehlich. Sie machen entweder 
den bösen Kopf oder gehen ins Bett und sehen zur 
Wand wie der König Ahab, weil Nabot ihm den Wein
berg nicht gab (1. Kön. 21). Gotteskinder sollten mit 
Launen nichts mehr zu tun haben. Gotteskinder sol
len fröhliche Leute sein. Auch in der Anfechtung 
dürfen und sollen sie ausgeglichen sein. Es ist wahr, 
man kann nicht alle Tage Halleluja rufen. Es gibt 
Zeiten, wo man etwas ganz Schweres zu überwinden 
hat. Wenn es dir zum Heulen ist, dann sing ein Lied 
mit fünfzehn Strophen! Und wenn der Teufel sagt: 
«Du heuchelst», dann sag ihm: «Jetzt wird gesungen 
und nicht geheult.» Gehorche ihm nicht! Wir müssen 
das Gegenteil von dem tun, was der Teufel will. Glau
be, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 
dienen! Weil der Mensch aus Geist, Seele und Leib 
besteht, muß der Geist Gottes die Herrschaft über 
alle drei Gebiete haben. Die menschliche Seele kann 
gehemmt oder gereizt sein. Die Seele und der Geist 
arbeiten zusammen. Dies ist ein so ineinandergreifen
des Räderwerk, daß wenige den Unterschied zwischen 
Seele und Geist herausfinden können. Sie wissen 
nicht, was aus der Seele und was aus dem Geist 
stammt. Es ist vor allem wichtig, daß man sich un
ter die Zucht Gottes stellt. Wenn wir uns üben in 
der Gottseligkeit, so können uns die widerwärtigen 
Dinge nicht so leicht aus dem Sattel werfen. 



15. April 110 

Freude ist der Grundton des Evangeliums 

Der Apostel Paulus sagt: «Freuet euch in dem Herrn 
allewege, und abermals sage ich: Freuet euch!» Je
mand fragte mich: «Muß man denn den Glauben nicht 
fühlen? Fühlen Sie denn nicht eine wunderbare Freu
de?» «Kein bißchen», sagte ich. Da fragte die Person 
weiter: «Warum sind Sie denn freudig?» Und ich 
antwortete ihr: «Weil es geschrieben steht: Freuet 
euch! Und während ich mich freue, ist der Feind 
hinter mir her und schlägt auf mich los und will mir 
die Freude austreiben. Und während er schlägt, freue 
ich mich weiter.» 
Wir haben alle einen Geist und ein Gemüt, aber wenn 
wir dabei stille stehen, wenn der Feind uns die 
schlimmsten Dinge zeigt, kann man sich nicht mehr 
freuen. Wir dürfen uns nicht den Gefühlen hingeben. 
Sagt das Gefühl gleich tausend Nein, / Dein Wort 
soll mir gewisser sein. / Im Dunkel noch die Sonne 
schauen, / Im tiefsten Elend Gott vertrauen, / Den 
Kleinmut glaubend niederringen,/ Noch unter Tränen 
Psalmen singen, / Selbst blutend andrer Wunden 
lindern, / Das ist die Art von Gotteskindern. 
Ist das auch dein Stand? Gegen Trübsinn und Schwer
mutsgedanken hilft nur Loben und Danken. In der 
Dankesluft hält es der Teufel nicht lange aus. Wie 
wunderbar, wenn man durch Glauben und Liebe herr
schen kann! Gemeinschaft mit Jesus gibt Sieg über 
alle Depressionen. Liebes Herz wehre den Anfängen! 
Depressionen führen in Schwermut. Die Schwermut 
führt in die Geisteskrankheit hinein. Du darfst es 
nicht soweit kommen lassen, daß du dumme Dinge 
machst. Wir müssen lernen, biblisch zu denken, so 
können wir auch biblisch handeln. 



16. April 111 

Göttliche Vorrechte 

Im Gebet und Glauben hat uns Gott große Vorrech
te geschenkt. Nirgends gibt es so viel falsche Nach
ahmungen wie im Glauben und im Gebet. Es gibt 
kaum einen Menschen, der nicht betet; ebenso wenig 
jemanden, der nicht glaubt. Irgend etwas glaubt je
der. Gerade jene Menschen, die sich weit über alles 
hinwegsetzen, was mit dem Glauben der Bibel zu
sammenhängt, glauben an die verwegensten Dinge, 
die sie weder beweisen noch verändern können. Sie 
haben eine Meinung, eine verstandesmäßige Auffas
sung. Daran wird fest geglaubt, und sie wird propa
giert mit kühnem Schwung, zu ihrem und aller de
rer Schaden, die es glauben und weitersagen. 
Alles Für-wahr-Halten, was sich außerhalb dem Bi
belglauben bewegt, nennt die Heilige Schrift Unglau
ben. Auch alle Gebete, die sich nicht in der Linie des 
Bibelglaubens bewegen, sind vor Gott ein Greuel. 
In dem von Gott geschenkten Glauben und dem Gebet 
des Glaubens hat uns Gott große Vorrechte ge
schenkt. Wohl dem, der sie mit Fleiß und Hingabe 
pflegt und übt. Der Glaube ist der Beweis oder die 
Besitzurkunde von Dingen, die man nicht sieht 
(Hehr. 11, 1). Der Erbe muß nur hören, was ihm 
Gott als Erbrecht in Seinem Testament durch Seinen 
Sohn Jesus Christus festgelegt hat. Der Erbe hat 
nichts weiter zu tun, als zu glauben und anzuneh
men, was ihm verschrieben wurde. Jesus hat nicht 
gesagt: «Schufte nur!» Sondern Er hat dem Jairus 
gesagt: «Fürchte dich nicht, glaube nur!» Wir dür
fen glauben und sagen: Mein Gott und Erlöser! Ist 
das nicht wunderbar? Der Glaube dankt für die Er
hörung, bevor diese sichtbar geworden ist. 



17. April 112 

«Dringet mutig vor im Glauben . . .

keinen Fuß breit laßt euch rauben!» 

Der Gottesglaube ist nicht bloß ein Wünschen oder 
ein Wunschtraum. Glauben ist nicht bloß eine Idee 
haben über Dinge, die uns wünschenswert erscheinen. 
Der Glaube ist ein Ueberzeugtsein von göttlichen Zu
sagen, die man nicht sieht noch fühlt. 
Ein bekanntes Beispiel. Gott sagte zu Josua: «Sie
he, ich habe Jericho samt den Kriegsknechten und 
allem Volk in deine Hand gegeben.» Was macht Jo
sua? Er gehorcht und umgeht die Stadt nach dem 
_Befehl Gottes. Er gehorcht und erlebt den Einsturz 
der Mauern ohne einen Handstreich von Seiten Is
raels. Sie hatten nur die Stadt einzunehmen. 
Der Glaube an die Sündenvergebung muß ebenso 
wie der Glaube an die Heilung des Leibes im voraus 
als Besitz ausgerufen werden. Der Glaube stützt 
sich auf die Autorität des Wortes. Glaube an die 
Vergebung der Sünden bevor du sie fühlst. Ich. bin 
ein Schweizer nicht auf Grund schöner Gefühle, son
dern auf Grund meines Heimatscheines. Ich kann 
mich als Schweizer einmal nicht wohlfühlen. Wenn 
jetzt jemand zu mir sagen würde: Fühlen Sie sich 
heute nicht wohl? Ja, dann sind Sie aber kein Schwei
zer mehr, so wäre das sehr töricht gesprochen. Der 
Glaube hat es nur mit dem Wort Gottes zu tun. Die 
meisten Menschen glauben erst, wenn sie sehen, 
fühlen oder hören. Eigentlich ist das gar kein Glau
be. Der Glaube ruft dem Nichtseienden - und es 
steht da. Der Glaube ist ein Stehfest des Herzens, 
ohne zu sehen oder zu fühlen. Wer unter euch ein
mal eine Gebetserhörung erleben will, der muß im 
Glauben beten und das Erbetene dann als seinen 
Besitz betrachten. 



18. April 113 

Der Glaube ist der sechste Sinn 

Kinder Gottes haben sechs Sinne, nicht nur fünf. 
(Man sagt manchmal, wenn jemand gläubig gewor
den ist, er sei überspannt, er sei verrückt geworden. 
Im Grunde genommen sind aber die Weltmenschen 
nicht normal, während die Gläubigen normal sind.) 
Die fünf Sinne gehören dem natürlichen Menschen 
an. Aber Paulus sagt, daß der natürliche Mensch 
nichts vernimmt von dem, was aus Gottes Geist 
stammt. Nur durch den sechsten Sinn, den Glauben, 
können wir die Segnungen Gottes sehen, ergreifen 
und festhalten. Der Unglaube hindert Gott an der 
Erhörung unserer Gebete. Darum nimm deine Sinne 
und Gedanken gefangen durch den Glauben, und du 
wirst wirklich Gebetserhörungen erleben! 
Befragen wir nämlich unsere fünf Sinne: Fühlen, 
Hören, Schmecken, Sehen und Riechen nach dem Er
gebnis unseres Gebetes, so ist das ebenso töricht, 
als wenn wir versuchen wollten, mit unseren Augen 
zu hören, mit unseren Ohren zu sehen. Unsere fünf 
Sinne arbeiten alle unabhängig voneinander. Du 
siehst, was du nicht zu hören vermagst, und du hörst, 
was du nicht zu sehen vermagst. Aber - die fünf 
Sinne sträuben sich geg,en den Glauben. 
Wenn wir im Glauben etwas herbeirufen, steht es da, 
auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Wenn Jesus 
sagt: «Glaubt, daß ihr es empfangen habt, so wird 
es euch zuteil werden», so heißt das doch: Rufe das 
Nichtseiende, und es steht da! Du empfängst durch 
den Glauben solche Güter, die für die natürlichen 
Sinne zuerst gar nicht existieren. Wenn zunächst 
in deinem Körper alles dagegen spricht, daß du ge
heilt bist, seien es die Gefühle, selbst Schmerzen, so 
darfst du dich nicht irremachen lassen. 



19. April 114 

Jeder Unglaube ist Sünde 

Wenn du gejammert und dem Unglauben Raum ge
geben hast, dann sage sofort: Es tut mir leid, Herr. 
Das Wort, das aus meinem Munde gegangen ist, ist 
nicht aus dem Glauben gekommen. Gott löst Seine 
Verheißungen an kleinen und großen ein, wenn wir 
nur mit Ihm rechnen und nicht aufs Sichtbare schau
en. Wenn aber deine fünf Sinne deine Gedankenwelt 
regieren, so kannst du nie einen geistlichen Halt ha
ben und zum sieghaften Glauben durchdringen. Man 
muß auch predigen über Krankenheilung, sonst kann 
ja der Glaube nicht kommen; denn der Glaube kommt 
aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort 
Gottes, wenn es biblisch sein soll. 
Es kann aber auch Krankheit aus Ungehorsam oder 
durch Untreue auferlegt werden. Das sehen wir oft 
in der Schrift. Da darf man nicht darüber hinweg
gehen. Da will uns Gottes Geist zur Buße leiten. Es 
kann auch Eigensinn vorhanden sein oder Richtgeist 
oder Hochmut. Es ist gut, wenn wir uns ganz Gott 
ergeben, aber dann nicht meinen, man dürfe nun 
nicht mehr an eine Heilung glauben. Wenn unsere 
Buße ehrlich, ja aufrichtig ist, so wird sich die wie
derherstellende Gnade an uns offenbar machen. 
Es gibt aber auch viele Kranke, die auf Gott war
ten, daß Er sie heilen möge. Aber bei den meisten 
wartet Gott, daß das, was Er längst anbietet, end
lich einmal im Glauben ergriffen wird. Gebetserhö
rungen hängen ab vom klaren Erkennen des Wortes 
Gottes. Als ich erkannte: «Durch Seine Wunden sind 
wir geheilt», dachte ich: ... jetzt darf ich nieman
dem sagen « ... werde ich geheilt» oder «könnte ich 
geheilt werden», sondern « ... sind wir geheilt!» 



20. April 115 

Das biblische Gebet gehört zum guten Kampf 
des Glaubens 

Das Gebet soll Gottes Kraft in Bewegung setzen. Oh
ne dieses Ziel ist es wertlos. Es ist gleichgültig, ob 
das Gebet trocken ist oder nicht. Ein trockenes Ge
bet kann oft mehr ausrichten als ein leicht dahin
fließender Strom von Worten. Es kommt auf die 
Gründlichkeit an, mit der du betest. Davon hängt 
die Antwort ab. Sage nie, du könnest nicht beten, 
weil du dich ausgetrocknet oder dürr fühlst. Es gibt 
Seelen, die sich fürchten, ohne Drang oder Gebets
geist zu beten, weil der Verkläger sie beschuldigt, 
sie machten eigene Anstrengungen, und das sei 
fleischlich. Es kann wohl sein, daß man eigene An
strengungen machen muß, um beten zu können, aber 
das wäre eine reine und berechtigte Glaubenstat. 
Fürcµte dich nie davor, dich zum Gebet zu zwingen 
und durch alle Hindernisse hindurchzubrechen. Der 
Druck, der dein Gebet hemmt, kann der Widerstand 
des Feindes sein. Du mußt beten wollen, ohne Rück
sicht auf alles, was du fühlst. Wenn der Gebetsgeist 
kommt, so freue dich, bleibt er aber aus, so bete 
nicht weniger! Gläubige sollten aus dem Zustand 
der Abhängigkeit von ihren Gefühlen herauskommen. 
Nicht alles dürfen wir hoffend im Glauben erwarten. 
Es gibt geistliche Dinge, die wir glaubensstark als 
einen Besitz behaupten sollen. Der Glaube muß das 
Gebet beherrschen. Die Erlösung ist zum Beispiel 
eine von Gott und Jesus Christus vollbrachte Tat
sache. Sie soll im Glauben ergriffen und als ein Be
sitz behauptet werden. Jesus hat uns erlöst. Im Ge
bet sollst du für die Erlösung danken, ohne zu 
schwanken. Im hoffenden Gebet nehmen wir dankend 
im Glauben die vollbrachte Erlösung an. 



21. April 116 

Ein g,efährlicher Schlaf 

In Epheser 5, 14 steht das Wort: «Wache auf, der du 
schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich 
Christus erleuchten.» 
Mögen diese Worte die Geister erwecken und ein Er
wachen unter uns schenken! Dem Herrn Jesus ist 
aller geistlicher Schlaf zuwider. Wir haben eine Er
weckung in der Kirche, in der Gemeinde Gottes drin
gend nötig. Daß wir aufwachen, uns im Lichte Got
tes erkennen und uns endlich einmal so sehen, wie 
wir sind, das ist es, was Gott von uns wünscht und 
begehrt. 
Mit obigen Schriftworten ist nicht der leibliche, son
dern der geistliche Schlaf gemeint, und dieser Schlaf 
ist äußerst gefährlich. Möge der Heilige Geist uns 
leiten und führen; denn wir müssen erweckt, ja auf
geschreckt werden, damit wir uns restlos im Lichte 
Gottes schauen können. Darum sagt die Schrift in 
Jesaja 58, 1: «Rufe laut, schone nicht, erhebe deine 
Stimme wie eine Posaune, und verkündige meinem 
Volk ihr Uebertreten und dem Hause Jakob ihre 
Sünden.» Aufwachen aus dem Sündenschlaf kann 
wahrhaftig niemand, der nicht einmal das Wort Got
tes so hört, wie es eben gepredigt werden muß. Wer 
während des Gottesdienstes schläft, beweist doch 
meistens damit seine Interesselosigkeit am Gehörten. 
Stelle dir vor, jemand würde bei einem Hochzeits
essen am Tisch einschlafen! Wie würden sich da die 
andern über ihn lustig machen! O liebe Freunde, es 
ist eine große, große Not im Lande. Es gibt viel 
mehr Schläfer, als wir nur ahnen! Schlafen und in 
der Hölle erwachen ist entsetzlich. Selig aber der 
Mensch, dem in dieser Welt die Augen geöffnet wur
den und wirklich zum lebendigen Glauben kommt. 



22. April 117 

Wachet auf! ruft uns die Stimme 

Wer gar während des Autofahrens einschläft, kann 
unter Umständen unsanft geweckt werden. Ich möch
te mit diesem Bild nur zeigen, daß der Schlaf eine 
furchtbare Gefahr für den betreffenden Menschen 
sein kann. Ja, liebe Freunde, umsonst sagt uns das 
Wort Gottes heute nicht: «Wache auf, der du schläfst, 
stehe auf von den Toten, so wird dich Christus er
leuchten.» 
Vielleicht ist es notwendig, einmal deutlich zu re
den. Die heutigen Menschen lieben zwar das stille, 
sanfte Säuseln mehr. Wer aber einen harten und 
schweren Schlaf hat, muß laut geweckt werden. Es 
braucht oft etwas Besonderes, bis der Mensch er
wacht. Der geistliche Schlaf ist der gefährlichste 
Schlaf. Da muß Gott manchmal das liebste Kind ster
ben lassen, ehe die Eltern erwachen und nach dem 
Warum fragen. Nicht nur schlafende Familien, auch 
schlafende Völker müssen oft durch ein entsetzliches 
Gericht aufgeweckt werden, damit sie wieder nach 
Gott fragen. 
Wie dankbar war jener Mann im Schnellzug, als ich 
ihn etwas unsanft wecken mußte, weil er noch an 
der Station schlief, an der er aussteigen sollte!- Ihr 
kennt wohl auch die Geschichte von jenem Wach
soldaten, der eingeschlafen war, als die Kontrolle 
sich ihm näherte. Ein Kamerad, der das beobachtet 
hatte und ihn noch zuvor wecken wollte, wußte sich 
nicht anders zu helfen, als ihm einen Stein auf die 
Brust zu werfen, denn rufen konnte er nicht mehr. 
Wie dankbar war dieser Soldat für den Stein, der 
ihm wohl weh tat, ihn aber vom scharfen Arrest er
rettete! Darum sind Erweckungszeiten Segenszeiten! 



23. April 118 

Die gefürchteten «Eisheiligen» 

Könnte ich doch diesen gefürchteten Schlaf in der 
göttlichen Kraft schildern, damit jeder aufwachen 
müßte. Doch nur der Heilige Geist vermag dies. Es 
gibt Kreise, die schlafen und schnarchen. Da ist der 
Teufel darauf aus, die meisten um das ewige Heil zu 
bringen. Kirchen oder Gemeinschaften, die die erste 
Liebe verloren haben, verfallen gewöhnlich in ein 
erstarrtes Formenwesen, in eine trockene Recht
gläubigkeit. Man hat wohl den Namen, daß man lebt, 
aber in Wirklichkeit ist man tot. Wir brauchen aber 
heute eine lebendige Kirche und Gemeinde Gottes. 
Wir kennen wohl alle die gefürchteten Eisheiligen, 
die im Frühling am kaum erwachenden Leben in 
Flur und Garten großen Schaden anrichten können. 
Aber noch gefährlicher als Pankratius, Servatius 
und Bonifatius sind jene Eisheiligen, die oft in den 
Bänken sitzen und durch ihr frostiges Wesen so 
manch junges Leben zum Erstarren gebracht haben, 
die so «gerecht», aber dabei so kalt, kritisch und 
lieblos sind, daß sie nur abstoßen, statt anziehen, 
und gefürchtet sind, statt begehrt. Bist du vielleicht 
auch so ein «Eisheiliger»? Damit bist du gefährli
cher als die Tage der Eisheiligen. Das ist nur ein 
Bild. 0 daß es uns doch zur Erkenntnis brächte! 
Wie ist heute ein Wind in der Gemeinde Gottes so 
nötig, ein Föhnsturm des Heiligen Geistes, der die 
vereisten Herzen auftaut! Es sieht schlimm aus in 
einer Gemeinde, die im Formenwesen erstarrt ist, 
die wohl eine schöne Form, aber kein Leben, keine 
Kraft, keine Freude hat. Was nützen Komitees, Kir
chenvorsteher, Bruderräte, Aelteste - ohne Geistes
gaben und Kraft? (1. Kor. 12, 7-10.) 



24. April 119 

0 daß doch bald dein Feuer brennte! 

Dieses Lied wird oft gesungen, aber was tun wir, 
daß es zum Brennen kommen kann? Was nützt ein 
Christentum ohne Christus? Durch Jahrhunderte 
hindurch hat der Freisinn unzählige Menschen um 
das ewige Heil gebracht. Was nützt ein Diener Chri
sti ohne Vollmacht über die bösen Geister? Die Ge
schichte jener Frau, die achtzehn Jahre einen Geist 
der Krankheit hatte und am Sabbat von Jesus ge
heilt wurde, zeigt klar, daß es Krankheiten gibt, die 
durch innewohnende böse Geister verursacht werden. 
Erwacht und horcht auf! Der Satan geht umher wie 
ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlin
ge! (1. Petr. 5, 8.) Wir leben in Tagen, da der Schlaf 
ein Ende haben muß. Es geht um das Entweder
Oder. Eine Kirche oder Gemeinschaft, die in ein er
starrtes Formenwesen geraten ist, duldet nieman
den neben sich und will nichts Neues. Luther, der 
anfänglich bei der Reformation den Papst auf sei
ner Seite glaubte, sah sich bald getäuscht. Der Papst 
wollte keine Erneuerung der Kirche, keine Reforma
tion. Luther wurde in den Bann getan. Heute erst 
recht bietet die Kirche Roms alles auf, überall an 
die Macht zu gelangen, in allen Städten und in allen 
Aemtern. Warum das? Weil die sogenannten Prote
stanten schlafen. Andere aber nehmen mit mir diese 
Entwicklung mit Tränen wahr. 
Ein Seelsorger kann entweder ein Wegweiser ins 
Reich Gottes oder ein Himmelverschließer sein. Es 
tut so not, daß das ganze Wort, ungeheuchelt und 
ohne Menschengefälligkeit in brennender Liebe Je
su verkündigt wird, damit den Menschen die Auge?\ 
aufgehen und sie dem Evangelium gehorsam werden. 



25. April 120 

Kopf- oder Herzensglaube'I 

Wir haben heute leider viele «Kains-Christen». Diese 
sind den Wölfen in Schafspelzen gleich. Sie treiben 
Verstellungskünste und haben eine Religion ohne In
halt, einen Kopfglauben, an dem das Herz nicht be
teiligt ist. Gott will aber unser Herz. 
Wie todtraurig würde eine Frau werden, wenn sie 
nach fünfzehnjähriger Ehe von ihrem Manne hören 
müßte: «Eigentlich bist du nur noch bei mir, um zu 
kochen und den Haushalt zu besorgen, aber mein 
Herz gehört einer andern.» Die Frau möchte das Herz 
des Mannes allein für sich, sie möchte auch seiner 
Liebe ganz gewiß sein. So möchte auch Gott unser 
Herz ganz haben. Mit einem Kopfglauben kann nie
mand selig werden. So müssen wir zu einem Glauben 
des Herzens durchbrechen, aus Religiosität zur Wie
dergeburt kommen, aus Angelerntem zu Selbsterleb
tem. Hüten wir uns vor einem Christentum, das nur 
nachplappert wie ein Papagei! 
Vielleicht bist du ein Sohn frommer Eltern und doch 
in deinem Herzen ein Ismael, das heißt ein Spötter. 
Man kann dem Fleische nach einer frommen Familie 
entstammen; man kann David heißen, aber wie ein 
Absalom sterben. Zieht dich dein Herz mehr zum 
Sportplatz als zu Jesus? Sagst du: Wenn ich einmal 
kann, wie ich will, dann gehe ich nicht mehr in den 
langweiligen Gottesdienst. Gewiß nützt es nichts, 
jemand zu zwingen. Wenn man aber nicht ein Ismael 
bleiben will, so muß man sich bekehren. Der Glaube 
eines Vaters oder einer Mutter oder der Tante macht 
nicht selig. Es muß jedermann sich selbst entschei
den. Darum muß man aufwachen und den Ernst des 
Todes erkennen und aufstehen vom Schlaf. 



26. April 121 

«Wer Sünde tut, der stammt vom Teufeh 
(1. Joh. 3, 8) 

Das sagt Gottes Wort. Woher bist du? Geh der Ant
wort nicht aus dem Wege! Bleibe einmal stehen und 
denke nach! Verharre nicht in der Selbstsicherheit 
und Selbstgerechtigkeit, die dich um das Leben brin
gen. Der beste Leumund bei den Menschen gilt in 
Gottes Augen weniger als ein Spinngewebe. Der soge
nannte gute Ton ist in Gottes Augen und Ohren ein 
Mißton. Es muß zu einer totalen Umgestaltung des 
Lebens kommen. Ein furniertes Christentum hält 
nicht stand. Daß die Sünde in der Welt ist, dafür 
können wir nichts, wohl aber dafür, wenn sich der 
Teufel bei uns einnisten kann. Der jüngste Tag bringt 
alles an den Tag. Die Sünde ist der Leute Verderben! 
(Spr. 14, 34.) Die Sünde ist etwas anderes als viele 
meinen. Nicht ein bißchen Unvollkommenheit oder 
Fehlerhaftigkeit oder Mangelhaftigkeit. Sünde ist et
was Furchtbares. Sünde ist Rebellion gegen Gott und 
gegen Sein Wort. Wer sich der Bibel nicht unterwirft, 
ist ein Rebell. Erkenne deinen Unglauben, deinen Wi
derspruchsgeist, deinen Hochmut. Bist du nicht ge
fangen in Blindheit, Feigheit, Lieblosigkeit? Darum 
wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den To
ten, so wird dich Christus erleuchten. 
Was muß Gott wohl noch in deinem Leben über dich 
kommen lassen, damit du erwachst?Müssen uns Got
tes Gerichte auf die Knie zwingen? Gott möchte uns 
solche Wege ersparen. Kennen wir alle den Eisernen 
Vorhang? Auch der Sünder verbirgt sich hinter ei
nem solchen eisernen Vorhang. Wer alles, was er 
denkt und tut, vorsichtig verriegelt und versiegelt, 
erweckt kein großes Vertrauen. 



27. April 122 

Kronrechte und ihre Gefahren 

Wir sehen David als Edelknaben im königlichen 
Hof. Er spielte auf seiner Harfe vor dem König Saul, 
um die bösen Geister zu vertreiben, die den König 
so beherrschten, daß es für die Umgebung unerträg
lich wurde. Wenn böse Geister in einem Menschen 
stecken, dann stört das die Umgebung. Wenn der 
Geist Gottes in einem Menschen wohnt, so geht ein 
heiliger Einfluß auf die Umgebung aus. Saul hatte 
also durch Davids Spiel Erleichterung. Auf David 
ruhte der Geist Gottes, und deshalb war sein Gesang 
ein Gesang aus dem Heiligen Geist. Wer unter euch 
im Heiligen Geist singen kann, der erquickt sich 
selbst und seine Umgebung. David konnte allerdings 
nicht nur singen. Er war auch ein Kämpfer von Got
tes Gnaden. In einem Krieg mit den Philistern 
hatte David, der noch ein Schafhirte war, den baum
langen, von Eisen strotzenden Riesen Goliath in den 
Sand gestreckt, der die Schlachtreihen des lebendigen 
Gottes verhöhnt hatte. Vierzig Tage wartete Israel 
auf den Zweikämpfer. Keiner wagte es, bis David, 
der Gesalbte des Herrn, den Schauplatz betrat. Er 
wurde mit einem Wurf der Retter des Vaterlandes 
und der Liebling des Volkes. Trotzdem David zum 
König Israels gesalbt war, hielt er sich verborgen. 
Nun war die Zeit gekommen, daß ihn Gott öffentlich 
bekannt werden ließ. Je deutlicher nun aber die Kron
rechte Davids zu erkennen waren, umso mehr wurde 
der König Saul· von den Furien der Schwermut zur 
Feindschaft gegen den vermeintlichen Kronräuber 
aufgehetzt. Wenn uns jemand vorgezogen wird, dann 
erwacht so leicht der Neid. Da ist es wichtig, wie 
wir uns dazu stellen. 



28. April 123 

Freundestreue 

Dieser geächtete, von Haus und Hof vertriebene Da
vid war ein Freund des Kronprinzen. Die Anfänge 
ihrer Freundschaft reichten in bessere Tage zurück. 
Damals, als David mit dem Goliathkopf heimkehrte, 
vom Volk umjubelt, als der Erwählte des Herrn, er
kor ihn Jonathan zum Freund. Von Geburt war der 
Schafhirtensohn von Bethlehem dem Königssohn 
nicht ebenbürtig. Jonathan sah in David den Gott
erwählten. Jonathan reichte seinem Freund, der so 
verachtet und verfolgt wurde von Saul, seinem Vater, 
den eigenen Schmuck, Mantel und Wams, Bogen 
Schwertgehänge und Gürtel, um ihn auch äußerlich 
vor aller Welt als sein zweites Ich, als Doppelgänger 
von gleichem Rang zu bezeichnen. Die Heilige Schrift 
sagt tiefsinnig: «Die Seele Jonathans verbündete sich 
mit der Seele Davids, und Jonathan hatte ihn lieb 
wie seine eigene Seele.» Es war ein Bund der Seelen, 
aus dem Geist geboren, von gemeinsamen geistlichen 
Idealen inspiriert und gemeinsam sittlichen Idealen 
geweiht. Ihre Seelen stimmten zusammen, wie zwei 
Saiten auf einer Harfe. Eine besondere Charakter
note erhielt ihre Freundschaft in den Tagen der Not, 
in denen sonst hundert Freunde auf ein Lot gehen. 
Wie haben beispielsweise die drei Freunde Hiobs ver
sagt! Wie haben sie ihren Freund kritisiert! Die 
Feinde eines Gottesknechtes wünschen ihm nichts 
Gutes. Wenn du plötzlich einen Weg geführt wirst, 
der dir unverständlich ist, dann werden dich die Leu
te in deiner Umgebung kritisieren. Jonathan aber 
hielt treuer als die übrigen Freunde Davids die Treue. 

Er hielt auch dem heimatlosen, vor dem Bannfluch 
des Königs flüchtenden Freund in den Tagen der 
Not die Treue. 



29. April 124 

Der beste Freund ist in dem Himmel 

Jonathan opferte lieber die Krone als seinen Freund. 
Hast du diese Freundestreue zu Jesus? Maria hatte 
die kostbare Salbe an Jesus gewendet. Judas wurde 
ärgerlich darüber und nannte diese Tat Verschwen
dung. Stelle dein Leben Jesu zur Verfügung, stehe zu 
Thm durch alles hindurch. Man mag dich gegen Je
sus beeinflussen, wie man will, halte Ihm die Treue, 
komme was da wolle. Jesus sagt: «Ihr seid meine 
Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete.» Jesus wird 
ja mit David verglichen. Man nannte Ihn den Sohn 
Davids, aber Er steht ja viel höher. Freundschaft 
mit Jesus ist das höchste Gut in dieser Welt. Ein 
Dichter singt: «Hab ich das Haupt zum Freunde und 
bin versöhnt mit Gott, was soll mir tun der Feinde 
und Widersacher Rott?» Wir kennen wohl alle den 
Chorus: «Freundschaft mit Jesus, dieses hohe Glück 
ist mein, oh, die köstliche Gemeinschaft, Jesus mein 
und ich bin sein.» 
Ein anderer bezeugt: «Mein schönste Zier und Klein
od bist auf Erden du, Herr Jesus Christ, dich will ich 
lassen walten und allezeit, in Lieb und Leid, in mei
nem Herzen halten. 
Dein Lieb und Treu vor allem geht; kein Ding auf 
Erd' so fest besteht; das muß man frei bekennen. 
Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht Not von 
deiner Lieb' mich trennen. 
Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält ge
wiß, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. 
Du bist nun mein, und ich bin dein, dir hab' ich 
mich ergeben.» 



30. April 125 

Eins sein mit Jesus 

Der Gläubige geht nicht darauf aus, seine eigenen 
Pläne zu verwirklichen; er geht darauf aus, Jesus zu 
erkennen. Der Gläubige glaubt nie, daß die äußern 
Umstände dem Zufall unterworfen seien; er sieht 
die Begebenheiten, in die er hineinverwickelt wird, 
als ein Mittel an, um die Erkenntnis Jesu zu erlangen. 
Er lebt in einem unbekümmerten Hingegebensein. 
Der Heilige Geist wirkt dahin, daß wir Jesus Chri
stus auf jedem Gebiet des Lebens erkennen sol
len. Er wird uns so lange immer wieder auf densel
ben Punkt zurückführen, bis wir Jesus in dieser be
sonderen Sache erkennen. Es ist immer neue Er
kenntnis nötig für das Einssein und zum Gehorsam
werden nach Seinem Willen. 
Die Verwirklichung unserer eigenen Ideen führt uns 
dazu, die Arbeit auf den Thron zu setzen; der Heilige 
Geist lehrt uns dagegen in unserer Arbeit Jesus Chri
stus auf den Thron zu setzen, das heißt, sich stets 
von Ihm leiten und ausrüsten zu lassen. Jede Phase 
unseres Lebens soll ein Gegenstück zum Leben J esu 
sein. Der Herr erkannte Seine Verbundenheit mit 
dem Vater sogar in der niedrigsten Arbeit. «Da Jesus 
wußte ... , daß er von Gott gekommen war und zu 
Gott ging ... , nahm Er einen Schurz und hub an, den 
Jüngern die Füße zu waschen.» 
Das Ziel eines wahrhaft Gläubigen ist, Ihn zu erken
nen. Sind wir wirklich mit Ihm eins, da wo wir uns 
heute befinden, oder haben wir Ihn im Stich gelas
sen? Wir sind nicht dazu auf der Welt, um unsere 
eigenen Ideen oder Pläne zu verwirklichen, sondern 
Ihn zu erkennen, damit Er uns nach Seinem Willen 
brauchen kann. 



1. Mai 126 

«Bleibet in meiner Liebe» 

(Joh.15,9) 

Mich bewegt heute das Wort aus Johannes 15, 9-11: 
«Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch 
geliebt; bleibet in meiner Liebe! Wenn ihr meine Ge
bote befolgt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so 
wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und 
in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, 
damit die Freudigkeit wie ich sie habe, auch in euch 
sei und eure Freudigkeit vollkommen werde.» 
Da wird etwas ganz Wichtiges gesagt: « Wie mich der 
Vater liebt, so habe ich auch euch geliebt.» Was ver
stehen wir denn unter der Liebe Gottes? Lieben 
heißt ja nicht, etwas vom andern erwarten, sondern 
Liebe geben. Die göttliche Liebe ist eine andere als 
die menschliche Liebe. Die menschliche Liebe sucht 
Genuß; sie will etwas vom andern empfangen. Die 
göttliche Liebe gibt dem andern. Wir müssen entge
gen unserer Natur, statt von den andern zu erwar
ten, die göttliche Liebe auf die andern ausstrahlen, 
auch ohne Gegenliebe zu erwarten. 
Der Vater hat Seinen Sohn geliebt. Wir können uns 
den Schmerz des Vaters gar nicht vorstellen, als Sein 
Sohn neben dem Kreuz auf der Erde lag und die 
Kriegsknechte Ihn mit rohen Händen griffen, auf 
das Kreuz legten und Seine Arme ausstreckten, Seine 
Hände, die nie gesündigt, sondern nur wohlgetan 
hatten, mit Nägeln durchschlugen und Seine Füße 
durchbohrten und dann das Kreuz erhöhten. 
Ich staune auch über Abraham, der seinen Sohn, wel
chen er sehr liebte, zu opfern bereit war. Wie er bis 
zum Berge Morija ging und das Messer zog. Er hatte 
sich bewährt in Liebe und Glauben gegenüber Gott. 



2. Mai 127 

« . • .  und hätte der Liebe nicht!» 
(1. Kor. 13, 1) 

Die Liebe, die der Sohn dem Vater erwiderte, zeigte 
sich darin, daß Er diesen Keuzesweg ging. 0, daß 
wir die Liebe mehr erkennen könnten! Was nützt 
alle Erkenntnis, wenn wir die Liebe nicht haben! 
Was nützt der größte Glaube, wenn wir die göttliche 
Liebe nicht besitzen! Darum müssen wir die göttliche 
Liebe durchbuchstabieren und nach ihr forschen. Sie 
ist uns in 1. Korinther 13 erschlossen. Dort sehen 
wir, wie die göttliche Liebe handelt. Deshalb soll uns 
dieses Kapitel in Fleisch und Blut übergehen. Es 
heißt dort: «Die Liebe ist langmütig». Sind wir lang
mütig? Aber Gott ist langmütig gegen uns. Was Gott 
hier als Liebe darstellt, praktiziert Er vom Himmel 
her uns gegenüber allezeit. Wenn Gott keine Langmut 
mit mir gehabt hätte, wäre es aus mit mir und auch 
mit dir. 
«Die Liebe ist freundlich.» Es gibt eine Geschäfts
freundlichkeit. Man sagt: «Seien Sie willkommen!» 
Aber wenn der Betreffende das nächste Mal zur Kon
kurrenz geht, dann ist es fertig mit der Freundlich
keit. Doch wie erquicklich ist die Freundlichkeit eines 
Mannes, der aus dem Geist Gottes heraus freundlich 
ist und nicht nur aus einer natürlichen Veranlagung 
heraus. Die natürliche Freundlichkeit kann auch nur 
Heuchelei sein. 
«Die Liebe ist frei von Neid.» Wie schnell lassen wir 
dem Neid Raum, wenn uns jemand ein wenig vor
gezogen wird! Wenn du ein Gottesmensch bist, ziehst 
du deine Umgebung an, dann fehlst du, wenn du fort 
bist. Wenn du aber vom Satan regiert bist, dann sind 
alle froh, wenn du recht lange fortbleibst oder nicht 
mehr kämest. «Die Liebe prahlt nicht.» Sie ist de
mütig und bläht sich nicht auf! 



3. Mai 128 

Gottes Liebe ist unergründlich 

«Die Liebe rechnet das Böse nicht zu.» Es ist nicht 
so gemeint, als würde man das Böse gutheißen, aber 
man läßt sich nicht durch das Böse verbittern. Wer 
in der Li"ebe Christi steht, ist kein Scharfrichter. Von 
Natur sind wir schreckliche Scharfrichter. Wie viele 
Köpfe hast du schon abgeschlagen? 
«Die Liebe glaubt alles, was die Schrift sagt.» Der 
Lüge glaubt sie nicht, denn Liebe ist auch gleich 
Wahrheit. Sie gibt sich auch zu keiner Verleumdung 
her. Wie viel Unheil entsteht täglich durch die Ver
leumdungen der Menschen. 
«Die Liebe hofft auch alles», das heißt: Sie läßt sich 
nicht von den Situationen verblenden oder kaltstel
len. Thre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Got
tes. Die mächtigsten Fluten vermögen die Liebe nicht 
zu löschen und Ströme sie nicht zu ertränken. «Böte 
einer auch alles Gut seines Hauses für die Liebe, 
man würde sein nur spotten» (Hohelied 8, 7). 
Wir wollen lernen unnachsichtig gegen uns selbst zu 
sein. Auch Gottes Liebe ist nicht sentimental. Ein 
Gottesmann sagte oft: Mißtrauen gegen die Liebe 
Gottes gehört zur größten Sünde. Wer Gottes Liebe 
und die Liebe Christi kennenlernt, wird erfüllt mit 
allerlei Gottesfülle. 
Jesus sagt: «Wer meine Worte befolgt, bleibet in 
meiner Liebe.» Nimm einem Volk die Bibel weg, wie 
kann es dann im Wort bleiben? Dann bleibt es nur 
in der Tradition der Kirche und tut, was ihm gefällt. 
Vernachlässige das Wort Gottes, dann wird es kein 
Wachsen und Zunehmen mehr für dich geben. Still
stand ist aber gleich Rückgang. Rückgang ist gleich 
dem Abfall. Darum wehe dem, der die erste Liebe 
verläßt. 



4.Mai 129 

Fort, fort mein Herz zum Himmel 

«Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt 
Ende.» Das ist ein rechter Himmelfahrtstrost. Seid 
darum nicht mutlos, und nehmet alle Tage aufs neue 
euren Wanderstab in die Hand und denket, daß ja 
auch ihr endlich zum Ziele kommt. Wenn euch das 
Pilgern und Wandern oft noch so schwer wird und 
lange vorkommt: Es leuchten die Tore von weitem 
herüber, durch welche ihr einst den Eingang findet 
zur Heimat. Ja, es leuchtet das Licht heraus, und es 
ruft die Stimme des göttlichen Freundes, der da 
wartet auf Seine Kinder: «Harret aus, ich bin bei 
euch!» 
Auf Erden ist man überall, wo man sich befindet, in 
der Fremde; und das soll so sein, daß man sich nir
gends recht zu Hause fühlt, weil ja unseres Bleibens 
nicht hier ist, weil ja jeder geht, wenn der Herr ruft. 
Und selig ist, wer hier in Geduld und Demut geharrt 
hat, daß ihm die Friedensheimat offen ist. Selig ist, 
der stillgehalten hat auf der Wanderschaft und sich 
darein fügte, was ihm begegnete, der im Glauben em
porblickte und die Verheißungen Gottes festhielt. 
0, blicket hinauf nach der ewigen Heimat, nach dem 
himmlischen Vaterland, nach dem Lichte, das von 
oben von dem heiligen Throne herabstrahlt. Lasset 
alles dahinten, was euch hindert, dieses Ziel zu er
reichen, auf daß ihr, wenn der Herr euch ruft, nicht 
aufgehalten werdet von den Geistern im Luftreich. 
0 wie viele Seelen bleiben da zurück! 
Wappnet euch täglich im Gebet, ja stündlich, auf 
daß ihr den heiligen Schutz des Himmels um euch 
habt, daß die euch nahen können, welche vom Herrn 
gesendet sind, ja, daß ihr damit den Herrn selbst 
nicht abweiset. 



5. Mai 130 

«Eine Hand voll mit Ruhe ist besser, als zwei 
Hände voll Arbeit und Hast» (Pred. 4, 6) 

Wie paßt doch dieses Wort in unsere Zeit, wo alles 
so sehr-tätig und geschäftig ist! Wie viel Betrieb ist 
doch hüben und drüben! Jemand sagte: «Zuviel Ar
beit raubt die Frömmigkeit, und die Eile ist der Tod 
des innern Lebens.» Der Teufel hetzt die Menschen, 
daß sie nicht mehr ein noch aus wissen vor Arbeit. 
Wir Gläubigen müssen uns eindringlich warnen las
sen vor der sehr großen Gefahr der Endzeit, nämlich, 
daß die Macht des Teufels alles daransetzt, die Men
schen total zu beschäftigen, daß sie für die göttliche 
Stille keine Zeit mehr haben. Der Teufel will, daß 
die Menschen in verzehrender Hast die Tagespflich
ten erledigen. Es ist die Absicht der Finsterniswelt, 
daß jede freie Zeit neben der täglichen Arbeit rest
los ausgefüllt werde mit Belehrung, Kursen, Sport, 
Radio, Lesen von Zeitungen und Unterhaltungsblät
tern und allerlei Zerstreuungen, damit keine Zeit 
mehr bleibt für die Stille, zum Betrachten des Wortes 
und für das Gebet. Wenn es ein Mensch noch ver
sucht, ist er so müde, daß er kaum etwas für den in
neren Menschen aufnehmen kann. 
Dabei gibt es wieder Christen, die im geistlichen Le
ben Luft-, Weit- und Hochsprünge machen. Das stille 
Wachstum des Weizenkorns, des inneren Lebens, 
geht ihnen zu langsam. Aber auch das Rennen und 
Hetzen im· geistlichen Sinn bringt keinen Gewinn für 
die Seele. Man kann bei allem Arbeiten für den Herrn 
den Meister aus den Augen verlieren. Das ist eine 
verbreitete Krankheit bei Krankenschwestern und 
Reichsgottesarbeitern. 
Wie not tut da eine Hand voll Ruhe. Würde man sich 
mehr im Glauben an Seiner Kraft ausrüsten und tra
gen lassen, käme mehr Segen heraus. 



6.Mai 131 

Stille vor Gott führt zur Stille in Gott 

Der menschliche Geist braucht einen Halt, und das 
ist das Wort Gottes. Wenn sich der menschliche Geist 
mit dem Heiligen Geist verbindet und auf dem Boden 
des Wortes Gottes fußt, ist er eine gesegnete Macht 
in der Welt. Ein «So spricht der Herr» im Heiligen 
Geist gesprochen, ordnet ihm alles. Diese Macht der 
Bezeugung des Wortes Gottes hat man kaum genug 
erkannt. Nur so kann der Mensch die Situation be
herrschen in der Hetze der ruhelosen Zeit. 
Zur Stille vor Gott führt die Stille in Gott. Wenn du 
dir aber nicht Zeit nimmst, an einem stillen Plätz
chen daheim stille zu werden, dann kannst du nicht 
zur Ruhe kommen. Ohne Bekehrung ist Ruhe nicht 
möglich. Zu einer echten Ruhe des Herzens und des 
Lebens muß es vor allem zur Stille vor Gott und in 
Gott kommen. Das geschieht durch eine echte Be
kehrung und Wiedergeburt, oder auch in einer tiefe
ren Hingabe an Gott, wenn irgend ein Bremsklotz 
zwischen uns und Gott oder ein Bann auf die Seele 
gekommen ist. 
Ein offenes Bekenntnis vor Gott und auch oft vor 
einem Menschen, besonders wenn Unversönlichkeit 
oder Untreue vorliegen, kann Wunder wirken. Men
schen mit einem zerrütteten Innenleben sollten den 
Seelsorger konsultieren, das ist wichtiger als Schach
teln von Pillen und Mixturen einzunehmen. 
Ich habe früher viel unter Schlaflosigkeit gelitten. 
Es wäre mir aber nie nur eine Sekunde in den Sinn 
gekommen, eine Schlafpille zu schlucken. Durch 
Glauben und Gebet schlafen können, ist viel mehr 
wert. 0 wie habe ich schon durch Gebete eine selige, 
wunderbare, süße, göttliche Ruhe empfangen! 



7.Mai 132 

«Die da harren auf den Herrn kriegen neue Kraft» 
( Jes. 40, 31) 

Die Sünde ist schuld an der Ruhelosigkeit und Zer
fahrenheit der heutigen Menschen. Deshalb sollten 
sie vorerst zum Seelsorger gehen statt zum Arzt. 
Ein Seelsorger mit Vollmacht würde da mehr nützen. 
Die Eifersucht zum Beispiel macht ruhelos und krank 
und sieht immer Dinge, die gar nicht bestehen. 
In den Familien ist viel Lieblosigkeit, böse Worte, 
Streit, Hader, Rechthaberei, Verzweiflung. Es fehlt 
die Lammesgesinnung des Heilandes. Es fehlt an 
Mitgefühl, an Geduld, der tiefe Friede Gottes. Der 
teuflische Mammonsdienst ist es, der so viel Aufre
gung bringt. Er ist zum modernen Götzendienst ge
worden. Noch nie gab es eine Zeit wie die heutige, 
die die Nervenkraft der Menschen derart bean
sprucht, daß viele nicht mehr standhalten können. 
Der Lärm auf der Straße und auf den Schienen, in 
den Werkstätten und Büros, am Telephon und in 
der Luft reibt die Menschen auf. In unserer Zeit, wo 
alle Werte wanken, wo der Friede von der Erde ge
nommen ist, da braucht es einen guten Halt, einen 
starken Gottesglauben. 
Nur die rechte Verbindung mit Jesus und der Heili
gen Schrift kann uns vor dem Zerfall bewahren in 
dieser bösen Welt. Durch die Ruhelosigkeit des äu
ßern Lebens sind viele haltlos geworden. Sicher ist 
die Sünde daran schuld. Schon Kain sprach zum 
Herrn: «Meine Schuld ist zu groß zum Tragen!» 
Tersteegen sprach die großen Worte: «Es rast in 
dir, du kannst nicht hören, so viele Stimmen reden 
da. Schweig still und lern in Gott einkehren, so ist 
des Heilands Stimme da!» 



8.Mai 133 

In keiner Seel' ist Ruh, bis sie ruht in Gott 

Wenn etwas in unserem Leben notwendig ist, so ist 
es das stille Plätzchen. Wer viel mit Menschen zu 
tun hat, sehnt sich nach Stille. Vielleicht sehnst du 
dich nach Zerstreuung und fliehst die Stille und den 
Verkehr mit Gott? Der Mensch ist von Natur aus 
auf der Flucht vor Gott. Man flieht vor Gott und 
versteigt sich dabei auf die Babylonische Höhe des 
Selbstruhms, erreicht aber dadurch den Abgrund 
der Sünde. Auf der Flucht vor Gott kann man auch 
in theologische Verirrungen geraten oder in par
teipolitischen Wahnsinn. 
Bist auch du etwa auf der Flucht vor Gott, wie der 
Prophet Jona und in einen orkanischen Sturm gera
ten, der dein Lebensschiff in den Abgrund reißen 
will? Dieser Jona wollte sogar lieber sterben, als 
Seinem Gott gehorchen. Erst im Bauche des Walfi
sches und erst am dritten Tage war er willig, dem 
Herrn seine Gelübde zu bezahlen. Auch dann hatte er 
noch an Gott viel auszusetzen. 
Was braucht es doch für Gnade von seiten Gottes, 
bis sich ein Menschenkind zurechtbringen läßt. Ganz 
erstaunt lehnt ein moderner Mensch die Zumutung 
ab, sich vor Gott zu beugen. Er behauptet sogar, er 
sei das Produkt seiner Veranlagung, Vererbung, Er
ziehung und seiner Umgebung. Er habe sich natur
gemäß dementsprechend entwickeln müssen, übri
gens habe schließlich jeder seine Fehler an sich und 
er sei nicht schlechter als alle anderen. Man müsse 
nur Verständnis für ihn haben, er habe noch ganz 
gute Seiten ... 
Die selbstgerechten Reden helfen nichts vor dem 
heiligen Gott, sondern nur eine neue Kreatur. 



9.Mai 134 

Eine Palast-Revolution 

Absalom, ein Sohn Davids, hat sich als König ausru
fen lassen. Es war eine große Spaltung im Volk ent
standen. Absalom verstand die Herzen vieler Krieger 
und sogar Freunde von David für sich zu gewinnen. 
Große Volksseharen jubelten Absalom zu: «Glück 
zu dem König Absalom. » 
Gewaltig und mit großer Umsicht führte David sei
ne Königsherrschaft. Es fand sich zu seinen Zeiten 
keiner seinesgleichen. Aber in seinem Hause, in sei
nen Familien, war er sozusagen machtlos. Es herrsch
ten große Mißstände, denen David mit Bangen und 
großem Schmerz gegenüberstand. Da hatte er nicht 
den Mut durchzugreifen und Ordnung zu schaffen. 
Gerade diesem hinterlistigen Sohn Absalom gegen
über versuchte er es mit Güte u.nd mit Küssen, statt, 
wie es G<Jttes Wort ihm gestattet hätte, mit der 
Schärfe des Schwertes zu vergelten. 
Diese Zustände waren auch weitgehend eine Folge 
von Davids Irrwegen. Er wußte das auch, darum hat
te er wohl nicht den Mut, Schärfe zu brauchen. Die 
Zustände im Volk haben David zur Flucht vor sei
nem Sohn in die Wüste getrieben. Auch auf dieser 
Flucht zeigte sich noch der Haß seiner Feinde. Da 
kommt ein Knecht aus dem Hause Sauls, bewirft Da
vid mit Erdknollen und Steinen und ruft ihm «Blut
hund» und andere Grobheiten zu. Aber David läßt es 
nicht zu, daß Simei ein Leid geschieht. Er sprach: 
«Laßt ihn, denn der Herr hat ihn geheißen!» Hier 
handelt David sehr königlich. Er geht barhaupt und 
barfuß mit gebeugtem Herzen. Er legt seine Zukunft 
in die Hand Gottes. Er betet: «Ich bin wie einer, der 
keine Widerrede mehr in seinem Munde hat. Der Herr 
mache mit mir, wie es ihm wohlgefällt.» 



10. Mai

Vom Geheimnis der zweiten Meile 
(Matth. 5, 41) 

135 

Eine Prinzessin bekam zu ihrem Geburtstag ein run
des Päcklein. Sie öffnete es gespannt und fand zu 
ihrem Erstaunen eine Kanonenkugel. Mit Enttäu
schung und Zorn warf sie diese in eine Zimmerecke. 
Aber siehe da, die äußere Schale sprang auseinander, 
und eine silberne kam zum Vorschein. Diese nahm 
sie nun sofort auf, und während sie diese in den Hän
den drehte, öffnete sie sich nochmals, und ein gol
denes Etui kam zum Vorschein. Mit größter Span
nung öffnete sie auch dasselbe. Da lag auf schwar
zem Samt ein kostbarer Goldring mit glitzernden 
Diamanten. Ein kleiner Brief lag dabei: «Aus Liebe 
zu dir!» 
Vielen geht es ganz ähnlich mit der Bibel. Sie ge
fällt ihnen nicht. Sie finden den Inhalt fremd und 
langweilig. Aber je tiefer man in deren Inhalt ein
dringt, umso mehr lernt man erkennen, daß sie wun
derbare Schätze enthält und Schönheiten, die alle 
Schätze der Welt weit übersteigen. In Wahrheit ist 
ja die Bibel ein ganz außerordentlich wichtiger Lie
besbrief Gottes an uns. 
Es gibt eine Menge Schriftworte, die kommen vielen 
geradezu sinnlos oder wenigstens unbedeutend oder 
sogar abstoßend vor. So ist es vielleicht auch mit dem 
Wort Jesu: «So dich jemand bittet um eine Meile, 
so gehe mit ihm zwei.» Wer dich um etwas bittet, 
dem gib! 
Es geht hier um eine Herzenssache und nicht um 

leere Worte. Der Geist Gottes führt den echten Chri
sten in das wahre Wesen Jesu. Es braucht oft viel, bis 
ein Mensch bereit ist, seine Pflichten ernst zu neh
men und pünktlich zu erfüllen, geschweige denn et
was darüber hinaus mit liebendem Herzen zu tun. 



11. Mai 136 

Kennst du den Segen der zweiten Meile V 

Wo sind die Menschen, die diese Meile zu gehen be
gehren, die bereit sind, ein freiwilliges Opfer zu brin
gen, die nicht immer zuerst das Ihre suchen, sondern 
das, was des andern ist? In unserer Zeit der Selbst
behauptung sind sie selten geworden. Was muß da 
beispielsweise alles geboten werden, damit eine jun
ge Tochter heutzutage den Beruf der Krankenschwe
ster erwählt! Wer will heute noch dienen? Der Geist, 
der heute die Welt regiert, treibt sie in den Abgrund. 
Kaum jemand läßt sich noch etwas sagen. Hat man 
etwas zu rügen, so laufen sie davon. Die Welt ist 
voller Rebellen. Ich hoffe nicht, daß du zu ihnen ge
hörst, sondern von ganzem Herzen und ganzer Seele 
die Gesinnung Jesu hast. Die Welt geht zugrunde an 
ihrer Ichsucht. 
Jesus sprach: « Wer sein Leben erhalten will, der 
wird es verlieren, wer es aber verliert um meinetwil
len, der wird's gewinnen.» Georg Müller, der bekann
te Waisenvater, war ein Mann, der sich von morgens 
früh bis abends spät hingab. Er arbeitete sechzehn 
Stunden am Tag und wurde doch neunzig Jahre alt. 
Die Heilsarmee singt: «Hundertfältig wird Er's loh
nen, wenn wir uns nicht selber schonen.» Die Welt 
fordert nur noch, aber sie kann nichts geben. Darum 
mußt du nicht immer vom andern fordern und er
warten, daß er lieb und freundlich und zuvorkom
mend zu dir sei. Begegne deinem Nächsten auf diese 
Weise, dann hast du den Nutzen. Wer seine Nächsten 
mit Liebe und Güte überschüttet, reizt auch die an
dern zur Liebe. Manchmal muß man nur ein wenig 
warten und nicht mißmutig werden. Denn es heißt: 
«Was der Mensch sät, das wird er ernten.» 



12. Mai 137 

Wer ist auf dem Weg der zweiten Meilef 

Eine jung verheiratete Frau ging abends aus. Ihr 
Mann kam müde und hungrig von der Arbeit heim 
in der Erwartung, ein gutes, schmackhaftes Essen 
und seine geliebte Frau zu treffen. Statt dessen fand 
er einen Zettel auf dem Küchentisch. Darauf stand zu 
lesen: «Mein lieber, guter Schatz, ich bin zur Mode
schau gegangen. Dein Essen steht im Kochbuch Sei
te 56.» Das bedeutete ja soviel wie: «Dein Essen 
kannst du dir selber kochen.» Diese Frau kannte nicht 
einmal die Pflicht der ersten Meile. Hoffentlich seid 
ihr bessere Hausfrauen. 
Ein Lehrer fragte die Schüler: «Was versteht man 
unter der Muttersprache?» Der Fritzli sagte: «Wenn 
der Vater nichts zu sagen hat!» Ja, leider ist es vie
lerorts so. Da weiß man auch nichts von der zweiten 
Meile. 
Wer also die erste Meile geht, bilde sich ja nicht ein, 
damit etwas Besonderes getan zu haben. Es gehört 
die erste Meile zu der Praxis jedes anständigen Men
schen. Höflichkeit, Rücksichtnahme, Freundlichkeit, 
Zuvorkommenheit sind Pflichten jedes Christen. Das 
gilt auch beim Autofahren. Man muß auch dem an
dern einmal den Vortritt lassen können, auch wenn 
er nicht das Recht dazu hat. 
Wer alles nur anstandshalber tut, macht nicht die 
zweite Meile. Die zweite Meile ist die Jesus-Meile, 
weil man sie aus Liebe geht und darüber hinaus zum 
Wohle der andern. Die zweite Meile hat ihre Trieb
kraft im Heiligen Geist. Jesus sprach am Kreuz: « Va
ter, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.» 
Das war die Gesinnung der zweiten Meile. Es ist die 
Meile der Selbstverleugnung. 



13. Mai 138 

Männer der zweiten Meile 

Ein Christ der zweiten Meile betet länger, wenn es 
nötig ist, und bleibt in den Ohren Gottes, bis das 
Nötige da ist. So tat es Georg Müller. Er flehte zu 
Gott für seine vielen Tausend von Waisenkindern, 
für die er alles von Ihm allein erwartete, wenn er 
kein Geld mehr hatte, bis Gott jemanden veranlaßte, 
ihm zu helfen. Die Not, die Tränen, der Kampf, die 
Müdigkeit konnten diesen Mann nicht abschrecken. 
Ein Mann der zweiten Meile war auch Paulus. Er 
konnte sagen: «Ich habe mehr gearbeitet als sie alle, 
habe mehr Schläge erlitten. Sie sind Diener Gottes, 
ich bin es noch mehr: in mühevollen Arbeiten über
reichlich, in Gefangenschaften überreichlich, unter 
Schlägen mehr als genug, in Todesgefahren gar oft. 
Von den Juden habe ich fünfmal vierzig Streiche we
niger einen bekommen, dreimal bin ich ausgepeitscht, 
einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiff
bruch erlitten, einen Tag und eine Nacht bin ich ein 
Spielball der Wellen gewesen. In Gefahr durch meine 
eigenen Volksgenossen, durch Heiden, in Städten, in 
der Wüste, auf dem Meer, unter falschen Brüdern! 
Auch all die Not und die Sorge um die Gemeinden» 
(2. Kor. 11, 23-28). Das war wirklich ein Leben der 
zweiten Meile. 
Welch ein Vorbild ist doch Pfarrer Blumhardt! Wie 
hat er gekämpft und gerungen. Wie beschämend für 
uns, wenn man seinen Geisterkampf liest. Zehntau
sende haben durch sein furchtloses Zeugen Segen er
halten. Was er dabei seelisch und geistlich durchge
kostet hat, können wir uns kaum vorstellen. Wo sind 
heute die Brüder und Schwestern, die sich einsetzen 
für die von Satan Gebundenen und Geknechteten? 
Wer will auch hier die zweite Meile gehen? 
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Gesegnetes Pfingsten 

Pfingsten werden wir an die Ausgießung des Heili
gen Geistes erinnert. Es heißt da in Apostelgeschich
te 2, 2: «Es geschah schnell ein Brausen vom Him
mel, als eines gewaltigen Windes und erfüllte das 
ganze Haus, und die Flamme zeigte sich über den 
Häuptern derer, die den Heiligen Geist in besonderem 
Maß empfangen hatten.» Der Heilige Geist war also 
sichtbar gekommen und hatte die Jünger erfüllt. Das 
war jetzt die Kraft, die die Jünger zum Dienst aus
rüstete. Das Leben eines Christen ist ein Leben des 
Geistes. Geistesleben, Geisteswandel, Geistesgemein
schaft, Geistesfülle, Geisteskampf, Geistesgaben, Gei
stesfreiheit, Geistessalbung, Geistesverklärung und 
Geistesfrucht gehören zusammen. Ich kann da nicht 
auf Einzelheiten eingehen in dieser Andacht. Aber 
das kann ich euch sagen: Ein Christentum ohne Gei
stesfülle ist ein elendes, trauriges Christentum; ein 
fortwährendes Versagen. Religiöse Leute, die den 
Geist Gottes nicht haben, bringen das Land in Verruf. 
Die Glieder der Gemeinde Jesu werden beobachtet. 
Wenn da viele dauernd versagen und keine Geistes
früchte zu sehen sind, was soll da ein Ungläubiger 
von uns halten? 
Zum Leben im Geist gehört auch der Wandel im 
Geist. «Denn er hat uns nicht gegeben den Geist der 
Furcht, sondern den der Kraft, der Liebe und der 
Zucht.» Beim Wandel im Geist hört jede zuchtlose 
Liebhaberei auf. Der Heilige Geist will, daß wir in 
Jesus Christus leben und will uns als wahre Nachfol
ger auf dem Weg dem Lamme nach ausrüsten und 
zubereiten, daß Christus in uns Gestalt gewinne, zum 
Preise Seines Namens. Sind wir alle dazu bereit? 
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Die Aufgabe des Heiligen Geistes 

Groß und heilig ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. 
Viele reden vom Heiligen Geist und haben keine Ah
nung von der Heiligkeit Gottes. Er ist vorerst ein 
Geist der Wahrheit, der alle Unwahrheit bloßstellt 
und richtet und die Wege der Wahrheit verklärt (er
leuchtet). Er wird auch nicht von sich selbst reden, 
sondern was er vom heiligen Mund Gottes hört, wird 
er verkündigen. Er wird auch im besonderen Jesum 
Christum und Sein Wirken und Wesen verklären. «Er 
wird aber vor allem die Welt überführen von der Sün
de, von der Gerechtigkeit und dem Gericht.» Das ist 
also das erste Amt des Heiligen Geistes. Wenn der 
eigene Geist auch mit aller menschlichen Kunst die 
Welt überführen will von der Sünde, wird er neben 
das Ziel schießen. Wenn aber der Geist Gottes einem 
Menschen die Sünde zeigt, dann weint er und sieht 
ein, was er für ein trauriger Tropf ist. 
Der Heilige Geist überzeugt auch von der Gerechtig
keit. Viele wissen nicht, wer Gott ist. Gott ist nicht 
nur Liebe, sondern auch hundertprozentige Gerech
tigkeit. Was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Er 
muß die Sünde strafen, und deshalb muß er den Men
schen außerhalb Christo verdammen. Darum mußte 
er auch die zwei Weltkriege zulassen. Die Sünden der 
Welt rufen die Gerichte herbei, und so wird auch 
ein dritter Weltkrieg unausbleiblich sein, weil die 
Menschen so frech weiter sündigen. Wer Gottes Ge
rechtigkeit und Heiligkeit am eigenen Leibe verspürt 
und erlebt hat, wird klein und demütig vor Ihm nie
derfallen, wie einst Hiob es tat. 



16. Mai 141 

Der Heilige Geist will gründliche Arbeit tun 

Es ist eine große Gnade, wenn ein Mensch sich vom 
Heiligen Geist ins Gericht führen läßt und zusam
menbricht. «Denn so wir uns selber richten, werden 
wir nicht mehr gerichtet.» Es gilt aber im Selbstge
richt zu bleiben als einer, der vor Gott kapituliert 
hat und begnadigt worden ist. Der darf auch den 
Trost des Heiligen Geistes erleben, von dem so weni
ge eine blasse Ahnung haben. Wer sich aber von der 
Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gericht nicht über
zeugen läßt, der bleibt weiter hochmütig, protzig und 
verstockt, und wer in diesem Zustand stirbt, wird 
zu den ewig Verdammten gehören. 
Der Heilige Geist bevollmächtigt uns auch zu wah
ren Zeugen Jesu. Er macht uns zu fruchtbaren Got
teskindern. «Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit», 
die durch Jesum Christum geschehen. «Liebe, Freu
de, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut und 
Keuschheit» sind sichtbare Früchte der echten Gei
stesmenschen. 
Er will die Kinder· Gottes ins Jünglings- und Man
nesalter hineinführen und zu Vätern und Müttern 
im Reiche Gottes erziehen. Leider muß man aber so 
oft einen großen Mangel in diesem Stand feststellen. 
Das zeigt, daß so wenige sich von Gott erziehen las
sen, ja am Betrüben des Geistes und oft auch durch 
Ungehorsam gegenüber dem Wirken des Geistes 
schuldig geworden sind und darum auch nicht freudig 
und froh, noch viel weniger mit lebendiger Hoffnung 
erfüllt, ihren Weg gehen. Ach wie schade! Der Hei
lige Geist vergewaltigt niemanden, aber «Er möchte 
uns in alle Wege der Wahrheit leiten». 



17. Mai 142 

Warum brauchen wir den Heiligen Geist 'I 

Haben wir uns auch schon mit der Frage beschäf
tigt, wie es kommt, daß auf der einen Seite Millionen 
von Menschen nach der Erlösung schreien, während 
doch von Gottes Seite eine volle Erlösung vollbracht 
ist? Liegt der Grund, daß so wenig Menschen dieser 
Erlösung teilhaftig werden, nicht darin, daß der Ge
meinde Jesu die Kräfte der ersten Zeit fehlen oder 
doch zu wenig mehr vorhanden sind? Nur wenn diese 
Gottes- und Geisteskräfte wirken können, werden die 
Menschen frei. 
Als die Kraft des Heiligen Geistes durch die Apostel 
wirkte, waren sie befähigt, ins Reich Satans einzu
brechen, um die Gefangenen zu lösen und die Gebun
denen freizumachen. Sie besaßen die Binde- und Lö
segewal t, und nach dieser müssen wir uns ausstrek
ken. Es braucht wirklich eine von Gott geschenkte 
Ausrüstung, die nur an Gott hingegebenen Personen 
geschenkt wird. Wichtig ist aber auch, daß man sich 
nie etwas darauf einbildet, wenn Gott besondere Ga
ben verleiht. Darum sagte Jesus Seinen Jüngern: 
«Freuet euch nicht, daß euch die Teufel untertan 
sind, sondern freuet euch, daß eure Namen im Him
mel geschrieben sind.» Wir brauchen auch so not
wendig die Gabe der Geisterunterscheidung. 
Bei vielen Belasteten muß man immer wieder fest
stellen, daß da die Heimsuchung oder der Fluch oder 
der Väter Missetat offenbar wird. Da muß, soweit es 
möglich ist, deren Unrecht in Ordnung gebracht und 
auf alle Fälle darüber Buße getan werden, wenn eine 
Befreiung stattfinden soll. Möge der Herr viele See
len erwecken, die sich von Gott ausrüsten lassen, um 
für Gebundene ein Segen zu werden. 



18. Mai 143 

Die Herrschaft und das Zeugnis 
des Heiligen Geistes 

In Römer 8, von Vers 12 an steht folgendes: «Somit 
haben wir, liebe Brüder, nicht die Verpflichtung, dem 
Fleisch gegenüber fleischlich zu leben; denn wenn 
ihr fleischlich lebet, so ist euch der Tod ( der Tod im 
Geist) gewiß. Wenn ihr aber durch den Geist die Re
gungen des Leibes ertötet, so werdet ihr das Leben 
haben. Denn alle, die sich vom Geiste Gottes treiben 
lassen, die sind Gottes Söhne. Der Geist, den ihr emp
fangen habt, ist ja kein Geist der Knechtschaft, daß 
ihr euch aufs neue fürchten müßtet, sondern ihr habt 
den Geist der Kindschaft empfangen, durch wel
chen wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Heilige 
Geist selbst ist es, der unserem Geist bezeugt, daß 
wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so 
sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Mit
erben Christi, wenn anders wir mit ihm leiden, um 
auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben» (N. Menge). 
Wir haben es hier mit der Herrschaft des Heiligen 
Geistes über das fleischliche Wesen zu tun. Der Herr 
Jesus hat deutlich vom Heiligen Geist gesprochen 
und gesagt: «Wenn derselbe kommen wird, der wird 
zeugen von mir. Er wird euch erinnern und lehren, 
was ich euch gesagt habe.» 
Viele wissen etwas von einem Herrgott, wie man das 
so landläufig sagt. Schon weniger weiß man etwas 
von Jesus, dem Sohne Gottes. Und noch weit weniger 
etwas vom Heiligen Geist. Die Erkenntnis nimmt da 
immer mehr ab. Viele begnügen sich mit Gott, aber 
die Schrift sagt: «Wer den Sohn nicht hat, der hat 
auch den Vater nicht. Und wer den Vater und den 
Sohn nicht hat, hat auch den Geist Gottes nicht. 
Denn wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein» 
(Römer 8, 9). Ist das nicht eine ernste Sprache? 



19. Mai 144 

Hütet euch vor den verführerischen Geistern 

Wenn ein Mensch bekehrt und wiedergeboren ist, 
so nimmt der Geist Gottes von diesem Menschen Be
sitz. Er wird- ein Tempel des Heiligen Geistes, und 
nun fängt der Geist Gottes an, ihn zu leiten. Aber der 
Geist Gottes leitet nach den Richtlinien des Wortes 
Gottes. Wenn euch eine Stimme etwas sagt, was nicht 
mit der Bibel übereinstimmt, dann würde sich diese 
Stimme als eine solche von unten entlarven; denn 
der Geist Gottes und das geschriebene Wort kön
nen sich nie widersprechen. Wenn beispielsweise ge
schrieben steht: «Es gibt einen Gott und einen Mitt
ler zwischen Gott und den Menschen», so kann es un
möglich mehrere geben. Aber wenn ein Mensch be
hauptet, Gott habe ihn durch Seinen Geist in ein 
geistliches Amt gerufen, und wenn sich dieser nicht 
an Treue im Kleinen sowie an Zucht und Ordnung 
in Demut und Dienstbereitschaft ausgewiesen hat, so 
war es niemals Gottes Geist, der ihn gerufen hat. 
«Wenn ein Mensch im Kleinen nicht treu ist, wie 
kann ihm denn Gott das Wahrhaftige anvertrauen?» 
Die Echtheit des Geistes Gottes können wir daran 
erkennen, daß sie im Einklang mit dem Wort Got
tes steht. 
Wir leben im Zeitalter der Verführungskünste Sa
tans. Ich kenne feine Menschen, ja sogar W ortver
kündiger, die eine lange Zeit gut gelaufen sind, und 
plötzlich sind sie von einem getarnten Teufelsgeist 
verführt worden. Ein Leben unter der Herrschaft 
des Heiligen. Geistes ist nur möglich, wo ein Mensch 
unter der Zucht des Wortes lebt, wie es selbst Jesus 
tat. Es gibt aber auch Buchstabenchristen ohne den 
Heiligen Geist, auch diese richten viel Unheil an, 
weil sie das Wort nach ihrem Verstand messen. 
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Die gesegnete Herrschaft des Heiligen Geistes 

«So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem 
sterblichen Leibe.» Ohne den Geist Gottes ist der 
menschliche Geist allen bösen Einflüssen gegenüber 
haltlos. Darum muß der menschliche Geist, verbun
den mit dem Heiligen Geist und dem geschriebenen 
Wort eine Macht sein, und das geschieht von der 
Wiedergeburt an. Da beginnt allerdings ein Kampf. 
Da muß man die Gedankenwelt und die Gefühlswelt 
und auch die fünf Sinne beherrschen und überdies die 
Vernunft und den Verstand. Da tritt der sechste 
Sinn in Funktion, und das ist der Glaube. Wenn der 
Heilige Geist den menschlichen Geist durchdringt, 
dann hält er den Leib (das Fleisch) im Tode. Pau
lus sagt in Römer 6, 11: «Haltet euch dafür, daß ihr 
der Sünde tot seid.» 
Wenn die Sünde an dich herankommt, darfst du sa
gen: «Halt, das muß ich nicht mehr tun; ich bin 
erlöst.» Aber die Anfechtung muß dich wachend fin
den. Bist du ausgekehrt, dann wird sie dich sicherlich 
besiegen. Der Geist Gottes lehrt uns und gibt uns 
auch das Vermögen, den Stand des «Erlöstseins» ein
zunehmen. Der Heilige Geist beginnt also ein neues 
Leben und führt den Menschen ins Wort hinein und 
zum Kreuz. Er lehrt ihn, daß alles das Sünde ist, was 
nicht aus dem Glauben fließt, aus der Glaubensver
bindung mit Christus, seien es nun Gedanken, Worte 
oder Werke. Aber der Glaube darf nicht schwärme
risch werden. Es gibt leider so viele fleischlich ge
sinnte Gläubige, wie bei den Korinthern: Parteisüch
tige, Eigensinnige, auch Prahlerische, Seelische, die 
nicht unter der Zucht des Geistes stehen, die sich vom 
Gefühl oder dem Willen beherrschen lassen. Das 
führt aber in den geistlichen Tod. 



21. Mai 146 

Welches sind die Reichtümer Gottes f 

Reichtümer Gottes nennt Paulus in Epheser 1, 18 
bis 19: «Damit ihr, erleuchtet an den Augen eures 
Herzens, wisset, welches die Hoffnung seiner Beru
fung ist, und welches der Reichtum der Herrlich
keit seines Erbes ist bei den Heiligen, und welches sei 
die überschwengliche Größe seiner Kraft an uns, 
den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht 
seiner Stärke, mit welcher Gott Christus von den 
Toten auferweckt hat.» Wir vernehmen da, daß Gott 
die Kraft, mit der Er Jesus von den Toten aufer
weckt hat, uns verleihen wollte. 
Die Jünger wurden vor Pfingsten darauf aufmerk
sam gemacht, daß sie ihren Dienst durchaus nicht 
beginnen sollten im Reiche Gottes, es sei denn, sie 
hätten die außerordentliche Kraft empfangen, die 
zum Dienste nötig ist. Sie mußten dafür zuerst aus
gerüstet werden. Auch wir haben die Kraft des Hei
ligen Geistes nötig. Das Gebet ist das von Gott vor
gesehene Mittel, etwas aus Seiner Hand zu empfan
gen. Wenn du betest und wie ver bunkert bist, wenn 
du fast kein Wort herausbringst, dann brauchst du 
die Kraft des Heiligen Geistes, damit du beten kannst. 
So wenig Christen trachten nach der Fülle des Gei
stes. Wer das aber tut, wird erfahren, daß die Reich
tümer Christi für eine sterbende Welt flüssig wer
den. Mehr denn je brauchen wir Männer und Frauen, 
durch die der Geist Gottes mächtig wirken kann. Die 
sorgfältige Betrachtung der Heiligen Schrift gibt 
uns klare Auskunft über den großen Segen vom Emp
fang des Heiligen Geistes. Vor Pfingsten waren die 
Jünger schwach und mutlos. Nach Pfingsten waren 
sie Helden. 
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Die verheißenen Reichtümer Gottes 

Reichtum wird in dieser Welt sehr angebetet. Es 
gibt selten jemanden, der etwas besitzt, als besäße er 
es nicht. Es braucht viel Gnade, nicht an den Dingen 
dieser Welt hängenzubleiben. Es nimmt mich wun
der, was dein Gott ist. Ist er von dieser Welt? Bist 
du betrogen? 
Es gibt aber noch einen andern Reichtum. Wenn sich 
die Menschen nur die Augen öffnen ließen für die
sen himmlischen Reichtum! Man kann reich sein in 
Gott. Bleibe nicht ein armer Schlucker, der hin und 
her geworfen wird von den Dingen dieser Welt und 
von jedem Wind der Lehre. Du mußt im Glauben 
gestärkt werden. Gottes Wort muß den Menschen 
packen, neu beleben und bereichern. Das geht nur 
im Glaubensgehorsam. Leider wird das Glück im
mer am falschen Ort gesucht. Geld und Gut sind sehr 
vergänglich. Auch liebe Angehörige dürfen nicht un
sere Götter sein. Wenn Gott sie wegnimmt, darf 
man nicht mit dem Herrn hadern, sondern mit Hiob 
sprechen: «Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's 
genommen, der Name des Herrn sei gelobt.» 
Du mußt unbedingt reich werden in Gott! Wenn die 
Menschen das Geistliche so suchen würden wie das 
Irdische, dann wären sie reich in Gott. Das Geistliche 
muß man suchen. Geistlichen Besitz haben nur die
jenigen, welche ihn von ganzem Herzen suchen. Um 
irdischen Besitz zusammenzurackern läßt es sich der 
Mensch oft viel Arbeit und Schweiß kosten. Laßt 
euch nicht von dieser bösen Welt betrügen, sondern 
werdet Durchgangskanäle Gottes, durch die die 
himmlischen Reichtümer in diese sterbende Welt 
fließen. 



23. Mai 148 

Die Reichtümer Gottes vermitteln 
überfließendes Leben 

Jesus predigte gewaltig und nicht wie die Schrift
gelehrten. Er sagte auch: «So ich durch den Geist 
Gottes die Dämonen austreibe, so ist ja das Reich 
Gottes zu euch gekommen.» Wie wunderbar! Ohne 
den Heiligen Geist ist kein göttliches Leben möglich. 
Was nützen religiöse Sprüche? Irrlehrer sind nur von 
Lehrgeistern besessen, haben aber nicht die Kraft, 
die sie im Alltagsleben zu Uberwindern macht. 
Der weltüberwindende Glaube öffnet die Schleusen 
des Himmels. Ein Reichtum Gottes, den man unbe
dingt beim Sterben haben muß, ist die Heilsgewiß
heit, den wahren Gottesfrieden, der höher ist als al
le Vernunft. Es heißt aber auch: «Wer an mich glaubt 
wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme 
des lebendigen Wassers fließen.» Du bezeugst zu 
glauben, wie die Schrift sagt. Fließen Ströme, von 
denen die Schrift sagt, daß durch sie andere zum 
Glauben kommen, auch bei dir? 
Wenn irgendwo ein Reservoir gebaut wird, dann 
braucht es Leitungen, damit das köstliche Naß in die 
Häuser gebracht werden kann. Tor seid berufen, eure 
Umgebung zu segnen, daß Menschen durch euch zum 
lebendigen Glauben kommen. Leitungen können aber 
auch verstopft sein. Die Welt glaubt ja nicht, sie 
will zuerst sehen, ehe sie glaubt. Was will sie sehen? 
Bei den Gläubigen einen frommen Wandel. Du mußt 
der Welt den Glauben leicht machen durch einen hei
ligen Wandel. Wenn die Weltmenschen dauernd An
stoß nehmen an den Gläubigen, wie soll da eine Er
weckung stattfinden? Da tut Buße, ganz aufrichtige 
Buße not, sich zu beugen und sich von Seinem Geist 
füllen zu lassen. 



24. Mai 149 

Ihr sollt meine Zeugen sein 

Ueberlaßt nicht alles den Pfarrern und Predigern! 
Durch einen Laien kann mehr geschehen als durch 
den größten Kanzelredner, der nicht an die Inspira
tion der Bibel glaubt. Wie war beispielsweise die 
Waschfrau Sophie ein Segen für viele! Gott konnte 
sie wunderbar gebrauchen. Wenn Gott einen Men
schen findet, der Ihm rückhaltlos zur Verfügung 
steht, dann läßt Er Seine Kraft durch ihn in die Welt 
strömen. Die Jünger Jesu waren nicht auf der Uni
versität, und doch hat Gott durch sie mächtig ge
wirkt und die Welt erschüttert. Von der Welt und 
den Schriftgelehrten waren sie damals sehr verach
tet. Paulus schreibt sogar: « Wir sind ein Auswurf 
der Welt, jedermanns Abscheu geworden.» 
Wer sich als Zeuge in den Weinberg Gottes rufen 
läßt, trägt bestimmte Merkmale. Du kannst einem 
wahren Knecht Gottes folgendes abspüren: Er will 
nicht Menschen gefallen, sondern in erster Linie 
Gott. Er redet wie Gott, der Heilige Geist und die Bi
bel lehren ihn. Er ist bereit, um Jesu willen alle Lei
den auf sich zu nehmen und schreckt vor nichts zu
rück. Er hat den Geist des Glaubens und ist von Gott 
bestätigt. Er predigt Christum den Gekreuzigten und 
Auferstandenen. Er nimmt keine Rücksicht auf die 
furchtbare Verderbtheit gegenüber vornehmen Da
men und Herrn. Er hat eine Priesterseele und eine 
ausgeprägte Lammesnatur. Er zeigt echte Verbun
denheit mit allen bibelgläubigen Menschen. Er hat 
ein hartes Nein zur Sünde. Die Reichtümer Gottes 
werden nur durch echte Zeugen Jesu Christi für eine 
sterbende Welt flüssig. Gott will Seine Reichtümer 
heute noch flüssig machen. 



25. Mai 150 

Kennzeichen echter Gotteskinder 

In dieser Welt gibt es so viele Nachahmungen, so 
viel Verstellung und Heuchelei. Es ist deshalb am 
Platz, daß man durch ein Selbstgericht geht. Es 
ist eine geistige Inspektion nötig. Wir wollen uns im 
Spiegel der Heiligen Schrift prüfen, ob bei uns alles 
stimmt. Am Jüngsten Gericht wird alles aufgedeckt, 
da gibt's kein Verstecken mehr, die Flammenaugen 
Gottes erleuchten die verborgensten Gedanken, Worte 
und Werke. Wer sich nicht in der Zeit der Gnade 
vom Worte Gottes durchrichten und nicht alles im 
Blute Jesu reinigen läßt, wird schrecklich zuschanden 
werden. 
Wahre Gotteskinder kennen das echte Gotterleben. 
Sie haben ein neues Leben aus Gott empfangen. Sie 
kennen die Bedeutung von Golgatha und Ostern. Sie 
tragen das Zeugnis der Gotteskindschaft im Herzen. 
Sie sind ihres Heils in Christo Jesu gewiß. Sie kön
nen mit Woltersdorf bezeugen: «Bis aufs Schwören 
kann ich's wissen, daß mein Schuldbrief ist zerris
sen, und so wahr die Sonn am Himmel prangt, hab 
ich, Sünder, Vergebung erlangt.» Er hat die Gewiß
heit, daß sein Name im Buche des Lebens steht. Wer 
dieses Zeugnis nicht besitzt, hat noch nie richtig 
ernst gemacht in seinem Glaubensleben. Da ist es 
höchste Zeit, in sich zu gehen und mit allem Ernst 
das Angesicht Gottes zu suchen. 
Ein weiteres Kennzeichen ist die Uebergabe des 
eigenen Willens an Jesus. Er steht unter der Herr
schaft des Heiligen Geistes, ohne diesen Stand gibt 
es weder Leben der Heiligung, noch Sieg über die 
Welt. Es gibt keine Gottverbundenheit ohne das Eins
sein mit Seinem Willen. 



26. Mai 151 

Kennzeichen wahrer Gottverbundenheit 

Ein Mensch in der Sünde übt immer einen fremden 
Willen aus. Er tut nicht seinen Willen, er tut den 
Willen des Teufels. Mit der Bekehrung stellt sich der 
Mensch unter den Willen Gottes. Er kommt in eine 
ganz neue Linie. Beim natürlichen Menschen heißt 
es: « Wie du mir, so ich dir!» Bei einem Gotteskind 
geht es nach der Lehre Jesu: «Liebet eure Feinde, 
tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch flu
chen. So dir jemand das Deine nimmt, da fordere 
es nicht wieder zurück. So dir jemand den Rock 
nimmt, dem wehre auch nicht den Mantel. So dir je
mand einen Streich gibt auf deinen Backen, dem bie
te den anderen auch dar. So dich jemand bittet um 

. eine Meile, der gehe mit ihm zwei» usw. 
Wer solche und ähnliche Bibelworte nicht ernst 
nimmt, soll nicht sagen, er sei bekehrt oder ein Kind 
Gottes. Hier kommt es heraus, ob wir die Gesinnung 
Jesu im Herzen tragen oder nicht. 
Eine andere, ebenso wichtige Begleiterscheinung ist 
die völlige Abhängigkeit von Gott. Diese Stellung 
gleicht der Stellung, wie sie David in Psalm 23 be
schrieben hat. Es geht da nach dem Kinderlied: «Kin
der leben ohne Sorgen, einzig von des Heilands 
Gnad. » Kinder Gottes wissen, daß Sorgen Sünde ist. 
Im praktischen Leben beginnt das echte Glaubens
leben. Wer es da nicht lernt, wird in den geistlichen 
Schlachten nie durchkommen. 
Ein weiteres Merkmal eines Gotteskindes ist das Le
ben im Heiligen Geist. Es darf sich ausgerüstet wis
sen in der Kraft Gottes. Hier beginnt das Frucht
bringen für Gott. Hier werden die Früchte des Gei
stes wirksam nach Galater 5, 22. 



27. Mai 152 

Schwermut und ihre Heilung 

Schwermut ist eine ganz schlimme Krankheit. Keine 
Arznei, "keine Elektroschockkur, keine Naturmittel, 
keine Nervenärzte, keine Bäder, keine Einspritzun
gen, keine Ferien und keine Ablenkung an weltli
chen Orten vermögen dauernd zu helfen. Alles ver
sagt! Warum ist Schwermut eine so schwer heilbare 
Krankheit? Nervenärzte meinen manchmal, wenn 
ein Schwermütiger sich durch eine Tanzbelustigung 
oder sonst ein Vergnügen in einer weltlichen Gesell
schaft ablenken würde, dann würde er seine finste
ren Gedanken loswerden. Das ist aber ein Irrtum. 
Warum denn? Weil Schwermut eine geistige Beein
flussung ist, weil dämonische Mächte im Spiel sind 
und vielfach Zaubereisünden die Ursache von Schwer
mut sein können, aber auch Liebesgram, Geiz, Unver
söhnlichkeit oder besonders schwere, unerklärliche 
Führungen. Da ist Gefahr, schwermütig zu werden. 
Wir sollen aber erkennen, daß auch der Unglaube 
eine Ursache der Schwermut sein kann. Wenn man 
etwas schwernimmt, so ist man in Gefahr, Gott zu 
betrüben, denn Er will nicht, daß die äußern Ver
hältnisse uns erdrücken. Er will, daß wir über Was
ser bleiben. Er will, daß wir durch den Glauben Stun
de um Stunde siegen. Mag die Sache noch so schwer 
sein oder schwer scheinen, Gott läßt niemanden über 
Vermögen versuchen, das hat Er in Seinem Wort 
verheißen (1. Kor. 10, 13). Manche Wege sind dun
kel und unerklärlich auch für Kinder Gottes. Darum 
schreibt Paulus in Römer 8, 28: «Daß denen, die Gott 
lieben, alle Dinge zum Besten dienen.» Die Wahrheit 
in der Bibel ist eine köstliche Sache! Wahrheit ist ja 
ein seltenes Kraut. Noch seltener ist derjenige, der 
die Wahrheit verdaut. 



28. Mai 153 

Nach Lachen kommt Trauern, und nach der Freude 
kommt Leid (Spr. 14, 1S) 

Wo Seherzgeist ist, hat der Heilige Geist keinen 
Raum, und wo der Heilige Geist nicht ist, da ziehen 
leicht Schwermutsgeister ein.· Es gibt schwermütige 
Weltmenschen und schwermütige Kinder Gottes. Dä
monische Mächte können den menschlichen Geist be
trügen, ihn bearbeiten, belasten, so daß dem Betref
fenden das Arbeiten nicht mehr gelingt und er unter 
einem Druck steht, an gar nichts mehr Freude hat 
und ihm das Leben verleidet ist. Die herrlichste Na
tur sagt ihm nichts mehr. Er ist wie in einer Wolke. 
Die Schwermut hat selbstverständlich hunderterlei 
Quellen. Es braucht einen geistlich geübten, erfah
renen Seelsorger, um in jedem Fall richtig zu raten. 
Nicht alle Schwermut stammt vom Teufel. Es gibt 
auch natürliche Hintergründe. 
Ich möchte mich hier an Gotteskinder richten. Viele 
Gotteskinder geben einem Klagegeist Raum, statt 
in vermehrtem Maße das Herz zu Gott zu erheben 
und an Seine ewige Liebe zu denken und dafür zu 
danken. Man kann sich vergessen oder vernachläs
sigt vorkommen. Man kann sogar mit Fleiß in die 
Ecke gestellt werden. Aber statt den Trauergeistern 
Raum zu geben, darf man gerade das Danken und 
Loben lernen. Wenn das Gute, das du als Gotteskind 
tust, verlästert wird, wenn deine Wünsche durch
kreuzt werden, wenn man deinem Geschmack zuwi
derhandelt, deinen Rat verschmäht und deine Ansich
ten sogar lächerlich macht, so brauchst du als Kind 
Gottes nicht schwermütig zu werden. Du darfst es 
aus der Hand Gottes nehmen. Es wird für dich ein 
verborgener Segen herauswachsen. Für ein Gottes
kind darf es keinen Abfall, sondern nur ein Vorwärts
gehen geben. 



29. Mai 154 

Warum schiebt Gott manche 
Gebetserhörungen hinaus? 

1. Damit du dich im Gebet üben mögest und dir das
beständige Gebet gleichsam zur zweiten Natur werde;
2. um dich für den Empfang einer Gabe recht vorzu
bereiten;
3. um deinen Glauben, Gehorsam, Ernst und deine
Geduld und Treue zu erproben;
4. damit du Ihn besser kennenlernst und ebenfalls auf
die Winke des Geistes besser achtest;
5. damit dir die Antwort desto teurer und werter sei,
wenn sie gegeben wird;
6. um dich für den rechten Gebrauch derselben vor
zubereiten;
7. um dein Herz so recht abzuziehen vom Irdischen;
8. damit du lernst, in Geduld des Herrn zu harren;
9. damit du begierig wirst, Ihm wohlzugefallen;
Nun, wenn dies so ist, liebe Seele, und der Herr ver
zieht mit der Erhörung eines deiner Gebete, so sei
versichert, Er hat Seine weisen Absichten dabei, und
diese Absichten müssen zu deinem Besten dienen.
Daß Er helfen kann und will, steht unerschütterlich
fest; das Wann und Wie überlasse du Ihm. «Hilfe, die
Er aufgeschoben, hat Er drum nicht aufgehoben.
Hilft Er nicht zu jeder Frist, hilft Er doch wenn's
nötig ist.»
Welche Gebete aber werden nicht erhört? Keine, die
nur Lippengeplapper sind und nicht aus dem Herzen
kommen. Keine, die Eitelkeit oder Selbstverherrli
chung erzeugen könnten. Keine, die der Selbst- oder
Eigenliebe, dem Stolz oder auf irgendeine Weise dem
eigenen Ich dienlich sein könnten. Keine, deren Er
füllung unnötig ist.



30. Mai 155 

Die ausgestreckte Hand Gottes 

Wenn wir im biblischen Spruchregister nachschlagen, 
finden wir überraschenderweise eine große Menge 
Stellen über die Hand Gottes. «Hat nicht meine Hand 
das ganze Weltall geschaffen?» «Wer mißt die Was
ser der Erde mit der hohlen Hand und faßt den Staub 
der Erde mit einem Dreiling» (Jes. 40, 12). Gottes 
Hand hat die Welt ins Dasein gebracht; sie ist nicht 
aus einer Urzelle entstanden, wie der Unglaube sagt. 
Die ausgestreckten Hände Gottes können auch eine 
ernste Sprache reden, für andere aber wunderbare 
Hilfe bedeuten. 
Gott streckte Seine Hand aus über Aegypten, und die 
Folgen waren erschütternd. Die Apostel beteten: 
«Herr, strecke deine Hand aus, laß Zeichen und Wun
der geschehen.» Er hat es getan. In Matthäus 8, 3 
lesen wir: «Und Jesus streckte Seine Hand aus, rühr
te il_m an und sprach: ,Ich will's tun, sei rein!' Und 
alsobald war er von seinem Aussatz rein.» Mit aus
gestreckter Hand gebot Jesus dem Sturm und dem 
Wind, und es ward eine große Stille. 
Aus den vielseitigen Arbeiten unserer Hände kann 
man merken, welch hohe Bedeutung ihnen zukommt. 
Sie können zum Segen oder auch zum Fluch dienen. 
Wieviel Segen entstand durch der Apostel Hände. 
Auch wir dürfen mit unseren Händen Segen stiften. 
Je mehr Vollmacht uns der Herr schenken kann, de
sto gesegneter sind unsere Hände. Wie gesegnet sind 
die Hände der Krankenpfleger und -pflegerinnen. 
Wie kann die milde Hand einer Mutter wohl tun. 
Die Hände können aber auch sündigen. Man kann sie 
brauchen zu Unreinheit, zum Rauhen, ja zum Morden. 
Es soll auch unsere linke Hand nicht wissen, was die 
rechte tut, ansonst aller Lohn dahin ist. 



31. Mai 156 

Nach etlichen Jahren 

In 2. Chronika 18, 1 und 2 heißt es: «Als Josaphat 
aber Reichtum und Ehre in Fülle erlangt hatte, ver
schwägerte er sich mit Ahab und begab sich dann 
einige Jahre später auf Besuch zu Ahab nach Sama
ria hinab» 
Zu Beginn der Regierungszeit Josaphats wandelte er 
in den Wegen Davids. Er beseitigte die Götzenbäume 
und den Höhendienst und ließ das Volk unterweisen 
im Gesetz des Herrn. Am Schluß unseres Textes 
heißt es: «Nach etlichen Jahren zog er hinab zu 
Ahab, dem sehr abgöttischen König, nach Samaria.» 
Was hat doch der Satan nach etlichen Jahren auch 
bei vielen Gotteskindern fertiggebracht. Nach etli
chen Jahren kann man lau, verbittert, verärgert wer
den, die Gebetsfreudigkeit verlieren, am Bibellesen 
keine Freude mehr haben. Nach etlichen Jahren kann 
man die Versammlungen nicht mehr so lieb haben 
wie früher, man kann nach Jahren die erste Liebe 
verlieren. Man kann in dieser Welt und Zeit manches 
wieder verlieren. Statt daß Ahab heraufkam nach Je
rusalem, ging Josaphat hinab nach Samaria. Mit ei
nem Festessen hieß ihn der König Ahab willkommen. 
Der Teufel hat Freude, wenn man den erhabenen 
Stand eines Christen verläßt und sich mit gottlosen 
Menschen verbindet. Der Abfall kann manchmal sehr 
fromm und harmlos aussehen. Ich weiß nicht, wie es 
mit euch steht, wer unter euch den Zettel auf dem 
Rücken trägt: Fluchwürdiger Abgefallener! Ich hoffe 
niemand! Gott kennt eure geistige Stellung. Gott 
will keine Verbindung zwischen Ahab und Josaphat. 
Er will auch keine Verbindung zwischen dir und dem 
Wirtshaus, zwischen dir und der Welt, die im Argen 
liegt. 



1. Juni 157 

Zeugnisse der Offenbarungen Gottes 

In 2. Petr. 1, 16 bezeugt Petrus: « Wir sind nicht klu
gen Fabeln gefolgt, da wir euch kundgetan haben die 
Kraft und Zukunft unseres Herrn Jesu Christi; son
dern wir haben Seine Herrlichkeit selber gesehen.» 
Nathanael sagte: «Du bist der Sohn Gottes. Du bist 
der König von Israel.» Das war viel gesagt. Jesus ant
wortete ihm: «Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, 
daß ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, 
ehe dich Philippus rief; du wirst noch Größeres denn 
dieses sehen.» 
Es sind der Worte und der Prediger viel, aber wenig 
Offenbarungen, wenig Verwirklichung der Erlösung. 
Ich habe mir einmal die Namen der Männer und der 
Frauen aufgeschrieben, die begeisterte Anhänger Je
su geworden sind, weil sich ihnen die andere Welt 
kundgetan hatte. Es sind deren eigentlich wenige, 
und wir tun gut, ihre Zeugnisse zu beachten zur 
Stärkung unseres Glaubens. 
Viele Zeugnisse bilden ja auch den Inhalt der Weih
nachtsgeschichte. Da wird uns klar, daß Jesus wahr
lich nicht Josefs Sohn ist, sondern daß der Sohn Got
tes zu uns gekommen ist. Wie hat sich da der Himmel 
zu uns geneigt. Wie herrlich leuchten die Zeugnisse 
des Heiligen Geistes in unsere Herzen: von Maria, 
von Elisabeth, von Zacharias und von Simeon, die 
Traumgesichte des Josefs und der Weisen aus dem 
Morgenlande. 
Wie gewaltig war Saulus erschrocken, als sich Jesus 
als der Auferstandene vor ihm geoffenbart hatte. 
Wie gesegnet wurde das Leben dieses auserwählten 
Zeugen. Wenn ich selbst nicht auch eine gründliche 
Begegnung mit der andern Welt gehabt hätte, wäre 
ich nicht Evangelist geworden. 



2.Juni 158 

Auf den Wegen der Offenbarungen Gottes 

Viele Menschen behaupten, noch niemand hätte Gott 
je gesehen, und es sei noch keiner aus der andern 
Welt zurückgekommen. Diese oberflächliche, fade Re
de hört man hie und da von Menschen, die überhaupt 
keine Ahnung haben, daß eben gerade diese andere 
Welt, diese jenseitige Welt sich seit Jahrtausenden 
nicht unbezeugt gelassen hat. Wenn man die ganze 
Heilige Schrift durchgeht, staunt man über die vie
len Offenbarungen Gottes gegenüber Seinem auser
wählten Volke Israel, und dann auch Seine Offen
barung in so mannigfacher Weise in der Geschichte 
des Neuen Testaments. Wie markant sind die Got
tesoffenbarungen bei Adam und Eva. Dann auch spe
ziell im Leben der Erzväter Abraham, Isaak und Ja
kob. Als Jakob auf seiner Reise nach Mesopotamien 
von seinem Traumgesicht erwachte, sprach er: «Ge
wiß ist der Herr an diesem Ort», und fürchtete sich 
und sprach: « Wie heilig ist diese Stätte. Hier ist 
nichts anderes denn Gottes Haus, und hier ist die 
Pforte des Himmels. Und er hieß die Stätte Beth-El; 
zuvor hieß die Stadt Lus.» 
Wie mannigfaltig waren Gottes Offenbarungen un
ter Israel während ihrer Wüstenwanderung. Als Mo
se und Aaron, Nadab und Abihu und siebzig von den 
Aeltesten der Israeliten hinaufgestiegen waren und 
sie den Gott Israels schauten. Der Boden unter ihren 
Füßen war wie ein Gebilde von Saphirplatten und wie 
der Himmel selbst in hellem Glanz. 
So erschien auch im alten Bund die zweite Person 
der göttlichen Dreieinigkeit: Der Herr Jesus selbst, 
als Engel des Herrn, als Engel Seines Angesichts, 
als Engel Jehovas einem Gideon. Auch Salomo durf
te die Herrlichkeit Gottes schauen. 



3. Juni 159 

Die gerechten Gerichte Gottes 

In der Offenbarung lesen wir: «Herr, deine Gerichte 
sind wahrhaftig und gerecht.» So riefen die Heiligen 
des Himmels. Sie waren also mit dem, was Gott auf 
Erden an den Sündern tat, die nicht Buße tun woll
ten, einverstanden. Die Heiligen in den Himmelsre
gionen kritisierten Gott nicht, aber die Menschen auf 
Erden halten es anders. Der Ungläubige kann nicht 
verstehen, wenn durch Gottes Gerichte ganze Völker 
vernichtet werden, von denen in der Heiligen Schrift 
oft geschrieben ist, und wie es die Geschichte der 
Welt bestätigt. 
Wenn der kleine Mensch die Wege Gottes richten 
und bestimmen will, was Gott tun und nicht tun 
soll, so beweist er damit, daß er hochmütig und 
eingebildet ist. Der Teufel versteht es, den Menschen 
zu verblenden, denn er versucht immer Mißtrauen 
gegen Gott zu wecken und das Herz des Menschen 
von Gott abzuziehen. Und zu diesem Zweck verführt 
er ihn auch, Fragen zu stellen und über Dinge zu grü
beln, die so weit außerhalb des Bereiches seiner Er
kenntnis liegen, wie der Himmel über der Erde. Es 
gibt manchmal Menschen, die große Vorliebe haben, 
Probleme zu wälzen und in ihrem Hochmut nur Gott 
zu kritisieren. Buße und Bekehrung ist für sie dum
mes Zeug; Jesus und Sein Heil werden verachtet. 
Der Prophet sagt: «Spricht auch der Ton zu seinem 
Töpfer: ,Warum machst du mich so?' Wieviel mehr 
hat Gott als Schöpfer aller Dinge Macht über die Ge
schöpfe, die von seiner Hand gebildet sind.» Gott 
kann uns Wege führen, die uns vielleicht gar nicht 
passen. Da haben wir nicht zu reklamieren, sondern 
nur zu danken. Denn es bleibt wahr, daß denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. 



4. Juni 160 

Gott und die Rätsel des Lebens 

Wir leben in einer Welt vieler Geheimnisse, manch 
dunkler Fragen. Da stirbt eine Mutter von sieben 
Kindern weg. Warum läßt Gott das zu? Wir wissen, 
daß Gott nichts tut, ohne daß Er damit Seine Ab
sichten hat. Wir müssen in dieser Welt wirklich bib
lisch fundiert sein, wenn wir die Dinge richtig sehen 
wollen. Die Menschen mögen bis ins Unendliche hin
ein darüber grübeln, warum Gott dies und jenes zu
ließ, daß beispielsweise die Sünde kam und daß der 
Mensch in dieselbe hineingerissen wurde, warum Er 
den Satan und seine Engel nicht mit einem Schlag 
vernichtet hat, warum Er der Schlange erlaubte, Eva 
zu versuchen, warum Er ihre Hand nicht zurückhielt, 
als sie nach der verbotenen Frucht sich ausstreckte, 
und warum so viele Menschen so unsäglich unschul
dig leiden müssen. 
Aber auf alle diese und solch ähnliche Fragen gibt 
es nur eine Antwort: «Wer bist du, o Mensch, der du 
wagst, den höchsten Gott zu richten?» Ist es nicht 
seltsam, daß ein armer Erdenwurm sich erkühnt, 
die unausforschlichen Gerichte und Wege des ewi
gen Gottes meistern zu wollen? Welche Torheit und 
Anmaßung von einem Menschen, dessen Verstand 
durch die Sünde verfinstert ist, entscheiden zu wol
len, wie Gott in diesem oder jenem Fall handeln 
müßte. Sicher gibt es ja ganz aufrichtige Menschen, 
die von Zweifeln und Besorgnissen überwunden wer
den und die Regierungswege Gottes nicht verstehen 
wie zum Beispiel die Frage der ewigen Verdammnis. 
Können wir etwa Gott begreifen? Wenn wir es könn
ten, so müßten wir ja selbst Gott sein, und das sind 
wir eben nicht. « Unser Wissen bleibt Stückwerk, und 
unser Weissagen ist Stückwerk.» 



5. Juni 161 

Die Wahrheit der ewigen Verdammnis 

Wir glauben, daß die Wahrheit der ewigen Verdamm
nis in unmittelbarer Verbindung steht mit der unend
lichen ewigen Natur des Versöhnungswerkes unseres 
Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Wenn uns das 
ewigwirkende Opfer J esu von den Folgen der Sünde 
befreien kann und wirklich vollgültig ist, so müssen 
auch die Folgen ebenfalls ewig sein, wenn das Opfer 
Jesu abgelehnt oder verachtet wird, denn die Schrift 
sagt: «Es gibt fürder kein ander Opfer, sondern ein 
schrecklich Warten des Gerichts, das die Widersacher 
verzehren wird mit unauslöschlichem Feuer.» Wir 
müssen die Sünde und ihre Folgen mit gleichem Maß 
messen wie die Liebe Gottes und ihre Ergebnisse. 
Nicht mit dem Maßstab des menschlichen Gefühls 
oder der menschlichen Vernunft, sondern mit dem 
Maßstab des Kreuzes Christi. 
Es gibt eine ewige Verdammnis, so wie es eine ewige 
Seligkeit gibt. Wehe dem Menschen, der mit der Sün
de spielt! Gott ist heilig. Daß sich beispielsweise noch 
der Teufel und die Dämonen bekehren und Gott un
terwürfig würden, steht in keiner Heiligen Schrift. 
in keiner Bibel. Es ist sehr gefährlich, solche Dinge 
zu behaupten. Jesus ist für die Menschen gestorben, 
nicht für den Teufel. Die Schrift sagt deutlich, daß 
dessen Verdammnis ewig ist. Das bezeugt Jesus 
selbst. Wer will es wagen, Jesus zum Lügner zu ma
chen? Darum sollen wir auf Gottes Wort hören und 
nicht von falschen Vernunftsgründen und ungöttli
chen Gefühlen bestimmt und beherrscht werden. Dar
um betet um ein demütiges und um ein aufrichtiges 
Herz. Das haben wir von Natur aus nicht. Der eine 
läßt sich durch Buße und Glauben zur Wahrheit und 
zur Seligkeit führen, der andere wird verstockt. 



6. Juni 162 

Erweckung zur Heiligkeit 

Die Erweckung, deren wir heute besonders bedürfen, 
ist eine Erweckung zur Heiligkeit, bei der die lebens
längliche Hingabe des ganzen Wesens an den Dienst 
Christi nicht mehr als unmöglich gilt. Dazu ist eine 
biblische Predigtweise nötig, die den Verheißungen 
Gottes, daß Er in Seinem Volke Wohnung machen 
und es heiligen wolle, eine Stellung einräumt, die sie 
jetzt nicht innehat. 
Ich will versuchen, dies in einem Bilde aus der Ge
schichte Israels klar zu machen. Als Gott sein Volk 
durch das Blut des Passahlammes und die Errettung 
am Roten Meer von der Sklaverei Aegyptens befreit 
hatte, war dies nur der Anfang dessen, was Er vor
hatte an ihnen zu tun. Er hatte noch etwas Größeres 
und Herrlicheres im Sinn. Er wollte unter ihnen woh
nen als der Heilige, ihr Gott sein und sie heiligen zu 
Seinem Volke. Wir finden diesen zwiefachen Gedan
ken im Liede des Moses ausgedrückt: «Du hast aus
geführt durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das 
du erlöset hast ... » und sodann: «Du hast sie geführt 
durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung (2. 
Mose 15, 13 und 17). Die Erlösung aus Aegypten war 
die Grundlage. Das zu bauende Haus war das Heilig
tum, in dem der Heilige in der Mitte Seines Volkes 
wohnen wollte. 

Aber ach, wieviele der aus der Knechtschaft Erlö
sten kamen doch nicht zur verheißenen Ruhe! Sie ka
men um in der Wüste, um ihres Unglaubens willen. 
In den Abschiedsreden sprach Jesus von dem verhei
ßenen Segen: «Wer mich liebt, der wird mein Wort 
halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir wer
den zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen.» 



7. Juni 163 

Die echte Jesus-Verbundenheit 
ist echte Heiligung 

Eine Erweckung zur Heiligkeit ist es, was uns not 
tut, damit wir unser ganzes Leben dem Herrn Jesus 
zur Verfügung stellen können. Unsere Liebe zu Ihm 
wird uns dann die Gemeinschaft mit Ihm zur größ
ten Freude machen. Unser Glaube an die durch Ihn 
uns geschenkte Befreiung von der Herrschaft der 
Sünde wird es uns ermöglichen, Seinen Geboten zu 
gehorchen. Wir werden uns dem Heiligen Geist so 
völlig überlassen, daß er unseren täglichen Wandel 
beeinflussen kann. Wir brauchen nicht nur Bekeh
rung und Wiedergeburt, wir brauchen das Leben in 
der Heiligung im Sinn und Geiste J esu. Diese große 
Wahrheit, die der Eingang in das Land der Ruhe und 
des Sieges ist, ist zur Hauptsache in der Lehre und 
dem Leben in Seiner Gemeinde noch nicht zur Gel
tung gekommen, die das Wort Gottes ihr einräumt. 
Hierzu bedürfen wir einer Erweckung, auf daß der 
Heilige Geist völligen Besitz von uns nehme, der 
Vater und der Sohn in uns Wohnung machen kön
nen, und daß Gemeinschaft mit Gott, Hingabe an Sei
nen Willen und Dienst unseres Herzens Freude wer
de. Das sind einige der Kennzeichen einer Erweckung 
zur Heiligkeit. Jeder einzelne, wie die Gemeinde Got
tes, muß allen Ernstes lernen, diese Perle zu suchen. 
Wie wird diese Perle gefunden? Es wird viel Gebet 
kosten und die Verleugnung des eigenen Ichs und der 
Welt. Wir müssen so eng mit Jesus verbunden wer

den, daß das Leben dem Seinigen ähnlich, daß die 
Gesinnung, die in Ihm war, das höchste Ziel unseres 
Lebens werde. Wenn wir dem Geiste der Heiligkeit 
in uns die richtige Stellung einräumen, werden wir 
zum Ziel Gottes gelangen, sonst nicht. 



8. Juni 164 

«Kaufet die Zeit aus, denn wir durchleben 
böse Tage» (Eph. 5, 15-17) 

Durchleben wir wirklich böse Tage? Sind wir etwa 
unverantwortliche Pessimisten? Der Apostel mahnt: 
«Zeigt euch nicht unverständig, sondern sucht Ein
sicht zu gewinnen.» Ich las kürzlich in einer Zeitung: 
«Schon ein Zehntel des vorhandenen Kernwaffenma
terials würde genügen, um innerhalb von einigen Ta
gen das Leben in den Vereinigten Staaten, der Sow
jetunion und in Europa völlig auszulöschen und un
übersehbare Schäden in allen Weltteilen hervorzuru
fen. Der zweifache amerikanische Nobelpreisträger 
schätzte den gesamten Vorrat der Atomwaffen in 
der Welt auf 220 000 Megatonnen. Eine Megatonne 
entspricht einer Million Tonnen des normalen Spreng
stoffes. Im ganzen zweiten Weltkrieg wurden sechs 
Megatonnen hergestellt und zur Explosion gebracht.» 
Die Welt ist wirklich in einem schrecklichen Zustand. 
Wahrlich, die Zerstörung droht der Welt wie noch 
nie. Das Observatorium in Straßburg veröffentlichte 
folgende hochwichtige Zahlen über die Zunahme der 
Erdbeben: Im 12. Jahrhundert waren 84, im 13. Jahr
hundert 115, im 14. Jahrhundert 137, im 15. Jahr
hundert 174, im 16. Jahrhundert schon 233, im 17.

Jahrhundert 387, im 18. Jahrhundert 840, im 19. 
Jahrhundert bereits 2019, und in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts schon über 2000 Erdbeben re
gistriert worden. Auch die Zahl der Toten war ange
geben. Diese Angaben zeigen, daß Gott immer mehr 
zunehmende Gerichte durch das Beben der Erde 

kommen läßt, die sich tatsächlich in Revolution be
findet. Ist es da nicht an der Zeit, daß man sich auf 
etwas Höheres, auf etwas Besseres, auf das Ewige 
besinnt? Der Herr helfe uns dazu. 



9. Juni 165 

«Wartet und eilet zu der Zukunft des Tages 
des Herrn» (2. Petr. 3, 12) 

Zum Zeitauskaufen gehört auch das Warten und Ei
len. Heute ist eine Zeit wie noch nie! Braucht es da 
nicht auch einen Glauben wie noch nie und ein Ver
trauen wie noch nie und eine Geduld wie noch nie? 
Nicht umsonst gehen so viele Ehen auseinander. Man 
hat keine Geduld mehr miteinander. Warum trennen 
sich so viele Brüder? Auch hier fehlt es an der tra
genden Geduld. Man ist so rasch fertig miteinander 
und macht Kurzschluß. Wer in dieser Welt nicht Ge
duld lernen will, der soll nicht in die Nachfolge Jesu 
treten. 
Es hat einmal jemand gesagt: «Im Glauben geht es 
langsam und doch schnell. Wie geht das? Die Liebe 
ist langsam zum Kritisieren, aber schnell zum Loben, 
langsam zu verdächtigen, aber schnell zu vertrauen, 
langsam zu verdammen, aber schnell zu verteidigen, 
langsam zu beleidigen, schnell zu schützen, langsam 
zu tadeln, schnell zu ertragen, langsam zu verlangen, 
schnell zu geben, langsam zu hindern, schnell zu för
dern, langsam zu zürnen, schnell zu vergeben.» 
Darum gib den Bruder oder die Schwester nicht auf! 
Gott wird noch ein Wunder tun. Ich kenne Ehen, bei 
denen es am Anfang schwer ging; aber dann hatten 
sie sich je länger je lieber, weil sie Geduld miteinan
der hatten. 
Das menschliche Leben ist eine Einbahnstraße, auf 
der man nicht abbiegen kann. Man geht einen Weg, 
der nicht wiederkommt. Dahin ist dahin. Jeder Tag 
ist unwiederbringlich. Wir bewegen uns auf der Ein
bahnstraße des Lebens unaufhaltsam vorwärts, einem 
unbekannten Ende entgegen. Wer unter uns weiß, 
wann er stirbt oder an was er stirbt? Wir gehen 
einer geheimnisvollen Ewigkeit entgegen. 



10. Juni 166 

Signale am Lebensweg 

Wenn ein Autofahrer unbeschadet durchkommen will, 
muß er unbedingt alle Signale beachten. So müssen 
wir auch auf alle Signale auf dem schmalen Weg 
achtgeben. Die göttlichen Signale der Heiligen Schrift 
sind ernst zu nehmen. Es gibt nicht umsonst so viele 
verkrachte Existenzen, so viele gefallene Menschen, 
so viele, die ihr geistiges Ziel nicht erreicht haben. 
Ihre Geschichten sind sogar in der Bibel notiert. Wir 
sollen von ihnen lernen. Ich habe von den Königen 
Israels gelernt, von den Propheten und von den Apo
steln. Der Herr hat uns auch eine ganze Wolke von 
Zeugen gegeben, von denen wir lernen können. 
Was hast du im letzten Monat gelernt? Hast du 
Fortschritte gemacht? Wir haben eine Zeit, wie noch 
nie, darum bedürfen wir einer Gemeinschaft mit Gott 
wie noch nie. «Kaufet die Zeit aus!» Ein wahrer 
Christ darf die Zeit nicht vertändeln. Wie mancher 
Gläubige sollte mit dem Elieser sagen: «Haltet mich 
nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise 
gegeben! Lasset mich zu meinem Herrn ziehen!» Sich 
aufhalten lassen kann sehr gefährlich sein. 
Ihr kennt die Aussagen der Männer, die in die Nach
folge Jesu und zum Hochzeitsmahl gerufen waren. 
Der eine sagte: «Laß mich zuvor Abschied nehmen 
von den Meinen.» Doch da wäre er hängen geblieben. 
Der zweite sagte: «Laß mich zuvor meinen Vater 
begraben.» Auch dieser wäre hängengeblieben. Ande
re sagten: «Ich habe einen Acker gekauft.» Der ande
re hatte Ochsen gekauft und mußte hingehen und 
das Gekaufte besehen, der andere hatte ein Weib ge
nommen, darum konnte er nicht kommen. Wegen die
ser Dinge verschmähten sie das königliche Hoch
zeitsmahl, was soviel bedeutet wie ihre Seligkeit. 



11. Juni 167 

Verborgenes Leben 
(Offenbarung '7, 13-1'7) 

Jedes Pflänzlein hat ein verborgenes Leben in der 
Erde. Nimm ihm dieses, und es stirbt. Die Palme 
(Ps. 92, 13-16) kann deswegen mitten in der Wüste 
grünen, blühen, fruchtbar und frisch sein, weil sie 
tief unten in der Erde ein verborgenes Leben hat. Sie 
ist mit ihrer Haarwurzel in Verbindung mit einer 
Quelle. Unser Leben nach außen ist gar nichts ande
res als die Quittung unseres Lebens im Verborgenen. 
Viele Menschen haben deshalb einen verborgenen 
Gott, weil sie kein verborgenes Leben haben mit Gott. 
Mose war der Umgang mit Gott gewohnter als der 
Umgang mit Menschen. Es ist köstlich, wenn uns 
Gott Sein Wort aufschließt und lebendig macht! Das 
tut Er jedem, der den Platz zu Seinen Füßen ein
nimmt. Da lehrt Er uns die verborgene Weisheit. 
Da kann Er uns Wunder schauen lassen in Seinem 
Gesetz und Wege sehen lassen in Seinem Wort, die 
kein menschliches Auge jemals gesehen hätte. Da
vid sagt in Psalm 33, 7: «Er legt die Tiefen in das 
Verborgene.» Jesus kann nur diejenigen führen und 
leiten, die Ihm folgen, die mit allen fünf Sinnen ru
hen zu Seinen Füßen. Er kann auch nur diejenigen 
speisen mit dem verborgenen Manna (Offenbarung 
2, 17), die ein verborgenes Leben haben, die wie Ma
ria zu Hause sind für Ihn, wenn Er sie tiefer führen 
will. Er kann nur denjenigen den Tisch decken (Ps. 
23, 5), die zuvor reinen Tisch gemacht haben, sonst 
schnappt der Feind vorweg alles weg. 
Verborgenes Leben ist aber nicht allein verborgener 
Umgang mit Gott, sondern überhaupt ein Verborgen
sein in Seinem Gezelt, wie es heißt: «Er wird sein 
Zelt über ihnen errichten.» Sie sind eingeschlossen, 
zugedeckt im Verborgenen bei Gott. 



12. Juni 168 

Der böse Geist der Empörung 

«Es empörte sich aber Korah und mit ihm Dathan 
und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pe
leths, die Söhne Rubens. Diese empörten sich wider 
Mose und mit ihnen zweihundertfünfzig Israeliten, 
welche Fürsten waren der Gemeinde, zur Gemeinde
versammlung gehörten, berufene und hochangesehe
ne Männer waren» ( 4. Mose 16, 1-3). 

Wir leben heute auch in einer Welt der Empörung. 
Rebellen hat es mehr als gefügige Menschen. Neid 
und Haß treiben sie in Auflehnung und Unzufrieden
heit. Damit aber beschwören sie das Gericht Gottes 
herauf. Trotz vieler Kirchen, trotz der Anstrengun
gen der religiösen Welt bleiben die Menschen wie sie 
sind. Die Zahl derer ist klein, die wirklich durch eine 
gründliche Bekehrung und Wiedergeburt zu neuen 
Kreaturen geworden ist. So viele haben nur den 
Schein eines gottseligen Lebens, aber Seine Kraft 
verleugnen sie. Weil wir nun in einer Welt leben, die 
dem Gericht entgegeneilt, müssen wir gegen den 
Strom schwimmen und dürfen uns nicht mit in die 
Empörung hineinreißen lassen. 
Man kann zum Beispiel auch gegen eine Führung hö
herer Gewalt rebellieren, gegen die Durchkreuzung 
eines Weges, die einem nicht gefällt. Der erste Re
bell war ja Satan. Vorher war er ein Engelfürst. Gott 
hatte keine Teufel geschaffen, sondern nur Engel. 
Aber durch seine Ueberhebung wurde aus dem Engel 
ein Teufel. Und wenn du meinst, ein Engel zu sein, 
dann gib acht, daß nicht auch noch ein Teufel aus 
dir wird. Wenn man den Blick auf Jesus verliert, 
kann man leicht verärgert, verbittert und verstockt 
werden, und schon ist der Rebell da. 



13. Juni 169 

Die Gefahr der Rebellion 

Gottes Wege gehen zuerst hinab und dann hinauf. 
Mose war ein Mann, der in einer tiefen Demutsschu
le reif geworden war für seine große Aufgabe. Wenn 
aber Männer hohe Aemter bekleiden, die nicht durch 
die Vorsehung Gottes dafür erzogen wurden, werden 
sie leicht zu Rebellen. 
Josephs Weg ging auch tief hinab in schweren Ker
ker. Gott ließ ihn sogar um seiner Unschuld willen 
lange Jahre Unrecht leiden. Er hat aber auch die Hö
he ertragen und ist ein Mann des Friedens geworden. 
Die Rebellion zieht sich durch die ganze Bibel hin
durch. Kain rebellierte gegen Abel; aus Neid und Ei
fersucht wurde er zum Mörder. Absalom rebellierte 
gegen seinen Vater, weil er König sein wollte und 
ging dabei zugrunde. Saul rebellierte gegen David, 
weil er dessen Berufung von Gott nicht anerkennen 
wollte. So gäbe es noch eine Menge Beispiele. 
Es gibt immer eine dicke Atmosphäre, wenn sich in 
einer Versammlung oder in einer Familie Unzufrie
denheit einschleicht. Dagegen muß man mit der rech
ten Waffe kämpfen, sonst kann es schlimme Folgen 
haben. Empörer sind Elemente, die sich selber su
chen und die dadurch dem Teufel Raum geben, der 
allenthalben Unruhe stiften will. Wenn jemand in der 
Gemeinde Gottes sich der Unzufriedenheit hingibt 
und das Banner der Empörung aufpflanzt, der wird 
bald eine große Schar darunter sammeln. Der Teufel 
sucht sich schon ein geeignetes Werkzeug aus. Ge
wöhnlich sind es schlaue, gewandte, energische Leu
te, die mit eisernem Willen ihre Pläne durchzusetzen 
verstehen und großen Einfluß auf ihre Umgebung 
haben. So war es bei der Rotte Korah. «Wer aber ei
nen Gesalbten antastet, tastet Gottes Augapfel an.» 



14. Juni 170 

Können wir den andern oder die andern 

höher achten? 

Die Geschichte Korahs hat mich sehr nachdenklich 
gestimmt. Sie ist wie für unsere heutige Zeit geschrie
ben. Jemand sagte: «Es ist unvernünftig, einen von 
Christus begabten Knecht anzuklagen, weil er nur der 
Verantwortlichkeit zu entsprechen sucht, die ihm 
seine Aufgabe unstreitig auferlegt, die Gott ihm ge
geben hat. 
Die Glieder des Leibes Christi haben doch alle ihre 
bestimmte und besondere Aufgabe. Oder könnte ein 
Glied unseres Leibes seinen Platz selber wählen? Hat 
deine rechte Hand ihren Platz selber gewählt? Ist es 
nicht ganz und gar göttliche Bestimmung, die in 1. 
Korinther 12 klar gelehrt wird? «Denn der Leib ist 
nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, 
weil ich nicht eine Hand bin gehöre ich nicht zum 
Leibe!» Auch das Ohr darf nicht so reden. Wenn der 
ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör oder der 
Geruch? Gott hat jedes der Glieder gesetzt nach Sei
nem Wohlgefallen. 
Genau so ist es in der Gemeinde Gottes. So ordnet 
Gott die Glieder nach Seinem Willen. Sie sollen das 
Werk verrichten, das Er ihnen zu tun angewiesen 
hat, und zwar zum Wohl des ganzen Leibes. Warum 
wollte Korah mit seinem Levitenamt nicht zufrieden 
sein? Unzufriedenheit und Rebellion brachten ihm 
und seiner ganzen Familie mit allen seinen Genossen 
und ihren Angehörigen den furchtbaren Tod, denn 
ihre Anklagen waren so ganz unbegründet und halt
los. Es war mit andern Worten das gleiche, als wenn 
du sagen würdest: Warum gehe ich diesen schmalen 
Weg, ich habe es doch beim Teufel viel besser gehabt. 
Wäre das nicht eine schändliche Sprache? 



15. Juni 171 

Gefährliche Hindernisse des wahren Glaubens 

Ein gefährliches Hindernis ist ein beflecktes Gewis
sen. Hast du mit Jesus Christus wirklich alles ins 
reine gebracht? Hast du eine geordnete Vergangen
heit vor Gott und den Menschen? Es kann ein verbor
genes Unrecht, eine unbezahlte Rechnung, eine ver
säumte Liebestat, irgend eine nicht geregelte Ange
legenheit ein Hindernis bilden. Darum mahnt die 
Schrift: «Räumet die Anstöße aus dem Wege!» 
Ein weiteres sehr zu beachtendes Hindernis ist der 
Stolz. Es braucht schon eine besondere Gnade, bis 
der Mensch seinen Stolz erkennt und zugibt. Der 
Stolz kann bekanntlich eine sehr demütige Sprache 
führen. Wie leicht schämt man sich aber der Zu
gehörigkeit zu Jesus in der Gesellschaft Andersge
sinnter. Jesus sagt in Johannes 5, 44: «Wie könnet 
ihr glauben, so ihr Ehre voneinander nehmet, und die 
Ehre, .die bei Gott ist, suchet ihr nicht.» David sagt: 
«Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich.» Auch Adam 
und Eva wurden durch ihren Stolz, weil sie zu sein 
begehrten wie Gott, zu Fall gebracht. In der Ebene 
Sinear verwirrte Gott die Sprachen, weil sie einen 
Turm bis an den Himmel bauen wollten. Der Phari
säer verbarrikadierte sich seinen Weg zu Gott, als 
er sprach: «Ich danke dir, Gott, daß ich nicht bin 
wie andere Leute und wie dieser Zöllner hier.» 
Ein anderes Hindernis für den wahren Glauben ist 
der Teufel selbst. Die Beeinflussung durch böse Gei
ster ist für viele ein Hindernis, daß sie nicht recht 
glauben können. Sie haben durch Aberglauben, Sym
pathie, Astrologie, Wahrsagerei, Hypnotismus und 
andere okkulte Machenschaften dem Teufel besonde
re Rechte über ihre Person eingeräumt. Der Wider
stand von den bösen Geistern ist heute grauenhaft. 



16. Juni 172 

Fortsetzung: Gefährliche Glaubenshindernisse 

Ein Hindernis können auch unsere besten Freunde 
und Familienangehörige sein. Die Frau von Hiob 
sprach zu ihrem Mann: «Sage Gott ab und stirb!» 
Hiob ließ sich davon nicht beeindrucken, auch nicht 
verbittern. Abraham allerdings hörte auf die Stimme 
seiner Frau, und es wurde viel Not daraus. Als Pe
trus in seinem Eifer um Jesus sagte: «Herr, schone 
deiner!» sprach Jesus: «Gehe hinter mich, du Satan, 
du meinst nicht was göttlich, sondern was mensch
lich ist.» Er wußte, daß der Satan liebe Menschen be
einflußt, um uns zu schaden. 
Ein fünftes Hindernis kann ein Versagen in unserem 
Leben sein. Man kann in große Verzagtheit geraten, 
die wie eine Schlammgrube werden kann. Jesus sagte 
zu Petrus: «Simon, Simon, Satan wird dich sichten 
wie den Weizen, denn er hat deiner begehret. Ich 
aber habe für dich gebeten, daß dein Glaube nicht 
aufhöre.» Es gibt kaum eine größere Gefahr als Ver
zagtheit, die auf eine Niederlage folgt, und weitere 
Niederlagen auf Niederlagen auslöst, bis man den 
Glauben an sich selbst aufgibt und Jesum Herr sein 
läßt in allen Gebieten. 
Ein sechstes Hindernis kann die Umgebung sein. Die 
zehn Kundschafter haben mit ihrem Unglauben das 
ganze Volk angesteckt. Nur zwei Männer, Josua und 
Kaleb, ließen sich nicht von diesen beeinflussen, son
dern hielten sich zuversichtlich und mit aller Ent
schiedenheit an den Gottesverheißungen und wurden 
nicht zuschanden. 
Ein Hindernis von nicht zu unterschätzender Bedeu
tung ist die Gefühlswelt. Hier gilt es tapfer dagegen 
Stellung zu nehmen. «Sagt das Gefühl gleich tausend 
Nein, Sein Wort soll mir gewisser sein!» 



17. Juni 173 

Kennzeichen von echter und unechter Buße 

Die Schrift ermahnt uns: «Spare deine Buße nicht.» 
Buße erhält, aber Unbußfertigkeit verdirbt. Sie führt 
zum Gericht. Johannes, der gewaltige Bußprediger, 
mahnt: «Sehet zu, tut rechtschaffene Früchte der Bu
ße.» Diese Ermahnung hat er gerufen, als er viele 
Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kom
men. 
Die Taufe des Johannes war nicht eine Taufe irgend 
eines Glaubensbekenntnisses, sondern es war die Tau
fe der Buße. Eine Taufe zum Bekenntnis der Schuld 
könnte man sie nennen. Als Johannes aber die Phari
säer und Sadduzäer sah zur Taufe kommen, traute 
er ihnen nicht, denn er zweifelte an einer echten Buß
fertigkeit. Er wußte, daß sie damit dem Volk impo
nieren wollten, ohne den Willen, daß ihr Leben von 
Grund auf verändert werde. Darum sagte Johannes: 
«Sehet zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße, denn 
welc�er Baum nicht gute Früchte bringt, wird abge
hauen und ins Feuer geworfen.» Denkt nur nicht, wir 
haben Abraham zum Vater.» Das heißt: Es nützt 
euch gar nichts, daß ihr euch eures Bekenntnisses 
rühmt, Gott will, daß ihr Abrahams Werke tut. 
Da sind wir bereits zum Kern der Sache gekommen: 
Ein bloßes Zugeben der Schuld, wenn diese bereits 
offenbar geworden ist, eine scheinbare Reue über das 
begangene Unrecht, damit man möglichst glimpflich 
davonkommt oder weil man irgendwie zu Schaden 
kam aus eigener Schuld und es bloß des Schadens 
wegen bereute, aber nicht der argen sündigen Gesin
nung wegen. Solche Scheinbußen waren beispiels
weise die Buße eines Achan, eines Esau, bei König 
Saul und von Judas Ischarjot. Diese gaben wohl ihre 
schuld zu, aber es fehlte an der Sinnesänderung. 



18. Juni 174 

Die Sünde im Lichte Gottes 

Es ist eine schlimme geistliche Entwicklung, wenn 
ein Mensch die Sünde bagatellisiert. In 5. Mose 21, 
18-21 steht: «Wenn jemand einen störrischen und
widerspenstigen Sohn hat, der auf die Mahnungen
seines Vaters und seiner Mutter nicht hört und ihnen
trotz allen Zurechtweisungen nicht gehorcht, so sol
len seine Eltern ihn ergreifen und ihn vor die Aelte
sten der betreffenden Stadt, und zwar zum Tore des
betreffenden Ortes hinausführen und zu den Aelte
sten der Stadt sagen: Dieser, unser Sohn, ist stör
risch und widerspenstig; er hört nicht auf unsere
Mahnungen, ist ein Verschwender und Trinker. Dann
sollen ihn alle Männer der betreffenden Stadt zu To
de steinigen. So sollst du das Böse aus deiner Mitte
wegschaffen, und alle Israeliten sollen es erfahren
und es sich zur Warnung dienen lassen.» Was sagt
ihr zu einer solchen Behandlung?
Wie manchen Sohn und manche Tochter von heute
müßte man steinigen, die sich von ihren Eltern nichts
mehr sagen lassen. Es bleibt das Wort immer noch
wahr: «Was der Mensch sät, wird er ernten, es sei
gut oder böse.»
In 2. Samuel 21 lesen wir, daß zur Zeit Davids eine
dreijährige Hungersnot bestand, und als David den
Herrn deswegen befragte, erhielt er die Antwort,
daß Gott auf diese Weise die Blutschuld sühne, die
Saul in seinem Uebereifer an den Gibeonitern ver
übt hatte, da er einen großen Teil der Gibeoniter
ausrottete, obwohl mit ihnen ein Vertrag bestand
aus der Zeit Josuas, daß sie am Leben bleiben soll
ten. Als dann aus dem Hause Sauls sieben Nachkom
men gehängt wurden, war die Gerechtigkeit Gottes
befriedigt, und Gott ließ wieder regnen.



19. Juni 175 

Die Ablehnung der Botschaft Jesu 
ist unverantwortlich 

Wenn in einem Dorf evangelisiert wird und der Evan
gelist den Tag hindurch auf den Knien für das Dorf 
ringt, um am Abend in der Vollmacht des Geistes 
zu reden, so ist dieses Dorf ganz besonders begna
digt, weil die Botschaft des Evangeliums in besonde
rer Art ins Dorf eingekehrt ist. Wehe dem Dorf, das 
der Botschaft den Rücken kehrt! Es ist eine große 
Verantwortung, das Evangelium zu hören und abzu
lehnen. Das zeigen die Worte in Matthäus 11, 20 
bis 28: «Und du, Kapernaum, die du bis an den Him
mel erhoben bist, du wirst bis zur Hölle hinabgewor
fen werden.» Warum denn? Weil diese Stadt trotz 
der vielen Wunder und Zeichen, die Jesus unter ihnen 
getan hatte, und trotz der kompromißlosen Botschaft 
nicht an Ihn glaubten, sondern sich bewußt distan
zierten. Auf Gottes Seite war alle Gerechtigkeit er
füllt. 
Es ist eine große Sünde, wenn man den Heiland be
ständig ablehnt und Ihn und Seine Botschaft mit 
Füßen tritt. Auch über Jerusalem mußte Jesus wei
nen und rufen: «Jerusalem, Jerusalem, die du tötest 
die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! 
Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, 
wie eine Henne ihre Kücklein unter ihre Flügel, und 
ihr habt nicht gewollt.» Sie erkannten die Zeit ihrer 
Gnade nicht. 
Es gibt wirklich besondere Zeiten, wenn betende 
Menschen sich zusammentun und Gott in den Ohren 
liegen um eine Erweckung, und Er dann auch auf ihr 
Gebet hin eine besondere Zeit der Gnade schenkt, 
die aber dann auch als eine solche erkannt werden 
muß. Im Lichte der Bibel ist unsere Zeit eine Zeit des 
Gerichtes, eine ernste Zeit. 



20. Juni 176 

Unsere Zeit, eine Zeit voller Ereignisse 

Soll -diese Zeit uns nicht aufmerken lassen? Ich las 
da, daß ein Wissenschaftler behauptet hat, der 
Mensch sei eine Fehlkonstruktion, weil er nicht mehr 
fähig ist, die Flugobjekte zu leiten, die nun so rasend 
daherkommen. Der Mensch greift nach den Planeten, 
nach der Zukunft, nach dem Himmel, nach dem All. 
Er will weg von der Erde; sie ist ihm zu klein gewor
den. Er meint, auf andern Planeten gäbe es mehr 
Gold und Kostbarkeiten; vielleicht auf dem Mond. 
Ja, man will in den luftleeren Raum vordringen, wo 
die Schwerkraft aufgehoben ist. Phantastische Dinge 
plant der Mensch, und Gott lacht seiner. Wie ich las, 
soll der Mensch für solche Flüge geeicht und vorbe
reitet werden. Man redet von wissenschaftlichen Fol
terkammern, in denen freiwillige Flieger geschüttelt, 
gestoßen, verbrüht und vereist werden. Für einen 
solch furchtbaren Weltraumflug kann man wahr
lich keine verweichlichten Menschen brauchen. Ich 
staune über die Opfer, die die Welt bringt. Die Opfer, 
die jetzt die Weltraumwissenschaft fordert, sind so 
groß, daß der Mensch, wie ich hörte, zum Hemm
schuh des Fortschrittes geworden ist. Die Wissen
schaftler sagen, gemessen an seinen bevorstehenden 
Flugaufgaben sei der Mensch eine Fehlkonstruktion. 
So und anders wird der Mensch geprüft. Aber er ist 
einfach in seinem gefallenen Zustand nicht für das 
All, für den Mond oder für den Mars geschaffen, son
dern für die Erde. 
Ganz anders ist es für den geistlichen Menschen. Er 
hat eine hohe Berufung, die dir und mir gilt. Es gibt 
einen Himmel, eine Herrlichkeit, ein neues Jerusa
lem, eine wunderbare Zukunft, die unausdenkbar 
schön sein wird. 



21. Juni 177 

Wohin der Zug, dahin der Flug! 

Ach, wir leben in einer Zeit der Verblendung, in der 
der Gott dieser Welt die Menschen ans Sichtbare fes
seln möchte und sie in solchen Hochmut treibt, daß 
ihnen die Erde, die ihnen Gott anvertraut hat, zu 
klein wird, und sie nach andern Planeten greifen. 
Oh, daß doch den Erdenpilgern diese Erde in einem 
anderen Sinne zu klein würde - daß sie ihre Hohl
heit und ihre Vergänglichkeit erkennten! Aber fast 
alle kleben an ihr wie Harz. Nicht viele sind so ein
gestellt, wie es ein Jung Stilling war, der sagte: «Se
lig sind, die da Heimweh haben, denn sie sollen nach 
Hause kommen.» Die Heilsarmee singt: «Erde, du 
hast ein vergänglich Glück, darum himmelwärts 
richt ich den Blick. Dort, ob jenem schönen Sternen
zelt, dort ist mein Kleinod, welches ewig hält.» 
Es gibt eine wunderbare, herrliche Welt, die auf uns 
wartet, wo alles Schwere, alles Leid und aller Schmerz 
verschwinden wird. Wir selber gehen hier durch vie
le Trübsale ins Reich Gottes ein. Ich habe seit mei
ner Bekehrung sehr viel gelitten; aber «Leiden macht 
im Glauben gründlich, macht gebeugt, barmherzig, 
kindlich. Leiden, wer ist deiner wert? Hier heißt 
man dich eine Bürde, droben bist du eine Würde, die 
nicht jedem widerfährt. Leiden sammelt unsre Sin
ne, daß die Seele nicht zerrinne in den Bildern dieser 
Welt, ist wie eine Engelwache, die im innersten Ge
mache des Gemütes Ordnung hält.» 
Oh meine Lieben, sehnt euch doch nach dem Himmel 
und nach seinen Vorhöfen, das wäre doch die einzig 
richtige Sehnsucht! Mir ist das plötzlich klar gewor
den, daß der heutige Zug ins All, zu den Planeten, 
eine Predigt für uns ist. Hast du den Zug zu Jesus, 
den Zug in den Himmel, in die andere Welt? 



22. Juni 178 

Gibt es echte Verbindungen mit der 
himmlischen Weltf 

In 2. Könige 2, 11 lesen wir: «Und während Elia und 
Elisa miteinander gingen und redeten, siehe, da kam 
ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte 
beide voneinander. Und Elia fuhr also im Wetter gen 
Himmel.» Hier sehen wir einen Menschen, der tat
sächlich befähigt wurde, den Weltraumflug anzutre
ten. Wie wunderbar muß dieser Flug des Elia in die 
himmlischen Gefilde gewesen sein! Das geschah be
stimmt ohne Rippenstöße, ohne Verbrühung oder 
Vereisung, sondern ganz sanft und lautlos. 
Auf dem Berg der Verklärung waren auch plötzlich 
Elia und Mose da und Jesus im verklärten Zustand. 
Welch wunderbare Geheimnisse umgeben uns doch! 
Auch Jesus war aus der unsichtbaren Welt gekom
men, denn Er sagte ja: «Ich bin vom Vater ausge-• 
gangen und in die Welt gekommen; wiederum ver
lasse ich die Welt und gehe zum Vater» (Joh. 16, 28). 
Welch ein Vorrecht hatten einst Jesu Zeitgenossen! 
Aber welch Vorrecht haben auch wir! Glaubst du, 
daß du auch für dieses Vorrecht verantwortlich bist. 
Jedesmal wenn Gott wieder etwas Besonderes tut, 
auch etwa bei uns in der Arche, bin ich überwältigt. 
Da war eine Tochter bei uns, die nur zweiunddreißig 
Kilo wog. Man sah nur Haut und Knochen. Wir be
teten inständig, und ich gebot diesen Mächten; denn 
ich hatte gespürt, daß sich ein Geist der Nahrungs
verweigerung dahinter verbarg. Vor ihrem Wegge
hen gab es eine Wendung. Kurz darauf hat sie ge
schrieben, daß sie mindestens dreißig Pfund zuge
nommen habe. Sie hat auch in ihrem Herzen eine 
große Erleichterung verspürt. Wenn immer Gott sich 
offenbart, so sollte uns das auf die Knie bringen 
und von der Liebe Gottes überwältigen. 



23. Juni 179 

«Ich preise dich, Vater -

Herr Himmels und der Erde, daß du solches den 
Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündi
gen geoffenbart hast! Ja, Vater, denn es ist also 
wohlgefällig vor dir!» Hier wird das Geheimnis ge
zeigt, wie man in ein rechtes Verhältnis zu Gott 
kommt, wie man geöffnete Augen erhält. Den Wei
sen und Klugen ist es verborgen, aber denen geof
fenbart, die ein demütiges, gebeugtes und zerschla
genes Herz haben, das kann kaum deutlich genug ge
sagt und erkannt werden. 
Lieber Freund, ich frage dich jetzt: Hast du die Ein
falt des Herzens? Ist dir die Demut geschenkt, die 
notwendig ist, damit sich Gott dir offenbaren kann? 
Bitte darum, daß Er dir vermehrte Einfalt und Her
zensdemut schenken möge! Wer nicht in die Ein
falt eines Kindes kommt, kann mit dem-allerhöch
sten. Gott keine Berührung erhalten. 
Wir sind von Natur diplomatisch, berechnend, un
wahrhaftig, heuchlerisch. Es ist nötig, daß wir uns 
das durch den Geist Gottes immer neu zeigen las
sen, sonst werden wir frech und unvorsichtig, phari
säisch und selbstgerecht. Wir haben nie ein Recht, 
auf andere Steine zu werfen oder zu denken, so et
was würde uns nicht passieren. 
«Gott widersteht den Hochmütigen und Hoffärtigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade!» Darum wollen 
wir uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes, 
daß Er uns erhöhe zu Seiner Zeit. Laßt uns nüchtern 
sein und wachen; denn unser Widersacher, der Teu
fel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, 
welchen er verschlinge und um die Krone bringe. 
Wir sollen für jede Prüfung dankbar sein und dem 
Satan im Glauben an die Macht Gottes widerstehen. 



24. Juni 180 

Unter dem Vorwitz des Unglaubens 

Nach 5. Mose 1, 21. 22 gab Gott dem Volke Israel den 
strengen Befehl, das Land unverzüglich einzuneh
men. Auf diesen Befehl hin antwortete das Volk mit 
den Worten: « Wir wollen einige Männer vor uns 
hersenden, die das Land auskundschaften und uns 
Bericht erstatten sollen über den Weg, auf dem wir 
hinaufziehen sollen ... » Auf das hin hat Gott dem 
Volk seinen Willen gelassen und Mose den Befehl ge
geben, Kundschafter auszusenden. 
Es ist aber nicht gut herausgekommen, denn die zehn 
von den zwölf Kundschaftern machten dem Lande 
ein böses Geschrei. Wenn Gott nicht dazwischenge
treten wäre, so hätten sie Josua und Kaleb gestei
nigt. Es kam zu einem großen Abfall im Volk, und 
deswegen mußten sie nun vierzig Jahre in der Wüste 
bleiben. Es kam ihnen nicht in den Sinn, darüber Bu
ße zu tun. Sie wollten einfach nicht mehr glauben. 
Der Tiefstand des Volkes war sehr schmerzlich. Gott 
hatte zum Volk gesagt: «Ziehe hinauf, nimm es in 
Besitz, fürchte dich nicht, und verzage nicht!» Das 
war ein unmißverständlicher Befehl, einfach zu ge
hen, ohne irgend eine Einschränkung, das Land vor
her zu prüfen und sich noch selbst von der Wahrheit 
der Aussagen Gottes zu überzeugen. 
Wenn du jetzt von Gott fordern würdest, Kundschaf
ter ins Jenseits zu schicken, um alles auszukund
schaften, ob es so ist, wie es in der Bibel steht, ehe 
du weiter glaubst, was würde dann Gott dazu sagen? 
«Du willst zuerst sehen, ehe du glaubst, daran habe 
ich keinen Gefallen.» Gott will den Glaubenden ein
mal überraschen mit Seiner Herrlichkeit. Das könnte 
Er nicht, wenn wir es schon zum voraus gesehen 
hätten. 



25. Juni 181 

«Wie lange hinket ihr auf beide Seiten?» 
(1. Könige 18, 21) 

Gott will dein ganzes Herz. Ist dein Herz auf der 
Seite Gottes? Man darf mit der Sünde nicht spielen. 
Es gibt Menschen mit einem geteilten Herzen: die 
eine Hälfte ist im Viehstall und die andere Hälfte 
bei Gott; die eine Hälfte ist bei der Kunst und die 
andere Hälfte bei Gott; die eine Hälfte ist bei den 
Möbeln und den Teppichen, die andere Hälfte ist bei 
Gott. So könnte man noch vieles aufzählen. 
Laodicea erhielt eine Gottesbotschaft: «Ach, daß du 
kalt oder warm wärest! Weil du aber lau bist, wer
de ich dich ausspeien aus meinem Munde.» Gott will 
Menschen, in denen Sein Feuer der Liebe und das 
Glaubensfeuer brennt. 
Elia rief seinem Volk auf dem Karmel zu: « Wie lange 
hinket ihr auf beiden Seiten?» Einen hinkenden Sol
daten· kann man nicht gebrauchen, auch Blinde und 
Taube nicht. Sind wir ganz Auge und Ohr für Gott, 
oder hören wir auch noch halb auf die Welt? Sind wir 
noch von der Augenlust gefangen? Jesus sprach ein
mal zu den Juden: «Dies Volk ehrt mich mit den Lip
pen, aber ihr Herz ist ferne von mir.» 
Geteilte Herzen sind solche, die Gott und der Welt 
gefallen wollen. Viele gehen den sogenannten golde
nen Mittelweg: sie wollen es mit Gott nicht verspie
len, aber auch mit der Welt nicht. Sie sind neutral. 
Aber ein Christ kann nicht neutral sein. Wenn man 
sich als Christ nach allen Seiten neigt, ist man ein 
elender Heuchler. Aber Heuchler können nicht ins 
Reich Gottes eingehen. Ich sage euch die Wahrheit, 
denn nur die Wahrheit kann euch frei machen. Je
sus hat sich auch ganz für uns gegeben, darum ge
hört Ihm auch unser ganzes Herz. 



26. Juni 182 

«Ich stehe vor der Tür und klopfe an» 
(Offenbarung 3, 20) 

Gott hat in deinem Leben angeklopft mit Krankheit. 
Du fragst aber nicht nach dem Warum, sondern 
möchtest nur rasch gesund werden. Aber Gott möch
te mit dir reden. Wenn man gesündigt hat, kann 
Gott auch mit Krankheit heimsuchen. Damit will ich 
nicht sagen, daß jede Krankheit eine Folge von Sünde 
ist. In 1. Könige 16 heißt es: « Und Ahab tat, was 
dem Herrn übel gefiel, mehr als alle, die vor ihm ge
wesen waren. Denn das war noch das Geringste, daß 
er in den Sünden Jerobeams wandelte. Er nahm da
zu auch Isebel, die Tochter des Königs der Sidoni
ter, zum Weibe und ging hin und diente dem Baal.» 
Durch den gottlosen König Ahab war das Volk un
ter den Fluch geraten. Eine gottlose Regierung kann 
einem Volk grauenhaft schaden. Gott suchte damals 
sein Volk mit einer großen Dürre heim. Er wollte 
dem Volk klar machen, von wem es letztlich abhän
gig war. Eigentlich war der König schuld an der 
ganzen Katastrophe. 
Ahab konnte da nicht sagen, das sei eben ein Natur
ereignis. Die Menschen sehen in den Gerichten Got
tes gern Naturereignisse, statt den aufgehobenen 
Finger Gottes. Die Einäscherung von Sodom und 
Gomorra war kein Naturereignis, sondern ein Got
tesgericht. Stolz war die Titanic aufs Meer hinaus
gefahren. Unter ihrer Wasserlinie standen die fre
velhaften Worte: « Wir brauchen keinen Gott und 
keinen Prediger». Bei der Abfahrt hatte der Kapitän 
gesagt: «Dank der Technik und des Fortschrittes 
gehen solche Schiffe nicht mehr unter.» Aber als 
die Titanic dann einen Eisberg rammte und der 
Schiffsrumpf einen neunzig Meter langen Riß er
hielt, da half alles Pumpen nichts mehr. Sie versank. 



27. Juni 183 

H eilig sind die Gerichte Gottes 

Gottes Gerichte ereilen den einen und den andern. 
So vvurde auch die gottlose Stadt Pompeij durch den 
Lavastrom des Vesuvs gänzlich vernichtet. 
Bei einem Hochzeitsfest wünschte ein Herr dem 
Bräutigam, der ein Professor mit viel Wissen war, 
daß Gott ihm gesunde Kinder schenken möge. Das 
empörte den Professor, der nicht an Gott glaubte. 
Stolz und sehr entrüstet antwortete er, daß er, um 
Kinder zu bekommen, keinen Gott brauche. Und sie
he, sein erstgeborener Sohn war ein Idiot. Das ist 
eine wahre Begebenheit. 
In einer Stadt stand ein Mann vor Gericht, der seine 
Unschuld damit beteuern wollte, daß er sagte, Gott 
solle ihn eines augenblicklichen Todes strafen, wenn 
er schuldig sei. Er glaubte aber nicht an Gott. Kaum 
hatte er das ausgesprochen, fiel er tot um. 
Eine Frau bricht bei der Kunde, daß ihr neugebore
nes Kind ein Mädchen sei, in Wehklagen aus. Auf die 
Frage, weshalb sie klage und sich nicht freue, erhält 
der Arzt folgende Antwort: «Ja, mein Mann ist ein 
solch furchtbarer Wüterich und so jähzornig, daß er 
droht, wenn es ein Mädchen sei, dann werde er ihm 
beide Hände abschlagen. Und dazu ist er imstande.» 
Und sie weinte und schluchzte. Der Arzt mußte der 
betrübten Frau sagen, er hätte das gar nicht nötig, 
das Kind sei ohne Hände geboren. 
Wenn Gott in deinem Leben etwas zugelassen hat, 
was dir Mühe macht, so möchte Er dich dadurch nur 
zerbrechen. Ein Sprichwort sagt: «Zerbrich den 
Kopf dir nicht so sehr; zerbrich den Willen, das ist 
mehr!» Dazu steht auch das Wort: «Weiche ich lieb 
habe, die strafe und züchtige ich, darum sei fleißig, 
und tue Buße.» 



28. Juni 184 

Sind wir reif zu einer rechten Entscheidung? 

Wenn ich zu einem Menschen komme und merke, daß 
ein Gericht oder eine Prüfung über ihn gegangen 
ist, dann habe ich gewöhnlich den besseren Zutritt 
zu ihm. Die Botschaft findet jetzt Eingang in sein 
Herz, weil es vorher gepflügt und geeggt worden ist. 
Wenn Menschen in einem geilen, ungebrochenen und 
verstockten Zustand Gottes Wort hören, stoßen sie 
sich nicht nur am Wort, sondern auch am Prediger 
und finden immer ein Haar in der Suppe. 
Not stimmt den Menschen ja gewöhnlich ernst und 
lehrt ihn beten. Israels Not war grenzenlos gewor
den; aber es mußte so kommen. Das Volk mußte reif 
werden zur Entscheidung, die jetzt gefordert wurde. 
Elia sprach: «Wenn der Herr Gott ist, so haltet euch 
zu ihm.» Zur Entscheidung braucht es Zeit. Da muß 
man die Kosten überschlagen. Wer Jesus ganz, mit 
Leib und Seele und Leben nachfolgen will, der muß 
allem absagen können, was ihn nicht fördert in der 
Gemeinschaft mit Ihm. 
In der Nachfolge Jesu geht es nicht über lauter 
Höhen. Da gibt es allerlei Proben. Aber auf beide 
Seiten hinkende Menschen kann Gott nicht brauchen. 
Für das Volk Israel war die Stunde der Entscheidung 
gekommen. Als die Baalspriester stundenlang ver
geblich gerufen und gestöhnt hatten, während Elia 
ihren Gott verspottete, baute auch er seinen Altar 
auf und setzte zuletzt noch alles unter Wasser. Sein 
Gebet war kurz: «Herr, Gott Abrahams, Isaaks und 
Israels, laß heute kund werden, daß du Gott in Is
rael bist . . . Und das Feuer fiel vom Himmel und 
verzehrte das Brandopfer, und das Volk rief: ,Der 
Herr ist Gott! Der Herr ist Gott!'» 



29. Juni 185 

Wie oft soll ich meinem Bruder vergebenf 

In Matthäus 18, 21 fragt Petrus seinen Meister: «Wie 
oft muß ich meinem Bruder vergeben, wenn er an 
mir sündigt? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach 
zu ihm: Nicht siebenmal, sondern siebzigmal sieben
mal.» In Lukas 17, 4 steht noch eine Ergänzung. Es 
heißt dort: «Und wenn er siebenmal des Tages kä
me und spräche: es reut mich!, so sollst du ihm 
vergeben.» 
Petrus hat da eine Frage gestellt, die sicher für un
ser Alltagsleben brennend ist. Was nützt es, wenn 
wir in allerlei biblischen Erkenntnissen schwelgen 
und daheim Hausteufel sind? Jede religiöse Begei
sterung, die sich nicht im Zusammenleben auswirkt, 
erzeugt nur Widerstand. Muß man auch noch dem 
vergeben, dem seine Verfehlungen gar nicht leid 
sind? Das ist die große Frage. Oder sagst du: «Dem 
muß man nicht vergeben»? Doch, auch dem muß 
man vergeben. « Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun», betete Jesus am Kreuz. 
Wir dürfen keinem Haß, auch keiner Verbitterung 
Raum geben, sei es im Eheleben oder im Zusammen
leben überhaupt. Auch Stephanus betete: «Herr, be
halte ihnen diese Sünde nicht! Und als er das gesagt 
hatte, entschlief er.» Es ist eine große Gnade, wenn 
ein Mensch, der so verfolgt und gehaßt wurde, in sol
chem Frieden sterben darf. Mit dem Maß wie wir mes
sen, werden wir wieder gemessen. Darum sagte Je
sus auch: «Selig sind die Barmherzigen, denn sie 
werden Barmherzigkeit erlangen.» An anderer Stel
le steht das Wort: «Die Barmherzigkeit rühmt sich 
wider das Gericht.» Wir haben in der Heiligen Schrift 
so wunderbare Beispiele von vergebender Gnade. 



30. Juni

Ist noch jemand übrig geblieben 
vom Hause Sauls? 

186 

Wie wichtig ist es doch für unsere geistliche Ent
wicklung, daß wir vergeben können. Wenn wir zür
nen oder nachtragen oder angetanes Unrecht nicht 
vergessen können, so bleiben wir in unserem Glau
bensleben stecken. 
Wie großzügig hat Joseph seinen Brüdern verge
ben, die so schwer an ihm gesündigt hatten. Er muß
te sie zuerst noch sehr ängstigen, bis sie ihre Schuld 
einsehen lernten. Aber er tat es aus Liebe zu ihnen. 
Er wollte sie damit auf einen höheren Stand, zu 
einer gesunden Erkenntnis der eigenen Schuld und 
zu echter Verbundenheit der Liebe führen, wo kein 
Neid mehr Raum im Herzen findet. 
Auch David wollte noch jemanden vom Hause Sauls 
Barmherzigkeit erweisen um Jonathans willen. Das 
galt dem Mephiboseth, dem Sohn Jonathans. David 
hätte unverzeihlich verbittert werden können durch 
die Behandlung Sauls. Wieviel Unrecht hatte er ihm 
getan und ihn bis zum Tode verfolgt. 
Wenn Jesus sagt: «Selig sind die Friedfertigen, denn 
sie werden Gottes Kinder genannt werden», so ist 
es für jeden zum geistlichen Vorteil, wenn er sich 
vom Gottesfrieden erfüllen und leiten läßt. Man 
spricht so leicht über die Fehler zu Drittpersonen, 
also zu Unbeteiligten, statt mit den Betreffenden 
selbst. Dadurch gibt es soviel geistliche Blutvergif
tung. Bei jedem Afterreden wird auch der Geist Got
tes betrübt. Es gibt Menschen, die in einem ungeord
neten Verhältnis zu Gott und Menschen leben und 
sterben. Wenn du in deinen Zungensünden stirbst, 
wird dich im Jenseits eine furchtbare Ernte erwar
ten. Wenn man mit jemanden nicht zurechtkommen 
kann, muß man ihn fürbittend Gott anbefehlen. 
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Werde ein Fürst des G'laubens 

Ich habe schon viele Male über den Glauben zu euch 
gesprochen und werde nicht müde, immer wieder dar
über zu sprechen, weil ich weiß, daß der Feind alles 
daransetzt, die Gotteskinder um den Glauben zu 
bringen. Jesus hat nicht umsonst gesagt: «Wenn des 
Menschen Sohn kommen wird, meinst du, daß er 
auch werde Glauben finden auf Erden»? 
Der Gerechte wird weder durch die Geistestaufe, 
noch durch die Wassertaufe, noch durch irgendeine 
Gabe leben, sondern allein durch den Glauben. Darum 
wurde Jesus nach der Taufe im Jordan vom Geist in 
die Wüste geführt, auf daß Er vom Teufel versucht 
würde. Im Alltagsleben kommen allerlei Aergernisse 
an uns heran, die unsern Glauben und unsere Geduld 
prüfen. Es ist überaus wichtig, daß wir jederzeit die 
richtige Stellung einnehmen in den Anfechtungen. 
Viele Gotteskinder lassen sich mit der Zeit die Got
teskindschaft rauben, weil die täglichen Anfechtun
gen sie in eine Lage bringen, wodurch sie über 
ihre Gotteskindschaft in Zweifel geraten. Sie sind 
in Gefahr, wie damals Petrus, auf die Wellen zu se
hen. Im Anfang des Glaubenslebens ist der Mensch 
vom Heiligen Geist ganz durchdrungen und beschäf
tigt sich Tag und Nacht mit Christus. Dies befähigt 
ihn, von den Schwierigkeiten wegzublicken. Später 
gerät er in Gefahr, von dieser seligen Betätigung 
abgelenkt zu werden; denn die Ablenkungsmanöver 
Satans sind darauf gerichtet, ihn aus der Gemein
schaft mit Jesus herauszulocken. Wir müssen des
halb erkennen, daß nur der beständige Glaubens
umgang mit dem Herrn uns die Gotteskindschaft 
sichert. 
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Singen wir das alte oder das neue Lied? 

In Psalm 96 steht: «Singet dem Herrn ein neues 
Lied!» Das alte Jammerlied des Unglaubens kennen 
wir ja. Das neue Lied heißt: «Danket dem Herrn; 
denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewig
lich! So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn» 
(Psalm 107). Das Danken wider allen Schein ist die 
größte Glaubenstat. Man kann im Geschäft oder zu 
Hause in allerlei Lagen kommen, man wird von al
len Seiten angerannt und sehr in der Geduld, in der 
Liebe und Freundlichkeit geprüft. Welche Stellung 
nimmst du dann ein? Wenn wir Christus durch unser 
liebloses Verhalten verunehren, wie sollen wir dann 
vor Gott bestehen? Es kann vorkommen, daß ein 
Gotteskind übereilt wird und Fehler macht. Wir müs
sen immer unsere Gedanken prüfen, denn jeder un
guten Tat geht ein Gedanke voraus. Man kann viel
leicht Anstoß nehmen an Menschen, man kann ent
täuscht werden, weil diese als besonders fromm gel
ten. Da schleicht so gerne Bitterkeit ein oder gro
ßes Mißtrauen gegen die Gläubigen und oft so
gar gegen Gottes Sache. Da ist es gut, wenn wir uns 
fragen: was würde Jesus an meiner Stelle tun? Wir 
sehen in der Schrift, wie Gott langmütig und freund
lich ist, geduldig und von großer Güte. Wir sollen es 
lernen, jede Verbitterung abzulehnen. Es soll uns 
nichts belasten. 
Man wird im Alltagsleben ständig im Glauben ge
prüft, ob man es mit sich selbst zu tun bekommt 
oder mit den Umständen. Wir haben es aber immer 
zuallererst mit Gott und Seinem Wort zu tun. Wenn 
Ungeduld und der Zorngeist uns packen will, da 
gilt's nach Golgatha zu schauen, da gilt es stille zu 
werden und für alle Anfechtungen zu danken. 
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«Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt 
worden sind, haben wir Frieden mit Gott» (Röm. 5,1) 

Das ist eine Proklamation, durch welche wir das Feld 
behaupten. Gilt das nun für die Zeit unserer Bekeh
rung? Nein, das gilt bis an unser Ende. Der Glaube 
ist ein kühnes Inanspruchnehmen dessen, was Chri
stus für uns getan hat. Ist jemand umgefallen, so 
soll er aufstehen und sagen: Es tut mir so leid, daß 
ich nicht in Dir geblieben bin, Herr Jesus, ich glaube, 
daß Du mich erlöst hast, ich beuge mich unter meiner 
Schuld und danke Dir von Herzen, daß mich Dein 
Blut rein macht von aller Sünde. (1. Joh. 1, 7-9.) 
Was wir brauchen, ist ein aufrichtiges, aber auch ein 
gläubiges Herz. 
Wenn in meinem Leben der Verkläger kam, so konnte 
ich sagen: «Es sollen wohl Berge weichen und Hügel 
fallen, aber deine Gnade soll nicht von mir weichen.» 
Ich vertraue Deinen heiligen Worten. Was Gott for
dert, ist eine klare Beugung und ein zerschlagenes 
Herz, aber wir müssen auch glauben, daß Jesus unse
re Sünden weggenommen, unsere Schmerzen und 
Krankheiten getragen hat. Was Jesus am Kreuz er
rungen hat, müssen wir auch mit Händen des Glau
bens ergreifen und im Glauben im Besitz behaup
ten. Stehst du in der Gemeinschaft mit Jesus, so hal
te sie fest! Wir haben von Gottes Seite die Zusage 
der Bewahrung und der Versorgung, da darf sich 
der Glaubende freuen und danken. 
Darum, meine Lieben, behauptet eure Stellung, und 
laßt euch nichts rauben! Wir müssen aber auch· die 
heilige Absonderung vom Welstgeist und der Welt
gesinnung üben und auf dem schmalen Weg bleiben. 
Der Glaube ist das höchste Gut, das man in dieser 
Welt haben kann. Gott hat dem Glauben alles ver
heißen. 
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Ein gefährlicher Widersacher 

In Lukas 12, 58 ermahnt Jesus: «Denn wenn du mit 
deinem Widersacher zur Obrigkeit gehst, so gib dir 
auf dem Wege Mühe, daß du seiner los werdest ... » 
Der Widersacher ist der Teufel. Er ist es, der dich 
auch immer verklagt vor Gott; jeden Fehltritt, den 
du tust, alle deine Gedanken, die er dir vielleicht ein
geblasen hat, und du hast nicht Stellung dagegen ge
nommen, breitet er vor Gott aus und verklagt 
dich damit. Darum sollen wir uns Mühe geben, den 
Widersacher loszuwerden, solange wir noch auf dem 
Wege sind. Das will heißen, solange wir noch auf Er
den wandeln; denn nachher wird es für uns zu spät 
sein, und wir werden dem Urteil des Lästerers ver
fallen sein. 
Es soll uns ein großes Anliegen sein, den Verkläger 
loszuwerden. Er ist ein sehr hartnäckiger Widersa
cher. Er hat es auch bei Jesus probiert. Wie hart hat 
er Ihm zugesetzt. Es heißt aber: «Es kommt der 
Fürst dieser Welt und hat kein Recht an mir.» Er 
konnte kein Recht und keinen Grund finden, wo er 
den Sohn Gottes vor Gott hätte verklagen können. 
Auch Pilatus mußte bekennen: «Ich finde keine 
Schuld an Ihm.» 

Als der große Verführer wird er beständig den Kin
dern Gottes nachgehen, sie zur Sünde, zum Unglau
ben und zum Ungehorsam reizen. Die Schrift spricht 
auch von listigen Anläufen des Teufels. Als Lügner 
und Dieb wird er dir beständig zu schaden suchen, 
bis hin vor den Thron Gottes. Niemand wird diesen 
Widersacher loswerden, der nicht mit ganzer Ent
schiedenheit dem Lamme nachfolgt, sich glaubend 
an das Opfer Christi hält und Jesus zum Hohenprie
ster und Fürsprecher hat. 
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«Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 
und von Herzen dir nachwandeln» (Ps. 84, 6) 

Darum, meine Lieben, wollen wir den Kampf recht 
führen. «Halb erlöst sein ist vom Uebel, das genügt 
der Seele nicht. Volles Heil lehrt unsre Bibel, nimm 
es an und zaudre nicht.» Jesus Christus und das Him
melreich gewinnen keine Halben. Mit Gott können 
wir auf der ganzen Linie Sieger sein, wenn wir auf 
dem Boden des Wortes stehen. Luther hat nicht um
sonst gedichtet: «Ein feste Burg ist unser Gott, ein 
gute Wehr und Waffen.» Es ist gut, wenn wir dieses 
Lied oft singen und es in voller Zuversicht und ohne 
jeden Zweifel singen oder aufsagen. Man muß dem 
Feind das Wort Gottes und die Kraft Jesu ent
gegenhalten; denn Jesus hat ihn besiegt und hat ihm 
die Macht genommen. Darum sind wir ihm keinen 
Gehorsam schuldig. Er hat kein Recht an uns. Jeder, 
der Christum als seinen Erlöser proklamiert und an 
Ihn glaubt, gehört Ihm ganz und völlig. Darum sol
len und dürfen wir dem Satan jedes Recht, das er 
an uns stellt, energisch abweisen. 
Darum sagt die Schrift: «Daß unser Glaube der Sieg 
ist, der die Welt überwindet, weil man an den glaubt, 
der die Welt überwunden hat.» Aber einen Unent
schiedenen fürchtet der Teufel nicht, diesen lacht er 
nur aus. Wer aber mit Gott im Bunde steht, bekommt 
auch Vollmacht über unsaubere Geister. Der wird 
nicht mehr von allerlei Wind der Lehre und von al
len möglichen fleischlichen Lüsten hin- und herge
worfen. Wir tun gut, wenn wir uns viel mit der 
Schrift beschäftigen und ganz besonders die Berg
predigt beherzigen und sich diese Wahrheiten nach 
Matthäus Kapitel 5 bis 7 tief ins Herz schreiben las
sen; auch Lukas Kapitel 12 hat uns ganz Wichtiges 
zu sagen. 
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Massenzusammenstöße im Nebel 

Unter d!eser Schlagzeile las man in Tageszeitungen 
von zwei Unfallserien, in die insgesamt 29 Autos 
verwickelt waren. Der Sachschaden war ungeheuer. 
Es geschah auf der Autobahn. Es gab viele Verwun
dete, Verstümmelte und auch Tote. 
Es ist wahr, auf der Autobahn ist es gefährlich. Gibt 
es aber nicht noch eine andere Bahn, auf der be
ständig Gefahren auf uns lauern? Könnte man da 
nicht statt Autobahn Lebensbahn sagen? Wieviele 
Zusammenstöße sind da zu verzeichnen, wo unermeß
lich viel Herzeleid, große Schäden an Leib und Le
ben durch die Sünde und durch Leidenschaften ent
stehen. Wieviel Streit und Zank, wieviele zerbroche
ne Ehen gibt es doch oft nur in einer Stadt, in einem 
Land? Alles aus Mangel an Einsicht durch geistige 
Vernebelung. 
Wie steht es mit dir? Ist auch deine Lebensbahn 
vernebelt? Siehst du auch deinen Weg nicht? Hast 
auch du viele Unklarheiten zu bestehen? Bist du in 
Verzweiflung? Dann rufe im Glauben zu Gott. Er 
wird deinen Weg erleuchten. In Jesus werden uns 
immer wieder neue Lebensmöglichkeiten geschenkt. 
Wenn wir das Wort Leben verkehrt lesen, heißt es 
Nebel. Es gibt Leute, die sehen immer rückwärts 
und lesen rückwärts und beobachten rückwärts. Sie 
schauen auf sich selbst, auf den Nachbarn, sehen 
links und rechts, sehen zurück und nehmen Schaden. 
Ja, wenn man rückwärts sieht und rückwärts liest, 
dann wird das Leben in Nebel verwandelt. 

Die Heilige Schrift warnt: «Gedenket an Lots Weib!» 
Sie sah zurück, sie blieb stehen, aber die Engel hat
ten vor beidem gewarnt. 
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Der höchste Lohn 

«Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf 
meinem Stuhl zu sitzen, wie auch ich überwunden 
habe und habe mich gesetzt mit meinem Vater auf 
seinen Stuhl» (Offb. 3, 21). 
Gerade dem Vorsteher zu Laodicea gibt Jesus diese 
herrliche Verheißung. Ist das nicht wunderbar? Dar
aus sehen wir, wie gut es Jesus mit den Seinen meint, 
auch wenn sie schon im Abfall stehen, sie zu einem 
neuen Leben aufzumuntern versucht, zu einer loh
nenden Rückkehr. 
Paulus konnte sagen: «Ich habe einen guten Kampf 
gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist 
mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche 
mir der gerechte Richter geben wird, nicht mir aber 
allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb ha
ben.» Zum Ueberwinden gehört also auch das in
brünstige Warten auf den Herrn. Paulus spricht viel 
von Kampf, aber auch viel von Sieg. Es geht ihm im
mer um einen guten Kampf und um den Siegespreis. 
Darum sprach er auch von der Waffenrüstung, 
die ja vorbildlich ist. Wer einen geistlichen Blick hat, 
weiß auch, was damit gemeint ist, auch wenn man 
heute andere Ausrüstungen hat. Da ist vor allem die 
ganze Waffenrüstung wichtig. Es darf an keinem 
fehlen, sonst wird es nie zu einem siegreichen Kampf 
kommen können. Der Lendengurt der Wahrheit, der 
Panzer der Gerechtigkeit, der Schild des Glaubens, 
das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Got
tes, der Helm des Heils, die Füße gestiefelt, die Be
reitschaft zum Zeugnis. Das alles gehört zur Ausrü
stung eines Gottesstreiters. 
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Ein großes Krebsübel 

Es gibt so viele zurückgebliebene Christen. Es ist 
kein Wachstum vorhanden. Es gibt allerlei Krank
heitssymptome, die das geistliche Wachstum hin
dern oder aufhalten. Zu diesen gehört ganz beson
ders die Empfindlichkeit. Es gibt unter den Frommen 
eine ganze Menge solcher empfindlicher Majestäten. 
Die Empfindlichkeit ist eine alte Sünde. Wir finden 
sie nicht unter den Früchten des Heiligen Geistes. 
Viele nennen die Empfindlichkeit feinfühlend. Dann 
gibt es solche, die sie sogar eine Tugend nennen, sie 
hätscheln und pflegen sie noch wie ein Kind. Die 
Empfindlichkeit ist mehr von denen geliebt, die sie 
besitzen, als von denen, die sie ertragen müssen. 
Eine überempfindliche Person muß man tragen wie 
ein schalenloses Ei, sonst ist sie plötzlich beleidigt, 
ohne daß man weiß warum; sie spricht auf einmal 
nicht mehr. Unter empfindlichen Menschen leben zu 
müssen ist kein Vergnügen. Der Empfindliche ist in 
Sorge, weil er glaubt, er komme zu kurz, er verliere 
seinen vermeintlichen Einfluß, oder er ist von der 
Eifersucht besessen. Empfindlichkeit und Eifersucht 
gehören meist zusammen. 
So wie der Geiz auch vielen Gläubigen anhängt und 
ein elendes U ebel ist, ist aber auch der Ehrgeiz ein 
Krebsübel. Beide haben Mühe die Sünde zuzugeben, 
der Geizige und der Ehrgeizige. Von Natur sind wir 
alle empfindlich, der eine mehr, der andere weniger. 
Gott gab dem Menschen die Empfindsamkeit, und 
der Teufel machte die Empfindlichkeit daraus. Die 
Empfindlichkeit ist kleinlich. Eine empfindliche Per
son ist verstimmt, wenn sich nicht alles um sie 
dreht, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht. Wer in 
Gott gegründet ist, kann sich auch unterordnen. 
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Ru/et den Sieg Jesu aus! 

Paulus bittet für die Kolosser, daß sie wachsen möch
ten in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werden 
mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu al
ler Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. (Kol. 
1, 11.) Wer die Kraft Gottes erleben will, muß mit 
den Verheißungen Gottes vertraut werden. Viele 
meinen, man könne nicht immer wieder die Bibel le
sen, sie wüßten schon, was drin stehe. Das ist eine 
ganz falsche Einstellung. Wer einen gesunden Ma
gen hat, ißt Brot bis ins hohe Alter. So ist es mit 
der Bibel. Sie ist das Brot der Seele, das brauchen 
wir, um überwinden zu können. 
Wenn du dich Verhältnissen gegenüber befindest, de
nen du nicht gewachsen zu sein scheinst, oder Fein
den, die du nicht überwinden kannst, dann biete ih
nen furchtlos die Stirne im Vertrauen auf das Wort: 
«Ist Gott für mich, wer mag wider mich sein!» Er 
ist deine Kraft, Gott ist heute mit dir. Er ist es 
auch morgen. Er ordnet deine Probleme. Er befreit 
dich aus der Teufelsfalle. Du brauchst dich nicht zu 
fürchten, weil Er neben dir steht. Wir dürfen das 
freudig bezeugen, auch bezeugen, daß wir Erlöste 
sind. Die Bibel hat recht und nicht das, was vor Au
gen und Füßen liegt, nicht das, was wir mit den Ge
fühlen wahrnehmen. 
Gott will aus dir einen Ueberwinder machen, wenn 
du Ihm stillehältst. Wir wollen uns bewähren in die
ser verteufelten Welt. Wir wollen am Schluß unseres 
Lebens als Ueberwinder eingehen ins Reich des 
Lichts. Suche das Angesicht Gottes! Gehe von Beu
gung zu Beugung! Gott schenke uns Gnade, Beter 
zu werden, die hineindringen in das Innerste des Hei
ligtums. 
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Woran kennt man die Zeugen J esu 

Die Zeugen Jesu haben eine einheitliche Verkündi
gung: « Wir aber predigen Christus, den Gekreuzig
ten.» Paulus sagte: «Wenn ein Engel vom Himmel 
käme und ein anderes Evangelium predigte als wir 
euch gepredigt haben, der sei verflucht» (Gal. 1, 8). 
Ein wahrer Zeuge Jesu hat einen festen Grund, ein 
Fundament für Seine Botschaft. Die Heilige Schrift 
ist die einzige Autorität in Glaubenssachen. Ein Zeu
ge Jesu hat nur diese eine Grundlage. Ein Zeuge Je
su Christi vertritt das Reich Gottes in dieser Welt. 
Paulus sagte: «Wir sind Botschafter an Christi statt 
und rufen: «Lasset euch versöhnen mit Gott» (2. 
Kor. 5, 20). 
Die Welt steht eben in offener Empörung gegen Gott. 
Darum muß immer wieder Buße gepredigt werden. 
Jesus sandte Seine Jünger nicht einfach nur unter 
das Volk um zu predigen. Wir lesen: «Er gab ihnen 
Macht über die unsauberen Geister. Er gab ihnen ei
ne göttliche Ausrüstung mit. Ein Zeuge Jesu Christi 
bedarf unbedingt der Ausrüstung und Vollmacht. 
Es ist ein großer Unterschied zwischen Ausbildung 
und Ausrüstung. Heute legt man so viel Wert auf eine 
Ausbildung. Auf der Universität werden die Theolo
gen ausgebildet, aber die Ausrüstung und die Voll
macht erhalten sie dort nicht. Sie wollen alles ver
stehen, bevor sie es glauben. Ich verachte die Aus
bildung nicht, ich wollte, ich könnte Griechisch und 
Hebräisch; aber auch die besten Sprachkenntnisse 
nützen nichts ohne die Ausrüstung mit der Kraft des 
Heiligen Geistes. Es ist auch weniger wichtig zu 
wissen, wer diese oder jene Briefe der Bibel ge
schrieben hat; die Hauptsache ist, daß wir sie haben, 
und daß sie von Gott inspiriert sind. 
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Ist Christsein eine Ehref 

In Antiochia wurden die Jesus-Nachfolger zuerst 
Christen genannt. Das war damals ein Uebername. 
Heute gehört es sozusagen zum guten Ton. Man will 
doch kein Heide sein. Man ist doch in einem Kirchen
register eingetragen. Vor Gott gilt aber nur, wer im 
Buche des Lebens steht. Dort sind aber nur die Wie
dergeborenen eingetragen. «Wer nicht aus Gott ge
boren ist, ist ewiglich verloren», heißt es in einem 
Lied. 0 daß man es doch glauben würde, was Jesus 
nach dem Evangelium Johannes 3 dem Nikodemus 
so ernst und so eindringlich ans Herz legte: «Wahr
lich, wahrlich, ich sage dir: es sei denn, daß jemand 
von neuem geboren werde, so kann er das Reich 
Gottes nicht sehen.» 
Wer nicht durch den Geist Gottes die Heilsgewiß
heit erhalten hat, der soll sich ernstlich danach aus
strecken, sonst wird man zuschanden vor Ihm in 
Seiner Zukunft. 
Heute sagt man von den Gläubigen vielfach «Stünd
ler». Es scheint, daß es gewisse Menschen gibt, die 
bei Jesus Privatstunden haben. Darum haben sie 
das Privilegium, daß sie Stündler heißen. Ich hoffe 
wirklich, daß du bei Jesus Privatstunden hast. Dann 
ist dieser Name am Platz. Wenn du aber ein schlech
ter Stündler bist, dann schäme dich und mache alles 
in Ordnung. 
Die Jünger Jesu wurden auch Brüder, Heilige, Ge
liebte oder Gläubige genannt. Wer in den Fußtapfen 
Jesu wandelt, der wird gewiß ein anderer Mensch 
werden. Die heidnischen Völker verachteten die Chri
sten damals. Jesus hat es zuvor gesagt: «Haben sie 
mich verfolgt, so werden . sie auch euch verfolgen». 
Aber Jesus zu gehören ist die größte Ehre. 
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Lohnendes Ringen 

In Lukas 13, 24 gab Jesus die ernste Mahnung: 
«Ringet danach, daß ihr durch die enge Pforte ein
gehet. » Ringe, denn die Pfort ist enge, und der Le
bensweg ist schmal. Hier bleibt jeder im. Gedränge, 
wer nicht zielt zum Himmelssaal. Kämpfe bis aufs 
Blut und Leben, dring hinein in Gottes Reich. Will 
der Feind dir widerstreben, werde weder matt noch 
weich. 
Was hat denn Jesus wohl mit dem Ringen gemeint? 
Ein bekannter Evangelist sagte, für die meisten be
deute es: Ringe dich los von deinen Zweifeln, ringe 
dich los von der erbärmlichen Menschenfurcht, rin
ge dich los von dir selbst! Ganz einfach gesagt be
deutet es nichts anderes als: vertausche dein Leben 
mit Christus. Denn Jesus sagt: «Ich bin die Tür. Wer 
durch mich eingeht, wird gerettet werden. Wer aber 
anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Mörder» 
(Joh. 10, 1 und 9). 
Diesen schmalen Weg und die enge Pforte haben 
aber die Weltkirchen so breit gemacht, daß alle, alle 
Menschen Platz darauf haben. Jesus hat gesagt: 
«Wenige werden ihn finden.» Das gilt nach ihrer Auf
fassung heute nicht mehr. Da heißt es so leichthin: 
Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich habe kommu
niziert und bin versiegelt, oder weiß was noch. Chri
stus wird aber nicht nach diesen Dingen fragen, 
sondern Er wird dich fragen: Bist du zur engen 
Pforte eingegangen? Warum hast du kein hochzeit
lich Kleid an? 
«Wer Christi Geist nicht hat, ist nicht sein.» Es muß 
jedem klar sein, daß es nach dem Maßstab der Bibel 
unter den sogenannten christlichen Völkern erschrek
kend wenig echte Christen gibt. 
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Seelen gewinnen 

Eine der goldenen Verheißungen unseres Herrn an 
die Apostel war die Kraft, Menschen zu gewinnen. 
«Ich will euch zu Menschenfischern machen» (Matth. 
4, 19). Martin Luther sagte: Hätte das Evangelium 
die Mächtigen dieser Welt nötig -, Gott hätte es 
nicht Fischern übergeben. 
Die arbeitenden Menschen waren es, aus denen unser 
Herr die größten Menschenfischer machte. Zwingli 
war ein Schafhirte, Bunyan ein Klempner, Cary ein 
Schuhmacher. Alle Bildung, die notwendig ist: Ein 
Herz für Menschen. Alle Kenntnisse: Ein erlebtes 
Wissen der Wahrheit, die errettet. Alle Ausbildung: 
Wirkliche Erfahrung im Seelengewinnen. Die Ordi
nation: Kraft des Heiligen Geistes (General Booth). 
Dr. Turnball schrieb: Ich entschloß mich, da ich 
Christus liebe und Er die Verlorenen, allen von Chri
stus zu sagen. Keinem, der in meiner Umgebung oder 
meiner Verantwortung oder unter meinem Einfluß 
gestanden hat, soll es an Gelegenheit gefehlt haben, 
sich der Frage gegenüberzustellen, ob er Christus 
vertrauen und folgen wolle oder nicht. Ich nahm 
mir vor, wenn ich mit Menschen sprach, das Thema 
der Themen zu bevorzugen. Ich wollte des andern 
Not hören und wenn möglich ihr begegnen. 
Evan Roberts rät, wenn man mit einzelnen Menschen 
spricht: Sei besonders vorsichtig mit der Hand, mit 
der Stimme und mit dem Lächeln. 
Georg Müllers Prinzipien bei der Fürbitte für ein
zelne Menschen: Ich habe nicht den geringsten Zwei
fel im Herzen, wenn ich um ihre Errettung bete. (1. 
Tim. 2, 4; 1. Joh. 5, 16). Ich flehe nie um ihre Erret
tung in meinem eigenen Namen, sondern im Namen 
meines kostbaren Herrn Jesus. (Joh. 14, 14.) 
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Auf zum Kampf 

Ein jeder muß seine Kräfte für den Aufbau des Rei
ches Chri�ti einsetzen. Wir haben Zeit und Talente, 
Geld und Gut erhalten, um sie für die höchsten In
teressen der Seele auszunützen. Es wird noch zuviel 
Zeit vertan für die Befriedigung privater, nichtswer
tiger Vergnügen. Es muß noch einmal die Arbeit 
für den Herrn unsere voll befriedigende Wonne wer
den. Die Zeit vertrödeln, Spielereien und Nichtigkei
ten nachhängen und dergleichen, das läßt sich ange
sichts der gewaltigen Gefahren für den Glauben für 
ein christliches Gewissen nicht mehr verantworten. 
Es ist aus mit dem Schlendrian. 
Die Nachfolge des Herrn Jesu ist nicht ein gemüt
licher Spaziergang, auch keine Bummelfahrt ins 
Blaue. Sie ist nach der Heiligen Schrift «Kriegs
dienst». Wir haben Feinde, die jede unserer Nachläs
sigkeiten ausnützen, um ihre dunklen Pläne zu ver
wirklichen. Unser Gegner benützt jede Lücke, die wir 
aufweisen, um für seine Sache Kapital daraus zu 
schlagen und einen Vorteil für sich zu ergattern. Er 
lebt eigentlich nur von unserer Liederlichkeit und 
Faulheit. 
Es ist Zeit, dieser Schmach ein Ende zu machen; 
zeigen wir uns der Stunde gewachsen? Es ist Zeit, 
die Spielsachen wegzulegen und zu den Waffen des 
Geistes zu greifen. Es ist endlich Zeit, die Kinder
schuhe auszuziehen und ein Mann zu werden im Glau
ben und im Verantwortungsbewußtsein. Es ist wirk
lich hohe Zeit, sich mit heiliger Energie für die gött
lichen Interessen einzusetzen! «Handelt. bis daß ich 
wiederkomme!» 
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Bestelle dein HaU8 

Wenn dir jemand sicher sagen könnte: In vier Wo
chen wirst du sterben, wie würdest du aus deiner Si
cherheit emporgeschreckt werden! Du machtest 
dein Testament, du suchtest das Angesicht Gottes, 
du lägest vor Ihm auf den Knien, daß Er dir ein se
liges Ende beschere. In deinem Hause wärest du ein 
Engel des Friedens, es ginge still darin her, als ob 
es ein Vorhof zum Himmel wäre. Die Deinen sprä
chen leise untereinander: Laßt uns einander mit gan
zer Liebe begegnen! Du gingest gewiß zu allen, die 
dir gram sind oder feindlich gesinnt und sprächest: 
Lieber Bruder, liebe Schwester, mir ist mein Sterbe
tag angesagt, wir haben einen alten Hader miteinan
der, wir wollen diese Betrübnis nicht auch noch mit 
in den Sarg legen und sie mitauferstehen lassen. Wir 
wollen sie bereinigen, dieweil wir noch am Leben 
sind. Ich vergebe dir und hoffe daß auch du mir ver
gibst um J esu willen. - Du würdest keine unnützen 
Reden führen und alles zum Besten der Deinen ord
nen und besorgen, was in deiner Macht läge, um auf 
den Abruf bereit zu sein. 
Das tätest du, wenn du wüßtest, daß du in vier Wo
chen sterben müßtest. Nun aber bist du nicht eine 
einzige Stunde sicher. Ueber Nacht kann der Herr 
deine Seele von dir fordern. Was tust du aber zum 
Nutzen deiner und der Deinen Seligkeit? Was tust 
du zum Nutzen der Seligkeit deiner Mitmenschen? 
«Denn wer da weiß Gutes zu tun und tut es nicht, 
dem ist es Sünde.» Ist dein Leben mit Gott und Men
schen in Ordnung? Wie steht es mit deiner Heilsge
wißheit? Jesus wird kommen zu einer Stunde, da wir 
es nicht meinen. 
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Die gefährliche Kritiksucht 

Jakobus sagt: «Sei schnell zum Hören und langsam 
zum Reden» und warnt so sehr vor den Zungensün
den. «Die Zunge ist ein kleines Glied und richtet 
große Dinge an. Sie ist ein kleines Feuer, welch einen 
Wald zündet's an.» «Also ist die Zunge unter un
sern Gliedern die den ganzen Leib befleckt und zün
det an allen unsern Wandel, wenn sie von der Hölle 
entzündet ist» (Jak. 3, 5-6). 
Jesus sagt: «Wes das Herz voll ist, geht der Mund 
über.» Wieviel wird geschwatzt! Wir wollen uns vom 
Wort Gottes mahnen lassen. Verleumdung verrät 
einen Mangel an christlicher Liebe, genau so wie das 
Kritisieren. Etwas kritisieren ist leichter als es sel
ber besser zu machen. Verleumden und kritisieren 
stiftet ungeheuren Schaden. Sie stören Ruhe, Frie
den und Eintracht. Es ist Sünde am Nächsten. Mi
riam, die Schwester von Mose, wurde augenblicklich 
aussätzig, als sie ihren Bruder kritisierte. Sie war ja 
sonst eine fromme Seele, aber der Herr ließ es ihr 
nicht durch. Es ist gefährlich, über Zeugen Gottes 
zu schwatzen. Wie wurde beispielsweise Jesus kriti
siert. Es ist vorbildlich, wie Jesus so weise handelte 
gegenüber denen, die ihn kritisierten. Wieviel Liebe 
hat er aufgewendet, um sie eines Besseren zu be
lehren. Nie spüren wir Haß aus Seinen Worten. 
Wir brauchen Seine Weisheit, sonst werden wir im
mer irren. Es gibt ein Sprichwort: Die schlechtesten 
Früchte sind es nicht, daran die Wespen nagen. 
Wenn man dauernd Gemeinheiten, Grobheiten, Sti
cheleien, Kränkungen, Zurücksetzungen, schändli
che Verdächtigungen, böse Mäuler, verdrießliche Ge
sichter, Ohrenbläser und dergleichen ertragen muß, 
kann man leicht müde werden. 
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Jesus der große Magnet 

Wir glauben, daß Jesus Christus der Erste und der 
Letzte sein wird. Wir glauben, daß die Heilige Schrift 
die einzige Grundlage des Glaubens ist. Wir glauben 
daß Jesus Christus unter uns ist. Und weil wir das 
mit voller Zuversicht glauben, wissen wir auch, daß 
Er sich nicht unbezeugt läßt. Die Gegenwart Jesu 
ist die Garantie für Errettungen, Heilungen und Be
freiungen. 
In Markus 6, 34 lesen wir: «Als Jesus aus dem Schiff 
trat und eine große Menge Volks versammelt sah, 
ergriff ihn ein tiefes Mitleid mit ihnen; denn sie wa
ren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing 
an, sie vieles zu lehren.» Meine Lieben! Wo das Evan
gelium verkündet wird, da stehen die Menschen 
gleichsam unter einem geöffneten Himmel, da wird 
der Mensch ergriffen, erfaßt, gepackt, erschüttert. 
Da �ann man nicht gleichgültig zuhören. Wo das 
Evangelium verkündigt wird, erlebt man eine wun
derbare, göttliche Begegnung. 
So sind auch die drei Jünger begeistert vom Berg der 
Verklärung hinabgestiegen. Sie hatten ihren Herrn 
gesehen in Seinem vorweltlichen Wesen, in Seiner 
vorweltlichen Gestalt und Herrlichkeit. Darum konn
te Petrus so kraftvoll bezeugen: « Wir haben seine 
Herrlichkeit selber gesehen.» So wollen wir uns auch 
überwältigen lassen von Seiner Retter- und Helfer
macht, Seinem göttlichen Heil und von Seiner in Ihm 
geoffenbarten Gnade. 
Jetzt, gerade jetzt will dir Gott begegnen in Seinem 
Sohne. Er hat ein Verlangen nach uns, um Glauben
den und Verlangenden Seine Herrlichkeit kundzutun. 
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Ein bewegter und überaus gesegneter Tag 

Jesus und Seine Jünger waren so beschäftigt mit den 
vielen heil- und hilfesuchenden Menschen, daß sie 
nicht einmal Zeit hatten zu essen, da sagte Jesus zu 
den Jüngern: «Lasset uns hinüberfahren an eine 
wüste Stätte, um etwas Ruhe zu finden.» Als sie aber 
dort ankamen, sahen sie wieder eine außerordentlich 
große Volksmenge vor sich versammelt. Diese waren 
zu Fuß aus allen Städten dorthin gewandert und ka
men ihnen zuvor» (Mark. 6, 31-32). 

Jesus zeigte sich aber nicht unwillig über diese Ue
berraschung, weil sie doch Ruhe haben wollten, son
dern «es jammerte ihn das Volk». Darum hielt Er 
dem Volk eine lange Rede und heilte ihre Kranken, 
bis der Tag zur Neige ging. Da ermahnten ihn die 
Jünger, daß es Zeit wäre, das Volk zu entlassen, da
mit sie sich in der Umgebung Speise kaufen könnten. 
Jesus aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen! 
Voller Verwunderung fragten sie: Sollen wir hinge
hen und für zweihundert Groschen Brot kaufen und 
ihnen zu essen geben? Jesus aber sprach zu den Jün
gern: Wieviel Brote habt ihr? Sie meldeten fünf und 
zwei Fische. Hier erlebten die Jünger das erste 
Speisungswunder für die 5000 Mann ohne Weiber 
und Kinder. Trotzdem die vielen Tausenden von den 
fünf Broten gegessen hatten und satt geworden wa
ren, blieben zwölf Körbe voll davon übrig. Das soll 
uns zeigen, daß wir nicht mit Zahlen rechnen sollen, 
sondern daraus lernen, im Glauben zu handeln. 
Nach diesem Wunder trieb Jesus Seine Jünger wie
der in das Schiff. Sie sollten nach Bethsaida fahren. 
Er stieg auf den Berg allein, um zu beten. Die Jün
ger gerieten in einen gewaltigen Sturm, durften aber 
die Macht J esu auf ganz neue Weise erleben. 
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Was haben wir aus den Wundern Jesu 

zu lernenf 

Es sollen für uns nicht nur interessante Geschichten 
sein. Die Person Jesu war wirklich außergewöhnlich. 
Es strömte Kraft von Thm aus. Aus Seinen Worten, 
aus Seinen Taten, aus Seinem Herzen. Es ist so wich
tig, daß wir nicht nur immer sehen, was der Teufel 
tut mit allen seinen Trabanten. Wir sollen auch wis
sen, was Jesus tat und immer neu zu tun verheißen 
hat. Er hat die bedrängte Menschheit gesucht und 
sie aus der Gewalt Satans losgerungen. Ich sehe Je
sus nicht nur als den, der sich mit den Kranken be
schäftigt und sich ihnen als der große Arzt beweist. 
Ich sehe Ihn auch als den großen Siegeshelden, der 
dem Satan einen Gebundenen nach dem andern weg
nimmt. Wir haben den allmächtigen Gott in Seinem 
Sohn Jesus Christus unter uns. Jesus ist derselbe, 
gestern und heute und in Ewigkeit. Was ist doch 
Seine Gegenwart für ein Privileg! Es ist für mich 
eine Demütigung, daß Gott in unsere Mitte getreten 
ist; denn Er hat es verheißen: «Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit
ten unter ihnen.» Wollen wir nicht etwas mehr mit 
diesem gegenwärtigen Jesus rechnen als wir bis 
jetzt gerechnet haben? Weil Er da ist, kann Er sich 
nicht unbezeugt lassen. Christus will dir endgültig 
begegnen. 
Er sah in jener Nacht, wie Seine Jünger Not litten. 
Er kam ihnen zu Hilfe in Seiner Macht. Und aus 
dieser Not wurde herrlicher Sieg. Der Sieg Jesu soll 
auch dir, ja uns allen, immer neu und in vollem Ma
ße zuteil werden. Du sollst von deinem elenden, jam
mervollen Hinken, von deiner Schlaflosigkeit, von 
deiner Gebundenheit, von deiner Schwermut frei 
werden. 
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Was haben wir eigentlich von Jesus gelernt 'I 

Freunde, mit großem Interesse muß man im Reiche 
Gottes mitwirken. Interesselosigkeit paßt nicht in 
den christlichen Krieg. Zwingli sagte: Tut um Got
tes Willen etwas Tapferes! Das kann man nur, wenn 
man mit den Verheißungen Gottes rechnet. David 
hatte nicht Angst vor dem Goliath, weil er auf Gott 
vertraute. Er machte nicht zuerst einen Vergleich 
zwischen ihm und Goliath, dem Dreieinhalbmetrigen. 
Der Glaube sieht auf Gott und dann auf den Goliath, 
und dann wird es ein kleiner Goliath. Alles was man 
mit Gott vergleicht, schrumpft zusammen wie eine 
Handorgel. 
Jesus hatte dort, wo Er sich zurückziehen wollte, 
eine solche Menge Menschen getroffen, daß es Ihm 
hätte grauen können. Stundenlang predigte und ar
beitete Er unter dem Volk ohne zu ruhen. Die Jünger 
spürten wohl ihren knurrenden Magen, darum sagten 
sie zu Jesus: Laß das Volk von Dir, daß sie sich 
Speise kaufen können. 
Nun kam der große Auftrag an sie: «Gebt ihr ihnen 
zu essen!» Sie meinten zuerst, sie müßten für zwei
hundert Silberlinge Brot holen. Aber Jesus fragte sie: 
«Wieviel Brote habt ihr?» Er hatte Seine Absicht 
dabei. Er wollte sie lernen, nicht mit dem Sichtbaren 
zu rechnen. Jesus ist nicht erschrocken über den 
kleinen Vorrat. Er hatte schon in das Herz Seines 
Vaters geschaut. Von dort hat Jesus Seinen Auftrag 
erhalten, und so vermehrte sich das Brot in Seinen 

Händen. Und während es die Jünger unter die große 
Menge verteilten, vermehrte es sich auch in ihren 
Händen. Rund 15 000 Menschen wurden satt, und es 
blieben noch zwölf Körbe voll übrig. 
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Der größte Entscheidungskampf 
der Heilsgeschichte 

In Kolosser 2, 13-14 wird uns der größte Kampf 
Jesu in der Heilsgeschichte dargestellt: «Auch euch, 
die ihr durch eure Sünden und die unbeschnittene 
Beschaffenheit eurer menschlichen Natur einst tot 
waret, auch euch hat Gott zusammen mit ihm leben
dig gemacht, indem er uns alle Sünden vergeben, 
indem er die durch ihre Satzungen gegen uns lauten
de Schuldschrift, die für unser Heil ein Hindernis 
bildete, ungültig gemacht und dadurch beseitigt hat, 
daß er sie an das Kreuz heftete.» Vers 15: «Nachdem 
er so die Engelmächte und Gewalten entwaffnet hat
te, hat er sie öffentlich an den Pranger gestellt und 
durch das Kreuz über sie triumphiert.» 
Glaubst du an diesen Sieg? Dann mußt du ihn fort
während proklamieren. Es kann sein, daß dich der 
Feind, während du das tust, unter Druck setzt und 
allerlei Schwierigkeiten in den Weg legt. Dann mußt 
du auch unter Druck den Sieg ausrufen und die Erlö
sung. behaupten. Nur so wird sie dir auch zuteil wer
den. Warum spreche ich immer wieder davon? Weil 
es auch die Apostel taten, und weil es so wichtig und 
notwendig ist, daß wir es erleben, was uns Jesus 
Christus als Sohn Gottes unter so viel Kampf erwor
ben hat. Wer aber ein Heuchler und ein unwahrer 
Mensch ist, wird nie in den Besitz des wahren Heils 
kommen, es sei denn, daß er es endlich zugibt und 
wahrhaft Buße tun kann. 0 daß Gott einen tiefgrei
fenden Geist der Buße schenken könnte! Was braucht 
es doch, bis ein Mensch wirklich Buße tun kann und 
ihm auch sein Unglaube und seine Gleichgültigkeit 
zum Bewußtsein kommt, bis er in die Knie sinkt und 
seinen Widerstand gegen Gottes Heilswillen aufgibt. 
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Verkannte Wohltäter 

Pastor Modersohn erzählt etwas aus seinen Erfah
rungen, die mir persönlich zum großen Segen gewor
den sind. Darum möchte ich es hier weitergeben. 
Wer sind die verkannten Wohltäter? Das sind die 
Menschen, durch die uns Schweres zugefügt worden 
ist, die uns wehgetan haben und kränkten. Ich habe 
mich oft über sie geärgert, über sie geseufzt und ge
klagt. Sie haben mich Tränen gekostet und mir den 
Schlaf geraubt in der Nacht - oftmals und lange 
Zeit -, bis ich endlich dahinterkam, daß sie nicht 
meine «Feinde» waren, wie ich gedacht, sondern mei
ne Wohltäter! Wenn ich auch viel zu erzählen hätte 
unter dieser Ueberschrift, ich will es nicht tun. 
Sieh mal, eines ist gewiß: Gott hat ein Ziel mit uns, 
das Er gerne erreichen möchte. Er möchte uns gern 
dem Lammesbild Seines Sohnes ähnlich machen! 
Weil aber dieses Bild des Lammes bei uns in Erschei
nung treten soll, dann muß alles das beseitigt wer
den, was damit nicht übereinstimmt. Und dabei lei
sten uns die Menschen, die uns Schweres zufügen, 
sehr wesentliche Dienste. Oder würden wir uns wohl 
in Sanftmut und Demut und Langmut ausbilden kön
nen, wenn wir nicht grobe, unfreundliche Nachbarn 
hätten? All die unangenehmen und unbequemen Men
schen müssen daran arbeiten, daß der Plan Gottes 
mit uns in Erfüllung geht. Darum sind sie in Wirk
lichkeit unsere Wohltäter, die uns erziehen helfen, 
daß wir dem Lammesbild ähnlich werden. 
Als ich den Blick dafür hatte, wurde mein Leben frei 
und froh. Da hörte der Aerger auf. Da erkannte ich, 
daß Gott sie in mein Leben hineingestellt hatte, und 
daß Er mich durch sie erziehen wollte. 
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Eine wunderbare Bewahrung 

Ein wichtiges Erlebnis, das ich meinen Lesern auc;h 
nicht vorenthalten möchte: Ein Sohn gläubiger El
tern, der Theologie studierte, machte Bekanntschaft 
mit einem jungen Mann, der ihn von der Wirksamkeit 
des Spiritismus und seinen persönlichen Erfahrungen 
zu überzeugen suchte. Der Sohn suchte diesen von 
seinem Irrtum und dieser Sünde abzubringen und 
sagte ihm, daß Jesus diese Macht der Finsternis be
siegt habe. Der andere sagte dem Sohn, daß er in der 
kommenden Nacht aus seinem Leibe gehen und ihn 
quälen werde. Der Student verabschiedete sich mit 
den Worten: Der Stärkere wird Sieger sein. 
Vor dem Schlafengehen befahl sich der Sohn dem 
Herrn Jesus an und bat Ihn inbrünstig um Schutz 
und Schirm gegen die bösen Mächte. In jener Nacht 
schlief derselbe so gut, wie er selten geschlafen hat
te. Am Morgen, schon um sechs Uhr, stand der an
dere vor seiner Tür und war sehr in Aufregung. Auf 
unser Befragen, warum er denn so früh aufgeregt 
sei, gab er zur Antwort, es sei das erstemal, daß er 
sein Vorhaben nicht habe ausführen können. «Es 
stellte sich mir», erzählte er, «eine feurige Mauer ent
gegen, die ich nicht zu durchdringen vermochte». Er 
ging dann verwirrt von uns fort. Einige Stunden spä
ter hat er sich von einer zehn Meter hohen Mauer 
hinuntergestürzt, um sich das Leben zu nehmen. Er 
wurde bewußtlos aufgehoben und ins Spital ge
bracht. Dort wurde festgestellt, daß er auf die Füße 
gefallen sei. Der Unterleib und beide Beine waren 
gelähmt. In diesem Zustand wurde er nach Paris 
zu seinen Eltern überführt. Gott schenkte ihm noch 
eine Gnadenzeit der Besinnung. 
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Das verlorene Silberstück 

Die Pharisäer machten Jesus Vorwürfe, daß Er sich 
der Sünder annimmt und mit ihnen ißt. Darauf er
zählt Er das Gleichnis von der Frau, die zehn Silber
stücke hat, und wenn sie eines davon verliert, ein 
Licht anzündet und das ganze Haus kehrt und mit 
Fleiß sucht, bis daß sie es findet. Und wenn sie es 
gefunden hat, sich mit den Freundinnen und Nach
barinnen zusammen freut. «Also wird auch Freude 
sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der 
Buße tut» (Luk. 15, 8-10). 
Der Mensch ist etwas Großes, Gewaltiges. «Vor 
Gott ist eine Menschenseele mehr wert als die ganze 
Welt.» Jesus zeigt in diesem Gleichnis, daß wir die
ser Frau gleichen sollen. Auch Er selbst vergleicht 
sich mit dieser Frau. Sie war nicht gleichgültig, sie 
dachte nicht: ich kann nichts dafür, ich habe ja noch 
neun, ich will für diese Stücke gut Sorge tragen». 
Nein, sie zündet ein Licht an, sie kehrt das ganze 
Haus, sie sucht mit Geduld, sie setzt alles daran, 
sie verliert Zeit. Sie stellt die andere Arbeit ein, sie 
sucht, bis daß sie das Silberstück wieder gefunden 
hat. Nun freut sie sich, sie freut sich aber nicht al
lein, sie freut sich mit den Nachbarinnen und mit 
den Freundinnen. 
Hat uns das nicht viel zu sagen? So sucht der Hei
lige Geist in den Dienern Gottes durch die Glaubens
predigt die Menschen aus dem Schmutz zu holen. Es 
gibt viele Arten zu wirken. Du wohnst in einem Haus. 
Neben dir wohnt eine verzweifelte Frau, du weist 
es nicht. Aber sie wäre so dankbar, wenn du sie trö

sten würdest. Wir müssen einen geistlichen Blick 
bekommen für unsere Umgebung. Diese Frau zündete 
ein Licht an. Auch wir sollen ein Licht sein. 
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Vom Wesen der Schein-Christen 

Jeder Mensch weiß, daß zwischen Schein oder Sein 
ein großer Unterschied besteht. Wir wissen, daß 
jeder Schein trügt. Darum sagt die Schrift: «Meidet 
allen bösen Schein.» Das ganze Christentum ist ver
seucht von Schein-Christen. Daraus erkennen wir, 
daß der Satansgeist überall großen Einfluß hat. Al
les Schein-Christentum hat seine Wurzel im Unglau
ben. Auch der Mangel an Heiligem Geist ist im Un
glauben zu suchen. Wo es aber an Heiligem Geist 
mangelt, da fehlen die Kräfte zu einem Ueberwinder
leben. Statt daß die Früchte des Geistes sichtbar 
werden, offenbart sich die endlose Kette der Untu
genden. Darum gleicht unser Namenchristentum ei
nem ungepflegten Garten, einem Garten voller Un
kraut. Ist das nicht traurig? 
Schein-Christen sind zuchtlose Menschen, sie werden 
von den eigenen Gedanken und Begierden beherrscht. 
Scheinchristen leben ihr eigenes Leben, aber es ist 
ein Leben eitler Hoffnung. Für andere ist es ein Le
ben voller Angst und Bangen. Schein-Christen sind 
voller Menschenfurcht, besonders wenn es gilt, sich 
als Christ zu bekennen. Schein-Christen lieben reli
giöse Toleranz. Schein-Christen kennt man auch als 
Karussellchristen. Es dreht sich alles um ihre Per
son. Schein-Christen werden von den Situationen 
beherrscht und von den eigenen Wünschen gefangen. 
Auch ihre Gebete sind Kundgebungen eigener Wün
sche und werden getragen von persönlichen Ver
nunftsvorstellungen. Schein-Christen sind auch kei
ne Kämpfer für Gottes Sache. Sie begnügen sich als 
Zuschauer. Schein-Christen sind aktive Kritiker, die 
alles besser Wissen. Schein-Christen sind Menschen 
ohne Christus mit oder ohne dem frommen Gewand. 
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Erkläre aller Schein-Frömmigkeit den Krieg 

Du kannst bei der Quelle des Blutes Jesu die tief
ste Ruhe und den tiefsten Frieden finden. Du kannst 
die wunderbare Macht Gottes erfahren. Folge dem 
Herrn Jesus um jeden Preis. Bitte Gott um Verge
bung, wo du Ihn durch Trägheit, durch Heimlich
keit, durch Schein-Frömmigkeit betrübt hast. Sei 
kein Sofachrist. Jesus ruft uns auf, Seine Zeugen zu 
sein! Das wahre Christentum ist ein heiliges Zeugen 
von der Gnade Jesu, vom Gericht Gottes, von der 
Liebe Gottes. Mach mit deiner Hingabe ernst. Laß 
dich von jeder Gebundenheit, auch von deinem «Ich» 
freimachen. Bekenne alle deine unheimlichen Heim
lichkeiten. Werde ein Beter nach Gottes Willen. 

Bei unsern Gebeten machen wir oft den Fehler, daß 
wir nicht klar und bestimmt beten. Die Worte und 
Gedanken gehen oft nach allen möglichen Richtun
gen, so daß wir schließlich oft vergessen, die Dinge 
zu erbitten, die uns zur Zeit am nötigsten sind. Wir 
bringen Ihm allgemeine Redensarten und viele W or
te und wissen schließlich oft selber nicht, was wir 
gebetet haben, oder gehen von Seinem Angesicht fort, 
nachdem wir um eine bestimmte, Ihm wohlgefällige 
Sache gebetet haben, ohne weiter an die Erhörung 
des Gebetes zu denken oder dieselbe zu erwarten. Es 
ist nicht immer der Kleinglaube, sondern wir sind 
oft so kopflos und gedankenlos bei unsern Gebeten 
und sind zufrieden, daß man gebetet hat, ohne mehr 
davon zu erwarten. 
So wie ein zielbewußter Glaube erst fruchtbar wer
den kann, so kann auch nur ein zielbewußter Beter 
wirklich Erhörung und Segen erwarten. Das fal
sche Formengebet führt in das Schein-Christentum 
hinein statt hinaus. 
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Der schreckliche Neid 

Der Neid durchläuft alle unsere Reihen. Die Welt 
haßt die Frommen, und die Frommen hassen die noch 
Frömmeren, und diese hassen die Allerfrömmsten. 
Und sogar bei den letzteren kommt es vor, daß ein
zelne, die reicher gesegnet sind und mehr Gaben be
sitzen, von andern beneidet werden. 
Zum Beschämendsten, was es überhaupt gibt, gehö
ren die Reibereien und Zänkereien der Gläubigen 
untereinander. Das ist ein geradezu erschütterndes 
Kapitel. Und welch ein Schauspiel für die Welt! 
Zur Zeit der ersten Christenheit war das Merkmal der 
Christen die Liebe, und die Heiden riefen erstaunt: 
«Seht, wie sie einander lieben!» Und heute? da heißt 
es: Wie zanken die miteinander! Verstehen wir jetzt, 
welche Bedeutung es hat, wenn es heißt: «Pilatus 
wußte, daß sie Jesus aus Neid überantwortet hat
ten»? Und verstehen wir jetzt, daß der Neid die 
Sünde Satans ist? Neid ist verletzter Hochmut, sich 
bedroht fühlende Ichsucht. 
In England arbeitete die Erziehung darauf hin, den 
Kindern das Uebelnehmen abzugewöhnen. Wenn ein 
englischer Knabe bei den Spielen sich ärgert und 
nicht mehr mittun will, was bei uns so viel vor
kommt, so gilt das als Schande, und er wird zünftig 
ausgelacht. Auch in einem Wettkampf gilt die Re
gel, daß der Unterlegene ohne eine Miene zu verzie
hen dem Sieger die Hand schüttelt. 
Es wäre gut, wenn wir Frommen uns daraus eine 
Lehre zögen, dem Bruder, auch wenn er nicht zu un
serem Kreis gehört, Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen und seine Verdienste neidlos anzuerkennen -
nicht erst in der Leichenrede. 



28.Juli 214 

Eine gefährliche Zunge 

Laßt uns einmal hören, was der von Gottes Gnade 
gesegnete Prediger Spurgeon darüber sagt: Besser 
einen Zaum auf der Zunge als eine Peitsche auf dem 
Gewissen. - Wenn wir nicht sorgfältig sind bei dem, 
was wir sagen, kann unser Gewissen uns strafen 
wegen etwas Bösem, was durch unere ungezügelte 
Zunge getan ist und nicht ungeschehen gemacht 
werden kann. Der Verleumder ist der Wolf, der bis 
auf die Knochen beißt. Wie ein toller Hund läßt er 
Gift in der Wunde zurück, das den Leidenden zum 
Wahnsinn treiben kann. Eine falsche Geschichte hat 
schnelle Füße. Sie läuft überall hin und klopft an 
jedermanns Tür, lange bevor die Wahrheit aus dem 
Bette ist. Eine Klatsche ist das Zündholz des Dor
fes. Sie setzt es beständig in Flammen mit ihrer Zun
ge, die wie eine Zunge ist, wovon der Apostel Jako
bus spricht: «Von der Hölle entzündet.» Es gibt 
kein Ende für das Böse einer Zunge. 
Eines Menschen Zunge sollte nie größer sein als 
seine Hand. Er sollte nicht mehr sagen, als er tun 
kann, und nicht mehr versprechen, als er halten 

kann. Eine schmutzige Geschichte sollte weder er
zählt noch gehört werden. Wie wünschen wir, daß 
dies ausgeführt werde? Wenn sie nicht erzählt wür
de, so könnte sie nicht gehört werden. Und wenn sie 
nicht gehört würde, so würde sie nicht erzählt wer
den. Ein Wort, das einmal heraus ist, fliegt weit 
umher. Worte sind wie Distelwolle, und niemand 
weiß, wohin sie gehen und was daraus erwachsen 
wird. Bewahre die Tür deines Mundes. Neue Lippen 
ohne ein neues Leben sind wenig wert. Affektierte, 
fromme Reden sind schlimmer als nutzlose. 



29. Juli 215 

Die göttliche Vollmacht der ersten Christen 

Darüber schreibt Irenäus: «Welche wahre Jünger 
des Sohnes Gottes sind, die empfangen in Seinem 
Namen Vollmacht von Ihm und gebrauchen sie zum 
Heil der andern Menschen, wie ein jeder die Gabe 
von Ihm empfangen hat. Denn etliche treiben die 
Teufel aus, und zwar auf das Kräftigste und völlig; 
andere wissen auch zukünftige Dinge vorher; andere 
heilen und machen die Kranken durch Auflegung 
der Hände gesund. Zahllos sind die Gnadengaben, 
die die Gemeinde auf der ganzen Welt von Gott 
empfängt und im Namen Jesu Christi, des Gekreu
zigten, zum Gewinn der Heiden benützt. 
Es waren ganz besonders viele Krankenheilungen 
durch Handauflegung nach der Vorschrift des Apo
stels Jakobus (Jak. 5, 14). Origenes berichtet, er ha
be viele gesehen, die dadurch von den schwersten 
Krankheiten, besonders vom Wahnsinn errettet wur
den. Selbst an Gräbern der Märtyrer geschahen 
wunderbare Heilungen. 
Es war auffallend, daß sehr oft durch Jünger Jesu, 
die selbst krank und hinfällig waren, andere ge
heilt wurden, sie selbst aber ihre Krankheit und 
Hinfälligkeit weitertragen mußten, recht zum Be
weis, daß nicht sie, sondern der sie erfüllende Hei
lige Geist der Träger der göttlichen Heilung war. 
Uebrigens eine Erscheinung, die man auch heutzu
tage findet. 
Nicht nur Heilungen kamen unter den ersten Chri
sten vor, sondern auch Totenerweckungen. «Etliche», 
sagt Irenäus, «heilen durch Auflegung der Hände». 
Die Schwachen und Kranken stellen sie gesund dar. 
Es sind auch zu dieser Zeit Tote wieder auferstanden 
und viele Jahre lang unter uns geblieben. 



30. Juli 216 

Die Krone 

Der Herr hält für die Ueberwinder die Kronen bereit. 
Kronen aber sind nicht mit dem ewigen Leben zu 
verwechseln, denn die Bibel spricht von zweierlei 
Seligkeit. Durch den Glauben an Jesus Christus wird 
uns die erste Seligkeit geschenkt. (Apg. 15, 11; 16, 
31.) Die zweite Seligkeit aber ererben wir durch 
Treue, durch Leiden, durch Siegen und Entsagen. 
Diese Seligkeit, auch «Lohn» genannt (1. Kor. 3, 14), 
werden nur die erlangen, die gewillt sind, das ganze 
Land der Erlösung einzunehmen (Hehr. 1, 14). Das 
sind Ueberwinder! «Wer überwindet, der wird es al
les ererben» (Offb. 21, 7). Mit Christus zur Herrlich
keit erhoben werden nur die, welche willig sind, mit 
Ihm zu leiden (Röm. 8, 17). Gekrönt werden auch nur 
die, die recht kämpfen (2. Tim. 2, 5). Gott hat für 
den Ueberwinder unaussprechliche Herrlichkeit be
reit (1. Kor. 2, 9). 
Nach unsern irdischen Vorstellungen trägt eine Per
son voll Majestät, Ehre und Macht, eine Krone. Die 
himmlische Krönung aber geht unendlich weit über 
unser Fassungsvermögen. Darum wollen wir uns 
mit den Bedingungen befassen, wie man dieses Ziel 
erreichen kann. 
Vor allem sich bewähren in der Anfechtung. Es ist 
falsch zu meinen, daß wir von Anfechtung erlöst 
sind. Im Gegenteil, je näher du bei Jesus lebst, umso 
stärker sind die Anfechtungen. Im tiefsten Grunde 
ist Anfechtung nichts anderes als das: Satan strei
tet die Tatsache der Erlösung in deinem Leben ab. 
Darum heißt sich in der Anfechtung bewähren nichts 
anderes als das Ja des Jesus gegen das Nein des Teu
fels zu behaupten. Wir müssen stets vom Sieg Jesu 
aus kämpfen und nicht zum Sieg hin. 



31. Juli 217 

Die Anfechtungen in Geist, Seele und Leib 

Sei getrost in Leibesschwächen, denn Seine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig! Der Feind kann dich 
widerrechtlich antasten durch Krankheit, oder Gott 
läßt zu deiner Heiligung einen Stachel in deinem 
Fleisch zurück. Auch kann Er dir die hohe Aufgabe 
gewähren, stellvertretend für die Gemeinde J esu zu 
leiden (was ja nur bei echten Priesterseelen der Fall 
sein wird). Es geht in allen Fällen darum, den Sieg 
zu behaupten. Das heißt im ersten Fall: widerstehe 
dem Feind im Glauben, und rühme den Herrn Jesus. 
Im zweiten Fall: ergib dich kindlich, aber vertrauens
voll Seinem Willen, und im dritten: danke Ihm innig, 
daß Er dich in diesem Sinne brauchen will. 
Die Anfechtungen der Seele schafft vielen, auch auf
richtigen Kindern Gottes, manche Not. Die Seele ist 
das Organ, mit welchem wir äußere Reize empfin
den und registrieren. Solche Seelen sind leicht ab
hängig von den Verhältnissen und Empfindungen. 
Wie kann man dieser seelischen Stimmungen Herr 
werden? Durch Festhalten in all den veränderlichen 
Gefühlen am unveränderlichen Jesus. 
Es gibt auch Anfechtungen im Geist. Diese durch
kosten viele Gotteskinder, und· sie bestehen darin, 
daß es dunkel wird in dir. Du befindest dich wie vor 
einer Mauer. Es kann scheinen, als läge ein Bann 
auf dir. Man kann kaum ein rechtes Gebet spre
chen. Wenn du aber keine bewußten Sünden in dei
nem Leben duldest, ist dir Jesus in diesen Augen
blicken am nächsten. Wir, die wir Lichtträger sind, 
müssen darum selbst durch solche Dunkelheiten 
hindurch. «Wer im Finstern wandelt und schein et ihm 
kein Licht, der hoffe auf den Namen des Herrn und 
verlasse sich auf seinen Gott» (Jes. 50, 10). 



1. August 218 

In Deiner Hand ist Kraft und Macht 

Im Namen Gottes, des Allmächtigen, beschlossen die 
alten Eiagenossen ihren Treubund auf dem Rütli 
am schönen Vierwaldstättersee. Es ging in unserer 
Geschichte durch manches Schwanken und Wanken 
und doch auch durch Treue zu neuem Erstarken und 
Bewähren. 
In treuem Gedenken feiern wir jedes Jahr unsern 
Schweizer Bund. Es werden feierliche und auch un
feierliche Reden gehalten: von Gott, dem Allmäch
tigen, der uns in den vergangenen Jahren vor Kriegs
not und Kriegselend bewahrt hat, hört man wenig. 
Viele meinen, dieser alte Bund sei veraltet und möch
ten neuen Bündnissen das Wort reden, weil eben 
nach ihrem Empfinden auch der Glaube an einen Gott 
zum veralteten Altertum gehört oder gehören sollte 
nach ihrem kurzsichtigen Denken. So wird ja auch die 
Bibel als veraltet erklärt. 
Gott sei Dank bleibt sie ewig neu und ewig wahr und 
unverwüstlich dem Inhalt nach, bis in alle Ewigkeit. 
So hat auch das Volk Gottes seinen Anfang und sein 
Ziel. Es ist wunderbar, die Geschichten des Alten 
Testaments wie auch die des Neuen Bundes und die 
Geschichten der Zukunft zu betrachten. 
Wenn das Volk Israel sich an den Bund Gottes hielt 
und Gottes Sinn und Geist unter ihnen Raum hatte, 
waren sie ein Volk des Sieges von unüberwindbarer 
Kraft. Wie Josaphat in großer Kriegsnot betete: «In 
Deiner Hand ist Kraft und Macht, und da ist nie
mand, der wider dich zu stehen vermöge.» Wo ein 
Volk in der Furcht Gottes wandelt und von Ihm 
Schutz und Versorgung erwartet und nicht Fleisch 
für seinen Arm hält, wird es auch Gottes Hilfe in 
großer Not erfahren dürfen. 



2. August 219 

Suche die rechte Verbindung mit Gott 

Wenn du die Verbindung mit deinem Landessender 
hören willst mußt du die andern Stationen ausschal
ten. Man kann zur gleichen Zeit nur einen Sender 
deutlich vernehmen. Hast du ungenau eingestellt, 
und funkt noch eine andere Sendung hinein, dann 
gibt es ein Stimmengewirr, und du kannst überhaupt 
nichts Einwandfreies empfangen. Es wäre unter die
sen Umständen ungerecht, zu behaupten, der Landes
sender tauge nichts, seine Sendungen seien ungenau. 
Diesen Fehler der ungenauen Einstellung begehen 
viele Menschen den wichtigsten Lebensfragen gegen
über. In den Fragen nach dem Ewigen, in der Frage 
nach Gott. Hast du deinen Empfänger, deine Sinne 
und Gedanken, schon einmal deutlich auf Seine Sen
dung, auf Seinen Willen eingestellt? 
Du kannst den Landessender auch nicht auf einer 
beliebigen Wellenlänge empfangen. Du mußt deinen 
Apparat genau auf die Strahlungen deines Landes
senders einstellen. Auch Gott läßt sich nur an einer 
bestimmten Stelle finden. W eichst du dieser Stelle 
aus, so darfst du nicht sagen, daß man über Gott 
überhaupt nichts Deutliches erfahren könne. Dann 
liegt der Fehler bei dir. Du gehst an der Wirklich
keit vorbei. 
Gott finden wir nicht im Stimmengewirr menschli
cher Gedanken und Meinungen, nicht im Labyrinth 
philosophischer Systeme und Weltanschauungen. Er 
hat sich in dem Wort der Bibel offenbart. Diese Sen
dung ist klar und deutlich. Wenn du sie noch nie 
richtig gehört hast, darfst du dir kein Urteil über 
sie erlauben. Stelle dich doch einmal richtig und 
ehrlich auf die göttliche Sendung ein! «Wer aus der 
Wahrheit ist, der häret meine Stimme.» 



3. August 220 

«Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie 
werden Gott schauen» (Matth. 5, 8) 

Liebe Freunde, wenn das wahr ist, daß nur dieje
nigen Gott schauen dürfen, die reines Herzens sind, 
dann werden alle Sünder miteinander keinen Platz 
im Himmel finden. Wer kann sagen: Ich habe ein 
reines Herz? Sind denn nicht alle Sünder? Manche 
bezeichnen sich so leichthin ·als Sünder, andere den
ken, sie hätten immer ihre Pflichten erfüllt und hal
ten sich für untadelig. 
Ihr seid vielleicht tüchtig, rechtschaffen, pflichtbe
wußt, klug und etliche sehr gebildet. Ihr habt nicht 
gestohlen, nicht gemordet, keinen Meineid begangen. 
Alle Achtung, in diesem Fall Hut ab vor euch. Ihr 
seid vielleicht unverwüstliche Optimisten, aber ohne 
Frieden mit Gott. Ihr habt ein weltaufgeschlossenes 
Wesen, aber sonst seid ihr gebunden. Ihr seid fort
schrittlich gesinnte Erscheinungen, ihr habt Sinn 
für alles Edle und Schöne. Ihr bejaht Staat und Va
terland und seid zu allem pünktliche Steuerzahler. 
Ihr seid tolerant gegen Andersgläubige. Ihr wißt 
euch der öffentlichen Meinung verbunden, ihr haltet 
auf Anstand und gute Sitte. Ihr verkörpert das Ideal 
des höheren Menschtums. Aber wenn ihr noch so 
Prachtexemplare wäret, so habt ihr doch noch kein 
reines Herz. 

Ihr sagt: Halt! Halt! Wir führen ein menschlich 
unantastbares Leben. Vielleicht ist euer Leben Ar
beit und Liebe. Man spediert ja alle in den Himmel, 
am laufenden Band. Wenn man von einem Verstorbe
nen redet, heißt es immer: «Mutter selig, Vater se
lig, Fritz selig, Berta selig usw. Alles, alles ist selig. 
Merkwürdig. Nach der Bibel ist es aber nicht so. 
Nach der Heiligen Schrift ist es eine ganz kleine 
Schar, die selig wird. 



4. August 221 

Falsche Berechnungen können zu Katastrophen 
führen 

Ein reines Herz ist vielleich mehr, als du bis jetzt 
gedacht hast. Kannst du sagen: Es stimmt alles in 
meinem Leben? Kannst du sagen: Mein Verhältnis 
zum Mitmenschen, zum andern Geschlecht, zur Frau, 
zum Steueramt, zum Mann, zu den Kindern, den Mit
arbeitern, zu den Vorgesetzten, zu den Untergebenen 
stimmt? Liebst du deine Feinde, beweisest du ihnen 
Liebe? Liebst du die Unsympathischen? Wie steht es 
mit deinen Zungensünden? Mit dem Afterreden, Ver
leumden, mit dem unnützen Geschwätz, mit der Lieb
losigkeit, mit der Unversöhnlichkeit, mit dem Zank
geist, mit der Selbstsucht, der Habsucht, mit dem 
Geiz? Kannst du sagen: Ich habe ein reines Herz? 
Wie steht es mit deinem reinen Herzen im Geschäfts
leben? Bist du wahr durch und durch? Kann man 
Gott und dem Mammon dienen? 
Hören wir, was die Welt sagt: Selig sind die Schlau
en, selig sind die Wohlhabenden, selig sind die, die 
sich selber helfen, die sich selber zu helfen wissen, 
selig sind, die sich durchsetzen und einen Namen 
machen. 
Wer interessiert sich noch für ein reines Herz? Man 
interessiert sich für geschickte Hände, für gescheite 
Köpfe, für Sport, Kunst, Technik, für Wissenschaft. 
Aber ein reines Herz steht außer Kurs. Das geprie
sene Ziel der Welt heißt: Vorwärts kommen, es zu 
etwas bringen. Die Eltern haben schon im Kopf, was 
die Kinder einmal werden müssen: Arzt, Advokat 
und wer weiß was alles. Das wäre gut und recht, 
wenn es nicht auf Kosten der Seligkeit geht. Die we
nigsten denken daran, daß ihre Kinder auch etwas 
für jene Welt werden sollten. 



5. August 222 

Reines Herens! 0 wie herrlich! 

Um zu wissen, wie man ein reines Herz bekommt, 
müssen wir das Wort Gottes fragen. In Offenbarung 
7, 9 läßt uns Gott durch Johannes eine große Schar 
zeigen, die niemand zählen konnte, aus allen Stäm
men, Völkern und Zungen. Die standen vor dem 
Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Klei
dern und Palmen in den Händen. Woher waren sie 
gekommen? Warum sind sie im Himmel? Und war
um sind sie reines Herzen geworden? «Das sind die, 
welche aus großer Trübsal gekommen sind und ha
ben ihre Kleider helle gemacht im Blute des Lam
mes.» Darum dienen sie Gott Tag und Nacht. Dar
um sind sie vor dem Thron Gottes und haben teil 
an Seiner Herrlichkeit. 
Diese alle sind auf dem gleichen Weg und durch die 
gleichen Mittel dorthin gekommen. Diese alle kamen 
mit ihren Sünden und allem Schmutz zu Jesus. Sie 
gingen alle sozusagen über Golgatha. Sie haben er
kannt, daß sie in ihrer Verlorenheit und Sündhaf
tigkeit, in die jeder Mensch von Natur hineingebo
ren ist, vor Gott nicht bestehen können. «Denn das 
Dichten und Trachten des Menschenherzen ist böse 
von Jugend auf.» 
Jesus hat gesagt: «Niemand kommt zum Vater, denn 
durch mich.» Denn Er ist die Versöhnung für unsere 
Sünden. In Ihm allein haben wir die Erlösung durch 
Sein Blut. Nur durch die Reinigung des Blutes Jesu 
ist ein reines Herz möglich, und nur in Ihm können 
wir vor der Sünde bewahrt bleiben. Johannes sagt: 
«Wer in ihm bleibet, sündiget nicht.» 
Die Schrift sagt: «Es wird nichts Gemeines noch Un
reines eingehen in die Lichtswelt.» Darum hat uns 
Jesus diesen herrlichen Weg gebahnt. 



6. August 223 

Das Kreuz muß zwischen uns und der 

Welt stehen 

Da unser Herr Jesus die Macht Satans am Kreuze 
gebrochen hat, ist es dem Gläubigen möglich, allen 
seinen Versuchungen zu widerstehen. Wie kann das 
geschehen? Wir müssen zu der Erkenntnis kommen, 
daß von uns aus jeder Kompromiß mit der Welt ge
löst werden muß. Bloße Willensentschlüsse oder Her
zensgelübde allein genügen auch nicht, um Herr 
über Sünde und Welt zu werden. Auch mit geistlichen 
Redensarten ist es nicht getan. 
Das Kreuz muß zwischen uns und der Welt stehen. 
Das heißt, wir müssen uns der Welt und der Sünde 
gegenüber für gekreuzigt halten. Nur durch den 
Glauben an den Sieg J esu am Kreuz ist uns der Sieg 
zugesagt. Es geht darum, daß wir im Glauben den 
Sieg J esu für uns persönlich ergreifen. Darum muß 
uns .klar sein: unser alter Mensch ist mit Christus 
ans Kreuz geschlagen, damit der Leib, mit dem wir 
der Sünde gedient haben, abgetan sei und wir nicht 
mehr Sklaven der Sünde zu sein brauchen. Denn wer 
gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 
«Sind wir also mit Christus gestorben, so glauben 
wir auch, daß wir mit ihm leben werden» (Röm. 6, 
6-8). Dieses Mit-Christo ist überaus wichtig, so wie 
auch das In-Christo. Wir sollen und dürfen uns da 
im Glauben ganz in Christus hinein versenken. Denn 
nur in Ihm sind wir geborgen. Es muß im Glauben 
erkannt werden, nicht bloß mit dem Verstand. Der 
Geist Gottes muß es uns klar machen können, dann 
wird uns das Wort vom Kreuz zu einer wunderbaren 
Kraft werden. Ohne diese Kreuzesgemeinschaft mit 
Jesus ist kein Siegesleben möglich. Jesus ist nicht 
um Seinetwillen, sondern um unseretwillen am Kreuz 
gehangen. 



7. August 224 

Die Menschen wollen brutto geliebt werden 

Friedrich Hebbel hat das einmal so treffend ausge
sprochen. Was wollte er damit sagen? 
Brutto, so nennt der Kaufmann das Warengewicht 
mit der Verpackung. Netto heißt das Warengewicht 
ohne Verpackung. Letztere ist das Taragewicht. 
In jedem Menschenkind steckt ein Nettogewicht, ein 
nützlicher, wertvoller Inhalt. Aber das ist sehr oft 
in eine wenig wertvolle Verpackung gewickelt, die 
uns manchmal sehr Mühe machen kann. Es gibt 
Menschen, bei denen die Verpackung reichlich viel 
ausmacht, so daß man daran recht ungeduldig wer
den könnte. Und doch, die Sorgfalt der Liebe hat 
schon aus viel umständlichen Umhüllungen heraus 
den wertvollen Kern solcher Menschen ans Licht ge
bracht, wo die Ungeduld längst davonlief und nichts 
Gutes finden konnte. 
Wir wollen doch zu denen gehören, die es sich nicht 
verdrießen lassen, die Kunst zu üben, bei unseren 
Nächsten den oft verborgenen Wert herauszuwickeln 
aus mancherlei Verpackung. Wir werden ungeahnt 
viel Schönes dabei erleben dürfen. 
Wir selbst haben ja auch allen Grund, dankbar zu 
sein, wenn unsere Nächsten uns brutto liebhaben, 
mit allem oft wenig angenehmen Drum und Dran, 
das ihnen an uns zu tragen gibt und manchmal auch 
recht wertlose oder mühsame Verpackung ist. 
Am meisten haben wir Gott zu danken, denn Er liebt 
Seine Menschenkinder auch brutto. «Des Menschen 
Sohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, 
das verloren ist ... » (Luk. 19, 10). Weil uns Gott 
auch brutto liebt, darum wollen wir auch unsere Mit
menschen brutto lieben. 



8.August 225 

Lasset uns Gott mehr verherrlichen! 

Durch nackten Glauben an das Wort können wir Gott 
am meisten verherrlichen. Gebe Gott mehr und mehr 
geöffnete Augen für diese Herrlichkeiten! Der hof
fende Glaube wird uns in Lukas 11, 8 geschildert. 
Dort lesen wir von dem Freund, der um Mitternacht 
zu seinem Freunde kam und ihn um drei Brote bat, 
weil er Besuch erhalten hatte und diesem nichts vor
zulegen hatte. Der Freund wies ihn aber kalt ab. Er 
sagte: «Ich kann jetzt nicht aufstehen, und du 
machst solchen Lärm. Die Kinder sind bei mir in der 
Kammer und schlafen.» Der Freund aber klopfte un
geniert weiter. Er wollte eigentlich nichts für sich, 
sondern für seinen Besuch. Endlich stand der Freund 
auf, aber nicht weil er sein Freund war, sondern um 
des unverschämten Geilens willen, und gab ihm so
viel er brauchte. 
Da zeigt uns Jesus etwas ganz Großes. Auf diese 
Verheißung hat sich der ganze Glaube des bekann
ten Pfarrer Blumhardt von Möttlingen gegründet, und 
wie hat das zur Verherrlichung Gottes gedient. Wenn 
Jesus sagt: «Wer an mich glaubt, wie die Schrift 
sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Was
sers fließen», so meint er es auch so. 
Darum sagt Er im Zusammenhang dieses Gleichnis
ses: «Ich sage euch: Bittet, so wird euch gegeben, 
suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird 
euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, 
und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem 
wird aufgetan werden.» 
Diese Wiederholung hat seine besondere Bedeutung. 
Es will heißen: versucht es doch, prüfet mich doch, 
laßt euch durch nichts abhalten, auch wean es nicht 
gleich offenbar wird! 



9. August 226 

Fort mit des Teufels Fiernrohr 

Wieviele geraten aus lauter Neugierde über ihre Zu
kunft in Satans Bann und Stricke, weil bei Karten
legern, Zauberkünstlern (wie man es so harmlos 
auszudrücken pflegt) oder bei Handlesern und Ho
roskopen Auskunft über die Zukunft gesucht wird.

Es scheint alles so harmlos und spassig, aber die 
Folgen sind sehr schwerwiegend. Es ist furchtbar, 
in das verheerende Lügennetz Satans zu geraten. 
Es ist nichts harmlos, was mit Sünde zusammen
hängt. Der Begriff Sünde wird heute so verwässert 
und oft noch verhimmelt, auch in religiösen Kreisen, 
daß man in Wehklagen und Weinen ausbrechen 
möchte. Wer im Lichte des Heiligen Geistes wandelt, 
der bekommt einen Blick in diesen bodenlosen Ab
grund, in dem die Satansgeister hausen. Für Unzäh
lige wartet hier das Ende mit Schrecken und ein 
Schrecken ohne Ende. 
Wer eine gesicherte Zukunft haben will, der muß 
sich lösen lassen von allen Sünden und Satansban
den, durch die Rettermacht unseres Erlösers Jesus 
Christus und sich von Ihm führen und leiten lassen. 
Schon in dieser Welt darf man einen Vorgeschmack 
Seiner Herrlichkeit empfangen. 
Es gibt fünf Glaubensschritte, die Gott krönen 
wird: 1. Gegen unsere Gefühle glauben. 2. Gegen das 
zu kämpfen, was vor Augen und Füßen liegt, das 
heißt, sich nicht von den sichtbaren Schwierigkeiten 
beherrschen lassen. 3. Die Glaubensproben annehmen 
und sie als ein Mittel zur Förderung und Freude des 
Glaubens betrachten. 4. Glaubenshindernisse beseiti
gen. 5. In Glauben und Geduld reifen zum vollkom
menen Mannesalter in Christo. 



10. August 227 

Gott ist Licht, in Ihm ist keine Finsternis 

Als Saulus vor Damaskus war, mit der teuflischen 
Absicht, die Jünger gebunden nach Jerusalem zu füh
ren, da schoß vom Himmel ein Licht, siebenmal 
heller als die Sonne. Da erschien ihm Jesus in gött
licher Lichtsgestalt. Wenn Gott wollte, könnte Er 
Seine Verächter sofort liquidieren. Gott beherrscht 
die Erde und hat ihr die genaue Bahn gegeben. Es 
gibt Sonnen im Universum, die hundertmal größer 
sind als unsere Sonne. Wenn unsere Erde in die 
Sonne fliegen würde, dann würde es nur zischen -
und fertig wäre es. Gott hat die Erde in Seiner Hand. 
Gott kann lange schweigen, und doch hat Er schon 
mannigfach geredet auf allerlei Weise. Aber einmal 
wird Er reden auf eine ganz schreckliche Weise. 
Gott wird den Unglauben der Menschen strafen. Der 
Unglaube führt in die Hölle, weil er Gott zum Lüg
ner macht. Der Unglaube führt von Gott weg zu den 
Götzen. Die Götzen der Namenchristenheit sind weit 
schwerwiegender, als die Götzen der Heiden. Aber 
wieviel Unheil verbreiten auch die Antigötter: Mo
hammed, Buddha, Konfuzius und alle Geistergötter. 
Alles was uns von Gott abzieht führt in die Abgöt
terei. Der Unglaube betrügt. Der Unglaube richtet 
den Blick auf uns selbst, auf den Puls, auf das Aus
sehen. Du schaust viel zuviel in den Spiegel. Der Un
glaube führt in die Schwarzseherei, in Sackgassen, in 
den Selbstmord. Der Unglaube trennt von Gott. 
Der Glaube aber führt uns in die Verbindung mit 
Gott. Darum stelle deine Weiche auf Glauben, statt 
auf Unglauben. Die Schrift mahnt: «Werfet euer 
Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung 
hat» (Hebr. 10, 35). 



11. August 228 

Bist du auf der Reise zum HimmelF 

Wenn du verreisen willst, findest du die Schienen 
schon gelegt, die Lokomotive gebaut, die elektrische 
Maschine mit dem Strom verbunden. Falls es eine 
Dampfmaschine ist, ist sie schon geheizt. Es ist al
les vorbereitet. Auch die Fahrkarte ist schon ge
druckt. Du brauchst sie nur noch einzulösen. 
Für die Fahrt in den Himmel ist die Fahrkarte schon 
bezahlt. Jesus hat sie bezahlt und alles vollbracht. 
Es gibt leider so viele, die den Anschluß an diese 
Verbindung mit dem Himmel verpassen. Nimm die 
Erlösung, die Jesus für dich vollbracht hat, an. Wenn 
du die Heilsgewißheit noch nicht hast, so nimm sie 
jetzt an. Spare es nicht auf. Die Fahrt in den Him
mel ist sehr lohnend; nicht nur, weil sie gratis ist, 
sondern weil es viel zu erleben gibt. 
Ach, die Verführung ist sehr groß in dieser Welt. 
Die Menschen lieben Sensationen. Die Verführungs
geister sind an der Arbeit. Wer jetzt nicht fest im 
Wort gegründet, gar bald nicht mehr zurecht sich 
findet vor falscher Lehr. 

Die Schrift ermahnt uns: «Prüfet die Geister, ob sie 
von Gott sind.» Prüfen können wir nur anhand der 
Heiligen Schrift. Du mußt die Bibel gründlich ken
nenlernen, sonst bist du nicht prüfungsfähig. Es gibt 
aber Menschen, die das Prüfen falsch anwenden. 
Sie gehen von einem Ort zum andern und gleichen 
einem Menschen, der in die Apotheke geht und sagen 
würde: Ich will von allem einen Schluck probieren. 
Wenn er dann einen Schluck Salzsäure oder auch von 
andern Dingen kosten würde, so würde es ihn das 
Leben kosten. Man kann nicht alles probieren. 



12. August 229 

Hüte dich vor Schalksaugen 

Der Prophet Jeremia klagt: «Die Propheten und 
Priester sind Schälke.» In Matthäus 6, 23 sagt Jesus: 
«Ist dein Auge ein Schalk, so ist dein ganzer Leib 
finster.» Eine sehr gefahrvolle Stellung. In Matthäus 
25, 26 steht das Wort: «Du Schalk und fauler 
Knecht.» 
Gott sagt in Seinem Wort: «Den Verkehrten bin ich 
verkehrt.» Darum werden die wahren Knechte Got
tes verfolgt und als Verführer dargestellt, weil sie 
Botschafter Gottes sind. Darum haben die Schrift
gelehrten und die Pharisäer J esum ans Kreuz ge
bracht, weil sie Ihn als einen Verführer sahen. Sie 
ließen sich auch von den Wundern Jesu nicht über
zeugen. Je mehr Wunder Er tat, desto mehr wuchs 
ihr Haß gegen Ihn. Menschen mit Schalksaugen se
hen alles verkehrt. 
Allem Gotterleben geht die Sündenvergebung vor
aus. Darum sagte Jesus zu dem Gichtbrüchigen: 
«Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.» Dar
über ärgerten sich die Schriftgelehrten. Eigentlich 
waren sie gar nicht Schriftgelehrte, sondern Schrift
verkehrte. 
Auf dem Karmel, als Gott mit Feuer vom Himmel 
antwortete, rief das Volk: «Der Herr ist Gott! Der 
Herr ist Gott.» Aber zur Zeit Jesu, wo sich Gott noch 
viel herrlicher offenbarte, blieb das Volk verstockt. 
Eine Tochter, die sich gründlich bekehrt hatte, ging 
zu ihrem Seelsorger, der sie konfirmiert hatte und 
erzählte ihm, daß sie den Heiland gefunden habe und 
Vergebung der Sünden besitze. Er freute sich nicht, 
sondern sagte ihr, sie stecke im Hochmut und sei 
halb verrückt. 
Ihr Lieben, laßt euch nicht verführen! 



13. August 230 

Verkehrte pädagogische Grundsätze 

Liebe Freunde! Ich empfehle euch hier einen geist
lichen Rat von Evangelist Schrenk, als einem tief
gegründeten Bibelmann und erfahrenen Seelsorger, 
über die göttlichen Zuchtmittel. 
Alle Zuchtmittel haben den Zweck, daß wir alle 
Dinge ablegen, die Gott nicht gefallen; dann zieht Er 
die Zuchtmittel zurück. Viele Leute haben verkehrte 
pädagogische Grundsätze. Sie meinen, man müsse 
Geduld haben, warten in einer Not. Das ist aber 
nicht der höchste Zweck. Du sollst nicht auf deinem 
Polster liegen bleiben, um weitere Schläge zu erwar
ten. Frage: warum ist das gekommen? Was will mir 
der Herr damit sagen? Das ist klar: mit Geduld
haben allein wird die Absicht Gottes gar nicht ver
standen. Er hat dir etwas Bestimmtes zu sagen, für 
dich, deine Familie usw. Alles hat einen erzieheri
schen Zweck. Sünde ablegen, das geht tiefer als Ge
duld haben. 
Vor vielen Jahren stand ich an einem Krankenbett. 
Der Kranke hatte ein schweres Leiden; aber nach
dem er und seine Frau ihre Sünden bekannt hatten, 
wurde er gesund zur Verwunderung aller. Auch eine 
Jungfrau, eine edle Christin, die sich an allerlei Ar
beit des Reiches Gottes beteiligte, fand ich elend. 
Sie konnte nichts mehr tun. «Ich muß Geduld ler
nen», sagte sie. «Sind Sie geduldig?» «Nein, ich bin 
aufgeregt und nervös.» «O», sagte ich, «das ist vom 
Teufel, er will Sie lieber in der Ecke haben, als im 
Verein und in der Sonntagsschule!» Sie verstand 
mich. Wir beteten. Und sie ward gesund und konnte 
wieder dienen. Der Teufel gibt nicht nur ungöttliche 
Gedanken ins Herz, nein, er versucht ebenso viel 
am Leibe als am Geiste zu schaden. 



14. August 231 

Wir müssen auf die List des Feindes acht geben 

Es folgen hier noch zwei weitere Beispiele von Elias 
Schrenk. Es gibt Krankheiten, die machen deine 
Nerven subtil (zart, spitzfindig) wie ein Klavier, 
und auf diesem Klavier spielt der Teufel, wenn du 
ihn spielen lässest und den Deckel nicht fest zu
machst. 0 wie füllt er die Irrenhäuser, weil man sei
ne List nicht merkt, daß er es ist, der sich hinter 
den Leib gemacht hat. In solchen Fällen ist nicht 
Geduld nötig, sondern Errettung. 
Ich selbst machte verschiedene Erfahrungen, daß er 
mir Krankheiten zurichtete, wenn ich eine besonde
re Arbeit tun sollte. Wenn die Krankheit überwun
den war, war der Segen umso größer. 
Ein häufiger Fall ist der andere Punkt: Viele liebe 
Kranke, die angefangen haben, dem Herrn als ihrem 
Befreier zu vertrauen in leiblichen Nöten, werden 
verzagt und matt im Glauben, wenn auf ihr Gebet 
nicht bald eine sichtbare Erhörung folgt. Wenn bei 
manchen, nachdem sie es gewagt haben, den Ver
heißungen der Schrift gemäß um Heilung zu bitten, 
sogar eine Verschlimmerung ihrer Uebel eintritt, 
so lassen sie erschreckt die Hände sinken, wagen sich 
nicht wieder in den Kampf hinaus. Solchen Lieben 
möchte ich alle Verheißungen einprägen, die von 
Glauben und Harren sprechen, und sie an viele 
Schriftstellen erinnern, die uns zeigen, wie es dem 
Herrn oft gefällt, unsern Glauben zu prüfen, wie das 
Silber und Gold im Tigel des Schmelzers. Obwohl 
Ihn unser leibliches Elend aufs tiefste jammert und 
Er uns gerne sobald wie möglich befreien würde, ist 
es Ihm doch um einen ewigen Gewinn, um die Be
währung unseres Glaubens dabei zu tun. 



15. August 232 

Vom Worte leben 

Prediger C._H. Spurgeon schreibt: Ich saß eines Ta
ges im Wald unter einer Buche und studierte die
selbe, wie ich die Bäume überhaupt gern studiere, 
denn jeder Baum hat seine Eigentümlichkeiten und 
Gewohnheiten, seine Aeste zu verschlingen, seine 
Blätter zu entfalten usw. Während ich die Buche be
trachtete und Gottes Schöpferweisheit bewunderte, 
sah ich ein Eichhörnchen rund um den Stamm lau
fen und an den Zweigen emporklettern, und ich 
dachte bei mir: Ah, diese Buche ist dir weit mehr 
als mir, denn sie ist deine Heimat, deine Speise, dein 
Ein und Alles. Ihre großen Aeste waren die Haupt
straßen der Eichhörnchenstadt und ihre kleinen 
Aeste die Nebensträßchen. Irgendwo in dem Baum 
hatte es seine Wohnung, und die Buchnüsse dienten 
ihm zum Lebensunterhalt. 
Nun ja, die richtige Art mit dem Wort Gottes umzu
gehen ist die: dasselbe nicht nur zu betrachten oder 
zu studieren, sondern davon zu leben, wie jenes 
Eichhörnchen von der Buche lebte. Laßt es den 
Wohnort eurer Seele, deren Heimat, Speise, Arznei 
und Kleidung sein! Kurz, das wesentliche Element 
ihres Lebens und Wachstums. 
Es gibt Leute, die nehmen Gottes Wort nur zum 
Zeitvertreib in die Hand. Die darin enthaltenen Er
zählungen interessieren sie; sie lesen dessen Ge
schichten im Lichte der Wissenschaft usw. Aber da
zu ist es nicht gegeben. Das Brot steht nicht auf 
dem Tisch, damit man es nur zum Ansehen auf
schneidet, sondern es ist zum Essen bestimmt. Wie 
das Brot zur Nahrung da ist, so soll das Wort Gottes 
deine, ja unser aller Seelenspeise sein. 



16. August 233 

Fünf Minuten 

Fünf Minuten: eine kurze Zeit! Wenn beim Aufent
halt eines Zuges der Ruf ertönt: Fünf Minuten Auf
enthalt! - ach wie kurz, das reicht ja kaum zum 
Ein- und Aussteigen. Ja, fünf Minuten sind kurz. 
Aber welch ein Unglück geschieht oft innert Sekun
den? In fünf Minuten kannst du deinen Namen und 
deine Seele so tief beflecken, daß ein ganzes Meer 
nicht imstande wäre, sie wieder rein zu waschen. 
Wie kurz ist die Zeit eines Selbstmörders oder eines 
Mordes überhaupt? 
Es braucht auch keine fünf Minuten, die Schläge 
deines Herzens aufhören zu lassen. Wohin geht dein 
Weg, wenn du heute abgerufen wirst? Fünf Minu
ten können zu deiner Seele Seligkeit oder Verderben 
gereichen. In weniger als fünf Minuten kannst du 
Vergebung der Sünden haben. Welch eine wunder
bare Minute war das, als der Herr Jesus am Kreuz 
zum Schächer sagte: «Heute wirst du mit mir im 
Paradiese sein.» Welch ein erhabener Augenblick, 
als die Sünderin vom Heiland die Zusicherung er
hielt: «Deine Sünden sind dir vergeben, gehe hin 
mit Frieden.» 
Wenn jemand einem Armen tausend Franken gibt, 
wieviel Zeit braucht es, um diese in Empfang zu 
nehmen? Just die Zeit, um die Hand auszustrecken 
und danke zu sagen. Die gegenwärtige Minute recht 
angewendet verschafft dir das Glück für alle Ewig
keit. Es ist die einzige, die dir gehört, darum ver
wende sie recht. Denke viel an die Ewigkeit, so kön
nen dich die Erfahrungen des Lebens nicht beun
ruhigen. Hüte dich, daß du über dem Streben nach 
dem Ungewissen das Gewisse nicht verlierst. Halte 
jeden Tag für deinen letzten. 



17. August

Von echtem Gmuben 
(Hebräer 11, 1) 

234 

Ein Zeugnis eines Bruders, der in unserem Haus von 
schwerer Schwermut und Schlaflosigkeit geheilt wur
de: Der Glaube ist ein heiliger Kampf, doch nimmer
mehr ein eigner Krampf. Der Glaube ist ein frohes 
Ruhn, hat nichts mit eigner Kraft zu tun. Der Glau
be stützt allein aufs Wort, jagt alle Wenn und Aber 
fort. Er baut getrost auf Gottes Macht, ob's rings
um hagelt, blitzt und kracht. Der Glaube ist ein 
Triumphieren, und nicht ein zagendes Probieren. Er 
glaubt, durch Proben will Gott leiten, zu tief ver
borgnen Seligkeiten. Der Glaube ist ein kindlich 
Nehmen - unmöglich kann ihn Gott beschämen! 
Der Glaube weiß: Unmöglichkeiten, sie müssen Gott 
den Weg bereiten, zu offenbaren Herrlichkeiten. Der 
Glaube läßt sich niemals grauen, er kann aufs Un
sichtbare schauen, sieht hinter Wolken Himmelsauen. 
Und wo wir menschlich nichts mehr sehn und 
nichts mehr fühlen, noch verstehn, erweist der 
Glaub' sich erst als echt, und Gott gibt stets dem 
Gauben recht. Der Glaube weiß: Was sichtbar ist, 
vergeht wie Nebel und wie Gischt. Daß Unsichtba
res nicht vergeht, auf diesem Fels der Glaube steht. 
Er weiß gewiß, durch grause Nächte führt seines 
Heilands starke Rechte ihn unfehlbar zum hohen 
Ziel, und sieh, der Glaub' glaubt nie zuviel! Der 
Glaub' ist tief im Herzen drin, der gottg�schenkte 
sechste Sinn. (1. Joh. 5, 20.) Durch den wir Gottes 
Sohn erkennen, Ihn unsern Herrn und Heiland nen
nen. Der Glaub' weiß mehr als die Vernunft: Durch 
heilige Zusammenkunft mit dem, der alles kennt 
und weiß, erlangt er höchsten Wissens Preis. Was 
Menschenweisheit nie erdenkt, bekommt der Glaube 
frei geschenkt. (Ing. Ph. S.) 



18. August 235 

Gottes Erbarmen schafft Sieg 

Das Volk Israel war wieder einmal in großer Not 
infolge seiner Abgötterei. Es war in die Hände der 
Midianiter geraten. Alle Ernten und Viehhabe wurde 
ihm gestohlen oder vernichtet. Da schrien die Kin
der Israel zum Herrn. Es kam ihnen aber nicht in 
den Sinn, ihren Götzendienst abzuschaffen. So'schrei
en heute auch viele zum Herrn und erwarten Seine 
Hilfe, ohne an Buße zu denken, weil es so schwer 
ist, seine Schuld zu erkennen. 
Gott ersah sich einen Mann in Gideon, der das Werk
zeug werden sollte, Israel aus der Hand der Midia
niter zu erretten. Wir können hier nicht die ganze 
Geschichte behandeln. Dem Leser der Geschichte 
muß über all dem Gottes Barmherzigkeit groß wer
den. Gott hörte auf das Schreien Seines Volkes, ob
schon es noch ganz und gar abgöttisch war. Wieviel 
Mühe hatte Er mit dem erwählten Werkzeug Gi
deon, bis er aus seinen Zweifeln und Minderwertig
keitskomplexen herausgewickelt war. 
Er hatte die Absicht, dem Volk zu beweisen, daß 
Er, und nur Er allein es ist, der wirklich aus der Not 
erretten will und kann. Aber Er brauchte ein Werk
zeug, das sich dem Herrn zur Verfügung stellte, 
einen Menschen, der bereit war, sich nach Gottes 
Willen brauchen zu lassen. Es ging in dieser Ge
schichte nach dem Wort eines Dichters: Was Gött 
sich vorgenommen, und was Er haben will, das muß 
doch endlich kommen zu Seinem Zweck und Ziel! 
Der Sieg Gottes für Israel war so unzweideutig und 
so überwältigend, daß der verzagte Gideon und das 
abgöttische Volk Gottes Hand erkennen mußte. Sie 
ertrugen den Segen des Sieges trotzdem nicht, denn 
ihr Herz erhob sich wieder zu ihrem Schaden. 



19. August 236 

Hinweg mit den Götzen 

Es gehört zum erhebendsten Erlebnis, wenn Gott 
einem Menschen begegnet. Dazu gehört auch die Be
gegnung Gottes mit Gideon. «Da Gideon sah, daß es 
der Engel des Herrn war, sprach er: Ach Herr, Herr! 
habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht 
gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei 
mit dir! Fürchte dich nicht; du wirst nicht sterben» 
(Richter 6, 22-24). 
Gideon baute dem Herrn einen Altar und hieß ihn 
«Der Herr ist Friede». «In derselben Nacht sprach 
der Herr zu ihm: Nimm eineri Farren unter den 
Ochsen, die deines Vaters sind, und einen Farren 
der siebenjährig ist, und zerbrich den Altar Baals, der 
deines Vaters ist, und haue ab das Ascherabild, das 
dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben 
auf der Höhe des Felsens einen Altar, und rüste ihn 
zu und nimm den andern Farren und opfere ein 
Brandopfer mit dem Holz des Ascherabildes, das du 
abgehauen hast. Gideon aber fürchtete sich, solches 
·zu tun des Tages und tat es des Nachts. Was tat nun
das Volk, das zu Gott geschrien hat um Errettung
aus der Not der Midianiter? Es empörte sich über
die Tat Gideons und verlangte von dessen Vater,
daß er Gideon herausgebe.» Er sollte getötet werden.
Hätte da nicht der Zorn Gottes aufs neue entbren
nen müssen? Ich staune über die Güte Gottes und
über Seine Barmherzigkeit. Er hatte vor, sich an
ihnen zu offenbaren, wie Er sich Gideon gegenüber
offenbart hat.
Wenn Gott beginnt, auch unsere Götzen zu zerschla
gen, ach, wie sind wir da oft auch noch traurig dar
über, oder man empört sich über die Evangelisten,
die die Götzen der Gegenwart antasten.



20. August 237 

Sind Naturvölker glücklicher'/ 

Ihr wißt, daß christliche Länder sehr viel Mission 
getrieben haben in den vergangenen Jahrzehnten. 
Tatsächlich hört man . manchmal, das Missionieren 
unter den Heiden sei eine nutzlose Sache. Als ich 
mich damit besonders beschäftigte und die Lage und 
das Wesen der heidnischen Völker studierte, da dach
te ich: Das ist furchtbar, wie diese Völker unter dem 
Unglauben und der Zauberei gelitten haben und lei
den. Ein Mensch, der nicht den lebendigen Gottes
gl�uben besitzt, ist ein Sklave der Sünde, ein hin
und hergeworfener Tropf. Die Heiden haben eine 
schreckliche Angst vor den Zauberern und stehen 
doch in ihrem Bannkreis und glauben, ohne sie nicht 
leben zu können. 
Eine Negerin pflegte ihren kranken Mann mit viel 
Liebe und Geduld. Trotz allem starb der Mann doch. 
Die Heilmethoden der Heiden verschlimmern die 
Krankheit gewöhnlich noch. Die Frau hatte ihr Mög
lichstes getan. Der Zauberer wurde ins Dorf geru
fen. Man wollte wissen, warum der Mann gestorben 
sei, denn bei den Heiden ist immer jemand schuld. 
Der Zauberer fand, daß die Frau schuld sei, sie al
lein. Die Frau kniete vor dem Zauberer nieder und 
küßte ihn und beteuerte, sie hätte alles getan, um 
den Mann am Leben zu erhalten. Es müsse etwas 
anderes schuld sein. Aber trotz allem Bitten und Fle
hen band man sie an einen Baum und riß ihr mit 
Geißeln und Hacken das Fleisch aus dem Leibe, bis 
sie den Geist aufgab. - Wo der Teufel sein Regiment 
hat, da ist es dunkel und schwer. Ein Leben mit dem 
Teufel gelebt, ist ein Leben, das Leid, Not, Schmerz, 
Geschrei in sich birgt. Darum hat Jesus geboten, das 
Evangelium aller Kreatur zu verkünden. 



21. August 238 

Sündliches Trauern 

Nach der Heiligen Schrift gibt es eine Traurigkeit, 
die zum Tode führt. Paulus schreibt davon. Die Bu
ße ist eine Reue, die niemand gereut. Die Traurig
keit aber der Welt wirket den Tod. (2. Kor. 7, 10.) 
Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen der Trau
rigkeit des Unglaubens der Welt und der Traurig
keit eines Gotteskindes. Ein Gotteskind kann auch 
traurig sein. Aber es trauert um andere Dinge. Es 
gibt zwar allerlei Anfechtungen. Wenn ich an einem 
Ort nicht weinen, sondern glauben soll, befehle ich 
meinem Gemüt zu glauben. Man darf einer sünd
lichen Traurigkeit nicht Raum lassen, sonst ver
unehren wir Gott. 
Trauern und Weinen gehören nicht in jede Situa
tion. Es gibt eine Traurigkeit aus unlauterem Sinn, 
und diese führt zum Tode. Die Traurigkeit des Ju
das führte zum Tode. Er hatte sich verrechnet, es 
ist nicht nach seinem Sinn gegangen. Das Spielen 
mit dem Geiz und dem Unglauben hat sich gerächt. 
Die Traurigkeit zu echter Buße suchte und fand er 
nicht. Seine Traurigkeit trieb ihn zum Selbstmord. 
Die Traurigkeit eines Esau war ungerechtfertigt. 
Es gab eine Stunde im Leben, wo er den Segen Ab
rahams und sein Erstgeburtsrecht um ein Linsen
gericht verkaufte. Als aber sein Vater keinen Segen 
mehr für ihn hatte, wurde er überaus traurig und 
vergoß viele Tränen, faßte aber zugleich den Ent
schluß, seinen Bruder Jakob zu töten. Wenn man 
nur traurig ist, wenn es einen Strich durch unsere 
Rechnung gegeben hat oder weil wir irgendwie be
nachteiligt wurden, weil uns eine geplante Heirat 
nicht glückte oder das Reisewetter verregnet wur
de usw., sollen wir darüber nicht unglücklich sein. 



22. August 239 

Es gibt eine verdrehte und verkehrte Welt 

Während des letzten Krieges saß ein Mann in sei
nem Polsterstuhl und hatte die Zeitung vor sich. Da 
las er vom Krieg schreckliche Dinge: zehntausend 
Tote, eine grausige Schlacht, Städte mit Bomben 
zerstört, Schiffe untergegangen. Aber diese Dinge 
haben auf ihn keinen besonderen Eindruck gemacht. 
Es war eben bloß Krieg, was kann man da anderes 
erwarten? Plötzlich fängt er an untröstlich zu wei
nen. Er konnte fast nicht reden. Als die Frau frug, 
was er denn habe, was passiert sei, da kam es müh
sam heraus: seine Sportgruppe hatte an einem Ort 
verspielt. Das ging ihm so ans Herz. Aber die zehn
tausend Toten machten keinen Eindruck auf diese 
Sportkanone. Aber daß seine Kollegen an einem 
Spiel verspielten, das hat ihn in große Trauer ver
setzt. Ist das nicht eine verkehrte Welt? 
Man kann traurig und untröstlich sein, daß man an 
einem Examen nicht der erste war. Woher stammt 
diese Traurigkeit? Aus dem Hochmut! Es gibt Leu
te, die können untröstlich sein wegen eines verstor
benen Vögelchens im Käfig oder wegen einer Katze 
oder einem Hund. Gewiß, es mag einen schmerzlich 
betrüben, aber zu Untröstlichkeiten sind das keine 
Gründe. Das betrübt und verunehrt Gott. Statt daß 
man traurig wäre über die sündige Welt. 
Wir brauchen nüchternes Glaubensleben. Es gibt 
seelische Versammlungen, wo man in allen seligen 
Gefühlen schwebt. Die Dämonen können den Men
schen wunderbare Gefühle mitteilen. Das sind ge
fährliche Versammlungen! Es gibt aber auch heilige 
Tränen, ob es am Grabe des Lazarus, oder ob es 
über die Stadt Jerusalem war. Auch Paulus weinte 
heilige Tränen. 



23. August 240 

Mache dich selbst nicht traurig und plage dich 
nicht mit eigenen Gedanken 

Jakob hatte lange Zeit vergeblich um den Sohn Jo
seph geweint. Wenn unsere menschliche Liebe fleisch
lich zu werden beginnt, so kann Gott leicht mit Sei
nem Messer dazwischenfahren und den Faden zer
schneiden. So ist es bei dem Vater Jakob gegangen. 
Er klagt und weint: «Simeon ist nicht mehr, er ist 
gebunden in Aegypten, Joseph ist nicht mehr, und 
Benjamin wollt ihr auch wegnehmen, es geht alles 
über mich. Ich bin meiner Kinder beraubt.» Zuletzt 
ist er einverstanden und gibt auch seinen Benjamin 
her. Bald kehrten sie zurück mit wunderbaren ägyp
tischen Wagen und berichten ihrem alten Vater: 
«Siehe, Simeon ist wieder da, Benjamin ist da, Jo
seph, dein Sohn, lebt noch!» Nun kam die ganze Ge
schichte an den Tag. Erst glaubte es Jakob nicht, 
aber als er die schönen Wagen sah und die Feier
kleider, die Benjamin von Joseph erhalten hatte, 
da wurde sein Geist wieder lebendig. Die Schwer
mut, die nun jahrelang auf ihm lastete, war plötz
lich verflogen. Die alte Trauer des Jakob wurde in 
Freude verwandelt, als sich die beiden um den Hals 
gefallen sind. Wieviel hatten sie sich zu erzählen 
von all den gegenseitigen Erlebnissen, ganz beson
ders Joseph. 
Es ist auffallend, wie sich Joseph verhalten hat. 
Er hätte ja, als er Minister von Aegypten geworden 
war, heimreisen können und seinen Vater aufsuchen. 
Aber er wußte, daß die Stunde dazu noch nicht ge
kommen war. Es ist für mich wie ein Wunder, daß 
Joseph sein Heimweh so in die Bahnen geistlicher 
Zucht gewiesen hat. Darum wurde das Wiedersehen 
auch viel herrlicher; denn dadurch kamen seine Brü
der ins rechte Verhältnis zu Gott. 



24. August 241 

M ach,e dich los von den Banden deines Halses 

Der Teufel hängt einem gerne Ballast an, daß man 
müde wird. Was hängt er dir an? Das Haus? Das ist 
ein Gewicht. Was hängt er dir an? Hunderttausend 
Franken, einen Stall voller Kühe? Es ist erlaubt, 
Kühe im Stall zu haben, aber nicht im Herzen. Abra
ham ließ sich noch den Lot anhängen mit seinem 
ganzen Gepäck. Deshalb mußte der Moment kom
men, wo sie sich trennen mußten. Wir lesen: « Und 
das Land mochte es nicht länger ertragen, daß sie 
beieinander wohnten.» Wer bei der Bekehrung nicht 
alles ablegt, muß immer mit Schwierigkeiten rechnen 
deswegen, bis man bereit ist, alles abzulegen, was 
zum Siegesleben hinderlich ist. Lot-Seelen gehen 
nicht den schmalen Weg oder wenigstens nicht den 
Lammesweg. Sie gleichen einem Schiff, das nicht 
seetüchtig ist. Es sind Amazia-Seelen. Er tat, was 
dem Herrn wohlgefiel, doch nicht von ganzem Her
zen. Die Zeit predigt gut. Wo bist du in zehn Jahren? 
Bei der kommunistischen Partei? Wie mancher ist 
bei den Nationalsozialisten gewesen aus den from
men Kreisen, aus lauter Angst. Macht euch für das 
äußerste bereit. Der Strick ist bereit, das Messer 
gewetzt. 

Lot hat sich in die Gefahrenzone begeben, in die 
schöne Jordanaue, während Abraham in den Adel 
des Glaubens hineingewachsen ist. Zwei Männer sa
ßen an einem Tisch zum Essen. Es waren zwei un
gleiche Würste auf der Platte. Jeder sagte zum an
dern: fang du an, nein, fang du an!, bis es doch 
einem zu dumm wurde und er dann die größere Wurst 
nahm. Abraham hat nicht in diesem Sinn gehandelt. 
Lot hat den fetteren Brocken genommen. Abraham 
ließ ihm das Recht zu wählen. 



25. August 242 

Der Weg der besten Menschenkenntnis 

In den Prüfungen und Proben im Alltagsleben lernt 
man die Menschen am besten kennen. Jawohl, in 
der Verlobungszeit ist jedes zuvorkommend. Nach 
zwanzig Jahren hat man einander von der andern 
Seite kennengelernt. Ich hoffe, daß ihr quitt seid. 
Es ist schön, wenn man einander immer wieder fin
det ohne langes Geplänkel. Gebt einander die Hand 
der Treue. Gott hat uns zusammengeführt, daß wir 
uns herrichten, nicht hinrichten. 
Die Stadt Sodom wurde in einen Krieg verwickelt. 
Ein Entronnener meldet Abraham, daß Lot in Ge
fangenschaft geraten sei. Klatscht Abraham in die 
Hände? Nein! Er zeigt wieder seinen adeligen Cha
rakter. Er macht Großmobilmachung in seinem 
Haus. Mit 318 Knechten, die alle in seinem Haus ge
boren sind, macht er sich auf den Weg zur Befrei
ung Lots. Fünf Könige mit ihren Heeren lebten in 
Siegesjubel. Abraham mit seinen Knechten überfällt 
und schlägt sie und bringt den ganzen Raub zurück 
mit allen Gefangenen, auch Lot und seine Leute. 
Hier macht er auch die Begegnung mit dem König 
von Salem, dem Melchisedek, der ein Priester Got
tes war. Dieser segnete Abraham und sprach: «Ge
segnet seist du, Abraham, dem höchsten Gott, der 
Himmel und Erde geschaffen hat; und gelobt sei 
Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand 
beschlossen hat.» Dem gab Abraham den Zehnten 
von allem. Aber auch der König von Sodom wollte 
Abraham beschenken. Aber Abraham hat sich auch 
hier königlich benommen und gesagt: «Nicht einen 
Schuhriemen will ich von dir, damit du nicht sagest, 
du habest Abraham reich gemacht.» Viele haben es 
auf den Segen, den der Teufel gibt, abgesehen. 



26. August 243 

Die Liebe Christi ist immer aktiv 

Die Liebe Christi gleicht der Sonne. Die Sonne ist 
immer aktiv. Unaufhaltsam strahlt sie ihre Wärme 
aus. Wenn sie plötzlich erlöschen würde, dann finge 
innert acht Minuten ein großes Sterben an. In vier
undzwanzig Stunden wäre alles tot. Dann hat sich 
die Temperatur des Weltraumes auf uns gesenkt: 
der absolute Nullpunkt 273 Grad Kälte. 
Was die Sonne für das natürliche Leben der Kreatur 
ist, das ist Jesus Christus für unser inneres, für un
ser geistliches Leben. Der Höhepunkt des geistli
chen Lebens ist die Liebe Christi. Wie notwendig 
brauchen wir doch die Erkenntnis der Liebe Christi. 
(Eph. 3, 19.) Warum bist du im Grunde genommen 
so gleichgültig gegenüber den Verlorenen? Warum 
weinst du nicht vor dem Herrn für kostbare See
len? Weil du die unsagbare Liebe Christi zu wenig 
erkennst. Warum erkennst du die Liebe Christi 
nicht und ist dein Herz so kalt, so träge? Weil du 
dich selbst nicht erkennst. Ich behaupte aus eigener 
schmerzlicher Erfahrung: Ein Kind Gottes, das 
nicht von Zeit zu Zeit durch tiefes Selbstgericht und 
Buße geht, entfernt sich mehr und mehr von der 
Liebe Jesu. Es wird kälter und verstockt sich all
mählich. Sein Glaubensleben entartet in totes For
menwesen. (Offenbarung 3, 1.) Das ist das traurige 
Bild von einem großen Teil der Gemeinde Jesu Chri
sti heute. Dürre, abgeschnittene Reben ohn.e Lebens
verbindung mit dem himmlischen Weinstock. Der 
Preis der ständigen Reinigung ist ihnen zu hoch. 
(Joh. 15, 2.) Dieses ganze Kapitel ist von entschei
dender Bedeutung für ein rechtes Verhältnis zu 
Jesus. Wenn es da nicht stimmt, müssen wir uns 
nicht wundern, wenn es an der Liebe mangelt. 



27. August 244 

«Es ist alles eitel und Haschen nach Wind» 
(Prediger 1, 14) 

Salomo betrachtete alles Tun unter der Sonne und 
kam zu der genannten Feststellung. Im folgenden 
Vers heißt es noch: «Was krumm ist, läßt sich nicht 
gerade machen, und was nicht vorhanden ist, kann 
man nicht zählen.» Wünsche befriedigen heißt Ot
tern füttern, die uns das Leben vergiften. Wünsche 
befriedigen heißt Luftschlösser bauen, in denen man 
nie wohnen kann. Meine Mutter hat gesagt: Wo 
Mann und Weib eins werden im Schuldenmachen, 
da ist Bettelmanns Einkehr. Sie hat recht gehabt. 
Man muß nicht alles haben, was man sieht, man 
muß nicht alles kaufen, was man brauchen könnte. 
Lernst du entsagen und entbehren, dann kommst 
du zu Ehren. Ist der Mann töricht, dann sollte die 
Frau wenigstens vernünftig sein; aber wenn beide 
ins falsche Horn blasen, müssen sie Haare lassen. 
Armut ertragen ist Lebenskunst der Verständigen. 
Viele trösten sich mit besseren Zeiten, aber da bricht 
die Not herein, wie das Aprilwetter, das den besten 
Schirm auf die verkehrte Seite dreht und den Hut 
vom Kopf in den Graben wirft. 
Lerne lieber hungern als Schulden machen. Wenn 
arme Leute mit Wechsel schaffen, leben sie vom 
Henkertrost. Solchen Leuten ist schwer zu helfen 
und unter die Arme zu greifen die nicht den Mut ha
ben, sich selbst zu helfen. Borgen und Verbürgen 
können Gläubiger und Schuldner erwürgen. Es bleibt 
dabei: Schulden sind erbärmliche Blutsauger. Sie 
bringen Kummer, Gram und Sorgen in Herz und 

Haus, und kein Doktor kann die Schuldenkrankheit 
kurieren, wenn man nicht den eigenen Verstand ge
braucht und ein neues Leben beginnt. 



28. August 245 

Ein gefahrvolles Unternehmen 

In 1. Timotheus 6, 9 warnt Paulus mit sehr ernsten 
Worten vor dem Reich-werden-Wollen, denn sie fal
len in Versuchung und Stricke und viel schädliche 
und törichte Lüste, welche die Menschen ins Ver
derben und in die Verdammnis führen. Das habe ich 
vor Jahren in besonders deutlicher Art erfahren 
müssen. Ich hielt in einer Schweizerstadt eine Evan
gelisation und sprach an einem Abend gegen die 
Zauberei und den Aberglauben. Anschließend kam 
ein Mann zu mir und sagte: Kommen Sie zu uns, 
ich muß Ihnen etwas erzählen, und erzählen Sie es 
Ihren Zuhörern weiter, denn es ist volle Wahrheit 
und eine sehr ernste Sache: Ich und mein Freund 
haben einst die Goldmacherkunst gelernt oder ler
nen wollen. Wir wollten über die Schwarzkunst 
reich werden. Es kam bis zur Blutunterschreibung, 
dann schreckten wir aber doch zurück und haben 
die Sache nicht mehr weitergemacht. An jenem 
Abend ging ich wie immer in mein Zimmer hinauf. 
Kaum war ich im Bett, noch keine Minute, erschien 
mir der Teufel in einer schrecklichen Gestalt. Lau
ter Feuer, so groß wie das Zimmer war, und ging 
immer auf mich los. Das waren furchtbare Minuten. 
Ich bin bei vollem Bewußtsein gewesen. Meine Frau 
kam dann herauf, fiel auf die Knie und betete zu 
Gott; denn sie sah die schreckliche Sache. Es ging 
nicht lange, dann wich diese furchtbare Gestalt. Herr 
Furrer, glauben Sie mir, ich habe es mit klarem Ver
stand gesehen. Meinen Freund, der keine gläubige 
Frau hat, habe ich am andern Tage besucht. Ich fand 
ihn in einer Stubenecke sitzend. Er spielte mit Klötz
chen, denn er war übergeschnappt. Man mußte ihn 
ins Irrenhaus bringen. 



29. August 246 

Herr, schenke uns eine Erweckung, 
und fange bei mir an 

Wie meine lieben Leser wissen, war es mir von An
fang an in meiner Evangelisationsarbeit ein ernstes 
Anliegen des Gebets wie des Dienstes, daß uns Gott 
eine Erweckung schenken möge. Ich lasse nun auch 
einige Anliegen gegenwärtiger Zeugen Gottes an 
dieser Stelle folgen. Mögen diese unser Gebetsleben 
besonders befruchten. 
Ein Zeltevangelist schreibt: «Land, Land, Land, hö
re des Herrn Wort» (Jer. 22, 29). Mich verlangt, 
mit dem Beistand des Heiligen Geistes zu zeigen, 
was der Christenheit not tut. Man hat sich an christ
liche Phrasen, eitle Träume und Phantastereien ge
wöhnt. Es gibt gewisse Prediger, die immer nach der 
Melodie ihr Lied singen: Friede, Friede, es hat keine 
Gefahr. Man ist blind und taub, man hat keinen 
Blick oder einen ganz falschen für Gottes Gedan
ken und für den Tiefstand der heutigen Menschheit. 
Der Widerchrist hat sich mit aller Macht ins Zeug 
gelegt und seine ganze Streiterschar an die Front 
gerufen. Es scheint, als ob die Hölle mit einer Sturm
flut die ganze Welt, auch die fromme, schlafende 
Welt, erobern wollte. Da muß etwas geschehen, die 
Christen müssen aufwachen aus ihrem Dusel, die 
Schlafmütze wegwerfen und in dieser ernsten Lage 
ihre Pflicht und Schuldigkeit tun. Was uns not tut, 
ist eine große Erweckung an jedem Ort, in jedem 
Volk. Eine tiefe, heilige Erweckung durch den Odem 
aus der ewigen Stille durch das Wort, das wie Feuer 
flammt, und die Felsen zerhaut. (Jer. 23, 29.) Eine 
Erweckung, wo die Macht des Heiligen Geistes mit 
Unglauben, Gottlosigkeit, Halbheit, Engherzigkeit, 
Sektengeist und allem falschen Gottesdienst auf
räumt. 



30. August 247 

Warum ist das Bedürfnis der Erweckung 
so dringendf (Fortsetzung) 

Das Bedürfnis der Erweckung erkenne ich an der 
namenlosen Gleichgültigkeit und Kälte bei den mei
sten Christen. In der Kirche schlafen von tausend 
mindestens 900. In den Freikirchen ist es nicht viel 
besser. Wo die Wahl zwischen Christus und der 
Welt getroffen werden muß, fällt sie zugunsten der 
Welt aus. Die Scheidelinie zwischen Welt und den 
Christen ist heutzutage wie der Aequator und die 
Polarkreise eine ungebildete Linie. Die heiligen 
Grenzen sind verwischt. Die Marksteine sind ver
setzt, und man fragt sich immer: Bin ich nicht zu 
eng? Ist Tanzen Sünde? Ist Spielen Sünde? Ist das 
und jenes Sünde? Die meisten sogenannten Christen 
haben keine Moral und keinen Ernst mehr, weil sie 
schlafen. Sie sind Spreu, die der Wind zerstreut, 
Holz, dürr und erstorben, Brennmaterial für die 
Hölle. 0 du verweltlichter Christ, du bist in größter 
Gefahr! Wenn du sie nur sehen würdest, du würdest 
dann erzittern wie Belsazar; denn auch du würdest 
zu leicht erfunden. Das Christentum hängt im Wand
schrank in Kirchen und Kapellen, aber das Reich 
Gottes ist nicht in ihren Herzen. Von Buße und Be
kehrung, Glauben und Heiligung hört man wenig 
klares Reden. Immer noch können Evangelisten als 
Schwärmer und unnüchterne Menschen bezeichnet 
werden. Dagegen werden die Sünder gestreichelt 
und mit Gesetzespredigten abgespiesen. Idealismus 
statt Christentum, Menschendienst, Menschenehre 
statt Gottesfurcht getrieben. Man hat keine Ahnung 
von der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Got
tes. Viele, die wohl treu und lauter das Evangelium 
verkünden, stehen viel zu kalt und zu gleichgültig auf 
ihrer Plattform. Es fehlt am Brünstigsein im Geist. 



31. August 248 

Warum brauchen wir Erweckung f 

(Es folgt hier ein Auszug aus dem Blatt «Die Arche» 
aus einem Artikel von Evangelist A. Christiansen.) 
Es ist eine unleugbare Tatsache, daß ohne eine in 
gewissen Zeiträumen wiederkehrende Erweckung 
und Neubelebung die brüderliche Liebe unter den 
Gläubigen erkaltet. Der Geist des Mißtrauens, der 
Kritik, gewinnt die Oberhand. Der Boden wird gün
stig für den Bazillus des Parteiwesens, man frißt 
einander auf. (Gai. 5, 15.) Die Kleinkrämerei blüht, 
schließt sich ängstlich und selbstzufrieden ab von 
dem Fanatismus um die jeweilige Kirchturmpolitik 
des «andern», als ob sie räudige Schafe wären. Die 
Heilige Schrift wird mißbraucht als Schleifstein, auf 
dem da� Parteimesser gewetzt wird. Die Schrift wird 
mißbraucht, als ob sie bloß noch als ein theologi
scher Revolver da wäre, mit dem man unbarmherzig 
auf die Gegner losknallt. Streitigkeiten, Parteigezän
ke sind am· Platze. Die Rechthaberei und die üble 
Nachrede sind gang und gäbe. Die Stoßkraft der 
Gläubigen ist dahin. Das Christentum ist bloß noch 
Etikette wenn nicht Gotteswinde wehen und das 
Werk und Sein Volk beleben. Wenn das Salz dumm 
geworden ist, zu was ist es noch tauglich, als daß 
man es hinauswerfe? Die Ungläubigen fühlen sich 
wesensgleich und mindestens so gut wie die verwelt
lichten Christen. Die Unbekehrten haben keinen 
Respekt mehr vor den Gläubigen, noch vor der Re
ligion. Die Verfolgung hört auf, weil es nichts mehr 
zu verfolgen gibt. 
Was kann da helfen, wenn nicht eine durch den Hei
ligen Geist gewirkte Erweckung und Geisteserneue
rung? 



1. September 249 

Wie entsteht eine Erweckung 1 
(Fortsetzung aus Artikel A. Ohristiansen) 

Sicher gilt, was in Johannes 3, 8 steht: «Der Wind 
bläst, wo er will.» Wir können eine Erweckung nicht 
organisieren oder herbeizaubern, doch muß gesagt 
werden, daß sie nicht sozusagen ein Zufall ist. Sie ist 
in den meisten Fällen das natürliche Resultat der 
Erfüllung göttlicher Bedingungen und der Anwen
dung göttlich verordneter Mittel. Leider ist bei vie
len Christen das Zeitalter der Wunder vorbei (Matth. 
13, 58), besser gesagt, das Zeitalter des Glaubens, 
denn überall, wo man sich im völligen Glauben an
vertrauend auf Gottes Verheißungen stützt und im 
Glaubensgehorsam auf Ihn wartet, daß Gott der 
ewig Unwandelbare ist, also auch heute Wunder 
tun kann, wenn Er will, das scheint vielen wider den 
Strich ihres Verstandes zu gehen. 
Der Hauptmittelpunkt einer biblischen Erweckung 
war immer das Wort Gottes .. Dann aber auch das 
geistgeborene Zeugnis, das ein unmittelbares Kosten 
und Schmecken des Wesens der göttlichen Dinge 
voraussetzt. Ist es nicht vielfach der Fall, daß un
studierte Leute praktischer, packender, erfolgrei
cher predigen als viele Absolventen theologischer Se
minare, die durch ihr Studium die Ursprünglichkeit, 
den brennenden Eifer und die Unmittelbarkeit ver
loren haben? Anstatt sich die Botschaft von Gott 
selbst geben zu lassen, haben sie sich viel Fremdes 
angeeignet, daß sie fürs Leben verpfuschte Men
schen sind, was den Dienst Gottes anbelangt. 
Außer der Heiligen Schrift und einem brennenden 
Geisteszeugnis ist auch das Gebetsleben eine ver
borgene Quelle aller Erweckungen. Oft sind es ein
zelne, die einen Sinn haben und oft mit Tränen und 
anhaltendem Beten um Seelen ringen. 



2. September 250 

Wie Gott sich einen Erweckungsprediger 
erwählt 

Sundar Singh erzählt: Obgleich ich nach meinen frü
heren Anschauungen glaubte mit dem Verbrennen 
meines Neuen Testamentes eine gute Tat getan zu 
haben, nahm doch die Unruhe meines Herzens zu, 
und ich fühlte mich zwei Tage sehr elend. Am drit
ten Tage, als ich merkte, daß ich es nicht länger 
würde ertragen können, in dieser Ungewißheit zu 
verharren, stand ich frühmorgens um drei Uhr auf, 
und nachdem ich gebadet hatte, betete ich, daß, wenn 
es überhaupt einen Gott gebe, Er sich mir offenba
ren und mir den Weg der Erlösung zeigen möge, 
um meine Seele so von der Unruhe zu befreien. Ich 
nahm mir fest vor, daß, wenn dieses Gebet keine 
Erhörung finden würde, ich vor Tagesanbruch hin
untergehen wollte an die Eisenbahnlinie und meinen 
Kopf vor den einfahrenden Zug auf die Schienen le
gen wollte. So blieb ich da bis gegen halb vier Uhr, 
betend, wartend, in der Voraussetzung, irgendeine 
Gestalt meiner angestammten Hindureligion zu se
hen. Sie erschien nicht; aber ein Licht leuchtete in 
den Raum hinein. Ich öffnete die Tür, um zu sehen, 
woher es käme. Aber draußen war alles dunkel. Ich 
kehrte ins Zimmer zurück: das Licht wurde stärker, 
und dann sah ich den lebendigen Christus, den ich 
für tot gehalten hatte. In alle Ewigkeit werde ich 
Sein herrlich leuchtendes, liebes Antlitz nicht ver
gessen noch die Worte, die Er sprach: «Warum ver
folgst du mich? Siehe, ich starb am Kreuz für dich 
und für die ganze Welt.» 
Diese Worte wurden wie ein Blitz ins Herz gebrannt, 
und ich fiel vor Ihm auf den Boden. Mein Herz war 
mit unaussprechlicher Freude und mit Frieden er
füllt, und mein ganzes Leben war völlig verändert. 



3. September 251 

«Höre, mein Volk, laß mich reden; 
ich, Gott, bin dein Gott> 

Liebe Freunde, das größte Hindernis für Gott, einem 
Menschen zurechtzuhelfen, ist stets die Sünde des 
Hochmuts gewesen. Der Hochmut stammt vom Teu
fel. Die ganze Heilige Schrift zeigt uns, daß der 
Hochmut die schwerste und schrecklichste Sünde 
ist. «Ich mag den nicht, der stolze Gebärde und ho
hen Mut hat.» Durch den Hochmut ist der Mensch 
unter die Herrschaft der Sünde gekommen. Kein 
einziger hat Ursache, sich zu erheben, von sich aus 
das Recht zu beanspruchen, um in den Himmel zu 
kommen oder Gottes Güte zu genießen, Gottes Wort 
zu verkündigen, Seine Gnade zu empfangen, Seine 
Segnungen zu erhalten, wie Gesundheit, Besitztümer, 
Häuser, Güter, Kinder, Frau, Mann, Gaben in ir
gendeiner Art. Was wir zu rühmen haben, ist einzig 
die Gnade durch das Blutopfer Jesu von Golgatha. 
Wer unter dem Kreuz Christi zusammengebrochen 
ist und wirklich kapituliert hat, der ist auch von 
seinem hohen Roß heruntergekommen und hat so 
den Rückweg zu Gott gefunden. Gott kann dem Men
schen nur unter dem Kreuz begegnen. Nur wenn der 
Mensch in sich selber nichts mehr sein will, kann 
Gott mit ihm reden. Dann kommt Gott zu Seiner 
Ehre und zu Seinem Recht, und der Mensch wird ein 
wirklicher Anbeter, was sehr wichtig ist. 
Solange wir uns wichtig nehmen, solange wir von 
unserem Geist beherrscht sind, können wir über
haupt nicht auf Gott hören, er könne uns denn zuvor 
zunichte machen, wie Er den Saulus zunichte machte 
auf dem Wege nach Damaskus. Hier wurde ihm sei
ne Nichtigkeit klar bewußt, und in aller Demut stell
te Saulus die Frage: «Was willst du, daß ich tun 
soll?» Jetzt war er bereit, auf Jesus zu hören. 



4. September 252 

«Selig sind, die auf Gott hören-:. 

«Höre, Israel», sagt Gott. Bevor wir unter Gottes 
Wort gehen, sollten wir den Herrn Jesus um Reini
gung von aller Befleckung des Fleisches und von ver
nunftmäßigem Unglauben und um die Gnade hören
der Ohren bitten. Was sollten die Israeliten hören? 
Sie sollten hören, daß sie im gelobten Land mit be
sonderen Schwierigkeiten und mit furchtbaren Fein
den zu tun bekämen. Gott hat ihnen das nicht um
sonst vorausgesagt. Die Schwierigkeiten wurden 
ihnen nicht verhehlt. 
Wenn der Herr Jesus vom Ende der Welt spricht, 
so sagt Er voraus, daß es eine Zeit sein wird, «wie 
es keine gegeben hat vom Anfang der Welt her.» 
Um in dieser Zeit durchzukommen, braucht es einen 
felsenfesten Glauben. Ohne Wachsamkeit und ernstes 
Gebet wirst du nicht standhalten. 0 sei nicht gleich
gültig! 
Gott hat Israel auf die Gefahren aufmerksam ge
macht. Aber nicht etwa, um es zu entmutigen. Wenn 
ich immer wieder darauf hinweise, wie ernst die Zeit 
ist, so soll niemand dadurch entmutigt werden. Wir 
müssen von den Gefahren wissen und uns dafür 
wappnen lernen, nicht etwa bloß mit guten Vorsät
zen, das hat keinen Wert, aber mit den geistlichen 
Waffen. Der Kampf des Christen ist groß. Wer 
nicht ein wirkliches Eigentum Jesu ist, kann den 
Feind nicht siegreich schlagen. 
Wir leben in der Zeit der Verführung, wo auch die 
Auserwählten verführt werden sollen. Die maskier
ten Feinde sind besonders gefährlich, weil sie ihre 
Feindseligkeit verbergen. Zu den Verführern gehö
ren alle, die ein anderes oder leichteres Evangelium 
verkündigen. 



5. September 253 

Gesegnete Wege und Irrwege 

Wenn man plötzlich überall die Hand Gottes sieht, 
ist das nicht wunderbar? Was verstehen wir in der 
Regel von den Wegen Gottes? Die Brüder Josephs 
waren einen Irrweg gegangen mit ihrem Bruder. 
Es war eine äußerst schändliche Tat. Aber Gott hat 
ihren Irrweg gesegnet um ihres Bruders Joseph wil
len. Es ist interessant, wie Gott manchmal eine Fa
milie segnen kann, nur wegen eines Familiengliedes. 
Gott möge uns diese Gnade geben, daß wir für un
sere Umgebung ein Segen sein dürfen und sie göttlich 
beeinflussen statt satanisch. 
Menschen, die den Sterbensweg gehen können, ohne 
zu murren, Menschen, die sich übervorteilen lassen, 
Menschen, die schweigen können, wenn sie ungerecht 
behandelt, verleumdet oder vielleicht sogar geschla
gen werden, können ein Segen werden. Menschen, 
die immer ihr Recht behaupten, können nie ein Se
gen werden, oder Gott könne sie auch zu einer gründ
lichen Buße führen. Jeder, der sich von Gott führen 
läßt, kann ein Segen werden. Je größer ein Sünder 
war, und· je geknechteter er den Leidenschaften 
fröhnte, umso herrlicher ist das lebendige Zeugnis 
eines solchen Menschen, wenn Jesus in ihm Gestalt 
gewinnen konnte. Das sehen wir bei Paulus und bei 
vielen andern. 
Wieviele Irrwege sind liebe Gotteskinder gegangen, 
wenn wir beispielsweise an Abraham oder an Mose 
oder an David denken. Auch Hiob hat Gott schwere -
Vorwürfe gemacht. Aber bei diesen ist doch Gott 
zu Seinem Recht gekommen. Sie haben sich den Irr
tum zeigen lassen. Sie haben sich zur Buße leiten 
lassen. Wie wunderbar war die Buße Hiobs, der ei
gentlich doch ein Liebling Gottes war und es blieb. 



6. September 254 

Wer einen Turm bauen will, 
überschlage die Kosten 

Wer unter uns die Schwierigkeiten leugnet, der ist 
ein Schwärmer. Und wer blindlings einen Pfad be
tritt, auf den er nicht vorbereitet ist, ist töricht, an
maßend und hochmütig. Jeder, der in den Dienst 
des Herrn treten will, bedenke das Wort Jesu in Lu
kas 14, 28--30: «Wer ist aber unter euch, der einen 
Turm bauen will, und setzt sich nicht zuvor hin und 
überschlägt die Kosten, ob er's habe hinauszuführen, 
daß er nicht zum Spott werde und man von ihm sa
ge: Dieser Mensch hob an zu bauen und kann's 
nicht hinausführen.» Wievielen unvollendeten Gebäu
den begegnen wir auf dem Felde des christlichen 
Bekenntnisses, die dem Beobachter Anlaß zu Spott 
geben! Bei so manchen ist das Wort unter die Dor
nen gefallen, diese ersticken die Frucht, die Sorgen 
der Nahrung und der betrügliche Reichtum haben 
den guten Samen überwuchert. So möchte ich dich 
fragen: Was für eine Grundlage hat deine Bekeh
rung? Bist du nur ein Mitläufer, oder bist du ein 
Eigentum Jesu aus innerster Ueberzeugung? Man 
muß von Anfang an die Kosten überschlagen. Man 
muß wissen, was man will. Erheben sich alsdann 
Schwierigkeiten, wird der Pfad schmal, einsam und 
unbequem, so geben viele auf und beweisen damit, 
daß sie die Kosten der Jesusnachfolge nicht über
schlagen hatten. 
Als ich mich bekehrte, meinte mein Vater: In zehn 
Jahren wirst du wieder davon abgekommen sein. 
Ich antwortete ihm aber, daß ich in zehn Jahren noch 
viel tiefer in diesem Glauben zu stehen hoffe. Er hat 
es aber bezweifelt; aber ich durfte es erleben, daß 
schließlich auch er zum Glauben kam und selig heim
gehen durfte. 



7. September 255 

Eine verkehrte Einstellung zu Gottes Wort 
hält den Segen Gottes auf 

Ich möchte meinen Lesern eine wichtige Begeben
heit aus dem Leben von Charles G. Finney als Bei
spiel bekanntgeben. Eines Tages, so erzählt er selbst, 
als ich wieder einmal einer Gebetsversammlung bei
wohnte, wurde ich gefragt, ob ich nicht wünsche, 
daß für mich gebetet würde. Ich lehnte jedoch dieses 
Anerbieten mit aller Entschiedenheit ab, indem ich 
rundweg erklärte, daß ich mir wenig Nutzen von der 
Fürbitte solcher Leute versprechen könne, deren Ge
bete allem Anschein nach von Gott nie erhört werden. 
Wohl weiß ich, daß ich die Fürbitte dringend nötig 
hätte, aber was soll mir ihr Gebet helfen? Ihr be
tet ja beständig und erhaltet nie etwas! Seit ich 
hier bin betet ihr um eine Erweckung, und noch ist 
keine Spur von ihr zu sehen. So anhaltend ihr auch 
schon um die Gabe des Heiligen Geistes gefleht, seid 
ihr immer. wieder zu dem Bekenntnis genötigt, daß 
ihr sie nicht empfangen habt. Ihr habt so viele Bit
ten zu Gott emporgesandt, seit ich diesen Versamm
lungen beiwohne, daß ihr den Teufel längst aus 
Adam hättet vertreiben müssen, wenn eure Gebete 
irgendwelche Kraft hätten. Aber ihr betet und be
tet und bleibt doch immer auf dem gleichen Fleck. 
Es war mir bitter ernst mit diesen Worten. 
Diese Not trieb mich mehr und mehr in die Schrift 
hinein, und durch eifriges Forschen im Worte wurde 
mir allmählich klar, daß die Ursache, weshalb die 
Gebete dieser Christen, mit denen ich zusammenzu
kommen pflegte, nicht erhört wurden, darin lag, daß 
die Beter die Bedingungen nicht erfüllten, unter de
nen Gott die Erhörung zugesagt hatte; besonders 
weil sie nicht im Glauben beteten, nicht in der Zuver
sicht, daß sie das Erbetene erhalten würden. 



8. September 256 

Vom Wesen und Charakter des Evangeliums 

Das Evangelium unseres Herrn Jesu Christi hat 
einen wunderbaren Charakter. Es ist erstens heilig 
und erhaben in seiner Autorität. Warum heilig und 
erhaben? Weil es das Wort des allerhöchsten Got
tes ist, vor dem wir nie genug Ehrfurcht haben kön
nen. Gott erwartet auch von jedermann militärischen 
Gehorsam. Vor allem vom Verkündiger des Evange
liums. Wenn Jesus selbst sagt: «Ich bin gekommen 
zu tun, Gott, deinen Willen, und Gott, deinen Willen 
tue ich gerne», so ist es klar, daß wir alle dem Wil
len Gottes dankbar ergeben sein sollen. 
Gott hat viel verlangt von Seinem Sohn. Ein Leben 
ohne Sünde, ohne Mißtrauen, ohne Argwohn, ohne 
die kleinste Disharmonie, ohne das geringste Ab
weichen Seines Willens. Jesus war ganz verbun
den mit Seinem Vater. Er war so durchdrungen in 
Seiner Liebe zum Vater, wie der Vater in Seiner Lie
be zum Sohn, daß gar kein Mißton irgendwelcher 
Art möglich war. Und doch hatte auch Jesus Seinen 
freien Willen. Er konnte tun oder lassen, was Er 
wollte. Aber es kam für Ihn nichts anderes in Fra
ge, als nur den Willen des Vaters zu wählen. 
Darum war es für den Sohn Gottes furchtbar, es 
bedeutete für Ihn die größte Seelenqual, die Gott
verlassenheit am Kreuz fühlen zu müssen. Er mußte 
diese Qual auf sich nehmen um meiner Sünde wil
len, um der Sünde eines jeden Menschen willen. Wer 
vermag das zu fassen, was das für Jesus war? Men
schen, die die Tragweite einer Schwermut kennen, 
haben eine kleine Ahnung von diesem Schmerz Je
su, von Seinem Vater getrennt zu sein. «So war Je
sus gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am 
Kreuz.» 



9. September 257 

Vom Wesen und Charakter des Evangeliums 
(Fortsetzung) 

Das Evangelium ist zweitens auch wunderbar in sei
ner Belehrung und der Lehre überhaupt, die heiligste 
Gesetzgebung, aber nicht nur in der Gesetzgebung, 
sondern auch zugleich in der Mitteilung von Leben 
und Kraft; denn das Evangelium ist die Offenba
rung der Kraft Gottes, die selig macht alle, die dar
an glauben. Das Erkennen dieser Kraft ist zugleich 
die größte Gottgelehrtheit. Es gibt keine Gottver
bundenheit ohne durch die Kraft des Evangeliums. 
Es ist die Botschaft der großen Entscheidung für 
oder gegen Gott, die Entscheidung über Leben oder 
Tod, die Entscheidung von Sein oder Schein, zur 
Wahrheit oder zum Betrug Satans. Es stellt die 
Menschen vor die Entscheidung zum Glauben oder 
Unglauben. Hier gehen die Wege auseinander. 
Das Evangelium ist drittens scharf und hart im Ur
teil. Gott naht sich dem Menschen seit Christi Zei
ten in der Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft 
des Evangeliums ist in jeder Beziehung kompromiß
los. Es geht hier um das Entweder-Oder. Jesus sagt: 
«So jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Va
ter, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch 
dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger 
sein» (Luk. 14, 26). Scheint es nicht auch scharf 
und hart, wenn Jesus zu seiner Mutter sagt: «Weib, 
was habe ich mit dir zu schaffen?» (Joh. 2, 4.) Ist 
es nicht auch hart und scharf, wenn Er sagte: «Je
ne meine Feinde, die nicht wollten, daß ich über 
sie herrschen sollte, bringet sie her zu mir und er
würget sie vor mir!» (Luk. 19, 27.) Daran stoßen 
sich viele verweichlichte, seelische Christen, die dem 
Herrn nicht gerade viel Ehre bereiten. 
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September 261 

Der Weg ins Allerheiligste steht dir offen 

Der Weg ins Allerheiligste steht jedem, auch dem 
heilsuchenden Sünder, offen. Der Vorhang im Tem
pel riß von oben bis unten. Wir sind in die Gegen
wart Gottes getreten. Ich kann überall in der Gegen
wart Gottes sein: auf der Straße, daheim, im Büro, 
auf dem Arbeitsplatz, auf dem Felde. Gott helfe uns, 
daß wir so leben, eingekehrt und nicht ausgekehrt. 
Eingekehrt in Gottes Heiligkeit. Jesus hat die Welt 
durch Sein Blutvergießen mit Gott versöhnt. Er hat 
die Menschen aus der Gewalt Satans gerettet. Durch 
die Sünde ist der Mensch dem Satan verkauft. Durch 
Christi Blut wird er zurückgekauft. Das mußt du 
erleben, sonst kannst du nicht selig werden. Am 
Kreuz hat Jesus den Verkläger verstummen gemacht. 
Am Kreuz hat Jesus aller Mund gestopft. Am Kreuz 
sehen wir das Ende des alten und den Anfang des 
neuen Menschen. Am Kreuz rief Jesus: «Es ist voll
bracht!» Dann neigte Er das Haupt und verschied. 
Nun meinten die Feinde, jetzt hätten sie Ihn getö
tet. Doch am dritten Tag ist Er auferstanden. Er 
lebt weiter als der Siegesheld in alle Ewigkeit der 
Ewigkeiten. Sind Mohammed, Konfuzius und Buddha 
auferstanden? Im Geisterreich warten sie auf das 
große Gericht Gottes! 
Wie groß und herrlich ist das Erlösungswerk Chri
sti! Es steht über aller Menschenweisheit, über allen 
Erhabenheiten in der Schöpfung. Es gehört zu der 
größten Erfindung aller Erfindungen. Wenn unser 
Leben nicht erfüllt wird von dessen Macht und Ruhm, 
wird viel Hohlraum zurückbleiben. Wie schnell wer
den Menschen, Politiker und Sportkanonen, mit 
Heil umjubelt, und wie schrecklich können sich diese 
Heilbringer auswirken! 



14. September 262 

Eine Musterpredigt 

Liebe Freunde! Es folgt hier ein Abschnitt aus einer 
Musterpredigt von Prinz Oskar Bernadotte. Text: 
1. Kor. 1, 26: «Nicht viele Weise nach dem Fleisch,
nicht viele Gewaltige, nicht viele Edle sind berufen;
sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott
erwählt, daß er zuschanden mache, was stark ist.»
Ja, meine lieben Leser: mit Prinzen, Edlen, Wei
sen und Starken, kurzum, mit allen Menschen, die da
glauben, sie seien etwas Besonderes, mit diesen al
len hat unser Herr und Heiland Seine liebe Not bis
auf den heutigen Tag. Ihnen ist ja so schwer beizu
kommen, denn sie sind ja so edel, so vornehm, so
weise und so stark nach dem Fleisch, daß sie glau
ben, keines Heilands zu bedürfen.
Der Weg aber zu Gott, dem Vater, und in das Reich
Gottes führt nur über den eigenen Bankrott. Die
Pforte in das Reich Gottes ist eng und gerade so
groß, daß ein nackter Sünder hindurch kann. Alles
Edle, alles Weise und Starke nach dem Fleisch kann
keiner durch diese enge Pforte mitnehmen. Das muß
er zuvor draußen abladen. Sind wir aber vom alten
Ballast befreit, durch die enge Pforte hindurch, dann
werden wir reichlich belohnt für alles das, was wir
draußen gelassen haben. Nun werden wir wahrhaft
Edle, Weise und Starke vor Gott.
Der Zugang zu Gott, unserem Vater, steht uns je
derzeit offen, und zwar ohne jede menschliche Ver
mittlung. Was sagte der verlorene Sohn, als er am
Ende seiner Weisheit war und nicht mehr großtun
konnte mit all seiner Vornehmheit und am Verhun
gern war: «Ich will zu meinem Vater gehen und sa
gen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel
und vor dir!» Und der Vater umarmte ihn.



15. September 263 

Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von 
des Schöpfers Ehr 

In Matthäus 28, 18 sprach Jesus: «Mir ist gegeben 
alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Was das 
bedeutet, können wir uns kaum vorstellen. Ich möch
te da eine Notiz eines Gelehrten erwähnen, der fol
gendes beschreibt: Mit einem Gefühl der Ehrfurcht 
wollen wir uns in Gedanken in ein Luftschiff set
zen, das mit einer Geschwindigkeit des Lichtes uns 
durch den Weltraum fährt. In einer Sekunde legen 
wir dabei 300 000 km zurück. Bevor wir uns recht 
besinnen können, sind wir schon am Mond vorbei
geflogen. Nach achteinhalb Minuten erreichen wir 
die Sonne. Nach sechs Stunden gelangen wir zum 
äußersten Planeten unseres Sonnensystems, dem 
Planeten Pluto. Alsdann rasen wir ohne Unterbre
chung im bisherigen Tempo viereinhalb Jahre lang 
durch den Raum, bis wir endlich zum nächsten Fix
stern gelangen. Und weiter geht es, zum letzten 
Stern, dem Orion. Zu dieser Reise benötigt das Luft
schiff schon 600 Jahre. Wollten wir aber gar die be
kannte Milchstraße erreichen, müßten wir weitere 
100 000 Jahre unterwegs sein. 
Da kann der Verstand stillstehen. Ueber alle diese 
Welten hat Jesus die Macht und das letzte Wort. 
Es ist auch alles durch Ihn geschaffen. Ohne Ihn ist 
nichts gemacht, was gemacht ist. Dieser wunderbare 
Schöpfer des Alls, von Himmel und Erde, hat sich 
so erniedrigt, ist der Allerverachtetste geworden um 
unseretwillen und hat für mich und für dich Sein 
kostbares Leben geopfert, auf daß wir Frieden hät
ten. Und dieser Jesus will uns durch unser Leben 
begleiten. Da lohnt es sich gewiß, Ihm völlig zu ver
trauen. 



16. September 264 

Das Herz des Menschen ist ein trotzig 
und verzagt Ding 

Der Mensch ist frech in seiner Sünde. Frech und mit 
hocherhobenem Haupt kommt er daher, und wenn 
ihm etwas gelingt, so brüstet er sich damit, wird 
hochmütig und eingebildet. Professor Piccard sagte 
zu seinen Studenten: wenn der Herrgott zu ihnen ins 
Examen käme, dann würde Er durchfallen. So kann 
sich der Mensch versteigen in seinem Hochmut. Es 
ist grauenhaft. Man sieht daraus, wie der Hochmut 
die Menschen verblenden kann. 
Es wundert einen, daß Gott oft so lange Geduld übt 
und den Menschen so lange Gnadenzeit einräumt. 
Vor dem Gericht der Sintflut hat Er hundertzwanzig 
Jahre Gnadenfrist geschenkt. Aber sie achteten es 
nicht. Es war auch ihnen nur lächerlich. Hundert
zwanzig Jahre haben sie den Noah verspottet. Spott
gedichte und Spottlieder über ihn und seine Arche 
haben sie gemacht. Und Jesus sagt: «So wie es war 
zu den Zeiten Noahs und in den Zeiten Lots, so wird 
es sein in den Tagen des Menschensohnes.» 
Die Schrift sagt: «Wenn den Gottlosen Gnade wider
fährt, so lernen sie nicht Gerechtigkeit, sondern tun 
nur übel im Lande, wo das Recht gilt, denn sie sehen 
des Herrn Herrlichkeit nicht.» Die Bibel sagt: «Wenn 
Trübsal da ist, so sucht man dich.» Viele verstocken 
aber auch in der Trübsal ihr Herz. Der verlorene 
Sohn mußte erst bei den Trebern anlangen und Hun
ger leiden, bevor er in sich schlug und seinen Trotz 
und seine Sünde erkannte. Wie glücklich ist er bei 
seiner Heimkehr geworden. Wüßten's doch die Leu
te, wie's bei Jesus ist, sicher würde heute mancher 
noch ein Christ. 



17. September 265 

Zum Eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag 

«Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller 
Treue, die du an deinem Knecht getan hast» (1. Mo
se 32, 11). So muß ein jeder sagen, wenn er zurück
blickt auf die vergangene Zeit. Ja, die Erde ist voll 
der Güte des Herrn, und Seine Güte reicht soweit der 
Himmel ist und soweit die Wolken gehen. Er hat uns 
durch allerlei Heimsuchungen zeigen lassen, wie ab
hängig wir von Gott sind in Natur, im Stall und auf 
dem Felde, im Staat, in der Gemeinde und im Volk. 
Trotzdem haben wir viel zu danken; zu danken auch 
für jede gnädige Heimsuchung, nicht nur die es be
troffen hat. Wir sind alle füreinander verantwortlich. 
Wir brauchen Gnade zur Buße. Wieviel wird Gott 
gelästert, der Sonntag mißbraucht und im Unglau
ben gehandelt und gewandelt. Trotzdem haben wir 
noch für so viele Wohltaten zu danken, für so viel 
Wohlstand und gnädiges Versorgen. Wir wollen Gott 
bitten, daß Er trotz des Unglaubens und der Un
dankbarkeit Ihm gegenüber es weiter an Barmher
zigkeit und Gnade nicht fehlen lasse, ja Ihn bitten 
um Geduld und daß Er doch wahre Buße schenken 
möchte. Daß die Gewitterwolken, die drohend am 
Horizont stehen, doch abgewandt werden könnten, 
und daß wir ein Volk sein möchten, das voll Dank 
und Anbetung Seine Liebe und Seine Geduld preisen 
möchte. Wir brauchen Menschen, die für die Obrig
keit einstehen, daß in allen Regierungsschichten die 
echte Furcht Gottes Raum gewinne und alles Partei
gezänk verschwinde, daß dem allgemeinen Wohl ge
dient werde. So wie die Gesinnung des Volkes ist, 
so ist seine Obrigkeit. Mit Schimpfen und Jammern 
ist niemandem geholfen, dafür umso mehr mit Ein
satz und Liebe zum Nächsten. 



18. September 266 

Gedanken zum Eidgenössischen Dank-, Buß-
und Bettag 

Es ist von großer Bedeutung, was uns dieser Tag 
eigentlich zu sagen hat. Es soll ein Tag der Selbst
besinnung sein, vor allem für das Volk, aber eigent
lich für jeden ganz persönlich. Es ginge vor allem um 
die Frage, in welchem Verhältnis man zu Gott steht. 
Es soll ein Verhältnis des Vertrauens und gläubiger 
Ehrfurcht sein. So allein kann es auch eine Stellung 
der Dankbarkeit und einer liebreichen Anbetung 
werden. Wo dieses Verhältnis fehlt, wird auch nie 
eine rechte Fürbitte gedeihen. 
Wie ehrfurchtsvoll, aber auch wie außergewöhnlich 
vertraulich ist die Fürbitte Abrahams gewesen, als 
er für Sodom eintrat. Wie herzlich klingt die Fürbit
te Jesu im Hohenpriesterlichen Gebet. (Joh. 17.) 
Ach, es leisten so wenige echte Fürbitte. Vor Zeiten, 
als das Volk Gottes in breiten Massen die göttlichen 
Gebote mißachtete, ließ ihm Gott durch den Prophe
ten Hesekiel (22, 30) sagen: «Ich suchte unter ih
nen, ob jemand sich zur Mauer machte und wider 
den Riß stünde, aber ich fand keinen.» Viele ah
nen nicht einmal mehr, wie die Macht der Fürbitte 
das Schicksal eines ganzen Volkes zum Bessern wen
den kann. Hat Gott da nicht jedem unter uns etwas 
zu sagen? Wir sollen spüren, daß wir ganz persön
lich füreinander und auch für unsere Volksgenossen, 
wo wir auch leben mögen, und welchen Beruf wir 
auch haben, verantwortlich sind. So sei gerade du 
derjenige, der Gott preist und in einer heiligen Ver
bundenheit mit Ihm lebt. Beginne mit dem Werk der 
wahren Fürbitte und denke daran, daß die Fürbitte 
eine Arbeit ist, eine Arbeit, die alle Kraft bean
sprucht, aber von der auch am meisten Segen auf 
dich zurückfällt. 



19. September 267 

«Komme ich um, so komme ich um» 
(Esther 4, 16) 

Die Geschichte mit Esther brachte große Aufregung. 
Die jüdische Geschichte bringt sehr viel Sensation, 
denken die meisten. Es gab wirklich Zeiten gewalti
ger Aufregungen. In der Hauptsache gingen die Ju
denfeindschaften nicht nur gegen das Volk, sondern 
indirekt auch gegen Gott. Wer einem Juden flucht, 
bekommt es mit Gott zu tun. Der größte Feind der 
Juden ist der Teufel selbst. 
In der Geschichte Israels gibt es aber auch wunder
bare Gotteszeugnisse und Gotteswunder. So ist es 
auch mit der Geschichte um Esther. Die Wunder und 
die Hilfe Gottes kommen nicht immer gerade in den 
Schoß gefallen. Nicht selten gehen Kämpfe und 
Nöte voraus. So ist es auch in dieser Geschichte. 
Es ging dabei auf Leben und Tod, und nicht nur um 
eine Person, sondern es ging um ein großes Volk 
in htindertsiebenundzwanzig Ländern. Auch in die
ser Geschichte hängt eine große Entscheidung von 
einzelnen ab, ganz besonders von der Königin selbst. 
Durch besondere Fügung, ja durch göttliche Füh
rung ist sie Königin geworden. Aber es lag nicht in 
ihrer Macht, dem Volk zu helfen. Darum suchte sie 
die Hilfe bei Gott. Aber sie hat nicht nur ihren 
Glauben, sondern auch ihr Leben eingesetzt zum Heil 
ihrer Volksgenossen. Von Judenfeinden war das To
desurteil beschlossen und besiegelt in des großen 
Kaisers Namen. Was taten sie? Haben sie bloß ge
jammert? Dazu wäre es gekommen ohne Esther. Sie 
gab Mardochai Befehl: «Gehe hin und versammle 
die Juden zu Susan, betet und fastet drei Tage und 
Nächte für mich, und ich will auch fasten mit meinen 
Mägden, und ich will in drei Tagen zum König hin
eingehen. Komme ich um, so komme ich um!» 



20. September 268 

Ich will zunichte machen die Weisheit 

der Weisen 

Dieses Wort hat sich bei dem großen Judenfeind 
Haman erfüllt. Auch das Sprichwort: Wer andern 
eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Haman dachte 
nur an sich. Esther aber dachte an die andern. Das 
war eine echt göttlich-königliche Gesinnung. Das 
Gebet verändert die Dinge. Warum konnte der Kai
ser Ahasveros nicht schlafen? Warum wurde er ge
leitet, die Chroniken lesen zu lassen? Warum mußte 
Haman dem von ihm verachteten Mardochai die kö
niglichen Kleider anziehen und in der ganzen Stadt 
auf königlichem Pferd herumführen und ausrufen: 
«So tut man dem Manne, den der König gerne ehren 
will.» - Warum wurde die Königin Esther vom 
König begnadigt zu einer Audienz zu erscheinen, 
entgegen dem kaiserlich-königlichen Gesetz? War
um hat Ahasveros sich so gnädig zur Königin gehal
ten? Warum wurde der Judenfeind Haman statt 
Mardochai an den Galgen gehängt? 
Es war alles die gnädige Antwort Gottes auf die Ge
bete der Juden, speziell um der gottesfürchtigen 
Stellung willen der Königin und des Mardochai. Es 
erging ihnen nach dem Schriftwort: «Wo zwei eins 
werden um was sie bitten, das soll ihnen werden.» 
Es gibt in der Schrift kaum eine zweite Geschichte, 
die uns den Segen des Gebets und des Fastens so 
klar vor Augen stellt, wie diese es uns zeigen möch
te. Aber in den meisten Fällen war bei den Siegen 
Israels stets das Gebet ausschlaggebend gewesen. 
So wird es auch in unserem Leben sein. Es ist aber 
besonders zu beachten: das Gebet allein tut's nicht, 
der Glaube, der dahinter steckt, die gottesfürchtige 
Herzensstellung gehören vor allem dazu. 



21. September 269 

Warnende Trümmer 

Wieviel Trümmer hat der letzte Weltkrieg zurück
gelassen? Verstümmelte Leichen, hohle Ruinen und 
kahle Mauern. Was aber noch viel schlimmer ist: 
zerstörte Familien, zerschlagenes Eheglück, erstor
bene Hoffnungen, ruinierte Menschen ohne Zahl! 
Und das Schwerste: enttäuschter, zerbrochener Glau
be! Es war eih falscher Glaube - der Glaube an 
Rasse und Blut. Es war ein falscher Glaube - der 
Glaube an den Menschen, an den Uebermenschen. 
Darum mußte er zusammenbrechen. Die Straße der 
Enttäuschten ist übersät mit Trümmern ihres ver
nichteten Irrglaubens. 
Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen hat in der Mar
tinskirche in Basel in einem eindrücklichen Vortrag 
ausgerufen: Die Trümmer Deutschlands sind ein 
Warnungssignal für alle Jugend und alle Menschen 
der Welt, das mit schrecklicher Deutlichkeit zeigt, 
wohin ein falscher Glaube führt. Und zugleich stel
len sie die Frage an jeden: Hast du einen Glauben, 
der nicht zerbricht? 
Glaubst du, daß die Arbeit, das Geld, der Besitz, 
deinem Leben Sicherheit geben können? Meinst du, 
daß der Sport oder die Sinnlichkeit dein Wesen auf 
die Dauer befriedigen wird? 
Was ist der Mensch? Nur eine Maschine, die eine Ar
beitsleistung zu vollbringen hat? Nur ein Tier, das 
zufrieden ist, wenn sein körperliches Verlangen er
füllt ist? Was bleibt noch, wenn die selbstgemachten 
Götzen zerschlagen werden, wenn der Besitz in 
nichts zerrinnt, wenn Krankheit und Alter an das 
Ende mahnen? Nun wissen wir, was wir Menschen 
sind: Geschöpfe Gottes, die nur in der Verbindung 
mit Gott die volle Lebenserfüllung finden! 



22. September 270 

Unverbrüchliche Gesetze 

Wahrheit, Liebe, Gerechtigkeit und Treue sind un
verbrüchliche Gesetze. Diese Fundamente lassen sich 
nicht beseitigen. Wer es doch versucht, hebt sie 
nicht auf, sondern zerbricht sich selbst daran. Dafür 
ist die ganze zerfahrene Weltlage der betrübliche Be
weis. Dasselbe sehen wir an vielen zerrütteten Ehe
und Familienverhältnissen, an der Haltlosigkeit un
zähliger Einzelexistenzen und an der Richtungslo
sigkeit der Jugend. Es gibt aber einen Ausweg aus 
dem Chaos. Gerade diese Unveränderlichkeit Gottes 
und Seiner Grundsätze für unser Wesen und Leben, 
die wir oft als unbequem beseitigen möchten, sind 
der feste Punkt, an dem wir uns neu orientieren und 
aufrichten können. Ja, Gott hat uns noch mehr ge
geben, als nur die unverbrüchliche Wahrheit, die 
unsere Unwahrhaftigkeit aufdeckt. Er hat uns den 
Retter geschenkt, der uns aus unserer Verlorenheit 
herausreißt und uns neue Lebensmöglichkeit gibt. 
Wieviele hat der Weg zur Wahrhaftigkeit, der ein 
Weg zu Jesus und damit ein Weg in ein neues Leben 
ist, auf Grund der Liebe Gottes zurechtgebracht und 
zu nützlichen Menschen gemacht! Man muß das 
nicht im einzelnen erklären. Es ist wie mit der Me
dizin: der Kranke muß ihre Herstellung und Zusam
mensetzung nicht kennen; er muß sie nur einneh
men und darf die heilende Wirkung erleben. Das ist 
das erste, was wir Jesus Christus gegenüber tun 
müssen. Wende dich mit deiner inneren Not an Ihn, 
glaube an Seine Macht, an Seinen Retterwillen, dann 
wirst du Ihn auch als deinen Retter und Erlöser er
leben, und deine Augen werden von selbst aufgehen 
für Seine Macht und Gottheit. 



23. September 271 

Aus der Schule gelaufen 

Ein junges Ehepaar will von mir die Bestätigung 
haben, daß für ihr Ehezerwürfnis keine andere Lö
sung mehr möglich sei, als zu scheiden: «Müssen 
Sie nicht zugeben, daß eine Ehe keinen Sinn mehr 
hat, wenn sie nur den Anlaß gibt, einander in endlo
sen Streitigkeiten aufzureiben?» «Gewiß», muß ich 
antworten, «gibt es Verhältnisse, die menschlich ge
sprochen hoffnungslos verloren zu sein scheinen. 
Menschlich gesprochen ist aber nicht alles, nicht das 
Letzte. Gott ist noch da. Und Sein Wort sagt uns, 
daß Er allen Verhältnissen gewachsen ist.» 
Wer möchte das in Frage stellen? Wer möchte be
urteilen, was dem Allmächtigen möglich ist und was 
nicht? Wenn wir uns zu Gott wenden, ist eine Lösung 
möglich. Vor Gott erkennt jeder seine Mitschuld am 
Konflikt, seine Unverträglichkeit und sein Unver
mögen. In Jesus Christus finden wir aber Verge
bung W1Serer Sünde und eine neue Kraft zum Tra
gen, Verstehen und Lieben. Das heißt zwar nicht, 
daß alle Schwierigkeiten, die oft in der Gegensätz
lichkeit der Naturen und Eigenarten der Ehepartner 
liegen, behoben werden. Aber in lebendiger Gemein
schaft mit Gott werden sie tragbar. In der Hingabe 
an Ihn werdet ihr Seine Kraft und Hilfe selber erle
ben dürfen. Das Ehepaar schritt nach dieser Be
ratung doch zur Scheidung. Beide gingen eine andere 
Ehe ein. Aber das Unglück wiederholte sich von 

neuem. Begreiflich! Ich habe aber in meiner Erfah
rung auch das andere sehen dürfen, wie ebenso zer
brochene und hoffnungslose Eheverhältnisse eine 
wirkliche Heilung und Erneuerung erfuhren, weil 
Menschen bereit waren, ihre Hilfe bei Gott zu suchen. 



24. September 272 

Stehen wir alle auf geistlichem Siegesboden f 

In mein�r langjährigen Beobachtung habe ich fest
gestellt, daß in christlichen Kreisen im Alltagsleben 
ein großer Tiefstand herrscht. Die Erhabenheit des 
Glaubens kann nicht genug betont werden. Wenn die 
geheimen Schätze Christi offenbar werden, ist eben 
der Glaube die treibende Kraft. Der Glaube setzt 
sich mit dem unerschöpflichen Reservat Gottes in 
Verbindung. Auf diesem Stand kann man mit dem 
Dichter bezeugen: Stunde um Stunde hab ich in Ihm 
Ruh, Stunde um Stunde fließt Seine Kraft und Sein 
Leben mir zu. 
Wir müssen auf einen höheren und erhabeneren 
geistlichen Stand kommen, nicht deshalb oder dazu, 
daß wir uns etwas darauf einbilden sollen und auf 
andere heruntersehen. Eben gerade nicht, sondern 
daß man andern eine Hilfe sein darf, statt eine Last, 
daß wir Tragkraft besitzen und nicht selbst am Bo
den liegen. Nur die Proben und Prüfungen bringen 
es an den Tag, ob wir echt sind. Wenn Gott Proben 
und Prüfungen schickt, so ist das ein Zeichen, daß 
Gott mit diesem Menschen etwas anfangen will. Je
der frisch bekehrte Mensch ist im Grunde genom
men ein unerprobter Mensch. Darum muß Gott uns 
prüfen und erproben. Alle Kinder und Zeugen Got
tes, aus denen etwas Rechtes geworden ist, sind 
schon durch allerlei Prüfungen gegangen. Leider 
versagen viele, wie auch das Volk Israel versagt hat. 
Wie wunderbar wäre es gewesen, wenn Israel den 
Weg des Glaubens gegangen wäre. Es ist sehr er
quickend, Menschen zu sehen und von Menschen zu 
hören, die Gott in der Trübsal vertraut haben. Zu 
welchen gehörst du? 



25. September 273 

Zum U eberwinden ist aber auch 
ein klares Fundament nötig 

In Jesaja 43 steht das Wort: «Fürchte dich nicht, 
ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Na
men gerufen, du bist mein.» Wir gehören Ihm, weil 
uns Jesus mit Seinem Blut Gott erkauft hat. Daran 
darf nicht immer gezweifelt werden. Und in 1. Pe
trus 2, 9 heißt es: «Ihr seid das auserwählte Ge
schlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige 
Volk.» Das sagt der Apostel zu denen, die mit Gott 
versöhnt sind. Diese haben eine andere Stellung als 
die, welche noch der Welt angehören. 
Zwischen Christus und dem Teufel ist ein großer 
Unterschied, wie auch zwischen Himmel und Hölle. 
Wir sollen unsere Stellung in Christus zum Trotz 
des Teufels behaupten. Seht, der Glaube hält das, 
was die Schrift sagt: «Ihr seid das auserwählte Ge
schlecht, die königliche Priesterschaft» fest und läßt 
es nicht los. Ihr seid das Licht, das Salz, das heilige 
Volk! Du mußt es wagen, dich zu diesem Volk zu 
zählen! Du sagst: Ich bin doch noch nicht so fromm 
und so heilig. Heilige sind nicht so, wie die Katho
lische Kirche es darstellt. Nicht solche sind heilig, die 
der Papst als heilig erklärt, sondern die, welche 
Christus heilig spricht. Der, welcher als verfluchter 
Sünder zu Ihm gekommen ist,· die Sünde bekannt 
und Vergebung empfangen hat, ist durch Jesus 
Christus von Stund an ein Heiliger. Die Heiligkeit 
Jesu ist diesem Sünder von Stund an angerechnet. 
Das ist die Adelsurkunde. Wir haben die Erlösung, 
wir haben die Vergebung durch Sein Blut. Wir kön
nen sie nicht erreichen durch allerlei Leistungen und 
Kasteiungen. Wie herrlich, wenn ein Mensch durch 
Jesus Christus errettet ist! Diese Stellung muß im 
Glauben festgehalten werden. 



26. September 274 

J ochebed, die unbekannte Glaubensheldin 
(2. Mose 6, 20) 

Des Königs Gebot, alle jüdischen Knäblein zu er
würgen, ließ das Blut bei allen israelitischen und 
ägyptischen Eltern ins Stocken geraten. Weiterhin 
Kinder in eine derart korrupte Welt zu setzen er
schien geradezu verbrecherisch. 
Herbert Ros schreibt darüber in biblischer Schau, 
was ich hier wiedergeben möchte: Das starke Ver
trauen der Jochebed auf Jehova bewies sie durch 
Moses Geburt. Sie wußte nämlich, daß nun die Zeit 
nahte, wo Gott laut Seines Versprechens Sein Volk 
von der Tyrannei befreien würde (1. Mose 15, 13 bis 
14). Mit prophetischer Weitsicht erblickte sie in 
Moses den Erlöser Israels (Hebr. 11, 23). Diese Er
kenntnis entfachte in ihr den Todesmut, ohne Zögern, 
unerschrocken dem Gebot des Königs zu widerstehen. 
Sie setzte das Leben ihrer Familie sowie ihr eigenes 
aufs Spiel für Gottes Sache, allein im Vertrauen auf 
Sein gegebenes Wort. Gott wird immer solche Zu
versicht ehren. C. T. Studd sagt schon: Gott sucht 
nicht solche, die das Mögliche erglauben, sondern 
jene, die das Unmögliche an sich reißen. Der bekann
te Glaubensmann William Carey drückt das Ergeh-• 
nis seiner Erfahrungen so aus: Erwarte Großes 
von Gott, unternimm Großes für Gott! Enttäuschun
gen sind dabei völlig ausgeschlossen! 
Jochebeds Glaube erwies sich als aktiver, handeln
der Glaube. Klug wie die Schlange und ohne Falsch 
wie die Taube ging sie ans Werk und übergab ihren 
geliebten Sohn nicht nur den Wellen des Nils, son
dern der weisen Führung des himmlischen Vaters. 
Es bedurfte mehr als bloß kühner Berechnung (2. 
Mose 2, 3--5), um die Königstochter zu überwin
den. Ihr Glaube brachte die Macht Gottes ins Rollen. 



27. September 275 

Stehen wir im Besitz der wahren Gottesliebef 

Wir leben in einer Hebearmen Welt. Noch nie ist 
die echte, reine Liebe so in Gefahr gewesen, wie in 
dieser Zeit. Es gab in all den Jahrtausenden immer 
wieder Abfallszeiten, Zeiten eines moralischen Tief
standes, so daß es auch zu großen umfassenden 
Volksgerichten· gekommen ist. Aber heute ist der 
Zerfall auf der ganzen Welt so ineinandergreifend 
und Meereswellen gleich, die allen falschen Grund 
wegschwemmen. Der Mensch ist eben ein gefallenes 
Wesen. Darum ist auch die Liebe verfälscht, ver
flacht, sogar verdorben. Der menschliche Egoismus 
ist an die Stelle der Liebe getreten. Man kann höch
stens noch die Kreaturliebe, die Liebe zum Genuß 
in all den vielen Begierden feststellen. Die mensch
liche Liebe war jederzeit sehr begrenzt. Sie ist so bald 
zu Ende. Menschliche Liebe erwartet immer Gegen
liebe. Deswegen verwandelt sie sich sehr oft in 
Haß und Verderben. 
Wie ganz anders ist es mit der heiligen, alles über
strömenden Gottesliebe. Diese Liebe ist stärker als 
der Tod. Der Besitz einer solchen Liebe tut so not. 
Gerade in der Familie tut eine solche Liebe not. Je 
enger der Lebens- und Gemeinschaftskreis ist, umso 
mehr braucht man die Kraft dieser Liebe. Man 
spricht so oft von Straßenengeln und Hausteufeln, 
weil es eben viel leichter ist, auf der Straße zu lie
ben, als im Kreis der Nächsten. Es weckt in mir im
mer allerlei Bedenken, wenn ich Straßenfreundlich
keit begegne. Das ist eine Liebe, die nicht viel ko
stet. Darum hat Jesus nicht nur von der Nächsten
liebe, sondern auch von der Feindesliebe gesprochen. 
Er sagt sogar: «Eure Feinde werden eure Hausge
nossen sein.» Da ist Liebe am allernotwendigsten. 



28. September 276 

Die Liebe Gottes gleicht einem heilsamen Oel 

Warum gelingt so vielen ihr Weg nicht? Weil sie 
sich nicht vom Geiste Gottes leiten lassen; weil die 
Liebe fehlt. Der Apostel sagt: «Seid mäßig und 
nüchtern zum Gebet und habt einander inbrünstig 
lieb aus reinem Herzen. Denn die Liebe deckt der 
Sünden Menge.» Wenn man jemand liebt, plagt und 
martert man ihn nicht. Aber statt daß der Heilige 
Geist im Menschen ist, spüren wir oft den Nörgel
geist in ihm. Freunde, liebet einander! 
Wenn in einem Wohnblock alles liebende Christen 
sind, dann geht es gut. Wenn aber lauter Egoisten 
in demselben wohnen, dann gibt es ständig Streit. 
Und solange der Kleinkrieg in den Häusern nicht 
aufhört, hört auch der große Krieg draußen nicht 
auf. Wie oft wird so schön gebetet in den Gebets
stunden, und man könnte glauben, das seien von der 
Liebe Gottes erfüllte Menschen, und daheim blitzt's 
und donnert's. In Ephesus war ein hervorragender 
geistlicher Stand festzustellen. Wie viele Tugenden 
zählt Jesus bei diesen auf: «Du verträgst und hast 
Geduld, und um meines Namens willen arbeitest du 
und bist nicht müde geworden.» Da könnte man mei
nen, da stimmt's! Hat es gestimmt? Es war doch 
Liebe vorhanden. Es stimmte leider doch nicht. 
Warum? Jesus sagte: «Ich habe wider dich, daß du 
die erste Liebe verlassen hast.» War das schlimm, 
wenn doch so viele Tugenden vorhanden waren, die 
heute ja fast überall fehlen in den christlichen Krei
sen? Ja, es war schlimm; denn Jesus sagte: «Tue 
Buße, und tue die ersten Werke, sonst werde ich 
deinen Leuchter wegstoßen.» Die erste Liebe, die 
Liebe zu Jesus, war am Erkalten. Wieviel ist dann 
das andere noch wert? 



29. September 277 

Aus dem Himmel muß die Liebe fließen 

In Römer 5, 5 steht das erhabene Wort: «Die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, welcher uns gegeben wurde.» Wem 
gegeben? Den Kindern Gottes! Ohne den Heiligen 
Geist gibt es keine göttliche Liebe. Aus dem Himmel 
muß die Liebe fließen! In Kapitel 13 des 1. Korinther
briefes hat uns Gott einen wunderbaren Spiegel von 
der Liebe Gottes gegeben: «Wenn ich mit Menschen
und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe 
nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingen
de Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüß
te alle Geheimnisse und hätte allen Glauben, so daß 
ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so 
wäre es mir nichts nütze.» Es gibt Prediger und Seel
sorger, die das Wort wunderbar auslegen können, 
aber ihre Herzen sind hart wie Stein, ja sogar oft 
recht giftig. 
Was nützen Weissagungen und Erkenntnis, wenn un
ser Verhältnis zu Jesus und zu den Menschen nicht 
richtig ist? Darum hat Jesus auch von Schafen und 
Böcken gesprochen. Am Jüngsten Gericht wird Er 
die Schafe von den Böcken scheiden. Wo landen da 
die Böcke? In der ewigen Verdammnis, so sagt es 
Jesus selbst. Dort werden auch die Wölfe in Schafs
pelzen entlarvt. Man wird einmal vielleicht sogar be
rühmte Prediger nicht im Himmel finden. 
Wir wollen uns prüfen, wie wir mit unserer Liebe 
zu Jesus stehen. Ist Er mir wirklich noch das höch
ste Kleinod? Ist mir Sein Wille das Wichtigste? Wie 
stehe ich zu den Brüdern und Schwestern? Liebe ich 
sie, wie Gott mich liebt? Bin ich ohne Bitterkeit 
gegen meine Mitmenschen? Das ist so wichtig. Denn 
wir werden gewogen auf der Waage der Liebe. 



30. September 278 

Gottes Liebe ist lauter wie feines Gold 

Man kann sich auch einer unlauteren Liebe hinge
ben. Hunderttausende sind für Hitler gestorben. Fa
natisch gingen sie in den Tod. Sind die etwa selig 
geworden? Freunde, wenn es doch unter den Chri
sten auch so todesmutige Menschen gäbe. Groß ist 
auch das Heer der Märtyrer. Wir werden einmal 
staunen, wenn diese mit gekrönten Häuptern erschei
nen. Heute haben wir so viele unter dem Volk Got
tes, die sich Jahr um Jahr anpredigen lassen, aber 
man lebt das Gehörte nicht aus, man hat keinen Mut 
zur Selbstverleugnung. Viele sind in der Liebe müde 
und matt geworden, weil man keine Frucht sah, 
weil es schien, als sei alles umsonst. Die Liebe ist 
eben auch langmütig und geduldig. Man muß war
ten können. Auch Gott ist langmütig und barmher
zig, geduldig und von großer Güte. Die Ungeduld 
stammt aus dem Unglauben. 
Wenn jemand von Gottes Geist durchdrungen ist, 
kann er sich freuen, wenn es andern gut geht, auch 
wenn es seinen Feinden gut geht. 
Wir haben leider auch so viele aufgeblasene Christen, 
Seifenblasenchristen. Sie glänzen wunderbar in der 
Sonne. Aber plötzlich verplatzen sie, und es ist alles 
aus. Es gibt auch so wunderbar fournierte Christen: 
es wird außen poliert, aber im Herzen sieht es anders 
aus. Ich hatte einmal einiges Altgold, das brachte ich 
zum Goldschmied, denn ich konnte es nicht verwen
den. Aber dieser Mann sah es nicht alles als Gold an. 
Er untersuchte es mit einer Flüssigkeit, ob es Gold 
sei. War es echtes Gold, so konnte die Säure dem Ge
genstand nichts anhaben, war es nicht echt, so löste 
diese Flüssigkeit das Gold auf. Dann war es eben 
unecht. Es gibt leider auch viele unechte Christen. 



1. Oktober 279 

Das Visum 

Ich mußte einmal ins Ausland reisen. Um dort ein
reisen zu können, brauchte ich aber ein Visum, eine 
Einreisebewilligung. Der Schweizerpaß war bald be
sorgt, denn meine Ausweise waren in Ordnung. Nun 
mußte ich aber auch noch das Visum haben von die
sem Land. Das ging nicht so schnell. Da galt es zu 
warten, wochenlang. Immer neue Hindernisse tauch
ten auf. Woran mochte es nur liegen? Eines Tages 
löste sich das Rätsel: ein Freund, der bei der Ein
reisebehörde Gewicht hatte, hat mich empfohlen und 
für mich gesprochen. Das gab den Anlaß zur Reise
genehmigung. Das zeigte mir etwas Bedeutsames -
den Eingang ins Reich der Himmel, für meinen Auf
enthalt in der Heiligkeit Gottes. Den Paß, den wir 
hier ja leicht erhalten können, wäre die Zugehörig
keit zu einer Kirche, und eine Paßempfehlung als 
rechten Christen wäre für manchen möglich. Das 
aber genügt nicht für die himmlische Behörde. Da 
braucht es noch mehr. Kein schöner Titel hilft, kein 
Geld, keine gut angesehene Partnerschaft hier un
ten. Dazu brauchen wir einen Freund im Himmel. 
Wir brauchen jemanden, der dort Gewicht hat, des
sen Worte etwas gelten. Da brauchen wir die persön
lichen Beziehungen zu dem himmlischen Fürsprecher, 
zu Jesus Christus selbst. Da bekommen nur solche 
eine Aufenthaltsbewilligung, die Er für den Einlaß 
bestätigt. Die Heilige Schrift spricht klar über diese 
Bestimmungen, die im Himmel gelten. Wir verlassen 
uns so leicht auf unsere eigene Vorstellung, auf un
ser Gutdünken. Ich wäre nie in jenes Land gekom
men ohne die Fürsprache des Freundes von dort. So 
kommt auch niemand zum Vater denn durch Jesus. 



2. Oktober 280 

Die Erbsünde und das Elend der Menschen 

Die Heilige Schrift sagt: Gott schuf den Menschen 
nach Seinem Bilde, gottähnlich, indem Er ihn dem 
Leibe nach ohne Leidensnot, dem Geiste nach ge
recht, wahrhaftig, fromm, barmherzig und heilig 
schuf. Da aber der Mensch, besiegt vom Drange der 
Erkenntnis, von jener Frucht aß, die Gott verboten 
hatte, so verlor er das göttliche Bild, und die Aehn
lichkeit mit Gott wurde dem Naturtrieb, den Tieren 
ähnlich und dem Teufel, der ihn getäuscht hatte. 
Darum wurde er dem Geiste nach ungerecht, lügen
haft, grausam, gottlos und Gottes Feind. Dem Leibe 
nach voller Leiden und tausend Beschwerlichkeiten 
und Schwächen unterworfen, den unvernünftigen Tie
ren gleich oder sogar unter ihnen stehend. Unsere 
Natur wurde verdorben, so daß es für uns unmöglich 
ist, Gott aus eigener Kraft zu lieben und uns mit 
Seinem Willen zu vereinigen. Ja, wir sind Ihm feind 
als dem gerechten Richter, der unsere Sünden straft, 
wir sind Ihm gegenüber voll Mißtrauen, kurz: unsere 
ganze Natur ist verdorben durch die Sünde Adams. 
So wie die ersten Eltern von Natur erhaben waren 
über alle Geschöpfe, so wurden sie jetzt erniedrigt 
unter alle, verknechtet an Teufel, Sünde, Tod und 
der Verdammnis ausgeliefert. Die Gabe der Unter
scheidung ging ihnen verloren. Gut hieß jetzt böse, 
Böses gut, Falsches hielten sie für wahr, und das 
Wahre für falsch. Das erwägt der Prophet, wenn er 
sagt: «Alle Menschen sind Lügner» (Ps. 116, 11). 
Und in Psalm 14, 3: «Da ist keiner, der Gutes tue, 
auch nicht einer». Weil der Teufel in aller Ruhe wie 
ein stark Bewaffneter seinen Palast innehat - das 
ist die Welt - deren Fürst und Herr er geworden 
ist. (A. Paleario) 



3. Oktober 281 

Dein Schaden ist verzweifelt böse 

Weil wir zur Beute des bösen Geistes geworden sind, 
so ist keine Sünde so schwer, daß sie nicht jeder von 
uns zu begehen bereit wäre, sofern es nicht die 
göttliche Gnade verhindert. Dieser Verlust der Ge
rechtigkeit, diese Neigung und Willigkeit zu aller 
Ungerechtigkeit und aller Gottlosigkeit heißt Erbsün
de, welche wir von Mutterleib an tragen als Kinder 
des Zorns. Sie ist Ursache und Quelle aller Laster 
und allen Unrechts, das wir begehen. 
Wollen wir zurückkehren zur ersten Unschuld, indem 
wir das Bild Gottes wieder erlangen, so ist es not
wendig, daß wir zuerst unser Elend erkennen. Wenn 
eine verderben- und todbringende Krankheit nicht 
erkannt wird, verlangt niemand den Arzt. Der Kran
ke sucht keine Hilfe und kann weder die Heilkunst 
lernen noch wird er ihm dankbar sein. Genau gleich 
verhält es sich mit der Sündenkrankheit. Erkennt 
ein Mensch seine schwere Sündenkrankheit nicht, so 
verlangt er nicht nach Christus, dem einzigen Arzt 
unserer Seele. Deshalb erfährt er auch keine Hilfe 
bei Jesus und kann weder die Vergebung der Sün
den empfangen, noch wird er Jesus für Seinen Opfer
tod dankbar sein. An dieser Sündenkrankheit leidet 
jeder Mensch von Geburt an, weil sie von unsern 
Voreltern auf uns übergegangen ist und immer wei
ter vererbt wird. Wir sind von Natur so verdorben, 
daß kein Mensch in eigener Kraft, auch nicht mit 
dem aufrichtigsten Vermögen seines Willens, von die
sen Banden loszukommen vermag. Darum hat uns 
Gott in der Person Jesu, des zweiten Adams, einen 
Arzt geschenkt, der uns durch Seine Heiligkeit und 
Sündlosigkeit für Gott zurückerkauft hat durch 
Sein Sterben am Kreuz. (A. Paleario) 
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Groß und herrlich ist dß8 Heil unseres Gottes 

Daß es die Menschen doch glauben würden, wie wun
derbar die Macht Jesu unter den Seinen wirken 
möchte, und welch herrliche Freiheit uns Jesus ge
bracht hat. Der Fluch der Sünde, jede Gebundenheit 
ist in Ihm und durch Ihn aufgehoben. Kein Mensch 
würde länger unter dem Joch Satans bleiben wol
len. 
Ich sitze in der Eisenbahn. In meiner Nähe befindet 
sich eine Frau mit einem kleinen Kinde auf dem 
Arm. Die Frau erzählt einer Mitfahrenden, wie das 
Kind jeweils plötzlich aufschreie und sich gräßlich 
gebärde, obgleich ihm körperlich gar nichts fehle. 
Ich mische mich ins Gespräch und erkläre der Frau: 
«Von heute an ist das Kind frei!» Später traf ich 
wieder mit dieser Frau zusammen, und sie erzählte 
mir, daß das Kind tatsächlich von jenem Tag an frei 
geworden sei. Das Kind war durch einen Zauber
oder Bannspruch einer bösen Person in diesen Zu
stand gekommen. Die Angehörigen des Kindes ka
men dann auch in meine Vorträge und erlebten noch 
mehr davon, was Jesus uns zu sein vermag. 
Ich habe wiederholt über den Mißbrauch des Na
mens Gottes nachdenken müssen. Da steht so deut
lich und unmißverständlich in den zehn Geboten: 
«Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht 
mißbrauchen; denn der Herr wird den nicht unge
straft lassen, der Seinen Namen mißbraucht.» Da 
wird drauflosgesündigt, ohne Bedenken geflucht, 
und oft noch gelästert, und man glaubt, gleichwohl 
ein rechter Christ zu sein. Da wird auch gezaubert 
in den «Drei höchsten Namen», und man glaubt da
bei noch, etwas recht Frommes getan zu haben. So 
hat sich unsere Christenheit verblenden lassen. 



5. Oktober 283 

Vom Mißbrauch, des göttlichen Namens 

Satan ist der große Nachahmer Gottes. Aus dieser 
Quelle stammen auch alle Mißbräuche Satans. Die 
Heilige Schrift wird mißbraucht, der Name Gottes 
wird mißbraucht, alle Gottesgaben werden miß
braucht, weil dem Satan nichts heilig ist. Deshalb 
hat Jesus auch die Bitte ins «Unser Vater» einge
schlossen: «Dein Name werde geheiligt.» Durch je
den Unglauben und durch jeden Ungehorsam wird 
der Name Gottes entheiligt. So ist jede Art der Zau
berei in all den verschiedenen Formen ein schreckli
cher Mißbrauch des göttlichen Namens. Es heißt 
auch nicht umsonst: Es trete ab von Ungerechtig
keit, wer den Namen Christi nennt. Wenn wir vor 
Gott Rechenschaft zu geben haben über jedes un
nütze Wort, wieviel mehr denn für allen Mißbrauch 
Seines Namens! 

Hier möchte ich aber noch auf eine Krankheitser
scheinung aufmerksam machen. Es gibt viele Men
schen, die unter Lästergedanken zu leiden haben 
und die sich deshalb plagen, was ja auch verständlich 
ist. Da sind dämonische Lästergeister im Spiel, die 
diese Lästergedanken einflüstern, und zwar so ge
tarnt, daß der betreffende Mensch glaubt, es seien 
seine eigenen Gedanken. Diesen Menschen gebe ich 
den Rat, durch fortwährendes Gebet und durch 
gläubige Stellungnahme auf dem Boden des Kreuzes 
und durch den Glauben an die Macht Jesu, diesen 
Einflüssen zu widerstehen und sie von sich zu wei
sen. Darum übergeben wir unsere Seele, den Geist 
und den Leib der Macht Gottes. Diese Stellung muß 
bei jeder Anfechtung eingenommen werden. Der Sieg 
gehört demjenigen, der glauben kann. 
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«Wer seine Missetat leugnet, dem wird es 
nicht gelingen» (Sprüche 28, 13) 

Eine Frau bekehrte sich. Sie hatte zehn Jahre in 
einem Geschäft gearbeitet. In diesen zehn Jahren 
hatte sie immer etwas mitlaufen lassen. Alles sehr 

.gute, praktische Dinge. Und nun bekehrte sie sich. 
Wenn sie nun eine Schublade auftat, schrie es ihr 
überall entgegen: «G'stohle, g'stohle!» Sie kam zu 
mir und fragte mich, was sie tun solle. Ich sagte ihr, 
sie müsse alles bekennen. «Kommen Sie, packen Sie 
alles zusammen. Wir gehen zu dem Geschäftsherrn.» 
Sie war willig! Ja, Freunde, das gab einen gro
ßen Sack voll und noch einen kleinen dazu. Ich weiß 
noch gut, wie ich mit dieser Frau gegangen bin. Und 
so standen wir vor dem Geschäftsherrn, und ich sag
te: «Diese Frau hat bei Ihnen gearbeitet. Jetzt hat 
sie sich zu Gott bekehrt, und der Geist Gottes hat 
ihr gezeigt, daß Stehlen Sünde ist.» Nun fing die 
Frau an zu weinen und sagte unter bitteren Tränen, 
daß es ihr sehr leid sei. Ich sage euch, der Geschäfts
herr war wie vom Blitz getroffen. Als er sah, wie 
reumütig diese Frau war, sagte er zu ihr, sie könne 
alles behalten. Ihr Herz frohlockte. Zu Hause tat sie 
alles wieder an ihren Platz. Nun hieß es aber nicht 
mehr «G'stohle, g'stohle», sondern jetzt hieß es: 
«G'schenkt, g'schenkt!» 
Solange deine Sünden nicht bekannt sind, wird dich 
der Verkläger immer verklagen. Wir wollen es nie 
vergessen, daß wir vor Gott sind wie ein aufgeschla
genes Buch. Wer nie mit Gott und Menschen in Ord
nung gekommen ist, wird einst vor dem Angesicht 
Jesu, der Augen hat wie Feuerflammen, furchtbar 
erschrecken. Freunde, duldet keine Sündengeheim
nisse in euren Herzen! 



7. Oktober 285 

Blicke in den offenen Himmel 

Es gibt eine ganze Menge Berichte von Gotteszeu
gen, die das Vorrecht hatten, in die Herrlichkeit 
Gottes zu schauen. Das Alte wie das Neue Testament 
sprechen vo,n vielen solcher Zeugen. Auch aus der 
Geschichte des Christentums sind Zeugen bekannt, 
daß es hier an Raum fehlt, sie alle aufzuzählen. Pau
lus war entzückt bis in den dritten Himmel und hörte 
unaussprechliche Worte. So hat auch der Apostel 
Johannes wunderbare Gesichte über Vergangenheit 
und Zukunft schauen dürfen und hatte Auftrag, die
se niederzuschreiben. Zwar hat auch Satan dies nach
geahmt und Menschen beauftragt, unter dem Schein 
eines göttlichen Auftrages seine Visionen und In
spirationen weiterzugeben, aus welchen die großen 
Irrlehren und viele spiritistische lrrgeister hervor
gehen. Die Heilige Schrift soll uns genügen. 
Wenn es Gott gefällt, diesen oder jenen Seine Herr
lichkeit schauen zu lassen, so dürfen wir uns dar
über freuen. Wir hören von Gottesmännern, die mit 
großer Freudigkeit in den Himmel eingegangen sind. 
Wichtig ist vor allem, daß wir eine offene Türe fin
den. Wehe dem, der ohne Jesus selig werden will; 
er ist betrogen. Hofft nicht auf eure eigenen guten 
Werke. Zur Seligkeit verhilft nur die Gerechtigkeit 
des Sohnes Gottes. Die Ausleger der Offenbarung 
des Johannes sollten in der Regel vorsichtiger sein; 
denn fast jeder sieht es anders, gibt eine andere Aus
legung. Es gibt Geheimnisse, die uns jetzt verschlos
sen sind, die wir jetzt gar nicht zu wissen brauchen. 
Die Bibel ist uns zum Glauben gegeben. Ich brauche 
die Geheimnisse der Atomenergie auch nicht zu ver
stehen. Es gibt auch viele Geheimnisse in der Got
tesführung, die wir nicht verstehen. 
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Laßt uns mit Jauchzen erheben den Schöpfer 
und Herrscher der Welt 

Wenn wir in dieser Welt loben und danken, wird uns 
das von Gott hoch angerechnet. Das Geheimnis des 
Lobens und Dankens wollen wir noch besser lernen. 
Ja, loben und danken trotz gemeiner Behandlungen, 
trotz aller Teufeleien in den Familien und in der 
Nachbarschaft, die sich gegen uns auftürmen. 
Wenn du Gott ehren willst, mußt du Gott viel rüh
men und Ihm danken, dann freuen sich die Engel. 
Solchen Ueberwindern gibt Gott einmal eine schöne 
Stimme. Ich habe von Männern Gottes gelesen, wie 
sie Engel singen hörten mit wunderbarem Gesang. 
Ich darf auch vor Gott bezeugen, daß ich selbst 
einen Engelgesang gehört habe. Ich betete während 
Monaten. Und als ich einmal fertig war mit meinem 
Gebet, war ich von einer Glorie, von einem Glück 
erfüllt, und plötzlich vernahm ich wunderbare Mu
sik. Ich spürte deutlich: sie kommt vom Himmel, 
der sich über mir öffnete. 
Glaubet, und Gott wird euch krönen! Aehnlich wie 
Rutherford war auch der englische Methodist Flet
scher eine in hohem Grad geheiligte Persönlichkeit. 
Von ihm bezeugt der ehrwürdige John Wesley: Ich 
habe in meinen achtzig Jahren viele Männer von rei
nem Herzen und heiligem Wandel kennengelernt, 
aber keinen, der so dem Herrn ergeben und so mit 
Ihm vereinigt gewesen wäre. Wir lebten wie im Para
dies, erzählte seine Frau von seinen letzten Lebens
tagen. Er sagte mir von einer besonderen Offenba
rung der Liebe Gottes, die ihm mit den Worten zu
teil geworden: Du sollst mit mir wandeln in weißen 
Kleidern. Im Bewußtsein der Herrlichkeit und der 
Gegenwart heiliger Engel ist er mit entzückten Blik
ken und ohne zu röcheln hinübergegan�en. 
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Gib dem Teufel keinen Platz 

Ich habe schon viel darüber gesprochen, daß wir die 
Kronrechte gebrauchen müssen, die uns Gott in 
Seinem Wort verheißen hat. Ich möchte euch hier 
ein Zeugnis eines Bruders aus einem andern Land 
weitergeben. Daraus seht ihr, daß der Geist Gottes 
überall dasselbe bezeugt. 
Alles, was uns von der Anbetung, vom Frieden, von 
der Freude, von der Gegenwart Gottes fernhält, hat 
einen teuflischen Ursprung. Sooft sich die Finster
nismächte einem Heim, einer Kirche oder deinem 
persönlichen Leben nähern, müssen sie im Namen 
der Autorität des Herrn Jesus Christus verworfen 
werden. Sage ganz laut: Das ist der Teufel, und jetzt 
widerstehe ich ihm im Namen und in der Kraft des 
Herrn, welcher ihn auf Golgatha besiegt hat. In der 
Kirche, in den Familien, unter Freunden entstehen 
Uneinigkeiten. Hinter jedem Streit, jeder Schwierig
keit, jeder Verwirrung steht der Teufel. Um seine 
Macht zu brechen, gebrauche auf Grund des Sieges 
von Golgatha jede dir zu Gebote stehende Waffe, 
und erflehe Gottes Gericht über den Widersacher. 
(Luk. 18, 7. 8.) Der Teufel läßt seinen Widerstand 
in Kirche und Familie nur fahren, wenn er dazu ge
zwungen wird. Gott selbst widersteht dem Hoffärti
gen, uns aber ist die Macht anvertraut, dem Satan 
zu widerstehen. 
Sind wir täglich beschäftigt, den Satan und seine 
despotischen und teuflischen Gewalten aus den Be
trieben dieser gegenwärtigen bösen Welt wegzu
jagen? Begegnen wir seinen Angriffen auf das Ge
müt, Seele und Leib, auf Kirchen und Heime mit 
Gegenangriffen? Im Namen des Herrn ist der Fürst 
dieser Welt besiegt! 
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Die befreienden Rechte göttlicher 
Gnadenverfügung 

Gestattet mir, wenn ich euch noch weitere Ratschlä
ge dieses Gotteszeugen weitergebe. Bei einer Er
weckung wurde ein von außen kommender Wider
stand so groß, daß es schien, als ob die ganze Arbeit 
zerstört würde. Endlich rief der Evangelist ein Grup
pe Beter zusammen und bat sie, sich mit ihm unter 
das Blut Christi zu stellen und die Macht des Fein
des zu unterbinden. Nach einiger Zeit des Gebetes, 
des Dankens und Singens beteten sie laut: Im Na
men des Herrn Jesus Christus und durch Seine Au
torität binden wir den starken Mann, der diese Leute 
aufgewiegelt und Gottes Arbeit angegriffen hat. Es 
gab keine Störung mehr. Die Gegenpartei stritt unter 
sich, und ihre Kraft, dem Worte zu widerstehen, war 
gebrochen. Die Verheißung, die Josua vom Herrn er
halten hat, gilt ebenso auch uns, wenn wir im Bunde 
Gottes stehen: «Niemand soll dir widerstehen dein 
Leben lang.» 
Eine Mutter war über die Lügenhaftigkeit ihres Kin
des sehr betrübt. Bekanntgemacht mit der Autorität 
Seines Namens verwies sie ruhig, aber bestimmt, 
die Lügengeister im Namen Jesu, und das Kind 
wurde befreit. Ein anderes Beispiel: Ein Prediger 
wurde sich oft bewußt, wie eine betäubende Macht 
über sein Gemüt kam und seinen Willen lähmte. Er 
wurde oft niedergeschlagen und bestürzt. Er kannte 
die niederdrückenden bösen Geister noch nicht, son
dern stand widerstandslos und hilflos da. Aber eines 
Tages erhielt er von Gott Klarheit: Das ist der Teu
fel! Im Namen J esu gebot er diesen finstern Mäch
ten, ihn zu verlassen. Augenblicklich fühlte er seine 
Befreiung, die sich auf das Gemüt und den Leib 
auswirkte. 
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Eine gesunde Arznei 

«Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals 
sage ich euch: freuet euch» (Phil. 4, 4). Der Mensch 
ist eigentlich für die Freude geschaffen. Wahre 
Freude macht Leib und vor allem Geist und Seele 
gesund. Wer sich dauernd ärgert, der schadet auch 
seinem Leib. Viele lassen sich durch die Anfechtun
gen des Alltags und deren Schwierigkeiten die Freu
de rauben. Sie gehen eher schwermütig einher. Graf 
Zinzendorf sagte mit Recht: Nichts tut dem Chri
stentum so not wie fröhliche Christen. 
Freude ist der Grundton des Evangeliums. Da, wo 
die Botschaft und die Kraft des Evangeliums Raum· 
findet, kehren Friede und Freude ein. Wo es an Freu
de und Freudigkeit mangelt, mangelt es eben am 
echten Glauben. Wir lesen in der Apostelgeschichte: 
«Mit großer Freudigkeit gaben die Apostel Zeug
nis.» Gewiß waren sie nicht immer freudestrahlend, 
denn sie reden auch von großer Trübsal. Paulus 
sprach davon, daß sie am Leben verzagten; aber sie 
blieben getrost in dem Herrn. In ihnen lebte die gro
ße, ewige Hoffnung, diese Hoffnung, die nicht zu
schanden werden läßt. 
Die Botschaft der Apostel war mit einer großen 
Kraft der Freude durchdrungen. Auch ihre Gebete 
waren vom Geist der Freude belebt. Da hörte man 
kaum einen.Jammerton oder ein seelisches Stöhnen. 
Christus war für sie volle Realität, Leben, Kraft, 
Sieg! Es war eine Freude im Heiligen Geist. Wo der 
Geist Gottes Raum findet, gibt es durchbrechende 
Freuden, die die Höllenmächte zum Erzittern brin
gen. Das sehen wir in der Geschichte vom Kerker
meister in Philippi. 
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Lässest du die Bibel zu dir sprechen 9 

Hast du einmal den Draht einer Hochspannungslei
tung aus der Nähe gesehen? Dieser Draht sieht so 
harmlos aus wie jeder andere Kupferdraht. Und doch 
weiß jeder, daß er in die Gewalt eines Kraftstromes 
gerät, der ihn zu Boden schlägt, wenn er mit ihm 
in Berührung kommt. Vielleicht ist der Draht schon 
schwarz und schmutzig geworden, weil er bereits 
lange da hängt. Und doch fließt der Kraftstrom un
aufhaltsam hindurch. 
Gerade so ist es mit der Bibel. Sie sieht zunächst 
aus wie jedes andere Buch. Es ist kein Kunststück, 
sie um ihrer unansehnlichen Gestalt willen lächelnd 
beiseitezuschieben. Aber es ist eine unverzeihliche 
Torheit, an ihr vorbeizugehen. Jeder, der ernsthaft 
mit der Bibel in Berührung kommt, erlebt, daß hier 
ein Kraftstrom fließt, der unser ganzes Leben packt 
und neu gestaltet. Es hat dem lebendigen Gott ge
fallen, in diesem Buch mit uns zu reden. 
Ich wollte nur, wir lernten noch einmal darüber zu 
staunen, daß es so etwas gibt. Das ist doch nicht 
selbstverständlich! Man redet in dieser Welt viel 
von Gott; aber es muß wohl dabei bleiben, daß seit 
jenem furchtbaren Ungehorsam, seit den Tagen der 
Auflehnung der Menschen gegen den Schöpfer der 
Welt, dieser heilige Gott verborgen und verhüllt 
ist. Es ist einfach nicht wahr, daß wir Ihn in uns 
selbst oder in der Natur sehen und erfahren können. 
Es gibt nur eine Stelle, an der sich dieser Verbor
gene noch einmal enthüllt. Wo ein demütiges Herz 
in die Bibel hineinhorcht, da geht der Vorhang auf, 
und Gott selber ist da. Die schlimmste Gefahr, die 
uns droht, ist die, daß wir die Bibel überhaupt nicht 
mehr lesen. (J. Busch) 
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Wie lesen wir unsere Bibel'! 

Vielleicht hast du das Bibellesen noch nicht gelernt. 
Vielleicht war es dir immer unheimlich, einmal ganz 
allein zu sein mit Gottes Wort. Oder gehörst du zu 
der Schar derer, die seit Jahren mit immer neuen 
Anläufen den Weg in die Bibel suchen und dann 
doch nicht weiterkommen? Wir sollten einmal dar
über nachdenken: Wie muß doch Satan eine Angst 
davor haben, wenn ich die Bibel lese, wenn er mich 
den ganzen Tag verfolgt, um mich ja nicht zu der 
Stille mit Gott kommen zu lassen. 
Die Bibel ist gleich einem Brief Gottes aus der ewi
gen Heimat an uns. Wenn wir diesen Brief nicht 
mehr verstehen können, dürfen wir die Schuld nicht 
auf den Brief schieben, sondern wir müssen uns sa
gen: Wie weit sind wir von unserem himmlischen 
Vater weggekommen, daß wir Seinen Brief nicht 
mehr verstehen? Wie sollen wir die Bibel lesen? 
Wie einer, der weiß: Hier spricht Gott mit einem 
armen Menschen. Hier redet der Vater; hier höre 
ich die Stimme der Heimat. Wann soll ich die Bibel 
lesen? Wenn ein Mensch seinem Leib nicht mehr 
regelmäßig die Nahrung zuführt und etwa auf den 
Gedanken käme, tagelang nicht mehr zu essen, dann 
würde er auf die Dauer untüchtig und krank werden. 
Wie der Leib, so braucht auch die Seele regelmäßig 
ihre Mahlzeiten. Wir sollten keinen Tag leben ohne 
Gottes Wort. Wir können die Bibel auf verschiedene 
Arten lesen. Wie man aus einer Feldflasche schnell 
einen Schluck Wasser trinken kann, um sich zu er
frischen, so kann man ein kurzes Bibelwort lesen. 
Die Bibel soll uns aber auch eine Quelle sein, wo wir 
uns satt trinken können. Wir brauchen eine rechte 
Vertiefung ins Wort. (J. Busch) 
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Ein ergreifender Aufruf 

Die folgenden Worte sind mir sehr zu Herzen gegan
gen. Ich suchte ihnen nachzuleben. Mögen sie noch 
in vielen Herzen nachhaltig weiterklingen. 
Nicht berufen? sagst du. Den Ruf überhört, solltest 
du sagen. Gott ruft dich ja mit lauter Stimme schon 
seit der Zeit, da Er dir die Vergebung deiner Sünden 
schenkte - wenn du überhaupt die Vergebung emp
fangen hast -, indem Er dich ersucht und anfleht, 
du wollest doch als Sein Gesandter gehen. Bücke 
dich, lege dein Ohr an das beladene, gequälte Herz 
der Menschheit, bis du ihren jammervollen Hilfe
ruf vernimmst! Gehe hin und stehe an die Pforten 
der Hölle, und höre, wie die Verdammten dich an
flehen, du mögest doch hingehen in ihres Vaters 
Haus, um ihre Brüder und Schwestern, ihre Knechte 
und Herren zu ermahnen, damit sie zuletzt nicht 
auch zur Hölle fahren würden. 
Dann blicke zu Christus empor! Christus, dessen 
Barmherzigkeit du erhalten zu haben glaubst, des
sen Worten du versprochen hast zu gehorchen -
und sage Ihm, ob du bereit seiest, mit Geist, Seele, 
Leib und Leben im Evangeliums-Feldzug mitzuma
chen, dessen Ziel es ist, Seine Barmherzigkeit der 
ganzen Welt zu verkündigen. Stehe auf! Raffe dich 
auf! Handle! Tue etwas! Tue es sofort und mit gan
zer Kraft! Scheue keine Mühe! Höre nicht mehr auf! 
Lies, bete, rede, singe, gib! Tue was du kannst! 
Tue alles, was den Menschen zur Erkenntnis ihrer 
selbst, des Himmels und der Hölle irgendwie verhel
fen könnte. Gott wird dir helfen. Er hilft denen ganz 
besonders dann, wenn sie sich bemühen, einem an
dern behilflich zu sein. (W. Booth) 
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Was wir brauchen, ist ein brennendes Herz 

Hoffentlich spricht uns dieser Gotteszeuge, von dem 
die folgenden Worte stammen, aus dem Herzen oder 
wenigstens zu Herzen! Was die Gemeinde der Gläu
bigen heute, in der Zeit der vielen Schwierigkeiten 
und doch auch der wunderbaren Möglichkeiten am 
nötigsten hat, ist ein brennendes Herz! So wie der 
Dornbusch in der Wüste, der brannte und doch nicht 
verzehrt wurde, einst für Mose das Symbol der Ge
genwart und Macht des Allmächtigen war, so ist 
ein brennendes Herz der sichere Beweis der Gegen
wart und der Kraft des Herrn J esu im Herzen des 
Gläubigen von heute. 
Es mag stimmen, daß wir in herrlicheren Kirchen 
und Kapellen anbeten, auf bequemeren Bänken und 
Stühlen sitzen und vielleicht gelehrtere Predigten 
hören als unsere Vorfahren. Aber ist es nicht auch 
wahr, daß wir weder ihre geistliche Leidenschaftlich
keit besitzen, noch die Glut ihrer Andacht erfahren, 
noch ihre Retterliebe für die Verlorenen zeigen? 
Die moderne Frömmigkeit braucht unbedingt jene 
Feuertaufe, die die Herzen aus voller Liebe zu Gott 
und den Menschen zum Erglühen bringt und Zunge, 
Hände und Füße für den Dienst Christi in Bewegung 
setzt. Es kann nicht geleugnet werden, daß das mo
derne religiöse Leben, wie man es mehrheitlich in 
unseren Gemeinden findet, kalt, formell und viel zu 
konventionell geworden ist, um je irgend einen be
stimmten und dauerhaften Eindruck auf die Gottlo
sigkeit dieser Generation zu machen. Die Christus
N achfolge, wie man sie in vielen Gemeinden findet, 
ist bei weitem zu ausdruckslos. Ein brennendes Herz 
würde unser religiöses Leben und unsere Christus
Nachfolge von Grund auf ändern. (J. A. Bradbelt) 
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Kennzeichen der Christen 

mit brennenden Herzen 

Der Christ mit einem brennenden Herzen ist mit dem 
Feuer des Heiligen Geistes getauft. (Matth. 3, 11.) 
Er hat das Feuer in sich, das Jesus auf Erden an
zünden wollte. (Luk. 12, 49.) Er ist beseelt von der 
ersten Liebe, der bräutlichen Liebe zu seinem Herrn, 
an dessen Liebe sein Herz entzündet wurde. Jesus 
ist seine ganze Passion, der Inhalt seines Lebens. 
Ergriffen von dem, was sein Herr für ihn getan hat, 
hat er den einen Wunsch: aus Dankbarkeit Ihm sein 
Leben zu weihen. Es ist eine echte und tiefe Hingabe 
an Jesus, die zu jedem Opfer bereit ist. Seine Gebete 
kommen aus der Tiefe des Herzens. Es ist ihm ernst 
mit der Bitte: Drücke Deinen süßen Jesusnamen 
brennend in mein Herz hinein ... 
Der Christ mit dem brennenden Herzen nimmt auch 
eine kindlich-gläubige Stellung zur Heiligen Schrift 
ein, die ihm in allen Dingen maßgebend ist. Mehr 
und mehr darf er in die Geheimnisse der Schrift 
eindringen, die sein Herr ihm aufdeckt. So ist auch 
das Wort die Quelle seiner Freude. Die Verheißun
gen der Schrift nimmt er für sich persönlich. Chri
stus wird ihm nicht nur zur Gerechtigkeit, sondern 
auch zur Heiligung und Erlösung. 
Der Christ mit einem brennenden Herzen hat an der 
Sünde keinen Gefallen mehr. Alles leichtfertige We
sen ist ihm abhold. Wenn er gefehlt hat, wird die 
unterbrochene Verbindung mit seinem Herrn durch 
wahre Buße und Gewißheit der Vergebung rasch 
wieder hergestellt. Er trachtet auch · aus tiefstem 
Herzen darnach, den Herrn nicht zu betrüben, und 
es ist sein Bedürfnis, stets mit dem Heiligen Geist 
erfüllt zu sein. (Dr. med. Lechler ) 
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Vom Endkampf echter Christen 

Der Schreiber des Hebräerbriefes hat in Kapitel 12 
und 13 besonders tiefgreifende Ermahnungen an die 
Hebräerchristen gerichtet. Im ganzen Brief wird 
besonders darauf hingewiesen, wie außerordentlich 
wichtig die echte Glaubensstellung ist. Die Apostel 
haben es sich außergewöhnliche Mühe kosten lassen, 
die Gläubigen im Glauben zu unterweisen, damit sie 
nicht erlahmen, sondern zum rechten Ziel gelangen 
können. In Hebräer 12, 4 steht ein sehr markantes 
Wort, bei dem wir ein wenig still stehen wollen: «Bis 
jetzt habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht 
bis aufs Blut Widerstand geleistet.» Um dieses Wort 
richtig erfassen zu können, müßten wir wohl selbst 
in der gleichen Lage sein wie die Hebräerchristen; 
denn sie lebten in äußerst schweren Verfolgungs
zeiten. Den meisten war die Lebensexistenz abge
sprochen. Sie konnten nur in großer Armut und un
ter unsäglichen Entbehrungen leben. Deshalb wur
den ihnen die um den Glauben kämpfenden Vorfah
ren vor Augen gestellt. Auch Jesus Christus selbst. 
Ja, denkt an Ihn, der solchen Widerspruch von den 
Sündern gegen sich geduldig ertragen hat, damit 
ihr (im Laufe) nicht müde werdet und den Mut nicht 
sinken lasset. Wir dürfen im Glaubenskampf nicht 
müde und mutlos werden, darauf hat es der Feind 
abgesehen. Die langanhaltende und nie aufzuhören 
scheinende Verfolgung sollte die Hebräerchristen 
mürbe machen, ihre Glaubensstellung aufzugeben. 
Sie sollten Christus und der Lebensgemeinschaft 
mit Ihm entsagen. Es ging aber dem Apostel darum, 
daß sie bis zum Aeußersten durchhalten möchten, 
ohne zu erlahmen, daß sie die Sünde ablegten, die 
ihnen immer anklebte und sie müde machen wollte. 
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Wir dürfen den Blick für die praktische Stellung 
im Glaubenskampf nicht aus den Augen verlieren 

In Kolosser 3, 5 werden wir ermahnt: «So tötet nun 
eure Triebe der Glieder, die der irdischen Welt an
gehören: Unzucht, Unsittlichkeit, Leidenschaft, bö
se Lust, auch die Habgier, die nichts anderes als 
Götzendienst ist.» Wie läßt sich das wohl mit Vers 
3 vereinen, wo es heißt: . . . denn ihr seid gestorben 
und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott»? 
Muß denn einer, der schon gestorben ist, noch ge
tötet werden? Der Apostel spricht hier von einer 
Glaubensstellung, die eingenommen werden muß. 
Der Geist ist ins Himmlische versetzt, aber die Glie
der gehören noch der irdischen Welt an. Diese Glau
bensstellung hebt eben das tägliche Sterben nicht 
auf. Wenn ich mich als mit Christus gestorben be
trachte, so enthebt mich diese Glaubensstellung nicht 
der Anfechtungen, die vom Leibe herrühren. Der 
Kampf zwischen Fleisch und Geist bleibt bestehen. 
Darum werden wir ermahnt: «So tötet denn . .. » 
Es folgt also die praktische Verwirklichung des 
Tötens. Dann nennt der Apostel Unzucht, Unsitt
lichkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habgier. Es 
ist eigentlich nicht ein Kampf mit der Sünde, son
dern viel mehr ein Kampf wider die Sünde. Es gilt zu 
glauben, daß du mit Christus gestorben bist. Aber 
nun kommt eines Tages eine furchtbare Anfech
tung, und da erweist es sich dann, ob dein Glaube 
auch einen praktischen Wert hat. Jetzt sollst du der 
Ermahnung des Paulus gemäß die aufwallenden 
Triebe als gestorben betrachten und diese Stellung 
«Ich bin gestorben» realisieren, darstellen, verwirk
lichen. Auf dem schmalen Weg soll der Gläubige 
sein Fleisch in Zucht halten, durch den Geist des 
Fleisches Begehren in den Tod geben. 
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Lasset uns im Glauben kämpfen 
bis zum siegreichen Ende 

Ist es wohl genug, wenn wir mit den Begierden, die 
der Apostel Paulus in Vers 5 von Kolosser 3 meint, 
aufräumen in unserem Leben? Alles, was Gott 
wünscht und was Er tut, ist immer ein ganzes Werk. 
Darum schreibt der Apostel in Vers 8: «Leget alles 
ab von euch: Zorn, Erbitterung, Bosheit, Schmä
hungen und häßliche Reden, und belüget euch nicht 
untereinander. Ziehet den alten Menschen mit seinen 
Werken aus, und ziehet den neuen an, der nach Gott 
geschaffen ist.» Das geschieht alles in der Kraft und 
in der Gnade des Heiligen Geistes durch den Glauben 
an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. 
Es ist wunderbar, wenn man aus tiefstem Herzen 
mit Paulus bezeugen lernt: «Ich lebe, doch nicht 
mehr ich, sondern Christus lebt in mir, und was ich 
jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des 
Sohnes Gottes, der sich selbst für mich gegeben hat» 
(Gai. 2, 20). Er will damit sagen: Ich, Paulus, mit 
allen Versuchungsmöglichkeiten, lebe noch. Aber 
weil ich nun in Christo die Glaubensstellung einge
nommen habe, so überwinde ich täglich die Sünde 
und erkläre ihr täglich den Krieg. So muß und kann 
es auch bei uns sein. 
Es ist auch nötig, daß wir uns und alle Gläubigen 
in Christo sehen und sie nicht immer dem Fleische 
nach beurteilen und miteinander und füreinander 
glauben. So allein kann sich das Leben im Geist auch 
richtig auswirken. So allein können wir einander 
zum Segen sein und zum Sieg verhelfen. Es ist eine 
faule und unverantwortliche Sache, wenn wir dem 
heutigen Brauch Raum lassen, der darauf hinzielt, 
daß man die Sünde nicht zu ernst oder zu tragisch 
nehmen soll. Da lehrt uns Christus ganz anders. 
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Nicht Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft 

Pfarrer Rothenberg erzählt: Vor mir sitzt ein jun
ger Mann mit einem ganz patenten Gesichtsaus
druck und berichtete mit Liebe und Dankbarkeit 
vom Leben seines Vaters: Herr Pfarrer, er war wirk
lich ein frommer Christ! Sie hoffentlich auch, meinte 
der Pfarrer. Ach nein, wissen Sie, ich will etwas vom 
Leben haben. - Da haben wir's ! Der moderne 
Mensch ist von der Idee beherrscht, das Leben habe 
ihm ein bestimmtes Quantum Glück anzubieten, das 
er bis zum letzten Tropfen austrinken müsse. Dabei 
wirken zwei Triebfedern wesentlich mit: einmal ist 
der junge Mensch davon überzeugt, daß die Fähig
keit, glücklich zu sein, bei zunehmendem Alter ab
nimmt. Man ist nur einmal jung, klingt es in Dur und 
Moll in sein Ohr; woraus er die Devise ableitet: 
Pflücke die Rose, eh'. sie verblüht. Zum andern hat 
unsere ganze Zeit ein Gefälle zum Lebensgenuß. Man 
wäre geradezu ein Einzelgänger, wenn man da nicht 
mittäte. Auf keinen Fall möchte man sich dem Lä
cheln derer aussetzen, die etwas vom Leben verste
hen. Die Propagandachefs der Film- und Vergnü
gungsindustrie sowie die Priester des Molochs Le
bensstandard tun ein übriges, um den Lebenshunger 
zu animieren. So ist es nicht verwunderlich, wenn die 
Kirche und mit ihr Christus als Spielverderber er
scheinen, die sich dem widersetzen, was das Leben 
lebenswert macht. 
In der Tat hat sich die Kirche oft damit begnügt, 
den Zeigefinger gegen die Lebensfreudigen zu erhe
ben, obwohl sie doch mit diesem Finger viel glaub
würdiger auf die wahre Lebensfreude hätte hinwei
sen dürfen. «Ich bin gekommen, daß sie das Leben 
und volle Genüge haben sollen» (Joh. 10, 11). 
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Faulheit und Versäumnisse 

Ein Kaufmann braucht sich nicht besonders anzu
strengen, um Bankrott zu machen. Er braucht bloß 
einige Zeit sein G€schäft zu vernachlässigen, seine 
Kunden schlecht zu bedienen, bei seinen Einkäufen 
nachlässig zu sein, dann ist's getan. Ein Bauersmann 
braucht kein Unkraut auf den Acker zu säen, um 
ihn zu verderben. Der Acker bringt selbst Unkraut 
hervor. Er braucht nur mit verschränkten Armen 
zuzuschauen, und es geht mit seiner Wirtschaft von 
selbst abwärts. Ein Angestellter braucht sich keine 
großen Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen zu 
lassen, um sein Brot zu verlieren; wenn er seine Ar
beit nachlässig tut, wird er sowieso entlassen. Eben
so braucht man auch nichts Besonderes anzustellen, 
um sein Seelenheil zu verlieren. Es ist nicht nötig, 
daß man ein Verbrechen begeht und die Achtung 
seiner Mitbürger einbüßt. Es geht von selbst, wenn 
man gar nichts tut. Wenn man Gottes Wort links 
liegen läßt, wenn man das Gebet versäumt, wenn 
man dem wildwachsenden Unkraut in der Seele un
tätig zusieht, wenn man überhaupt nicht acht hat 
auf die Seligkeit, so genügt das vollständig, um das 
Heil zu versäumen und ewig verloren zu gehen. 
Weich ernste Worte sind das! Wir sind doch in die
ser Welt, um uns auf die andere vorzubereiten. Die 
Schrift sagt: «Schaffet eure Seligkeit mit Furcht 
und Zittern, denn Er ist's, der in euch wirken will 
das Wollen und Vollbringen nach Seinem Wohlge
fallen.» Es soll uns nicht gleichgültig, sondern ein 
ernstes Anliegen sein, daß Er mit uns Sein Ziel er
reichen kann. Der Mensch muß das Seinige dazu
tun; das heißt: wir müssen wollen, was Er will. 
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Gibt es eine volZe H eilsgewißheitf 

In der Wüste Sinai gebot der Herr Mose: «Nehmt 
die Kopfzahl der ganzen Gemeinde der Israeliten 
auf nach ihren Geschlechtern und nach ihren Fami
lien, mit Aufzählung der einzelnen Namen, alle 
männlichen Personen, Kopf für Kopf; von zwanzig 
Jahren an und darüber, alles, was zum Heeresdienst 
tauglich ist, die sollt ihr mustern. Schar für Schar, 
du und Aron.» Weiter gebot der Herr dem Mose und 
Aron: «Die Israeliten sollen sich ein jeder bei seinem 
Panier, bei dem Feldzeichen ihrer Stämme lagern; 
der Stiftshütte gegenüber sollen sie sich ringsum 
lagern.» Jeder Israelit sollte sich bei seinem Feld
zeichen, bei dem Panier seines Stammes, lagern. So 
kam eine fein geordnete Lagerung zustande. Es ging 
nicht an, daß sich da jeder nach seinem Empfinden 
lagern konnte. Es sollte nach der von Gott bestimm
ten Ordnung geschehen. 
Was hat das uns zu sagen? Gott will, daß sich die 
Gläubigen nach Seiner Ordnung ausrichten und sich 
unter die göttliche Ordnung stellen, unter Seine Ge
genwart und unter das Banner des Kreuzes, Seines 
Heils. Unzählige sitzen aus Unkenntnis in den La
gern der Sektierer. Die meisten würden nicht dort 
sitzen, wenn sie wüßten, daß sie einer Irrlehre ge
folgt sind, die sie ins Verderben bringt. 
Während des Krieges geriet ein Soldat auf feindli
chen Boden. Er sah sich von lauter Feinden umringt. 
Nützte es ihm jetzt etwas, wenn er sagte: Ich wußte 
nicht, daß ich in Feindesland geraten bin. Er wurde 
gefangengenommen. Seine Unkenntnis schützte ihn 
nicht vor den Fesseln, die ihn wehrlos machten. So 
geht es vielen auf geistlichem Gebiet. 
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Göttliche Erkenntnis und Heilsgewißheit 
gehören zusammen 

Im ersten Teil unseres vorhergehenden Textwortes 
haben wir es mit der Eintragung der einzelnen Na
men zu tun und im zweiten Teil mit dem Erkennen 
des Paniers. Jeder mußte wissen, zu welchem Panier 
oder zu welcher Fahne er gehörte. Dort mußte er 
sich lagern. Das war eine ganz wichtige Verordnung. 
Ich möchte dir jetzt die Frage stellen: Kannst du 
deine geistliche Herkunft angeben? Hunderte und 
Tausende können nicht eigentlich sagen, wann sie 
in die Reihen des Volkes Gottes gekommen sind. Es 
geht im Reiche Gottes nicht um das menschliche oder 
kirchliche Taufregister. Unsere leibliche Geburt kön
nen wir normalerweise auf den Tag genau angeben. 
So muß man auch wissen, ob man geistlich wieder
geboren ist oder nicht. 
Ich fragte einmal eine fromme Frau: Sind Ihre Sünden 
vergeben? Sind Sie vom Tode zum Leben durchge
drungen, haben Sie Frieden mit Gott? Da wußte sie 
nicht zu antworten. Sie sagte: Das kenne ich nicht 
und weiß es nicht. Ich antwortete: Wie ist das mög
lich, da Sie doch schon so lange eine Versammlung 
besuchen, wo das Wort Gottes richtig verkündigt 
wird? - Es ist ein Beweis dafür, daß so viele mit 
hörenden Ohren nichts hören. Wie kann man auch 
so gleichgültig sein bei diesen wichtigen Dingen! 
Missionar Hebich fragte einmal eine Frau dasselbe, 
was ich die erwähnte Frau gefragt habe. Sie gab 
zur Antwort: Das kann man nicht wissen! Er sagte 
zu ihr: Haben Sie heute morgen Kaffee getrunken? 
Prompt antwortete sie: Ja! Darauf sagte Hebich: 
Sie verdammte Frau, das können Sie so gewiß sa
gen, aber das viel Wichtigere meinen Sie nicht wis
sen zu können. 
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Es gibt ein göttlich-geistliches 
Geburtsregister 

Die natürliche Abstammung ist uns allen ja eindeu
tig klar. Damit ist aber noch etwas ganz Schwer
wiegendes verbunden. Nach dem Urteil der Heiligen 
Schrift haben wir nicht nur einen leiblichen Vater, 
sondern noch einen andern, nämlich den Satan, den 
Teufel. Das ist sehr verhängnisvoll. Dies hat Jesus 
auch den Juden gesagt: «Ihr seid vom Vater, dem 
Teufel.» Darüber wurden die Juden über die Maßen 
zornig. Aber was nützte ihnen das? Damit bewiesen 
sie gerade, daß Jesus recht hatte, «denn wer Sünde 
tut, der ist vom Teufel». Wir sind in der Stadt «Ver
derben» geboren. Das ist unsere Heimatstadt. Wer 
kann da noch auf eine solche Geburt stolz sein? 
Niemand, auch kein Hochgeborener! Wir können nur 
mit dem Zöllner sagen: «Herr, sei mir Sünder 
gnädig.» 
Ein Pfarrer sagte einmal zu mir, man müsse alle 
Tage wiedergeboren werden. Da widersprach ich 
ihm entschieden und sagte: Nein, Herr Pfarrer! Wie 
ich nur einmal in diese Welt geboren worden bin, so 
kann ich auch nur einmal wiedergeboren werden. 
Man kann sich aber alle Tage durch das Blut Jesu 
reinigen lassen und sich beugen und Buße tun, aber 
nicht alle Tage wiedergeboren werden. Das ist ein 
Irrtum. Es gibt auch noch eine wunderbare Bewah
rung in der Gemeinschaft mit Christus. 
Der wahre Christ besitzt eine himmlische Abstam
mung. Sein Stammbaum wurzelt im Boden der neuen 
Schöpfung. Auch der Tod kann diese Verbindung 
mit der himmlischen Welt nicht zerstören. Am Tage 
des Gerichts wird es sich erweisen, ob dein Name im 
Lebensbuch des Lammes steht. Der Geist Gottes will 
es dir aber heute bezeugen. 
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Der sicherste Weg eines Christen 

In Hebräer 11 heißt es immer wieder: «Durch den 
Glauben.» Ja, nur der Glaubensweg ist sicher, un
erreichbar für den Feind. Ist das auch das leuchtende 
Merkmal in deinem Leben? Kann es einmal über 
deinem Sterbebett heißen: Durch den Glauben hat 
diese Seele die Welt, den Teufel und die Sünde über
wunden? Dies gehört doch zum allerwichtigsten Tat
bestand unseres Lebens. Man kann wohl Eifer, Er
kenntnis, Selbstverleugnung, Hingabe besitzen und 
doch den eigentlichen Glauben nicht haben, der 
Gott wohlgefällig ist. Saulus glaubte auch für Gott 
zu eifern. Er gab sich große Mühe, den Vorschriften 
des Gesetzes genau zu gehorchen; denn er konnte sa
gen: «Ich bin nach dem Gesetz unsträflich.» A,us 
dieser Gesinnung heraus wurde er ein Verfolger der 
Jesus-Anhänger und war vor Gott ein Werkzeug 
Satans. Man kann Erkenntnis haben und doch kei
nen Glauben. Man kann die größte Selbstverleugnung 
und Hingabe besitzen wie buddhistische Mönche und 
ein Heide sein. Man kann eine äußere Form von 
Rechtgläubigkeit haben und dabei doch in Sünden 
leben. Aber das ist nicht der Glaube, der Gott ge
fällt. Man kann sogar Gaben, aber keinen wahren 
Glauben haben. Wir können in einen gefährlichen 
Fanatismus geraten. Der echte Glaube aber macht 
immer von Gott abhängig. Der echte Glaube zeigt 
sich in echter Gottesfurcht. Er hält sich an Gottes 
Wort. Mir ist das Wort in Psalm 91, 14 so wichtig: 
«Weil er sich an mich klammert, will ich ihn erret
ten.» Wie können wir uns denn an Gott klammern? 
Doch indem wir Gott Seine Verheißungen vorhalten. 
Gott ist an Sein Wort gebunden. Sein Wort ist Ja 
und Amen. 
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Stricke, K,etten und Bande 

Leider macht ein Evangelist immer und immer wie
der die Erfahrung, daß viele Menschen von ihren 
Banden, Stricken und Ketten nicht befreit werden 
wollen. Der Zustand, in dem sie sich befinden, ge
fällt ihnen. Sie wollen die Sünde weder erkennen 
noch bekennen. Ja, sie bestreiten sie und leugnen sie 
sogar ab. Gottes Wort sagt von solchen Menschen: 
«Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hin
ter sich herschleppen, an den Wagenseilen ihre Sün
den» (Jes. 5, 18). Andere erkennen ihren Zustand, 
aber sie verharren trotzdem in ihrem alten Wesen 
der Sündhaftigkeit und schieben ihre Bekehrung 
auf. Sie wollen jetzt noch kein frommes Leben füh
ren. Sie ziehen die Freuden dieser Welt und die Vor
teile, die das Leben zu bieten scheint, dem Leben aus 
Gott vor und meinen, es sei dann noch früh genug, 
sich zu bekehren, wenn sie alt oder krank seien. Sie 
verlassen sich auf die sogenannte Schächergnade. 
Wie wenige lassen es sich sagen, daß es ein Zu-spät 
geben kann und geben wird für alle, welche die an
gebotene Gnade verschmähten. 
Wie nötig ist es doch, daß wir uns zur rechten Zeit 
durch das zweischneidige Schwert des Wortes Got
tes richten lassen und uns über den Weg des Heils 
und die zurechtbringende Gnade von Herzen freuen! 
Der Herr schenke Gnade, daß wir uns nicht empören, 
wenn Er mit uns in den Ofen der Läuterung geht, 
damit wir in das Bild Jesu umgestaltet werden. 
Wieviele lassen ihre heimlichen Bande nicht los. Sie 
bleiben hängen an Geld und Weltliebe. Man will es 
nicht wahrhaben, daß der Geiz eine Wurzel alles 
Uebels ist und daß jede Sünde und Untugend von 
Gott scheidet. Oeffne dein Herz der Wahrheit! 
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Humane Christen 

Es gibt wahrlich sehr «humane» Christen. Zum Bei
spiel die schlaftrunkenen Christen, die der Weltgeist 
narkotisiert hat. Sie werden kaum jemand wehtun 
mit ihrem Eifer für Gottes Sache. Der Umgang mit 
Kindern dieser Welt und die Lektüre einer entchrist
lichten Presse wirken einschläfernd auf ihre Lebens
geister. Sie geben sich damit zufrieden, ihre religiö
sen Pflichten mechanisch zu erfüllen, ohne besondere 
innere Anteilnahme. Nur wenn ihnen etwas am Pre
diger oder an der Verkündigung mißfällt, dann kön
nen sie sich etwa ereifern und aufregen. In ihrem 
schlaftrunkenen Zustande sind sie halbmorsche Aeste 
am Baum der Gemeinde und bringen keine Früchte 
hervor. Sie hemmen in ihrer Trägheit die Eifrigen 
in der Entfaltung der Glaubenskraft. 
Es gibt aber noch eine andere Art von Christen. Das 
sind die Aengstlichen. Sie werden zwar meistens die 
«Klugen» genannt; denn sie verstehen es, aus Klug
heit den Unannehmlichkeiten, die das Glaubensbe
kenntnis mit sich bringt, auszuweichen. Sie fürchten 
beständig, Anstoß zu geben, Unruhe zu stiften, her
ausfordernd zu wirken, sogenannte Andersgläubige 
zu beleidigen. Sie triefen von Toleranz, wie die Tan
nen von Harz. Sie werden nur einmal böse, nämlich 
dann, wenn ein Wächter durch lauten Warnruf sie 
in ihrer Ruhe stört. 
Was muß man mit diesen schlaftrunkenen und ängst
lichen Seelen anfangen? Man muß jene ursprüngli
che Kraft in ihnen wieder wecken, sie erfüllen mit 
Bekennermut und mit Siegeszuversicht. Jesus gab 
den Rat: «Werde wach und stärke das andere, das 
sterben will.» 
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Echte Glaubensgrundsätze 

Ich habe mir diese Grundsätze angeeignet und sie 
erprobt. Sie wurden mir durch den Geist Gottes ins 
Herz geschrieben: Das Reden und Handeln des Men
schen äußert sich immer entweder aus dem Glauben 
oder aus dem Unglauben. - Der Unglaube drückt 
nieder, der Glaube erhebt und macht glücklich. -
Sprich stets im Glauben, und werde ein beständiger 
Sieger. - Gewöhne dir an, Gottes Sprache zu spre
chen. - Der Glaube hat wenige, aber dafür gewich
tige Worte. - Der Glaube redet von dem, was er 
bittet, als ob er es bereits besäße, bevor er auch nur 
etwas davon sehen, hören oder fühlen kann. - Wir 
bekennen mit unsern Lippen, was wir im Herzen 
glauben. Denn: «Wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über» (Matth. 12, 14). - Gottes Segnungen 
werden aufgehalten, wenn wir mit unsern Lippen 
etwas anderes bezeugen als das, was in Seinem Wort 
steht. - Gibt es denn wirklich nur einen richtigen 
Glauben? Haben denn nicht alle Religionen auch 
etwas Gutes? - Es gibt nur einen Gott, der Him
mel und Erde geschaffen hat, und dieser eine offen
bart sich in Seinem Sohne, Jesus Christus, und in 
Seinem Wort, der Bibel. - Dieser Glaube hat seine 
bestimmten Richtlinien und Geheimnisse, die dem 
Menschen kundgetan werden müssen. - Die Schrift 
darf nie nach dem eigenen Geschmack und nach 
menschlicher Willkür ausgelegt werden. - Ein Glau
be, der nicht in die Heiligung führt, ist kein rechter 
Glaube. - Der lebendige Glaube allein macht selig. 
- Was nicht mit dem ganzen Wort der Heiligen
Schrift übereinstimmt, lehnen wir ab. Nur in Jesus
Christus ist das Heil, und was Ihn nicht verherr
licht, ist eine falsche Lehre.
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Der «Hallelujarufer» verstummte 

Ein Prediger erzählte: Ich leitete einst in Verbin
dung mit einem Bruder eine wöchentliche Versamm
lung, die sehr gut besucht wurde und bei den Teil
nehmern das religiöse Interesse in hohem Maße zu 
wecken und zu beleben schien. Ein alter Mann zeich
nete sich in diesen Gebetsstunden namentlich durch 
fröhliche Begeisterung aus. Zu wiederholten Malen 
sprang er in der Versammlung auf und gab seiner 
Freude und Begeisterung durch laute Jubelrufe Aus
druck. Man hörte das und trug es mit Geduld. Als 
aber das Jubilieren des guten Alten die Würde des 
Gottesdienstes und die Andacht der Versammelten 
zu stören begann, da sagte ich zu meinem Mitbruder: 
Geh doch und sieh, daß der Alte aufhört, solche Stö
rungen zu verursachen. H. ging hin, flüsterte dem 
Manne etwas ins Ohr und - wie vom Blitz getrof
fen - sank der Alte auf seinen Sitz und rührte und 
regte sich nicht mehr. Verwundert über die plötz
liche Umwandlung des Alten, fragte ich nachher 
Bruder H.: Was für ein Zauberwort hast du dem 
Alten ins Ohr geflüstert, daß er auf einmal so mäus
chenstill wurde? Wehmütig lächelnd antwortete H.: 
Kein Zauberwort, lieber Bruder, ich bat ihn nur, mir 
zwanzig Franken für die Heidenmission zu geben. 
Weil er geizig ist, erschrak er so, daß er ruhig wurde. 
Man könnte diesem Erlebnis noch allerlei beifügen. 
Es ist auch meine Erfahrung, daß Leute, die so über
schwenglich tun in Versammlungen oder. bei Besu
chen, im Mark des Herzens faul sind. 
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Beachte die Fußspuren Gottes, und folge ihnen! 

Es ist eine der lieblichsten und der gesegnetsten Be
schäftigungen wiedergeborener Seelen, die Spuren 
des göttlichen Wirkens in den verschiedensten Um
ständen und Ereignissen zu verfolgen. Rationalisten, 
Zweifler und Gottesleugner mögen über die Wunder 
und über die Wege Gottes lächeln im Blick auf ihre 
«hohe» Vernunft. Aber auch der Glaube lacht. Doch 
sein Lachen ist ganz anders. Der Glaube lacht mit 
wahrer Herzensfreude. Er freut sich, in dem all
mächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott ei
nen Vater zu haben, der die genaue Zahl der Haare 
auf eines jeden Haupt kennt und daß ohne Seinen 
Willen deren keines auf die Erde fällt. Er weiß, 
daß Gott auch die Schuhnummer eines jeden kennt, 
auch jede Not und alle Bedürfnisse. Es gibt ein herz
liches Lachen, das aus echtem Gottvertrauen stammt, 
aus der Fülle der göttlichen Freude. 
Der geringfügigste Umstand erweist sich oft als ein 
gewichtiges Glied in einer Kette von Ereignissen, 
die der allmächtige Gott zur Entwicklung Seiner 
großen Absichten mitwirken läßt. 
Wer einen durch den Geist Gottes und durch den 
köstlichen Glauben geklärten Blick bekommt, wird 
nicht mehr aus dem Staunen und Anbeten heraus
kommen, wie wunderbar Gottes Wege und Mittel 
sind. Er darf wissen, daß der Herr Seine Heiligen 
wunderbar führt. Auch die Wege der Trübsal und 
der Anfechtungen sind Wunderwege, weil diese die 
tiefsten Segensspuren hinterlassen. 
Hast du in deinem Leben die Hand Gottes gesehen? 
Gott braucht Umstände, Menschen und Dinge, um 
uns zu dienen. Danke dafür, daß die Mitmenschen an 
dir herumputzen! Sie sind dadurch deine. Diener. 



31. Oktober 309 

Die große Sorge der Evangelisten älterer 
und jüngerer Generationen 

Zuerst ein Wort von Evangelist J. Vetter: Eine gro
ße Versuchung der Gegenwart ist das Verlangen der 
Masse nach einem gefälligen Christentum, einem 
Christentum ohne Dornenkrone, einer Predigt ohne 
Blut und Wunden, einem Weg ohne Kreuz und Lei
den, Schmach und Verfolgung. Das hausbackene 
Brot genügt nicht mehr. Man will religiöse Philoso
phie, christlichen Sozialismus, etwas für Gefühl und 
Genuß; man will ein interessantes Christentum, man 
liebt eine Art Rhetorik, die nicht Herz und Gewissen 
trifft, keine Sünde straft, Tod und Hölle verschweigt, 
Christus nicht als Stellvertreter und Opferlamm, 
wohl aber als Vorbild stehen läßt. 
Der moderne Mensch sucht nicht Gnade, sondern er 
prahlt mit seinem Witz und Können. Er sucht nicht 
das Kreuz, sondern die babylonische Höhe der Selbst
erlösung. Die Scheu vor dem Heiligen ist fort, es 
fehlt unserem Geschlecht Selbst- und Sündenerkennt
nis, darum kommt es auch zu keiner Gotteserkennt
nis. Aus all diesen Feststellungen kommt das Sich
Anpassen. Gott möge die Gemeinde neu erwecken 
und beleben, vor allem alle Evangelisten und Seel
sorger. Nur eine alles umfassende Erweckung kann 
die Gerichte Gottes aufhalten. 
Der bekannte Missionar und Evangelist Schrenk 
sagte in seiner Abschiedspredigt: Das Sich-Anpassen 
feiert heute seinen Triumph. Ist das etwa in unserer 
Zeit weniger der Fall? Leider nicht! Ich kenne nur 
einen Geist, und der ist unveränderlich in jedem 
Zeitalter. Das übermäßige Zweifeln soll auf uns kei
nen Einfluß haben als nur den, daß wir das Evange
lium fester ins Herz schließen, mit inbrünstigem 
Geist. 



1. November

«Nicht mein, sondern dein Wille geschehe'> 
(Lukas 22, 42) 
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Ein Sprichwort sagt: Des Menschen Wille ist sein 
Himmelreich. Aber es wird meistens eine Hölle dar
aus. Wie ein natürliches Kind, das eine starke eigen
sinnige Prägung hat, im Grunde genommen un
glücklich ist, so kann auch ein Gotteskind, das noch 
eigensinnig ist, nie glücklich sein. Der Eigensinn 
stammt aus der Eigenliebe, aus dem Ich-Leben, aus 
dem Hochmutsgeist. Ich habe schon wiederholt dar
auf hingewiesen. Ein erfahrener Seelsorger schreibt: 
Es gibt keine größere Vermessenheit, als wenn ein 
Mensch, der selbst nur Geschöpf ist, stets seinen Wil
len gegen den seines Schöpfers und auch seiner Mit
menschen behaupten will. Eigenwillige Menschen sind 
schwierig; sie verderben eine Gemeinschaft. 
Die Hilfe bei diesem Krebsschaden des Hochmuts
geistes, der so viel Streit, Unstimmigkeiten und zer
rüttete Gemeinschaft im Zusammenleben bringt, ist 
das Aussprechen des Wortes «Ja!». Dieses Wort hat 
eine wunderbare Kraft. Jesus sprach dieses Wort in 
ganz entscheidender Stunde aus. Dieses Wort «Ja 
Vater, dein Wille geschehe» blieb auch nicht uner
hört. Es kam ein Engel vom Himmel und stärkte Ihn. 
Jeder Mensch, der seinen Willen in den Willen Got
tes legt, jeder, der ja sagen lernt zu den Führungen 
des Lebens, jeder, der seinem eigenen Willen entsa
gen lernt, wird von Gott auch Kraft empfangen zu 
einem Sterbensweg. 
Meine Lieben, wir wollen mit diesem «Ja Vater» den 
Tag beginnen und in dieser Gesinnung durch unser 
Leben gehen. So wird auch das göttliche «Ja» unser 
Herz beglücken in der Macht Seines Friedens. 
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Kennen wir wohl die Gefahr des Abweichens 
vom Weg des Lebens 1 

König Friedrich hatte einen Soldaten in seiner Leib
garde, der sich zur Brüdergemeinde hielt. Diese hatte 
in der Wilhelmstraße zu jener Zeit eine kleine Kirche. 
Da fragte der König einmal diesen Soldaten: Wo 
gehst du am Sonntag hin? Der Soldat antwortete: 
Majestät, in die Wilhelmstraße. Diese Straße war 
bekannt als «Stündlistraße». Der König sagte: So, du 
gehst in die Wilhelmstraße ! Der Soldat erschrak und 
dachte, der König sehe das nicht gern. Nach viel
leicht einem halben Jahr fragte der König wieder: 
Gehst du immer noch in die Wilhelmstraße·? Nein, es 
gefällt mir dort nicht mehr, antwortete der Soldat. 
So, sagte der König mit Nachdruck, du gehst nicht 
mehr in die Wilhelmstraße, ist das möglich? Bald 
darauf wurde dem König eine Liste vorgelegt mit 
den Namen der Soldaten, die befördert werden konn
ten. Auch der Name unseres Soldaten stand darauf. 
Der König aber sagte: Kann nicht befördert wer
den, geht nicht mehr in die Wilhelmstraße. Der Kö
nig wollte Menschen haben, auf die man sich verlas
sen konnte, Menschen mit festem Charakter, keine 
Wetterfahnen. 
Ist es nicht merkwürdig, wenn man sieht, wie Leute 
in den politischen Parteien Farbe bekennen, und die 
Gläubigen schämen sich noch so oft. Weich ein Se
gen ist ein mutiger Bekenner Jesu Christi! Echte 
Christen haben eine fröhliche Art. Sie haben ein 
Ziel, sie haben einen festen Glauben. Wir müssen es 
lernen, vor Gott zu wandeln und Ihn stets als höch
ste Autorität betrachten. Hätte der Soldat das getan, 
wäre er nicht ein Feigling geworden. 



3. November 312 

Gesundes geistliches Wachstum tut not 
(Philipper 1, 9-11) 

Wir möchten immer mit Siebenmeilenstiefeln in den 
Himmel eilen. Wir machen Hochsprünge und Weit
sprünge, aber das stille Sterben des Weizenkorns, 
das langsam vor sich geht, lieben wir nicht. Ein neu
geborenes Kind kann man nicht auf 150 cm strecken. 
Zuerst bekommt es Milch. Im Magen und Darm wird 
diese in Nährstoffe umgewandelt, und so fängt es 
langsam an zu wachsen. 
Im geistlichen Leben ist ein gesundes Wachstum 
nicht weniger wichtig. In 1. Petri 2, 2 ermahnt Pe
trus die Gläubigen: «Seid begierig nach der lau
tern Milch als die jetzt geborenen Kindlein, auf daß 
ihr durch dieselbe zunehmet.» In 1. Johannes 2, 12 
heißt es: «Ich habe euch Kindlein geschrieben, denn 
die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen.» 
Und in Vers 14 schreibt er: «Ich habe euch Kindern 
geschrieben; denn ihr kennet den Vater.» Es zeigt 
sich bei diesen Stellen schon ein Wachstum. Ein Säug
ling kennt den Vater noch nicht, aber nach Monaten 
weiß er den Vater von andern Männern zu unter
scheiden. Paulus spricht in Kolosser 2, 2 von dem 
«Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi». Das 
Hineinwachsen in diese Geheimnisse ist gesundes 
geistliches Wachstum. 
Von den Jünglingen schreibt Johannes: «Ihr seid 
stark und habt den Bösewicht überwunden.» Sie füh
ren den Kampf und sind zu Ueberwindern herange
reift. Darum gilt es «stark zu werden durch Seinen 
Geist an dem inwendigen Menschen, stark zu sein 
durch die Macht Seiner Stärke». Von den Vätern 
schreibt Johannes: «Ihr kennet den, der von Anfang 
ist.» Sie haben einen Weitblick in das große Wirken 
Gottes über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
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«Die Weisheit ist edler denn Perlen� 
(Sprüche 3, 15) 

Wer hätte nicht das Empfinden oder den Wunsch, 
mehr Weisheit zu besitzen? Vor allem Gottesweisheit 
zu erlangen, ist ein großes Vorrecht. Es gibt ja aller
lei Wünsche, aber manches ist nicht wünschenswert. 
Paulus wünschte verbannt zu sein für seine Brüder 
nach dem Fleisch. Daraus kann man seine Not für 
sein Volk ermessen. 
Ein Pfarrer hatte auch einen sehr vielsagenden 
Wunschzettel geschrieben. Ich wünsche mir: einen 
vierspännigen Wagen, auf dem man alle Daheimge
bliebenen zur Kirche führen kann, eine große Glocke, 
die von den Schwerhörigen und Nachzüglern gehört 
wird, strapazierfähige Wandschoner an der hinter
sten Kirchenwand, eine Kiste mit Gesangbüchern 
für Leute, die mit leeren Händen in die Kirche kom
men, einige hundert Meter Heftpflaster, um die gro
ßen und kleinen Schwatzmäuler in der Kirche, die 
Fluchmäuler bei der Arbeit und die Verleumdungs
zungen in der Gesellschaft zuzukleben, ein Paket 
Brillen für kurzsichtige Eltern, Nadel und Faden, 
um zerrissene Ehebänder zu flicken, eine Laterne, 
um manchen Leuten abends heimzuleuchten, einen 
großen Ofen, in dem man alle Schmutz- und Schund
hefte mitsamt den anonymen Briefen verbrennen 
kann, einen Kühlschrank für Hitzköpfe, für mich 
selbst endlich ein Meer von Liebe und Geduld, das 
nie austrocknet und einen Röntgenapparat, mit dem 
ich die eigenen Fehler und Schwachheiten sehen kann. 
Wem mag ein solcher Wunschzettel nicht zu Herzen 
gehen und ein fruchtbringendes Echo erwecken? 
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Lebensüberdrüssig•e Menschen 

Ich habe in meinen Ansprachen schon viel auf diese 
Not hingewiesen. Gestattet mir, hier nochmals nä
her darauf -einzugehen. Im Spital liegt ein junger 
Kochlehrling. Er wollte durch Gas seinem Leben ein 
Ende machen. Mit knapper Mühe gelang es der ärzt
lichen Kunst, dem Verhängnis noch zu wehren. Ein 
solcher Fall ist nicht selten. Die Zeitungen pflegen 
gewöhnlich darüber zu schweigen. Woher kommt die
ser Lebensüberdruß? Sehr häufig liegt eine seeli
sche Erkrankung vor, bedingt durch Nervenleiden 
oder erbliche Belastung. In einem solchen Falle ist 
es am besten, einen Mann Gottes aufzusuchen und 
sich rückhaltlos bei ihm auszusprechen. Es besteht 
sehr wohl die Möglichkeit, daß er schon in kurzer 
Zeit helfen kann. 
Die Ursache kann aber auch in schweren Lebens
erfahrungen liegen: enttäuschte Hoffnungen, über
große Einsamkeit, Liebesleere schon von Jugend 
auf, menschliche Bindungen, Schuldgefühle, mora
lische Haltlosigkeit, Furcht vor der Zukunft, an
dauernde Minderwertigkeitsgefühle usw. 
Wie manche Menschen tragen eine solche Not mit 
sich herum, ohne daß man ihnen etwas anmerkt. In 
tiefer Verschlossenheit suchen sie mit_ sich selber 
fertigzuwerden - und doch will es nicht gelingen. 
So kommt es dann zum Lebensüberdruß. Wir können 
nicht genug betonen, daß es einen wunderbaren Weg 
der Hilfe gibt, nämlich Vertrauen haben. Vertrauen 
zu Gott und Vertrauen zu einem treuen Seelsorger, 
um sich von ihm raten zu lassen und sich nicht im 
eigenen Sinn zu verkrampfen. Auf alle Fälle gilt je
derzeit das Wort: «Rufe mich an in der Not, so will 
ich dich erretten, so sollst du mich preisen.» 
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Vom Schlüssel des Todes und der Hölle 
(Offenbarung 1, 11) 

W;ir lesen folgende Verse: «Da legte Jesus seine rech
te Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht! Ich 
bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich 
war tot, und siehe, ich lebe nun in alle Ewigkeit und 
habe die Schlüssel der Unterwelt und des Todes.» 
Gerade diese Botschaft, daß Jesus die Schlüssel be
sitzt für Tod und Hölle, ist von größter Bedeutung. 
Nicht alle Schlüssel sind gleich wichtig. Bestimmt 
ist der Schlüssel zum Geldschrank des Herrn Multi
millionärs wertvoller als ein Kaninchenstallschlüssel, 
Es gibt wichtigste Schlüssel, deren Besitz ungeheure 
Macht bedeutet. Darum ist der Schlüssel das Sinn
bild geistlicher Vollmacht. 
Jesus ist der Bevollmächtigte Gottes. «Ihm ist gege
ben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.» Er be
sitzt auch den Schlüssel der Hölle und des Todes. 
Er schließt auf und schließt zu, niemand hat in die
ser Sache auch noch Vollmacht. Das zeigt, daß wir 
es mit Jesus zu tun haben, wenn wir aus dieser Welt 
scheiden. Wir tun gut daran, wenn wir zu Lebzeiten, 
solange wir Gnade erlangen können, mit Jesus in 
Glaubens- und Lebenskontakt kommen. Darum hat 
der Schächer am Kreuz in den letzten Augenblicken 
seines Lebens die eine Bitte an Jesus gerichtet: «Herr, 
gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst». 
Jesus gab ihm die Versicherung: «Heute wirst du 
mit mir im Paradiese sein.» 

Durch den Glauben an diese Schlüsselgewalt Jesu 
und durch den Glauben an die Macht Seines Heils 
kann uns kein Teufel und keine Macht der Finster

nis Schaden zufügen oder ins Verderben stürzen. Im 
Gegenteil: wir werden selbst mit Christi Vollmacht 
ausgerüstet. 



7. November 316 

«Betet ohne Unterlafü 

(1. Theß. 5, 17) 

Manche Menschen klagen, sie könnten nicht beten. 
Der Geist der Gnade und des Gebets fehlt ihnen. Sie 
laden ihn zwar ein, aber wenn er sie besuchen will, 
trifft er sie nicht zu Hause an. Er kommt ein anderes 
Mal wieder, und es geht immer gleich. Auch der be
ste Freund bliebe zuletzt weg, wenn man es ihm so 
machen würde. Viele sind eben flatterhaft, merken 
nicht auf, darum können sie nicht beten. Und weil 
sie nicht beten können, mögen sie auch nicht. 
Geisterfüllte Menschen gibt es selten. Wenn der Hei
lige Geist in uns betet, so kann er auch durch uns 
beten. Will es für uns selbst nicht sogleich gehen, so 
bete man zuerst für andere Menschen, dann schließt 
der Heilige Geist sich auch für uns auf, daß wir 
für uns selbst beten können. Es ist möglich, daß wir 
innerlich in der Hölle sind, wenn wir niederknien. 
Halten wir aber gläubig im Gebet an, so können wir 
beim Aufstehen im Himmel sein. Die Zeit, die man 
mit Gott und Seinem Wort zubringt, läßt immer ge
segnete Eindrücke zurück. Mancher betet oft um den 
Heiligen Geist und bekommt ihn doch nicht in sich 
wohnend, weil der Beter, wenn der Geist ihn über
zeugen will, dieser Zucht ausweicht. Wenn man den 
rechten Gebetsgeist hat, so ist das Beten eine Mittei
lung dessen, was man begehrt. Man soll für diese 
Gabe für sich selbst bitten, dann kann man auch 
priesterlich für andere beten. 
Ja, wer sich erneuern läßt, der betet auch gern, und 
der Geist Jesu wohnt in ihm und bezwingt die Natur. 
Wer sich jedoch durch den Geist lehren läßt, wird 
zuerst sein eigener Lehrer und kann dann auch an
dere lehren und zur Gerechtigkeit weisen. Wenn 
nicht durch Worte, so doch durch den Wandel. 
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Jonathans Glaube bei Michmas 

(1.Sam. 14,1-20) 

An der Felswand bei Michmas, wo Jonathan den Hel
dengang ging, steht für alle Zeiten in Stein geschrie
ben: «Glaube, dein Name ist Heldenart.» Und an 
der Felswand bei Gibea, wo Saul und der große 
Haufen auf den Zeltdecken verzweifelnd die Hände 
rangen, steht zu lesen: « Unglaube, dein Name ist 
schwächste Feigheit!» Der Unglaube ist ein Krüppel
heim für die Feigen, für die Saulnaturen. Dem Glau
ben ist keine Aufgabe zu schwer, keine Felswand zu 
steil, keine gegnerische Uebermacht zu groß. Wer 
den ersten tapferen Schritt hinausschiebt und bei 
jedem Hindernis umkehrt, ist kein Glaubensheld. 
Bodelschwingh antwortete, als man ihm seine Pa
tienten vergasen wollte: Ich kann mich nicht den 
Zeitumständen oder den Wünschen des Führers an
passen; denn ich stehe unter dem Kommando unseres 
Herrn Jesus Christus. Die Zeitumstände und die 
Führerwünsche gehen mich nichts an. - Das war 
ein mutiges Wort. Die Folge davon war, daß keinem 
seiner Patienten etwas geschah. 
Mutig müssen wir auch bereit sein, die scheußlich
sten Leiden auf uns zu nehmen, und wenn es sein 
darf, den Märtyrertod zu sterben. Was wir brauchen, 
ist Jonathans Mut und Jonathans Demut, durchgrei
fende Ausdauer, auch Demut im Erfolg. Gibt Gott 
Erfolg, so steigt es uns gerne in den Kopf; gibt Er 
keinen, so sind wir geneigt, in Minderwertigkeits
gefühlen unterzugehen. 
Wie zwei Löwen stürzten sich die beiden Jünglinge 
auf die Feldwache der Philister. Ein Schrecken über
fiel die Soldaten, und ihre Schwerter rasten gegen 
die eigenen Reihen. Gott half mit im Streit. 



9. November

Ein entscheidendes Erlebnis 

( Jes. 40, 31) 
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Evangelist Fritz Binde erzählt: In meinem wahnsin
nigen Trotz gegen den Höchsten wurde ich nerven
krank, arbeits- und denkunfähig. Schlaflose Nächte, 
schreckliche Angstzustände peinigten Leib und See
le und machten mich zur Ruine. So ging ein Jahr da
hin. Ein neues brach an. Frau, sagte ich, wir müssen 
einen neuen Abreißkalender haben, um die Tage des 
Elends zu zählen. Ich habe schon einen, antwortete 
sie und brachte mir den «Christlichen Hausfreund». 
Wider meinen Willen hing nun dieser Kalender mir 
gegenüber an der Wand. Täglich riß ich ein Blatt ab 
und warf es ungelesen, zerknittert ins Kohlenfaß. 
Widerliches Zeug! Es ärgerte meine schwachen Ner
ven. Niemals wollte ich mich daran gewöhnen, so 
etwas auch nur anzusehen. Nur das Datum brauchte 
ich, sonst nichts. Aber das Leiden wuchs mir über 
den Kopf. Meine Freunde, die Aerzte, sagten: Ruhe! 
Ruhe! Jawohl, Ruhe! Aber wie sollte es Ruhe geben 
für dieses wahnsinnige Spiel der Gedanken, die mich 
ängstigten? Ruhe bei diesem völligen Sturz in den 
Bankrott? Und mein Wissen? Was helfen mir alle 
philosophischen Ratschläge? Mein Leben brach ja 
in Stücke wie ein gestrandetes Schiff. 
Da hielt ich eines Tages das abgerissene Kalender
blättchen in den Händen und las: «Das Blut Jesu 
Christi macht uns rein von aller Sünde.» Sünde? Was 
ist überhaupt Sünde? Ein andermal las ich: «Die 
auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft ... » Kraft 
- o Kraft! Wie hungerte ich danach! Langsam, ganz
langsam faßten die großen Verheißungen in meinem
Herzen Boden. Ich wurde stiller, fröhlicher und hatte
mitten im Jahr ein Erlebnis, wie ich es mir nie hätte
träumen lassen.



10. November

Ist Jesus Gottes oder Josefs Sohn? 
(1.Joh. 2,22-23) 
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Warum ist es wohl nötig, in einem christlichen Lande 
eine solche Frage zu stellen? Man sollte doch mei
nen, daß das selbstverständlich sei, daß Christus als 
Sohn Gottes anerkannt wird. Leider hat die moderne 
Theologie das Gift, Jesus sei Josefs Sohn, wieder 
ausgestreut. Diese Behauptung ist alt. Darum haben 
schon die Apostel dagegen gekämpft. Johannes hat 
solche Menschen Lügner gescholten:« ... der da leug
net, daß Jesus der Christus sei! Das ist der Wider
christ, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den 
Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht.» 
Die ganze Bibel wäre wertlos, wenn Jesus der Sohn 
Josefs wäre. Niemand könnte dann für die Sünder 
stellvertretend vor Gott einstehen. Heißt es doch: 
«Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer 
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
darinnnen sie selig werden können, als allein im Na
men Jesu.» Jesus ist von Ewigkeit her Gott und ist 
nicht von Gott als Geschöpf erschaffen worden. Ich 
bin glücklich, verkündigen zu dürfen, daß Jesus der 
Welt Heiland ist. In Ihm hat Gott uns schon vor 
Grundlegung der Welt dazu erwählt, daß wir heilig 
und unsträflich (untadelig oder ohne Fehl) vor Sei
nem Angesicht und vor dem Angesicht des Vaters 
dastehen dürfen» (Eph. 1, 4). 
Von Adam her sind wir verloren und verdammt. 
Kein Prediger kann diese zwei Seiten deutlich genug 
schildern. Wir sind von Grund auf, ja durch und 
durch erlösungsbedürftig. Gleich wie die Sünde durch 
den ersten Adam in die Welt gekommen und zu uns 
allen durchdrungen ist, also ist uns durch Jesus, 
dem zweiten Adam, die Erlösung geschenkt (Römer 
5). Gott sei Dank für diese Gnade. 
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Das große Geschenk: Gott geoffenbart im Fleisch 
(1. Tim. 3, 16) 

Was für ein Glück habe ich empfangen, als ich den 
Herrn Jesus Christus erkannte, als Seine Gerech
tigkeit meine Gerechtigkeit wurde! 
Der Engel sprach zu Maria: «Der Heilige Geist wird 
über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; darum wird auch das Hei
lige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt 
werden» (Luk. 1, 35). Zu Josef sprach der Engel: 
«Fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu 
nehmen; denn das in ihr geboren ist, das ist von 
dem Heiligen Geist. Maria wird einen Sohn gebären, 
des Name sollst du Jesus heißen; denn Er wird Sein 
Volk selig machen von ihren Sünden» (Matth. 1, 20 
bis 21). Wie bin ich glücklich und dankbar für die 
wunderbare Botschaft der Engel, daß sie die An
kunft des Sohnes Gottes auf so mannigfaltige Wei
se angekündigt und kundgetan haben! 
Warum kann der natürliche Mensch die Zeugung 
durch den Heiligen Geist nicht verstehen? Weil der 
natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geiste Got
tes. Darum hat Jesus auch dem gelehrten Nikodemus 
gesagt: «Du bist ein Lehrer in Israel und verstehst 
das nicht?» In Markus 5, 7 lesen wir: «Der von Dä
monen Besessene fiel vor Jesus nieder, schrie laut 
und sprach: Was habe ich mit dir zu schaffen, o 
Jesu, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten?» Diese Dä
monen hätten nicht gezittert, wenn Jesus. nur der 
Sohn Josefs gewesen wäre. 
Jesus Christus ist also Gottes und nicht Josefs Sohn. 
Ihm wollen wir alle Ehre geben. Er ist das Leben 
und das Licht der Menschen. Wer Ihn hat, der hat 
alles. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! 



12. November 321 

Auf rechter Fahrt zum rechten Ziel 

Als ich einmal mit dem Dampfer auf dem Bodensee 
fuhr, da durfte ich das ganze Schiff besichtigen und 
kam auch in den Raum des Steuermanns. Da war 
ein großes Rad mit Zapfen, das er immer hin und 
her drehte. Ich sagte zu ihm: Wenn ich mein Steuer
rad im Auto so bedienen würde, wie Sie hier, brauchte 
ich eine breite Straße. Wieder drehte er das Rad ei
nige Male herum. Dann sagte er zu mir: Das Schiff 
wird von hinten gestoßen mit einer Schraube; vorne 
am Bug ist es ganz spitz. Deshalb hat es immer die 
Tendenz, vom Kurs abzukommen. Sehen Sie, jetzt 
geht das Schiff ganz langsam nach rechts, darum 
muß ich es korrigieren. Kaum ist es korrigiert, geht 
es schon wieder auf die andere Seite. So fährt das 
Schiff immer im Zickzack, bis nach Friedrichshafen. 
Jedes Schiff fährt so, einmal nach rechts, einmal nach 
links. Wenn es nicht korrigiert würde, käme es nie 
ans Ziel. - Als der Steuermann das sagte, dachte 
ich: Genau wie bei mir. Auch bei mir geht es nicht 
anders. Wir müssen immer durch Gottes Wort korri
giert werden. Da hat mich jemand beleidigt; und 
schon möchte ich vom Kurs abkommen, indem ich 
mich rechtfertige. Nichts da, sagt Gott, zurück und 
gedankt. Ich muß immer korrigiert werden. Und du? 
Die Bibel und der Heilige Geist sind wie das Steuer
rad, das uns immer wieder in den richtigen Kurs 
bringt, damit wir zu dem Friedenshafen kommen. 
Gesegnet ist der Mensch, der sich korrigieren und 
leiten läßt! Die Weisheit von oben läßt sich sagen. 
Es ist eine Not, daß sich so viele nicht korrigieren 
lassen wollen und leider deshalb nicht ans rechte 
Ziel gelangen. 



13. November 322 

Die wunderbare Vorsehung Gottes 

In der-Erziehungsarbeit Gottes gibt es Räder inmit
ten von Rädern, wie es in Hesekiel 1, 16 steht. Gott 
nützt alles aus zu unserem Besten. Jeder Brocken 
wird gesammelt. Gott bedient sich zur Erfüllung 
Seiner unerforschlichen Ratschlüsse vielerlei Mittel. 
So war es auch im Leben Josefs. Seine Brüder, das 
Weib Potiphars, der Obermundschenk, die Träume 
Pharaos, der Kerker, der Thron, der königliche Sie
gelring, die Teuerung, all das steht zu Gottes un
umschränkter Verfügung und muß zur Erfüllung 
Seiner bewunderungswürdigen Pläne mitwirken. Das 
geistlich gerichtete Herz verweilt gerne bei solchen 
Dingen. Es durchschreitet mit Freuden das ausge
dehnte Gebiet der Vorsehung, um über allem Gott 
zu erblicken, um die Ratschläge Seiner Erlöserliebe 
zu bewundern. Mögen wir dabei 1'4enschen, Umstän
de oder die Schlange sehen, so ist doch Gott über 
allem. Es braucht oft viel, bis man mit Paulus sagen 
kann: «Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge 
zum Besten dienen.» Vielleicht belasten dich unbe
greifliche Dinge, schwere Leiden; du siehst im Au
genblick nur schwarz. Der blinde Unglaube wird 
stets irren, und eitel ist sein Bemühen, die Wege 
dessen zu ergründen, der allein imstande ist, sie den 
Menschenkindern zu offenbaren und klar werden zu 
lassen. Manches bleibt uns in dieser Welt verbor
gen, und manches wird im Laufe der Jahre geklärt. 
Viele wollen immer gleich den Kern der Sache wis
sen, um ja nicht in blindem Gehorsam wandeln zu 
müssen. Gottes Vorsehung für jeden Menschen sind 
verhüllte Segenswege, die zu einer wahren Gottver
bundenheit führen möchten. 



14. November 323 

Die Geschichte der Auserwählten Gottes 

Ist über dich schon eine Geschichte geschrieben wor
den? Du bezweifelst es? Ich sage dir: U eber jeden 
von uns steht etwas geschrieben. Jeder läßt eine Ge
schichte zurück. Du wirst deine Geschichte einmal zu 
lesen bekommen, vielleicht nicht auf diesem Plane
ten, aber bestimmt in einer andern Welt. Davon bin 
ich überzeugt. Ich glaube, daß die Führung aller Aus
erwählten in den Augen Gottes kostbar ist. 
Nur der Glaubende weiß, daß sich jemand, den die 
Welt nicht sieht und nicht achtet, hinter den Kulis
sen befindet. In diesem Bewußtsein dürfen wir mit 
Ruhe sagen: Alles wird gut, alles ist in Gottes Hand, 
alles dient zum Besten. Da hört jede Rebellion auf, 
jedes Klagen und Jammern, da sieht man nur noch 
die Hand Gottes und nicht mehr die Menschen. Das 
ist völlige Ruhe des Glaubens. Wir sind nicht einem 
blinden Schicksal unterworfen oder preisgegeben, 
sondern wir sind unter der Vorsehung Gottes bestän
dig beobachtet, getragen und befinden uns in Seiner 
weisen Erziehung. 
Ja, Gott hat Seine Geduld geradezu verschwenderisch 
an uns verwendet, so daß wir nicht mehr aus dem 
Danken herauskommen. Wohl uns, wenn wir solches 
erkennen und dem Ziehen des Geistes Gottes nicht 
länger widerstehen! Wenn wir danach trachten, in 
Seinen Wegen zu wandeln, dann gilt auch uns die 
Verheißung in Jesaja 30, 21: «Deine Ohren werden 
den Ruf hinter dir vernehmen: Dies ist der Weg, den 
gehet, sonst weder zur Rechten noch zur Linken.» 
Wer in der Furcht des Herrn wandelt, darf auch wis
sen, daß ihm die Verheißung gilt: «Ich will dir den 
Weg zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich mit 
meinen Augen leiten.» 



15. November 324 

Die gefährliche Schlingpflanze 

Am Ufer des Amazonenstromes in Südamerika gibt 
es im Urwald eine Schmarotzerpflanze, die den Na
men «Baumtöter» führt. Sie ist von einer wunder
baren, geradezu sinnverwirrenden Schönheit. Mit 
tausend und abertausend Blütenarmen rankt sie sich 
an einem Urwaldriesen empor und überwuchert ihn 
mit üppiger Blütenpracht. Aber diese Schönheit 
schadet dem Baum. Das dichte Pflanzengewirr schnei
det ihm Luft und Licht ab und erdrosselt ihn lang
sam. Das ist grausamer Dank. War der Baum die
ser Pflanze doch zuerst eine Stütze, daß sie sich auf
richten und wachsen konnte! 
Gleicht nicht die Sünde dieser todbringenden Pflan
ze? Lockend und farbenprächtig nach außen, kann 
sie den Menschenbaum, der herrlicher geschaffen ist 
als der schönste Waldbaum, überwuchern, erdrücken 
und töten. Da kommt nun der himmlische Gärtner 
Jesus und geht gleichsam durch den Urwald dieser 
Welt. Er hat es sich zur größten Aufgabe gemacht, 
die Menschen von diesen Schmarotzern zu befreien. 
Was wir brauchen, ist eine wahrhaftige Begegnung 
mit dem himmlischen Gärtner, der uns von jeder 
Schlinge und aus jeder satanischen Knechtschaft 
befreien will und kann. Wir brauchen auch den geist
lichen Blick, daß wir uns von keinen Lockungen der 
Welt blenden lassen. Wieviele sind von den Dingen, 
die so harmlos aussahen, in todbringende Gebunden
heiten geraten. Darum ermahnt uns die Schrift: 
«Enthaltet euch der fleischlichen Lüste, welche wi
der die Seele streiten!» 



16. November 325 

Trost für Auserwählte 

Das Leben der Auserwählten ist voller Anfechtung. 
Sie müssen durch viel Kampf und Trübsal ins Reich 
Gottes eingehen. Die Auserwählten erfahren Verfol
gungen von der sichtbaren und der unsichtbaren 
Welt. Weil sie für die andere Welt zu Herrschern 
und Königen berufen sind, müssen sie in dieser Welt 
durch allerlei Prüfungen und Proben gehen. Es gibt 
deshalb keinen Tag im Leben eines Auserwählten, 
der nicht irgendwie mit Anfechtung verbunden wäre. 
Es ist gut so; denn Anfechtung läßt aufs Wort mer
ken. Alle, die aufrichtig wandeln, werden angefoch
ten. Man muß darauf achtgeben, daß man immer 
bei der Wahrheit bleibt. Es ist besonders wichtig, 
dem Feind keinen Raum zu lassen, wenn man einen 
Fehler gemacht hat ihn sofort zu bereuen und sau
beren Tisch zu machen. Wo es nötig ist, muß der 
Fehler auch vor Menschen bekannt werden. Der 
frömmste Bruder kann plötzlich mit Augenlust an
gefochten sein, die geheiligtste Schwester einmal da
von überfallen werden. Die Anfechtung ist noch kei
ne Sünde; sie wird es aber, sobald man der Versu
chung nachgibt. Gott läßt die Prüfung zu, damit wir 
auf dem schmalen Weg nicht einschlafen. 
Es ist sehr wichtig, daß man die geistliche Entwick
lung im Leben eines Auserwählten versteht. Es gibt 
gesegnete Rippenstöße, und wir wollen erkennen, 
daß sie eigentlich nicht nur von Menschen kommen, 
sondern von Gott zu unserem Besten zugelassen 
sind. Die Geschichte der Bibel, gerade die Geschichte 
von Josef, hat schon manchem auserwählten Gottes
kind geholfen. Wenn Gott einen Menschen erhöhen 
will, führt er ihn zuerst in die Tiefe. 



17. November 326 

Gib acht auf das Feuer 

Meine Freunde, es ist mir zum großen Anliegen ge
worden, daß es in meinem Glaubensleben keinen 
Stillstand geben möchte, sondern daß das göttliche 
Leben immer mehr zur Entfaltung gelange. Das ist 
auch mein ernstes Anliegen für alle meine Leser. 
Samuel Brengle schrieb in seiner Lebensgeschichte: 
Eines Tages rief William Booth von der Heilsarmee 
ein paar von uns zu sich und sagte: Ihr Jungen,·gebt 
acht auf die Flamme in euren Herzen, denn jedes 
Feuer will ausgehen! Ich dachte darüber nach und 
sprach zu mir selbst: Jawohl, das Feuer wird aus
gehen, wenn ich nicht drei Dinge tue: 1. den Zugang 
offenhalte, 2. den Rost von der Asche und Schlacke 
freihalte und 3. den Brennstoff nachlege. Das wandte 
ich dann auf mein Leben an. Ich soll nicht umher
laufen und mein Feuer am Altar von irgendjemanden 
entzünden lassen. Ich muß selbst Feuer haben. Ich 
muß den Zug offenhalten, das heißt das Zeugnis be
wahren und offene Himmelsfenster haben. Ich muß 
alle Asche und Schlacke entfernen. Ich kann mich 
nicht auf Erlebnisse und Erfahrungen der Vergan
genheit stützen. Ich muß Gott imer wieder neu er
leben. Und dann muß ich nachlegen, ich muß in der 
Erkenntnis der Wahrheit wachsen, in der Schrift 
forschen. Gottes Wort essen; denn der Sturm der 
Hölle wird meine Flamme auslöschen, wenn ich nicht 
das Feuer in meinem Herzen bewahre. 
Prediger Spurgeon sagte zu seinen Studenten, daß 
sie auf folgende Tugenden achthaben sollten, weil 
diese nicht nur spärlich vorhanden sein dürfen, 
nämlich: Licht, Feuer, Glauben, Leben, Liebe. Das 
gilt für alle Gotteskinder. 



18. November 327 

Der Teufelskreis 

Auf einem Bild ist eine Anzahl verschiedener Men
schen zu sehen: ein Offizier, ein Arbeiter, ein Bauer, 
eine Frau. Sie gehen hintereinander in einem Kreis. 
Jeder zeigt auf seinen Vordermann: Der andere ist 
schuld! - So geht es heute überall: in der Ehe, in 
der Familie, im Haus zwischen den Mietern, im Be
trieb, unter den Völkern im Osten und Westen. 
Ueberall ist der ausgestreckte Zeigefinger: Der an
dere ist schuld. Dieser Teufelskreis begann, als Adam 
versuchte seine Schuld abzuwälzen, indem er sagte: 
«Das Weib, das du mir gegeben hast, gab mir vom 
Baum, und ich aß.» 
Ob du nicht auch im Teufelskreis stehst und die 
Fehler nur bei den andern siehst? Bei deiner Frau, 
deinem Mann, deinem Untermieter, deinem Vorge
setzten? « Und wirst nicht gewahr des Balkens in 
deinem Auge»! Jesus zeigt uns heute einen Ausweg. 
Er hat uns Seinen Heiligen Geist hinterlassen, der 
uns unsern wahren Zustand, unsere falsche Stellung 
zu Gott und den Menschen zeigen will. Der Geist 
will uns auch den Sohn Gottes verklären und uns 
Seine Gesinnung schenken. 
Jesus war ein Bahnbrecher. Auch wir sollen für an
dere ein Segen sein. Lastträger sollen wir sein, wie 
es heißt: «Einer trage des andern Last, so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen.» Man muß auch die 
Schuld der andern tragen können, sonst ist man kein 
Geistesmensch. Fleischlich gesinnte Menschen sind 
sich selbst und andern ein Hindernis. Wir dürfen 
dankbar sein für jeden Tadel und für jede Ermah
nung. Wir müssen uns nicht so schnell als Märty
rer aufspielen. 



19. November 328 

Es gibt viele sogenannte Flaschenkinder 

Flaschenkinder brauchen viel mehr Zärtlichkeit als 
alle andern Kleinkinder. Ohne diese Zärtlichkeit 
kommt es zu einer seelischen Unterernährung. Ja 
selbst Krankheiten entstehen bei Kindern aus rein 
seelischen Ursachen. - Als ich dies in einem Pro
spekt, der mir gerade in die Hände kam, gelesen 
hatte, kamen mir unwillkürlich die Gedanken, daß 
es auch viele solche Flaschenkinder gibt auf geistli
chem Gebiet. Es mag vielleicht bekannt sein, daß 
nach der Ansicht namhafter Aerzte Kleinkinder, die 
sich aus irgendeinem Grund statt der Mutterbrust 
mit der unpersönlichen Flasche begnügen müssen, 
besonderer Pflege bedürfen. Den Pflegeschwestern 
wird dann dringend empfohlen, daß sie beim Fla
schenstillen die Kleinen als besonders liebebedürftige 
Geschöpfe in die warme Geborgenheit ihres Armes 
nehmen. Es kommt ja nicht nur darauf an, daß die 
Nahrung nach Art und Menge richtig ist, sondern 
auch darauf, daß sie in Liebe gereicht wird. 
Das leuchtet mir sehr ein - und nicht bloß für 
Kleinkinder. Wieviele heranwachsende und erwach
sene Menschenkinder gibt es doch, die aus irgend
einem Grunde ein Minus an Liebe gehabt haben oder 
noch haben. Sie sind vielleicht in einer lieb- und 
lichtlosen Umgebung aufgewachsen, hatten keinen 
Menschen, der es wirklich uneigennützig gut mit ih
nen meinte. Diese Unterernährung geht ihnen oft 
lebenslang nach. Sie mögen liebebedürftig sein, aber 
liebenswürdig erscheinen sie nicht. Sollten wir un
sere Liebe einmal nicht nach der Liebenswürdigkeit, 
sondern nach der Liebebedürftigkeit einstellen. Je
sus selbst hat uns dies im Umgang mit den Menschen 
Seiner Zeit klar vor A'Ugen gestellt. 



20. November 329 

«Des Herrn Augen durchstreichen die ganze Erde� 
(2. Chron. 16, 9) 

Gottes Augen schauen nicht nur was in unserer sün
digen Welt geschieht. Er sieht auch nach denen, die 
Ihm von ganzem Herzen ergeben sind, um sich an 
ihnen mächtig zu erweisen. Wir sind beständig be
obachtet. Wenn man von jemanden beobachtet wird, 
nimmt man sich in acht bei allem, was man tut. 
Gottes Augen sind an jedem Ort. In unserem Speise
saal hängt der Spruch: Jesus Christus ist der Herr 
dieses Hauses, der unsichtbare Gast bei jeder Mahl
zeit, der stille Zuhörer bei jedem Gespräch. Dieser 
Spruch will uns daran erinnern, daß wir beobachtet 
werden, wo wir uns auch befinden. Ich glaube, wenn 
Eva und Adam in jener Versuchungsstunde an die 
Gegenwart Gottes gedacht hätten, sie wären nicht 
so schnell erwischt worden. Wie groß war ihr Ban
gen, nun in ihrem gefallenen Zustand Gott zu begeg
nen. Wie schlecht kannten sie aber Gott, weil sie 
meinten, sich vor Ihm verbergen zu können. War 
das nicht schon ein Grund, daß sie so leicht verführt 
werden konnten, weil sie sich zu wenig mit Gott be
schäftigt haben? Sie waren viel zu viel von den Ge
schöpfen gefangen und von der sichtbaren Welt be
herrscht. Wir tun gut, immer wieder zu prüfen, wel
che Interessen uns beherrschen oder gefangen halten. 
Wir können uns an folgendem Ausspruch prüfen: 
Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und 
am Sprichwort: Sage mir, mit wem du gehst, und ich 
will dir sagen, wer du bist. - Wir lesen von Adam 
und Eva: «Als sie gesündigt hatten, gingen ihnen die 
Augen auf.» Es ist ein Nachteil, wenn uns die Au
gen erst nach dem Schaden aufgehen. 



21. November

Evangelische Freiheit 
(Galater 5, 13) 

330 

Freiheit! Welch ein erhabener Name! Wie eine En
gelsgestalt schreitet sie über die Erde. Frei von 
Despotenmacht, von Gewissenstyrannei, von Skla
venketten und Fremdherrschaft! W eiche Fülle von 
Hoffnungen weckt dieses Wort Freiheit! Es ist 
einem zumute, als ob Ketten brechen und Kerker
türen sich öffnen würden. Aber wehe, wenn Freiheit 
gleichbedeutend ist mit Zügellosigkeit, wenn die 
Sklaven gegen ihre Herren wüten, nachdem sie ihre 
Ketten zerbrochen haben. 
Gott hat uns offenbar etwas Großes anvertraut, 
wenn Er uns aus der Fülle Seiner Gnade das hohe 
Gut der Freiheit schenkte. Es ist etwas Köstliches, 
wenn der Apostel schreiben kann: «Ihr aber, liebe 
Brüder, seid zur Freiheit berufen.» Wir müssen uns 
jedoch fragen: Haben wir das Gut der Freiheit nicht 
schnöde mißbraucht? Haben wir nicht durch unsere 
Freiheit dem Fleische schon Raum gegeben? Es 
liegt so nahe zu sagen: Bin ich frei, so kann ich ma
chen, was ich will, ich brauche nach niemanden zu 
fragen, von niemandem mir dreinreden zu lassen. 
Auf diese Weise wird man zwar frei von Gott, aber 
nicht frei von der Welt. Das ist die Freiheit des ver
lorenen Sohnes. Er wollte sich auch nichts sagen 
lassen. Er wollte nach seinem Willen leben, frei von 
jedem Gehorsamszwang. Das Ende jedoch war die 
schmähliche Knechtschaft. «Ihr aber sehet zu, daß 
ihr durch die Freiheit dem Fleische nicht Raum ge
bet.» Der gläubige Christ ist befreit von der Knecht
schaft der Sünde. Aber er ist gebunden an Gott. Er 
weiß sich als Schuldner Gott gegenüber. (Ph. S.) 



22. November 331 

Wahre Freiheit ist echte Gottverbundenheit 

Der wahre Gläubige weiß sich Seiriem Gott verbun
den. Ihm schuldet er Leib und Seele, seine Kraft und 
seine Gaben, seine Tage und seine Nächte. Sobald er 
etwas seinem Gott und Heiland vorenthält, so liegt 
ein Mißbrauch vor. Tausende, die ihre Kraft darin 
zeigen wollen, nach immer neuen Freiheiten zu 
schreien und ihren Mut damit beweisen wollen, daß 
sie sich über göttliche Ordnungen hinwegsetzen, miß
brauchen die von Gott geschenkte Freiheit, wofür sie 
einmal Rechenschaft zu geben haben. Sind wir aber 
Gottes Schuldner, so haben wir uns darauf zu besin
nen, wie wir unsere Schuld abtragen oder gutmachen 
können. Der Apostel ermahnt uns mit den Worten: 
«Sehet zu, daß ihr dem Fleische nicht Raum gebet, 
sondern durch die Liebe diene einer dem andern.» 
Luther sagte: Durch den Glauben ist der Christ ein 
freier Herr aller Dinge, aber durch die Liebe ist er 
ein dienstbarer Knecht aller Menschen. - Nicht als 
ob uns jemand zwingen könnte, aber freiwillig be
schränken wir uns selbst aus Liebe zu den Brüdern. 
Die Liebe ist und bleibt des Gesetzes Erfüllung, und 
in der Liebe ist der rechte Gebrauch der Freiheit 
gegenüber Gott und den Menschen garantiert. Denn 
wer Gott und Menschen herzlich liebt und sich alle 
Mühe gibt, der hat den schönsten Gebrauch von sei
ner Freiheit gemacht. Rechte Freiheit ist Dank und 
Liebe. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Die Liebe aber ist die höchste Frucht des Geistes. 
(1. Kor. 13.) (Ph. S.) 



23. November 332 

Ist noch jemand übriggeblieben, daß ich ihm 
Barmherzigkeit erweise? 

David sprach: «Ist noch jemand übriggeblieben vom 
Hause Sauls, daß ich Barmherzigkeit. an ihm erwei
se um Jonathans willen?» Welch wunderbarer Mann! 
David hatte doch schwere Kämpfe gehabt wegen 
Saul. Gott hatte es aber gefügt, daß das Herz Jona
thans sich zu David hinneigte, so daß er freiwillig 
auf den Thron verzichtete und David half. Ist das 
nicht rührend? Jonathans Haltung ist vorbildlich. 
Er hätte seinem Rivalen gegenüber der erbittertste 
Feind sein können. Er wußte ja, daß David König 
werden würde, und er war doch der Kronprinz. Aber 
er war lieb und freundlich, ja, er machte einen Bund 
vor Gott mit ihm und half ihm, daß er Saul nicht in 
die I;Iände fiel. Darum sprach David: «Ist jemand 
übriggeblieben vom Hause Sauls, daß ich Barmher
zigkeit an ihm erweise um Jonathans willen: 
Erschreckt nun nicht, wenn ich jetzt auch etwas sa
ge: Von Natur gehören wir alle zum Hause Sauls. 
Wir sind nach dem Worte Gottes verdammte Sün
der, an denen kein guter Faden ist. Du hast gelogen, 
gestohlen, die Ehe gebrochen, falsches Zeugnis ge
redet, Gottes Namen mißbraucht, gehaßt. Und wer 
seinen Bruder haßt, der ist ein Totschläger. Wißt 
ihr, was Gottes Wort sagt über uns? «Tore Füße sind 
eilig, Blut zu vergießen.» Lest einmal aufmerksam, 
was in Römer 3 geschrieben steht! Dort findet ihr 
Gottes Urteil über den gefallenen Menschen, geist
lich gesprochen über das Haus Sauls. 
Hört, was der Herr spricht! Genau wie David aus
rief, so ruft auch Gott heute: «Ist jemand unter euch 
Sündern übriggeblieben, an dem ich Barmherzigkeit 
erweisen kann um Jesu willen?» Das ist die neute
stamentliche Parallele. 



24. November

Fledermauschristen 
(1. Kor. 3, 1-4) 
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Der fleischlich gesinnte Mensch, wie er hier von Pau
lus genannt wird, ist nicht der Weltmensch. Pau
lus wendet sich in diesen Versen an Gläubige. Der 
fleischlich gesinnte Mensch ist eine Art Mischling, 
ein Issaschar, ein Bindestrich-Mensch. Er gehört zu 
zwei Reichen. Er liebt Christus und die Welt. Er hält 
sich zu den echten Christen und ist doch kein Vor
bild. Er ist ein Fledermauschrist - weder Maus noch 
Vogel. Er macht dauernd Kompromisse. 
Der fleischlich gesinnte Mensch ist also im christli
chen Lager zu finden. Er steht wohl unter dem Ein
fluß des Heiligen Geistes, aber er läßt statt dem 
Geiste dem Fleische Raum. Durch seine Bekehrung 
wäre er zu einem rechten Verhältnis mit Gott beru
fen, aber er hat weder Besitz noch die Vorrechte 
eines Sohnes Gottes in Anspruch genommen. Durch 
seine fleischliche Stellung wird der Geist Gottes 
auch fortwährend betrübt, so daß Er nur in be
schränktem Maß Macht und Einfluß auf ihn hat. 
Der fleischlich gesinnte Mensch gibt auch viel An
stoß durch seine Gesinnung. Der fleischlich gesinnte 
Mensch hat wohl vielleicht einmal den Heiland ange
nommen, aber ein Leben in der völligen Hingabe 
kennt er kaum. Er fühlt, daß er Jesus braucht und 
verlangt nach Ihm, aber nicht wie ein geistlicher 
Mensch. Der fleischlich gesinnte Mensch verlangt 
nur nach dem Herrn, wenn es ihm schlecht geht, 
wenn er in Anfechtung ist. Ein ununterbrochenes 
Verhältnis in der Gemeinschaft mit Jesus und dem 
Geist Gottes kennt er nicht. Deswegen geht ihm auch 
der wahre Segen einer Gotteskindschaft verloren. 
Es heißt darum: «Die fleischlich Gesinnten vermö
gen Gott nicht zu gefallen.» 



25. November 334 

«Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des 
Fleisches tötet, so werdet ihr leben» (Röm. 8, 13) 

Das Leben des fleischlich gesinnten Menschen geht 
durch Niederlagen und Enttäuschungen. Viele sind 
am Verzweifeln, weil sie nicht den Weg dem Hei
land nach kompromißlos gegangen sind. Sie glei
chen Esau und Bileam. Man möchte den irdischen 
und den geistlichen Vorteil haben. Wieviele bleiben 
in dieser Gesinnung stecken. Jesus sagt nicht um
sonst: «Man kann nicht zwei Herren dienen; man 
kann nicht Gott und dem Mammon dienen.» So muß
te auch Paulus sehr betrübt schreiben: «Sie suchen 
alle das ihrige und nicht das, was des Christus ist.» 
Liebe Leser! Wir wollen sehen, was Römer 8, � 
uns über die fleischlich gesinnten Menschen sagt: 
«Die fleischlich gesinnten Menschen haben ein 
fleischliches Trachten, die geistlich gesinnten aber 
ein geistliches ... » Das Fleisch, das du herumträgst, 
ist dein größter Feind. Es ist verschworen gegen 
den neuen Menschen. In 2. Korinther 10, 3 schreibt 
Paulus: « Wir wandeln wohl im Fleische, wir füh
ren unsern Kampf aber nicht nach Fleischesart, denn 
die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht 
fleischlicher Art, sondern starke Gotteswaffen zur 
Zerstörnng von Bollwerken Satans.» 
Wenn du dem Herrn Jesus folgen willst, so sei mu
tig, und laß dich durch nichts abhalten, Ihm zu fol
gen. Gehe den ganzen Glaubensweg. Beachte die Ver
heißungen Gottes und nimm deine Vernunft gefan
gen unter den Gehorsam Christi, damit du deiner 
Krone nicht verlustig gehst. Groß ist die Verantwor
tung eines Gotteskindes seiner Umgebung gegen
über. Du kannst ein Ueberwinder sein, darum su
che die Gegenwart Gottes und lerne dem Geist Got
tes gehorsam zu sein. 
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«Dein Reich komme» 

(Luk. 11, 2) Zum Advent

Diese Bitte können nur Menschen beten, denen es 
wirklich ein Herzensanliegen ist, daß Gott zu Sei
nem Reich, zur Herrschaft komme; daß Er das Re
giment führe. Wer nicht vor allem nach dem Reich 
Gottes, nach dem Reich der Gerechtigkeit des himm
lischen Vaters trachtet, kann nicht in Wahrheit be
ten: «Dein Reich komme.» Im Grundtext heißt es 
eigentlich: «Trachtet am ersten nach seinem Kö
nigtum und nach seiner Gerechtigkeit», also nach 
dem . Reich und nach der Gerechtigkeit des himm
lischen Vaters. Das setzt eine klare Bekehrung vor
aus sowie die Absage an das Trachten nach der 
eigenen Gerechtigkeit. Nur Kinder Gottes können 
das «Unser Vater» im Geist und in der Wahrheit 
beten. Eir1e wirkliche Sohnschaft dem Vater gegen
über ist nur da vorhanden, wo der Heilige Geist und 
mit ihm die Liebe Gottes ins Herz ausgegossen ist. 
Dem, der noch nicht Kind ist im Vaterhaus und noch 
nicht sagen kann: Mein Vater, unser Vater, der Du 
bist in den Himmeln (sich deshalb im Geist zusam
menschließend mit allen, die den Geist der Kind
schaft haben und Abba, lieber Vater, rufen können), 
dem fehlt die Vorbedingung für das Verständnis 
des, «Unser Vaters». 
Das Kommen Seines Reiches wie auch das Offenbar
werden der göttlichen Gerechtigkeit in uns und in 
der Welt gehören wohl zu den größten Anliegen der 
wachsamen Kinder Gottes. Die Welt wird erst dann 
zur Ruhe kommen, wenn die Ordnungen Gottes in 
der Königsherrschaft Christi zum Durchbruch kom
men. (Pfr. Stockmayer) 



27. November

Lobpreis Gottes, als des Königs in der Endzeit 
(Psalm 98) 
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Singt, singt dem Herren neue Lieder! Er ist's allein, 
der Wunder tut. Seht Seine Rechte sieget wieder, 
Sein heilger Arm gibt Kraft und Mut. Wo sind nun 
alle unsre Leiden? Der Herr schafft Ruh und Sicher
heit; frohlocket Ihm mit Dank und Freuden, die 
ihr durch Ihn erlöset seid. 
Der Herr gedenkt an Sein Erbarmen, und Seine 
Wahrheit stehet fest. Er trägt Sein Volk auf Seinen 
Armen und hilft, wenn alles uns verläßt. Bald schaut 
der ganze Kreis der Erde, wie unsres Gottes Heil 
erfreut. Gott will, daß sie ein Eden werde. Rühm, 
Erde, Gottes Herrlichkeit! 
Frohlocket, jauchzet, rühmet alle! Erhebet Ihn mit 
Lobgesang. Sein Lob tön im Posaunenschalle, in 
Psalter und in Harfenklang. Auf, alle Völker, jauchzt 
zusammen; Gott macht, daß jeder jauchzen kann. 
Sein Ruhm, Sein Lob muß euch entflammen: kommt, 
betet euren König an. 
Preist Ihn, ihr Länder und ihr Meere, und werdet 
Seines Ruhmes voll. Frohlockt und lobt des Königs 
Ehre, des Herrn, dem alles dienen soll. Es kommt, 
es kommt mit Macht und Stärke .der Richter aller 
Welt herbei; Er stürzt der Sünde Reich und Werke. 
Er herrscht mit Wahrheit, Gnad und Treu. (K. G. 25) 
... Kommt von nah und fern, lobet Gott, den Herrn, 
beuget eure Knie, tief anbetend hie. Ruft Ihn. Er 
verzeiht in Barmherzigkeit. Preiset Seinen Namen: 
Er ist heilig. Amen. (K. G. Nr. 26, Strophe 3) 
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Loben und Preisen ist eine große Hilfe 
(Psalm 34) 

Wenn Worte der Entmutigung und der Klage dem 
Feind Tür und Tor öffnen, so schließen Lob und 
Dank diese vor ihm zu. Nichts verherrlicht unsern 
Herrn so, wie das unbeirrte Loben und Danken einer 
lauteren Seele, die im Lichte wandelt! Hier mag nun 
die Frage aufsteigen: Soll man dem Herrn auch dan
ken, wenn einem ganz anders zu Mute ist? Ja, prei
set, ja preiset Ilm immer! Bringe Danksagung dar 
in allem! So will es Gott in Christus Jesus von euch 
haben! 
König David hatte den Entschluß gefaßt und hat 
ihn auch, wie uns die Psalmen zeigen, unter all dem 
Schweren seines Lebens durchgeführt: «Ich will 
den Herrn preisen allezeit; beständig soll sein Lob 
in meinem Munde sein.» Wenn wir anfangen zu dan
ken und zu loben, so wird uns Freudigkeit von oben 
gegeben. 
Gott hat Seinem Volk geboten, Ihn zu preisen; und 
ehe nicht alle Aufrichtigen gehorchen, können viele 
Segnungen nicht erlangt werden. Es ist erstaun
lich, welch gesegnete Folgen für Leib, Seele. und 
Geist aus der Stellung des Lobens und Dankens her
vorgehen. Was könnte doch für Gottes Königreich 
geschehen, wenn die Kinder Gottes allgemein begin
nen würden, mit ihrem Leben und mit ihren Lippen 
Gott allezeit zu rühmen. Sicher würde es zu großen 
Befreiungen und Erweckungen kommen, daß auch 
die Engel es merken müßten, wie die überirdischen 
Regionen gereinigt würden, wenn unausgesetzt Preis 
und Anbetung von uns zu Gott emporstiege! Ja, 
Gott würde endlich gebührend verherrlicht werden! 
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Laß dich nicht vom Teufel betrügen! 

Der gesegnete Gottesmann Markus Hauser, dem der 
Herr in unserem Lande eine tiefgreifende Erweckung 
schenkte, hat aus seiner Schau folgendes bezeugt, 
das ich gekürzt wiedergebe: Ich sehe viele Geister
seharen, der weite Luftkreis ist erfüllt von Geistern, 
die einst Mensch waren und die nun völlig sich ent
hüllt. Sie schweben hin so leicht und schnelle, daß 
kaum mein Auge folgen kann; ich sehe nirgends eine 
Stelle, wo sie zur Ruhe langen an. Sie sind gleich 
einem lichten Schatten, behende gehn sie auf und 
ab, auf allen Auen, allen Matten ich tausende gese
hen hab'. Sie finden nirgends Fried' und Ruhe, man 
häret keinen süßen Klang. Sie haben Angst, sie ha
ben Mühe, was machet ihnen denn so bang? Ihr 
Herz war nicht zu Gott bekehret, ihr Sinn hing noch 
an dieser Welt. Sie haben manches noch begehret, 
was sie nun dort gebunden hält. Vorüber sind die 
Gnadenstunden, die sie verschwendet haben hier. 
Sie haben nicht in Jesu Wunden geheiliget all ihr 
Begier. Nun wohnen sie im Reich der Schatten, im 
leeren, <lüstern, öden Land, weil sie das Heil ver
schmähet hatten, nicht treu benützt den Gnaden
stand. usw. 
Ach, wieviele werden große Enttäuschungen erle
ben im Jenseits! Wieviele kann der Teufel verfüh
ren, mit Mißtrauen erfüllen gegen das Wort Gottes 
und gegen Jesus selbst, als verlange der Herr zuviel, 
wenn wir in Seine Nachfolge treten. Viele bedenken 
nichts, was es Jesus gekostet hat, für uns Menschen 
das Heil zu erwerben. Wie nötig ist es doch, daß wir 
uns die Ohren und Augen öffnen lassen für die Stim
me des Wortes Gottes und für das Mahnen des guten 
Heiligen Geistes! 
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Es sind viele Verführer in der Welt 
(Matth. 24, 11) 

Kinder des höchsten Gottes genießen die höchste 
Ausbildung, die es überhaupt gibt. Es ist das Ge
lehrtsein aus der Heiligen Schrift. Der Apostel 
schreibt darüber: «Ihr habt die Salbung von dem, 
der heilig ist, und wisset alles. Und die Salbung, 
die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch, 
und ihr bedürft nicht, daß euch jemand lehre, son
dern wie euch die Salbung lehrt, so ist's wahr und 
keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet 
bei ihm» (1. Joh. 2, 20. 27). 
Die freisinnigen Theologen haben nicht recht, wenn 
sie einmal diesen und einmal jenen Teil der Heiligen 
Schrift ablehnen, weil er mit ihrem Verstand oder 
ihrer Vernunft nicht vereinbar ist. Das ist sehr tö
richt. Sie verneinen die Existenz der Engel und die 
Gottessohnschaft Jesu. In dem Augenblick, wo das 
evangelische Lager die Autorität der Bibel nicht 
mehr anerkennt, ist es schwach, elend, jämmerlich, 
blind und bloß. Nur auf dem Grund der Bibel konn
ten die Reformatoren der Macht Roms entgegen
treten. 
Als ich die Sekten studierte, habe ich gesehen, wie 
wichtig es ist, daß wir die Bibel als Gottes inspi
riertes Wort festhalten. Weil es so viele Mächte 
der Finsternis gibt, die dir beständig schaden möch
ten, bitte ich dich um Gottes und um deiner Seele 
willen: demütige dich mehr, damit Jesus in dir Ge
stalt gewinne! Die meisten Menschen wissen nicht, 
daß es im Luftgürtel der Erde Milliarden von unsau
beren Geistern gibt, die sie nach Geist, Seele und 
Leib beeinflussen wollen. Nur wer im Wort gegrün
det ist und sich im Gehorsam des Glaubens übt, kann 
diesen Einflüssen Widerstand leisten. 



1. Dezember

«Weiter, liebe Brüder, betet für uns» 
(2. Theß. 3, 1) 

340 

Wir lernen am besten wirksam beten, indem wir be
ten. Wir reden viel über Gott, statt mit Gott. Das 
größte Bedürfnis unserer Zeit sind geistesmächtige 
Beter und Beterinnen. Solche, die nicht nur Hörer, 
sondern Täter des Wortes sind. Möge doch der Herr 
bald etliche unter uns zu wahren Betern erziehen! 
Angesichts der vielen Verlorenen und der sich ge
waltig steigernden satanischen Aktivität dürfen wir 
keine Zeit verlieren. Mehrere Tausend Menschen 
sterben jeden Tag ohne Christus. Gott will durch das 
Gebet von gereinigten Gläubigen viele Seelen ret
ten. In Jesaja 44, 3 steht das große Verheißungs
wort: «Denn ich will Wasser gießen auf das Dur
stige und Ströme auf das Dürre; ich will meinen 
Geist auf deinen Samen gießen und meinen Segen 
auf deine Nachkommen.» Auch Jesus hat gesagt: 
«Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf 
Erden; was wollte ich lieber, als es brennete schon» 
(Luk. 12, 49). Eine Wolke des Segens ruht über 
uns. Diese Wolke wird sich entladen, sobald wir das 
Geheimnis des siegreichen Gebetes erfassen. Wir 
dürfen immer wieder flehen: «Herr, lehre uns beten.» 
Das Bewußtsein des eigenen Elends in uns ist die 
beste Voraussetzung zu inbrünstigem Gebet. War
um? Weil eben das wahre Gebet der höchste Aus
druck des Glaubens an die rettende Allmacht Got
tes ist. Solange du noch irgendwie an dich selbst 
glaubst ( du seiest oder könnest etwas!), ist der Glau
be an Seine Macht geschwächt und verdunkelt. Alle 
eigene Kraft schließt die Kraft Gottes aus. Der Psal
mist sagt in Psalm 102, 24: «Er demütigt auf dem 
Wege meine Kraft.» Diese Lektion ist nötig, um im 
rechten Geist beten zu lernen. 
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Gott wartet oft auf unsere rechte Gebetshaltung 
(Psalm 102, 18) 

Er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und 
verschmäht ihr Gebet nicht. Von Natur aus sind 
wir anlehnungsbedürftig. Das ist gut, und Gott will 
es so. Das benützt aber auch der Feind und bringt 
uns in Versuchung, Fleisch für unsern Arm zu hal
ten (nach Jeremia 17, 5---8). Aber nichts ist so 
lähmend auf deine Gebetsmacht wie dieses. Wenn du 
neben dem Herrn in deinen Gedanken, Gefühlen und 
Erwartungen auch noch von irgendeinem Menschen 
abhängig bist (und wenn diese Menschen noch so 
gläubig wären), so ist dein Verhältnis zum Herrn 
getrübt. In einem solchen Fall ist Gott genötigt, 
in Seiner Liebe diese Krücke zu zerbrechen, auf die 
du dich stützest. So kommst du in die wunderbare 
Stellung des «Verlassenen» hinein, wie ein Jakob, 
allein mit Gott und allein für Gott. 
Es heißt ferner: «Gott erhört das Gebet des Gerech
ten» (Jak. 5, 16). Aber wie geht das zusammen: 
Elend, verlassen, gerecht? Wenn Gott will, daß wir 
einerseits von unserem eigenen Elend durchdrun
gen sind, so können wir andererseits nur als Gerechte 
vor Seinem heiligen Angesicht erscheinen. Jede 
menschliche Gerechtigkeit reicht aber niemals aus, 
um vor Gott zu bestehen (Jes. 64, 6). Deshalb ver
wirft der Herr das Gebet der selbstgerechten Men
schen (Luk. 18, 9-14). Wir haben Eingang in das 
Heiligtum durch das Blut Jesu (Hebr. 10, 19-23). 
Die Anbetung bildet die Grundlage zu einer echten 
Fürbitte. Bevor du dem Vater deine Anliegen brin
gen kannst, mußt du zuerst «durch Jesus Christus» 
bzw. «durch Sein Blut» Zugang haben, dann wird 
der Heilige Geist dich sofort leiten, das Lamm und 
Sein Blut zu preisen. (W.) 
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Was hat dein Unglaube für dich getan, 

Liebe Freunde! Ich las von einer Begebenheit: Ein 
Ungläubiger hielt in einem Dorf einen Vortrag, um 
die Leute aufzuklären, daß es keinen Gott gäbe. Nach 
Beendigung forderte er zur Diskussion auf. Nur eine 
alte Frau, altmodisch gekleidet, von der Last der 
Jahre gebeugt, machte davon Gebrauch, indem sie 
sagte: Herr, ich wollte Sie nur etwas fragen: Vor 
etwa zehn Jahren wurde ich Witwe. Ich hatte acht 
unversorgte Kinder und kein Vermögen außer mei
ner Bibel ( die sie in der Hand hielt) . Dieser Gott, 
den ich anrief, war imstande, mich und mein Haus 
zu ernähren. Nun wanke ich dem Grabe zu. Aber ich 
bin voller Glück, eingehen zu dürfen zu meines Herrn 
Freude und zu schauen, was ich geglaubt habe. Was 
hat Ihre Ansicht und Ihr Glaube für Sie getan? -
Gutes Frauchen, sagte der Redner, ich will Ihnen 
diesen Trost nicht nehmen. Sie erwiderte: Das wäre 
ein unnützes Bemühen, darum handelt es sich nicht, 
ich frage Sie nochmals: Was hat Ihr Unglaube und 
Ihre Ansicht für Sie getan? Der Mann suchte nach 
einer Antwort. Aber die Versammlung jauchzte der 
Frau zu. Er, der den Unglauben ausgestreut hatte, 
mußte das Feld räumen. 
Was will uns diese Geschichte sagen? Der Glaube 
gibt dem Leben Form, Inhalt, Gestalt, Zuversicht 
und Ewigkeitswerte. Der Glaube verleiht unserem 
Charakter die göttliche Würde, unserem Wesen das 
göttliche Siegel. Der Glaube vermittelt uns die gött
liche Gnade und erhebt uns über alles, was uns in 
dieser Welt niederdrücken will. Manche Witwen wer
den große Gelehrte vor dem Angesicht Gottes in 
Verlegenheit bringen, weil sie eine reiche Glaubens
ernte antreten dürfen. 
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Gebet oder Frühstück 

Es ist noch nicht lange her, da wurde auf einem Kon
greß von Männern der Wissenschaft über das Wie 
und Warum unseres kulturellen Niedergangs und 
unserer modernen sittlichen Verwirrung hin und 
her geredet. Schließlich stand ein Gelehrter auf und 
sagte: Ich glaube, der wesentliche Grund liegt dar
in: wenn der mittelalterliche Mensch aufstand, ver
richtete er ein Gebet - wenn der moderne Mensch 
aufsteht, dann frühstückt er, hört Radio und raucht 
eine Zigarette. Hier liegt die Wurzel für den Unter
gang des Abendlandes. 
Früher einmal begann man den Tag mit Gebet, die 
Woche mit dem Gottesdienst, das Jahr mit dem 
Glockenläuten. Man wandte den Blick von der Erde 
weg, Gott zu. Doch dann meinte man Gott nicht 
mehr zu brauchen, selber alle Schwierigkeiten mei
stern zu können. Seitdem beginnt man den Tag mit 
einer Zigarette, die Woche mit einer illustrierten 
Sonntagsbeilage, das Jahr mit knallenden Cham
pagnerpfropfen. 
Freilich, der Mensch hat elektrisches Licht, Fernseh
empfänger, Motorroller - aber auch Generalstreiks, 
Kriege, Konzentrationslager. Er hat sich zum Herrn 
der Erde erklärt, aber die Herrschaft über sich selbst 
verloren. Er meinte, Gott ersetzen zu können durch 
den Uebermenschen. Und heraus kam: der Sklave 
des Frühstückbrötchens, der Morgenzigarette, des 
Kofferradios die Börsenhyänen und der blutige Kult 
der Macht. Sein Blick sucht keine Sterne, keinen Gott 
mehr. Die Erde ist Jagdrevier. Dort späht er nach 
Provit, Zerstreuung und Macht. Das ist das Ende 
der Kultur des Abendlandes. Eine Rettung bringt 
nur die Rückkehr zu Gott. (P. R.) 



5. Dezember 344 

« Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten> 
(1. Kor. 1, 23) 

Das bedeutet das Ende aller Fleisches- und Sünden
herrlichkeit. Es führt uns zunächst das abgrundtiefe 
Sündenelend vor Augen. Es zeigt uns, welch grau
enhaftes Attentat die Sünde ist. Es offenbart das 
schreckliche Nein des Sünders gegen Gott, welches 
das Leben des Sohnes Gottes gekostet hat. Damit 
zeigt uns Gott, der Vater, Seine unermeßliche Liebe 
in der Tiefe der Erlösung durch Seinen Sohn und 
stellt uns die gewaltige Kraft der Sühne durch das 
Blut des Lammes vor Augen. 
Wenn du, lieber Leser, einmal einen Blick in die 
Tiefe Seiner Liebe hineingetan hast, dann ist be
stimmt das Ende deiner Selbsterlösungsversuche ge
kommen, die dir doch nie gelingen konnten, die dich 
nur noch tiefer fallen ließen. Der Weg der Selbst
erlösung ist zum vornherein zum Scheitern verur
teilt. Das Ende deiner guten Willensvorsätze ist ge
kommen. Deshalb rufe ich dir zu: Greife jetzt im 
Glauben nach der Gnadenhand Jesu, die zum Heil 
für uns alle barmherzig ausgestreckt ist! 
Wir glauben, wie Petrus gesagt hat, allein durch die 
Gnade unseres Herrn Jesu Christi selig zu werden. 
Damit werden wir befreit von allem Krampf, wenn 
unsere Herzen dieses Gnadenangebot dankend ange
nommen haben. Die Gnade Jesu wirkt von innen nach 
außen etwas ganz Neues. Das Alte vergeht, und es 
darf alles neu werden. Jeder dieser Begnadigten ist 
auch zum Bannerträger des Kreuzes berufen. Denn 
Christsein ist ein Amt! Dann sind wir beauftragt, 
das Rettungsseil auszuwerfen und allen Versinken
den zu sagen, daß Jesus die Macht der Sünde zer
brochen hat. (P. St.) 
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Kernworte evangelischer Heilswahrheit 

Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf 
deutsch gute Botschaft, gute Kunde, gute Neuigkeit, 
gute Verkündigung, wovon man singt und fröhlich 
ist. Als David den großen Goliath überwunden hatte, 
kam ein gutes Gerücht und eine erfreuliche Neuig
keit unter das jüdische Volk: ihr furchtbarer Feind 
sei erschlagen, und sie seien erlöst, in Freude und 
Frieden versetzt. Daraufhin sangen und sprangen 
sie und waren fröhlich. Ebenso ist das Evangelium 
Gottes eine gute Kunde und Botschaft, die durch die 
Apostel in alle Welt verkündet worden ist. Es ist 
die Botschaft von einem rechten David, der mit Sün
de, Tod und Teufel gestritten und sie überwunden 
hat. Alle, die in Sünden gefangen, mit dem Tode ge
plagt, vom Teufel überwältigt sind, werden ohne ihr 
Verdienst erlöst, gerecht, lebendig und selig gemacht. 
Damit werden sie in Frieden versetzt und wieder zu 
Gott heimgebracht. Daraufhin singen, danken und 
loben sie Gott und sind ewig fröhlich, sofern sie fest 
glauben und im Glauben beständig bleiben. 
Glaube ist nicht der menschliche Wahn und Traum, 
den manche für Glauben halten. Glaube ist vielmehr 
ein Werk Gottes in uns, das uns wandelt und neu 
gebiert aus Gott und das den alten Adam tötet. Er 
macht uns zu ganz andern Menschen nach Herz, Mut, 
Sinn und allen Kräften, und schenkt uns den Heili
gen Geist. Das ist ein lebendig, geschäftig, tätig, 
mächtig Ding um den Glauben! Er frägt nicht, ob 
gute Werke zu tun seien, sondern ehe man frägt, 
hat er sie schon getan. Glaube ist eine lebendige, 
verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Und diese 
Zuversicht und Erkenntnis macht fröhlich. 

(Dr. M. Luther) 
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«Haltet fest am unverfälschten Evangelium» 
(2. Tim. 2, 8) 

So oft das reine Evangelium gepredigt wird, schafft 
es frohe, weite, ruhige Gewissen zu Gott; denn es ist 
das Wort der Gnade, der Vergebung: köstlich und 
süß. Wenn aber Menschenwort und verfälschtes 
Evangelium verkündigt werden, schafft dies enge, 
furchtsame Gewissen; denn es sind Worte des Ge
setzes, des Zornes der Sünde. Durch das Beigemisch 
der Vernunftlehre wird das unverfälschte Wort ent
kräftet und der Segen der Erlösung aufgehalten. 
Wenn du die Gnade erlangen willst, dann siehe zu, 
daß du das Wort Gottes und somit das Wort der 
Gnade in Christo Jesu entweder aufmerksam hörst 
oder sorgsam betrachtest. Das Evangelium, sage ich, 
allein das Evangelium ist der Wagen, in dem die 
Gnade Gottes fährt. Dieser Stand erwirkt in uns auch 
das rechte Beten. Gott sieht das Gebet nicht um der 
Person willen an, sondern um Seines Wortes willen. 
Darum sollst du sagen: Mein Gebet, das ich verrichte, 
ist fürwahr ebenso köstlich, heilig und Gott gefäl
lig, wie das von St. Paulus und den Allerheiligsten. 
Nichts ist so notwendig, als Gott immerfort in den 
Ohren zu liegen, Ihn anzurufen und zu bitten, Er mö
ge uns den Glauben und die Erfüllung der zehn Ge
bote geben. Das Amen mußt du jedesmal stark ma
chen. Du darfst nicht daran zweifeln, daß Gott dir 
gewiß mit allen Gnaden zugehört und ja zu deinem 
Gebet sagt. Gehe nicht weg vom Gebet, ehe du ge
sagt oder gedacht hast: Wohlan, dieses Gebet ist 
bei Gott erhört; das weiß ich gewiß und fürwahr! 
Ein rechtes Gebet verlangt den ganzen Menschen mit 
allen Sinnen und Gliedern und muß von Herzen kom
men. (Dr. M. Luther) 
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Diie verborgene Herrlichkeit des Reiches Gottes 
(1. Kor. f, 6-7) 

Wir reden von der verborgenen Herrlichkeit des Rei
ches Gottes. In der Welt gibt es auch Hel'I'.lichkeit; 
da gibt es Ansehen bei den Menschen, es gibt Dinge, 
die glänzen, schimmern und in die Augen fallen; 
es gibt Reichtum, Güter, Ehre, Titel und Würden, 
Silber, Gold, Edelsteine, Perlen, Seide und Purpur. 
Es gibt kostbare Kleider, in welchen die Sünder ihre 
Sündenglieder verstecken, sich schmücken, sich herr
lich gefallen und gebärden. Da gibt es Weisheit der 
Menschen, die alles erkennt und alles erforscht. Nur 
die wahre, die göttliche Weisheit findet man nicht. 
Ja, meine Lieben, die Welt hat eine Herrlichkeit; 
aber sie ist keine innere, sondern nur eine äußere 
Herrlichkeit; sie hat kein Fundament, auf dem sie 
ruht; sie ist dem Tode verfallen. 

Es gibt aber auch eine Herrlichkeit des Reiches Got
tes. Herrlich ist schon der König des Reiches Got
tes: Jesus Christus. «Herr, mein Gott, du bist sehr 
herrlich», spricht der Psalmist. Und an einer andern 
Stelle: «Der Herr ist König und herrlich geschlickt.:> 
Er ist ein König, dem kein König gleicht, ein König 
aller Könige und ein Herr aller Herren. 
Herrlich ist das Reich Gottes, denn der König, Jesus 
Christus, ist herrlich, und herrlich ist Seine Gemein
de, die unsichtbare Kirche, die nur aus solchen See
len besteht, welche Jesum Christum in ihrem Herzen 
erfahren und als ihren Heiland und Versöhner ken
nen gelernt haben. In dieser auserwählten Gemeinde 
wohnt die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes. War
um suchen so wenige diese Herrlichkeit? Weil Got
tes Herrlichkeit verborgen ist. (L. Hofacker) 
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Die verborgene Herrlichkeit des Reiches Gottes 

Seine Herrlichkeit ist verborgen; es ist ein Kreuz
reich, das in der Niedrigkeit erhaben, im Kleinen 
und Geringen herrlich und groß, in Schwachheit und 
Armut stark und reich ist. Darum gefällt es den Au
gen derer nicht, die am Aeußern hängen und kleben. 
die wohl verstehen, was des Fleisches, aber nicht, 
was des Geistes ist. Ja, Seine Herrlichkeit ist ver
borgen. Gehe nach Golgatha, und siehe, da hängt 
dein Königreich am Kreuze. Dort ist Er der Aller
verachtetste und Unwerteste. Die Welt stieß Ihn aus 
als einen Auswurf der Menschheit, Ihn, dessen die 
Welt nicht wert war. Die Herrlichkeit des Königs Je
su Christi war sehr verborgen und verhüllt; äußerlich 
nichts als Schande, nichts als Elend und Jammer, 
nichts als Mißhandlung und Verhöhnung, nichts als 
Spott und Schmach. Doch von innen: welche Herr
lichkeit, welche Sanftmut, welche Liebe, welche Ge
duld, welch ein Herz, ja, ein für das Heil der Sünder 
durchstoßenes Herz, ein Hirtenherz, das alles dar
an setzte, um Seine Schafe zu retten. 
Christus hat Seine Herrlichkeit verborgen unter der 
Gestalt des Kreuzes, solange Er auf Erden lebte, 
und darum ist auch die Herrlichkeit Seiner Gemein
de verborgen. Sie trägt die Schmach des Namens 
Jesu; denn es ist noch nicht erschienen, was wir 
sein werden. Das Reich Gottes ist noch ein Kreuz
reich. Wird diese Herrlichkeit immer verborgen blei
ben? Wird die Kirche Christi immer ein Kreuzreich 
sein? Nein! Bald wird das Seufzen der Gemeinde 
Jesu erfüllt, die schon lange ruft: «Komm, Herr Je
su!» Was wird da für ein Tag anbrechen, was für 
ein Tag der Herrlichkeit und ewigen Seligkeit! 

(L. Hofacker) 
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Eine Tochter Jesu 

(Luk. 8, 43-48) 

Ein Weib hatte den Blutgang zwölf Jahre lang ge
habt und all ihr Geld für den Lebensunterhalt an 
die Aerzte gewendet. Sie konnte aber von niemanden 
geheilt werden. Da trat sie von hinten an Jesum 
heran und berührte Seines Kleides Saum, und als
bald ward sie heil. Und Jesus sprach: Wer hat 
mich angerührt? Petrus und die mit Jesus waren, 
sprachen: Meister, das Volk drängt und drückt dich, 
und du sprichst: Wer hat mich angerührt? Jesus 
bestand darauf: Es hat mich jemand angerührt, 
denn ich fühle, daß eine Kraft von mir ausgegan
gen ist. Da aber das Weib sah, daß es nicht verbor
gen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nie
der und bekannte vor allem Volk, was ihr widerfah
ren war. Aber er sprach zu ihr: «Sei getrost, meine 
Tochter; dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin 
mit Frieden!» 
So oft ich diese Geschichte lese, geht eine tiefe Beu
gung durch mein Herz. Ich kann hier nicht mit 
Worten sagen, was ich dabei empfinde. Eine tiefe, 
verborgene Gewißheit erfüllte die Seele dieser schwer 
geprüften Frau. 
Es ging bei ihr nicht um ein neues Versuchen, um 
ein heimliches Probieren; denn Jesus sagte zu ihr: 
«Dein Glaube hat dir geholfen.» Der Glaube ist kein 
Probieren oder ein bloßes Versuchen nach dem Mot
to: Kommt's gut, ist's recht, hilft's auch nicht, so 
bin ich um eine Enttäuschung reicher. Es ging bei 
dieser Frau um ein Wagnis. Sie kam sich viel zu 
gering vor, um vor den Meister zu treten, Ihn um die 
Heilung zu bitten. Sie hatte eine große Hochach
tung vor Jesus, darum wollte sie bloß Sein Kleid 
berühren. Aber es war eine Berührung aus Glauben. 
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«Dem Aufrichtigen lä,ßt es der Herr gelingen» 
(Sprüche 2, 7) 

Aufrichtig - bitte, wer ist das noch auf der Erde? 
So wirst du fragen. Du hast wohl auch viele Ent
täuschungen erlebt. Und doch gibt es noch wirklich 
ehrliche und aufrichtige Menschen. Solchen läßt es 
der Herr gelingen. Das will sagen, der Herr läßt 
ihnen Sein Licht und Seine Wege offenbaren. Der 
Aufrichtige tut tiefe Einblicke in sein eigenes ver
dorbenes Herz und kann mit dem Dichter sagen: 
Ach, ich lebte in den Lüsten und hielt mich für einen 
Christen: Schattenbilder, Schein und Meinen, Judas
kuß und Heuchelweinen, totes Werk, historisch We
sen, ist ohn' Gott gewesen - brauchte Kirch', Al
tar dabei - und es war nur Heuchelei. 
Der Aufrichtige ist aber auch mit dem andern Dich
ter einverstanden, der da sagt: Das Herz des Chri
stentums, das ist die Bibel, das Herz der Bibel ist 
das Kreuz, das Herz des Kreuzes ist die Liebe, am 
Kreuz verliert die Welt den Reiz. 
Für den Aufrichtigen gibt es eine Beugung nach der 
andern, eine Demütigung nach der andern, einen 
Trost nach dem andern und einen Sieg nach dem an
dern. Der Aufrichtige neigt sich nicht nach allen 
Seiten, sondern kann auch einmal tüchtig nein sa
gen, auch wenn er sich dabei verhaßt macht. Der 
Aufrichtige nimmt gegenüber der Sünde und der 
Welt eine abgesonderte Stellung ein. Er verweigert 
die Heuchelei, weil sie eine abscheuliche, lügenhafte 
Verstellung ist. Er läßt seine linke Hand nicht wis
sen, was die rechte tut. Dem Aufrichtigen zeigt Gott 
Seine Gnade in besonderer Weise. Er wird auch un
terscheiden können zwischen Aberglauben und ech
tem Glauben. 
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Unsere Stellung zur Welt 
(Gal. 6, 14) 

Paulus bezeugt: «Ich bin durch Christus der Welt ge
kreuzigt.» Zu des Paulus Zeiten stand die Welt in 
hohem Ruhm. Es war das goldene Zeitalter der Li
teratur. Rom stand auf dem Gipfel seiner militäri
schen Weltmacht. Reichtum, Vergnügen, Mode, al
les vereinigte sich, um die Welt in ihrem strahlenden 
Lichte erscheinen zu lassen. Alles, was aus dem Wis
sensdrang die Sinne und die Gefühle ansprach, alles, 
was das natürliche, das menschliche, das materielle 
Empfinden befriedigen konnte, war in dem Worte 
Welt enthalten. Diesem allem hatte Paulus den Rük
ken gekehrt. Er war jedoch nicht der Mensch, der 
einen solchen Schritt ohne einen guten Grund ge
tan hätte. Unsere heutige Welt ist der damaligen 
besonders ähnlich: anziehend, verführerisch, ver
lockend, aber trügerisch und gefährlich, eine Welt, 
die von jedem verlangt, daß er sich mit ihr ausein
andersetze. Wenn wir auf die Stimme des Wortes in 
2. Kor. 6, 14-18 hören, sehen wir klar, daß es· zu
einer Trennung von jeder zweifelhaften Verbindung
kommen muß, sei es im Leben, im Geschäft oder in
der Gemeinschaft. Hier wird jeder Gläubige auf die
Probe gestellt. Dieses Weltsystem, das in den Her
zen der Menschen wirkt, läßt sich weder durch Auf
klärung und Ueberredung, noch durch irgendein
menschliches Mittel umwerfen, sondern nur durch
die Kraft Gottes. Nur wenn wir das Wort Gottes
verkündigen, wenn wir lernen, die Waffe des An
griffs-Gebetes zu gebrauchen, es auf dem Boden des
Sieges von Golgatha gegen den Geist dieser Welt zu
richten, nur wenn das vollendete Werk Christi auf
Golgatha freie Bahn erhält, können wir die Pläne
Satans in dieser Welt vereiteln.
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«Wohl den Menschen, in deren Herzen gebahnte 
Wege sind» (Psalm 84, 6) 

Wir müssen von Zeit zu Zeit in die göttliche Atino
sphäre eindringen. Wir brauchen die heilige, gött
liche Himmelsluft, sonst kommen wir nicht durch. 
Wievielen Gläubigen ist das Gebet eine so fremde 
Sache! Ein Evangelist, der nicht die Stille und das 
anhaltende Gebet pflegt, wird nie viel ausrichten. 
Im öffentlichen Dienst ist man stets größeren Ge
fahren ausgesetzt. Darum braucht man eine beson
dere Ausrüstung. Die Schrift mahnt: «So habt nun 
acht auf euch selbst und auf die Herde.» Drei Ge
fahren sind es, die auf den Diener Christi lauern: 
das Weib, die Ehre und das Geld. Wer hier nicht 
wacht, wird leicht betört. 
Wunderbar ist es, für Gott wirken zu dürfen. Gehst 
du in den Interessen deines Gottes auf? Was stu
dierst du eigentlich als Christ? Man kann im Dienst 
für Gott wunderbare Dinge erleben. Laßt euch auch 
mit mehr Leidensfreudigkeit ausrüsten. Nehmt die 
Widerwärtigkeiten nicht zu wichtig, betrachtet sie 
viel mehr als Fliegen, und werdet nur nicht zim
perlich. Es verunehrt einen Soldaten oder eine Sol
datin des Kreuzes, vor jeder Aufgabe und sogar vor 
Kleinigkeiten zurückzuschrecken. Der Weg Jesu ging 
in die Selbstaufopferung. Folgst du Ihm auf die
sem Weg? Von Natur sind wir leidensscheu und 
kreuzflüchtig, aber durch den Heiligen Geist wer
den wir mit Freudigkeit ausgerüstet, wie es geschrie
ben steht: «Ihr sollt mit Freuden ausziehen und im 
Frieden geleitet werden.» Wie schnell gehen unsere 
Erdenjahre vorbei. Darum wollen wir die Zeit aus
kaufen zur Ehre unseres Heilandes. 
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«Du willst ein wenig schlafen, ein wenig schlummern 
daß du ruhest» (Sprüche 24, 33) 

Innere Trägheit, ein Sich-gehen-Lassen, Oberfläch
lichkeit, Untreue, Ich-Gebundenheit, das sind die Ur
sachen, durch welche so viele Kinder Gottes in den 
Anfängen ihres neuen Lebens steckenbleiben. Große 
Unwissenheit auf geistlichem Gebiet kennzeichnet 
sie. Was es eigentlich heißt, zu wachen und zu kämp
fen im Gebet, das wissen sie gar nicht. Sie lassen ihre 
Seele den größten Mangel leiden, indem sie das Wort 
Gottes höchstens gewohnheitsmäßig lesen. Von ei
nem wirklichen Suchen und Forschen im Wort, von 
einem praktischen Befolgen desselben, von einem 
willigen, eifrigen Eingehen auf alles, was der Wille 
Gottes von ihnen verlangt, ist keine Rede! Solchen 
Kindern Gottes gilt das Wort: «Faulheit versenkt 
in tiefen Schlaf, und eine lässige Seele wird hungern; 
wer dagegen das Gebot bewahrt, der bewahrt seine 
Seele! Wer des Herrn Wege verachtet, der wird 
sterben.» Viele kennen die in sie gelegte Kraft und 
Energie des neuen Lebens noch gar nicht. Was die 
Gnade anfänglich in sie legte an Keimen und Frucht
ansätzen, das liegt brach und schlafend in ihnen 
und kommt zu keiner Entfaltung, sondern stirbt ab. 
Denn es ist eine _Erfahrungstatsache, daß die Kräfte, 
Gaben und Fähigkeiten, die wir nicht praktisch in 
Tätigkeit umsetzen, verkümmern und absterben! 
Jesus sagte zu dem faulen Knecht: «Wer da hat, 
dem wird gegeben, wer aber nicht hat, von dem wird 
genommen, was er hat» (Luk. 8, 18). 
Es ist eine große Gnade, wenn der Geist Gottes uns 
aufgeweckt hat, aber es gehört noch unendlich viel 
mehr Gnade dazu, völlig wach zu werden und vor al
lem wach zu bleiben bis ans Ende. 
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O welch ein tr-euer Gott! 
( Ein Zeugnis) 

Laßt mich ein Erlebnis einer lieben, gläubigen Fami
lie erzählen, die es uns geschrieben hat: Wir dürfen 
unsern Herrn und Meister als Arzt und Helfer in 
Not und Bedrängnis erleben. Wie oft schon stand 
ich als Mutter von fünf gesunden Kindern in der 
Küche und wußte nicht, was ich meiner Familie 
auf den Tisch stellen sollte. Kein Geld war da, keine 
Nahrungsmittel, und doch hat unser Heiland immer 
durchgeholfen. Eines Tages war die Not wirklich 
groß. Es war zwölf Uhr, die Kinder kamen aus der 
Schule, und ich stand vor dem kalten Herd. Ich 
darf schon sagen: es war mir schwer ums Herz. Da 
kam unser Aeltester heim, damals dreizehnjährig. 
Als er mich so verzagt sah, sagte er zu mir: Müetti, 
du mußt halt in der Not auch loben und danken, 
nicht nur, wenn wir etwas haben. Es kam Licht in 
mich, und wir stimmten ein Loblied an. Unterdessen 
kamen auch der Vater und die andern Kinder heim. 
Der kleine fünfjährige Junge forderte den Vater 
auf mit der Bemerkung, ihm die Suppenteller zu ge
ben zum Tischen. Er sagte, der liebe Heiland wisse 
ja, daß wir nichts zu essen hätten. Da kam das vier
jährige Schwesterchen und nötigte uns alle, an den 
Tisch zu kommen, wo die leeren Teller standen. 
Es betete: Herr, segne diese Speise, uns zur Kraft 
und Dir zum Preise! In mir war ein Notschrei: Herr, 
laß der Kinder Glauben nicht zuschanden werden! 
Als das Amen gesagt war, erklang die Glocke. Un
ser Gebet war schon erhört. Die Nachbarsfrau stand 
vor der Tür und sagte: Unser erwarteter Besuch 
ist nicht gekommen, wollt ihr vielleicht mit uns tei
len? Ich folgte der lieben Frau, und wir hatten Sup
pe, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und wurden alle satt. 



16. Dezember 355 

Ein Leben im Geist 
(Röm. 5, 11) 

In unseren Tagen sehnen sich manche Kinder Gottes 
nach neuen inneren Erfahrungen. Es ist ihnen klar 
genug nach der Schrift, daß ihr geistliches inneres 
Leben durchl;l,us nicht dem entspricht, was die Bibel 
uns als das sieghafte, göttliche Leben vor Augen 
stellt. Die Schrift sagt ja: Alle diejenigen, welche 
die überschwenglich reiche Gnade und die Gabe der 
Gerechtigkeit empfangen haben, vermögen könig
lich zu herrschen im Leben. Alle Schwierigkeiten, 
Versuchungen und Sünden, auch die Temperaments
sünden und die Mächte der Finsternis können über
wunden werden durch den einen: unsern Herrn Jesus 
Christus. Zu dieser Kraft, zu diesem dauernden Sieg, 
zu dieser köstlichen Entfaltung des göttlichen Le
bens mitten im Getriebe der Welt und des Alltags 
sind wir berufen. Alle, die danach dürsten, ruft der 
Herr Jesus zu sich. Denn nur durch ein ganz neues 
Ihn-Erkennen und Sich-Freuen in Ihm, ja Triumphie
ren in Ihm, werden die Kräfte des göttlichen Lebens 
in uns wachgerufen und zur vollen Geltung kommen. 
Der Ruf Jesu: «Wen da dürstet, der komme, und 
wer da will, der nehme das Wasser des Lebens um
sonst», gilt nicht nur Menschen, die noch ohne Heil 
und Frieden sind und die zum erstenmal zu Jesus 
kommen sollen, er gilt auch allen tief dürstenden Kin
dern Gottes. Wir sollen beständig aus der Lebens
quelle schöpfen, die Jesus selbst ist, und all das, was 
Er uns aufschließt, aufnehmen in Seinem heiligen 
Wort. «Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, 
von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers 
fließen.» 



17. Dezember

Des Herrn Wille geschehe 
(Matth. 6, 10) 
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Ist's Gottes Wille nicht, so ist's auch mein Heil nicht. 
So spricht der Christ. Wie aber ein Weltkind? Mein 
Wille geschehe! Wie weh tut's den Leuten, wenn 
nicht geschieht, was sie wollen. Wie zürnen sie, 
wenn's nicht nach ihrem. Willen geht! Nichts ist 
ihnen lieber als der eigene Wille, den sie schwerlich 
lassen können. Und doch ist er das allergrößte Uebel, 
ja die Wurzel alles Uebels in uns. Wer seinen eigenen 
Willen hat, ist gewiß wider Gottes Willen. Gottes 
Wille und eigener Wille stehen gegeneinander wie 
Feuer und Wasser. Soll der Wille Gottes geschehen, 
muß der eigene Wille untergehen. Was kann der 
Gutes stiften, der wider Gott streitet? Mein Christ, 
gewöhne dich nicht zu tun, was dich gelüstet, son
dern was wider deinen Willen ist; denn dein Wille 
ist nie gut, er scheine so gut wie er wolle. Wäre ein 
guter Wille in dir, dürftest du nicht täglich beten 
aus des Herrn Munde: «Herr, dein (nicht mein) 
Wille geschehe!» Ein Christ soll sich selbst üben, 
daß er einen Ueberwillen habe wider seinen Willen. 
Er muß wachsam sein, wenn er merkt, daß nur ein 
Wille und nicht zwei Willen wider einander in ihm 
sind und sich daran gewöhnen, dem Ueberwillen zu 
folgen. Ist dein Wille gut, so ist doch Gottes Wille 
noch besser, und wenn Gott deinen guten Willen 
hindert, tut Er es allein darum, daß er besser werde. 
Dann wird er besser, wenn er dem Göttlichen gleich
förmig wird, bis du gelassen, frei und willenlos 
nichts mehr weißt, als daß du Gottes Willen tust. 
Ein freier Wille ist der, der nichts Eigenes, sondern 
allein auf Gottes Willen schaut. Darum bleibt er auch 
frei, weil er sich nur an Gott hält. (Dr. M. Luther) 



18. Dezember

Honigtropfen aus dem Felsen Christus 
( Jes. 45, 22) 
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Verzagender Sünder, du siehst dich zur Rechten 
und zur Linken um und sprichst: «Wer wird uns 
zeigen, was gut ist?» Du kehrst den ganzen Vorrat 
deiner guten Werke und Religionsübungen um, um 
eine Gerechtigkeit zusammenzukoppeln, die dich ret
tet. Nun ist es Zeit, nun sieh auf Christum: «Wen
det euch zu ihm aller Welt Enden. Es ist sonst kei
ner außer ihm, er ist Heiland, und keiner mehr.» 
Sieh hin, wo du immer willst, so bist du verloren. 
Gott selbst will nichts als Christum sehen, und auch 
du mußt sonst nichts sehen. Christus ist erhöht 
worden, wie die eherne. Schlange in der Wüste, daß 
jeder Sünder von aller Welt her, auch von den ent
legensten Orten, Ihn sehen kann und sein Angesicht 
zu Ihm richten soll. Der matteste Blick ist selig
machend, das schwächste Anrühren des erhöhten 
Christus wird dich heilen. Gott will, daß du auf Ihn 
sehen sollst: Darum hat Er Ihn, Seinen geliebten 
Sohn, auf einen hohen Thron der Herrlichkeit ge
setzt, öffentlich vor den Augen aller armen Sünder. 
Du hast unzählige Ursachen, auf Ihn zu sehen, denn 
Er ist sanftmütig und von Herzen demütig (Matth. 
11. 29). Er tut auch alles selbst, was Er von Seinen
Kreaturen· fordert. Er wird dir auch mit Seinem
sanftmütigen Geist zurechthelfen und deine Last
tragen (Gal. 6, 1-2). Er wird dir vergeben, nicht
nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Dies
zu glauben, fiel dem Apostel selbst schwer, denn
weil uns das Vergeben so schwer ankommt, denken
wir, Christus sei auch so hart wie wir. Wir sehen die
Sünde entweder zu klein, oder dann scheint sie uns
übergroß zu sein, und wir denken: wenn sie weniger
groß wäre, würde Er uns eher vergeben. (M. L.)
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«Sie säen Wind und werden Ungewitter 
und Sturm ernten» (Hosea 8, 1) 

Was wir heute erleben und ernten, ist die Aussaat 
unserer Vorväter. Was wir heute aussäen, werden 
unsere Kinder und Kindeskinder ernten. Die Zu
kunft wird bestimmt durch das, was wir in der Ge
genwart ausstreuen. Das sind einfache Gesetze, die 
schon seit Jahrtausenden bestehen. Also werden sie 
auch unumstößlich sein für die kommenden Jahr
tausende. Es kann auf das Säen im Fleisch unmög
lich etwas anderes folgen, als eine böse Ernte. Denke 
man sich die Aussaat, die im Laufe der letzten fünf. 
zig Jahre von den Kanzeln, von den Schulen, von 
Lehrern, Erziehern, Eltern, Agenten und Propagan
disten in die Herzen der Menschen hineingesät wur
de. Unter dem Mantel des Fortschritts und im Na
men der Wissenschaft wurde der Jugend planmäßig 
in ganz offener, in halb versteckter oder in völlig 
getarnter Weise bald das eine, bald das andere ein
geimpft. Oft war es Unglauben gegenüber Gott und 
Seinem Wort, dann wieder Unglauben in alles Be
stehende, in alle Ordnung und Obrigkeit, auch Un
glauben den Nächsten und sogar den Eltern gegen
über. Man setzte sich über jede Autorität hinweg. 
Wer am Glauben und an der nötigen Zucht fest
hielt, wurde als «Hinterwäldler» und «Halbidiot» 
verschrien. Glaube, Vertrauen, Gehorsam, Bibel, die 
galten für die Menschen aus dem finstern Mittel
alter, nicht aber für die fortschrittlichen, modernen 
der Neuzeit. 

Eine Zeitlang geht das scheinbar sehr gut. Niemand 
merkt etwas. Die Unkrautsaat geht ja nicht in 
einem Tage auf. Aber es kommt doch einmal der 
Tag der Ernte heran, und der törichte Mensch bil
det sich ein, es sei ja nicht so schlimm. 
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Der Glaube öffnet die Schleusen des Himmels 

Durch den Glauben fließen Ströme lebendigen Was
sers, durch den Glauben vermögen wir dem aller
höchsten Gott zu begegnen, durch den Glauben ist 
Gott die Möglichkeit gegeben, zu wirken. Durch Glau
ben haben die Männer der Heiligen Schrift König
reiche bezwungen, der Löwen Rachen verstopft, 
des Feuers Glut ausgelöscht, haben der Fremden 
Heere darniedergelegt (Hebr. 11). Nun frage dich: 
Was hast du schon durch Glauben erobert? Hast 
du schon Gebetserhörungen gehabt? Ja oder nein? 
Kann mir jemand eine Gebetserhörung erzählen? 
Es ist schön, wenn Kranke gesund werden, Blinde 
sehen, Lahme gehen, Krüppel aufstehen. Ich habe 
schon manche Wunder gesehen, aber das noch nicht, 
daß ein Blinder sofort sehend wurde. Ich will aber 
den Herrn nicht lassen, bis Johannes 14, 12 an mir 
erfüllt ist. Wie heißt es dort? «Wahrlich, wahrlich, 
ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue und wird größere als 
diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe.» 
Nicht wahr, diesen Vers kennen wir gut, aber ich 
möchte einmal fragen, warum erfüllt er sich nicht? 
Weil wir nicht durchglauben! Es gibt einen soge
nannten menschlichen Glauben und einen Jesus
Glauben. Mit andern Worten: Es gibt einen «hof
fenden Glauben» und einen «Jesus-Glauben» Der 
Unterschied? Der «hoffende Glaube» verharrt vor 
Gottes Thron so lange mit der Bitte, bis der Him
mel offen und die Erfüllung der Bitte da ist - und 
wenn es Jahrzehnte ginge. Es gibt aber einen so
genannten «Jesus-Glauben». Dieser. naht sich Gott 
im Glauben, bittet, nimmt, besitzt, fängt an zu dan
ken und bleibt fest im Glauben. 
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Der Sauerteig der schlechten Laune 

Das Christentum ist eine Religion, die sich so ganz 
im häuslichen Leben ausweist. Im täglichen Umgang 
mit unsern Lieben liegt für manche das Geheimnis, 
warum es noch nicht zu einem heiligen Leben und 
zu einer geistlichen Harmonie gekommen ist. Es 
werden Sünden geduldet, deren wir uns nach außen 
hin schämen. Da ist vor allem der Sauerteig der 
schlechten Laune, dieser furchtbare Störefried des 
häuslichen Glückes. Oh, wieviel Schaden hat allein 
diese Sünde schon angerichtet! Wieviel Elend hat 
sie verursacht! Zank zwischen Mann und Frau, böse, 
hitzige Worte, Anklagen und Beschuldigungen zwi
schen denen, die vor Gott gelobt haben, sich zu lie
ben. Streit zwischen Vorgesetzten und Untergebenen, 
Sticheleien, Scheltworte, Nörgeleien, die zu Aerger 
und Bitterkeit auf der einen, zu starrem, mürrischen 
Eigensinn auf der andern Seite führen. Zank zwi
schen Geschwistern, verbittertes Familienleben, ge
störter häuslicher Friede. 
Auch Selbstsucht und Gedankenlosigkeit, die ganz 
unbeabsichtigt namenlos viel Schmerz bereiten, stö
ren das Zusammenleben sehr. Da kommt der Mann 
von der Arbeit nach Hause, brummt und zankt, daß 
das Essen noch nicht fertig oder das Haus nicht in 
Ordnung ist. Ach, wie weh tun seine unwirschen 
Worte der abgearbeiteten, müden Frau, die der kran
ken Kinder wegen mit der häuslichen Arbeit im 
Rückstand geblieben ist. Oder es stürmt der Bruder 
ins Zimmer und achtet nicht auf die kranke Schwe
ster. Seine lärmende Fröhlichkeit erregt ihre schwa
chen Nerven, wid ihre Genesung wird verzögert. 
Waren wir zu Hause unwirsch, gedankenlos, selbst
süchtig? Dann ist Sauerteig im Hause. 
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Religion und Geschäftsleben 

Man hört oft den Ausspruch, die Religion der From
men gehe nur bis zum Geldbeutel. Es wird auch be
hauptet, Religion und Geschäftspraxis hätten nichts 
miteinander zu tun. Wenn aber eine Religion im 
Geschäftsleben nicht standhält, lohnt es sich kaum, 
sie zu besitzen. 
Die Hindernisse, die der Heiligung hier entgegen
treten, können sehr verschiedener Art sein. Das Ge
schäft an sich mag in Ordnung sein, aber das Geld, 
das es einbringt, beherrscht das Herz und wird zum 
Abgott. Davor hat unser Meister, Jesus Christus, 
sehr gewarnt. Oft sind es aber auch Schulden, die 
das geistliche Wachstum aufhalten. Diese sind für 
die Heiligung ein viel häufigerer und größerer Hin
derungsgrund, als viele ahnen. Tausende von Chri
sten haben durch pünktliches Bezahlen ihrer Schul
den einen Weg gefunden, der zu einem gesegneten 
Leben führte. Vielleicht ist aber auch die Gedan
kenlosigkeit, die sich nicht um das Wohlbefinden 
der Angestellten kümmert, ein Hindernis. Sie ver
ursacht Elend und Schmerz. Damit wird dem Herrn 
Schande gemacht. 
Wie nötig ist es doch, Gottes Geist in unser Inner
stes hineinleuchten und uns vom Geist der Liebe 
leiten und regieren zu lassen. Wie ganz anders ge
staltet sich doch ein solches Leben, wo die Früchte 
des Geistes zu sehen sind anstelle von Gebetsträg
heit, Unglauben, Ungehorsam, böse Gedanken, häß
liche Vorstellungen, schlechte Wünsche, schlechte 
Laune, Selbstsucht, Heuchelei, Neid, Eifersucht, Ehr
geiz, Klatschsucht, Betrug, Geiz, Rücksichtslosig
keit usw. Darum, liebes Herz, laß dich von allem 
reinigen. 
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Auf zum Kampf! 

Christus ruft uns, die Hungrigen zu speisen, nicht 
die Satten, die Verlorenen zu retten, nicht die Ver
stockten zur Buße zu rufen, nicht die Spötter, son
dern die Sünder, nicht in der Heimat ansehnliche 
Kapellen, Kirchen und Dome zu bauen und auszu
statten, in denen christliche Professoren in den 
Schlaf wiegen durch liturgische Gebete und künst
lerische, musikalische Darbietungen, sondern leben
dige Kirchen aufzurichten aus Seelen unter den Ver
lassenen, Menschen dem Teufel aus den Krallen zu 
reißen und sie gerade aus dem Rachen der Hölle zu 
erretten, sie für Jesus zu werben und auszubilden 
und aus ihnen ein Heer des allmächtigen Gottes zu 
machen. Aber diese Arbeit und Aufgabe kann nur 
erfüllt werden durch eine glühende Retterliebe, nicht 
durch mechanisch geregelte und künstlich gezüchte
te Religion, allein durch die Gnade des Heiligen Gei
stes, wo nicht Kirchen und Traditionen verehrt und 
gepredigt werden, sondern Christus. Nicht durch 
goldene Kreuze an den Uhrketten, nicht durch Talare 
und silberne Bischofsstäbe, nicht durch Kirchtürme 
und reichgestickte Altardecken, sondern durch rück
sichtslosen Opfermut und Heldenmut in den vor
dersten Gräben. 
Wenn wir mit Welt und Teufel handgemein werden, 
dann ist es nicht getan mit nettem Bibelkonfekt. Das 
wäre, als wolle man mit einem Blasrohr Löwen schie
ßen. Da braucht es Männer, die ihrer selbst nicht 
achten und rechts und links austeilen, so hart man 
stoßen kann und die dabei auf den Heiligen Geist 
vertrauen. Die Ausbildung muß auf dem Markt des 
Lebens erworben sein. Das glühende, freie Herz 
schlägt den Teufel. (C. Studd) 
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Welt ging verloren, Christ ist geboren 

So wird in einem Weihnachtslied gesungen. Die Welt, 
die verloren ist, hat keine Ahnung, was eigentlich 
die Menschwerdung Jesu bedeutet. Kein Mensch 
ahnte damals, welche weltgeschichtliche Bedeutung 
die Geburt Jesu mit sich brachte. Viele wissen es 
heute noch nicht. Am klarsten hat sich der Priester 
Simeon ausgedrückt in seiner geistlichen Schau, in
dem er sagte: «Dieser wird gesetzt zu einem Fall 
und Auferstehen vieler und zu einem Zeichen, dem 
hart widersprochen wird.» Die Erscheinung Jesu hat 
viel Kampf und Anfechtung gebracht. Die Verhei
ßung, die im Engelchor so herrlich klang: «Friede 
auf Erden, und an den Menschen ein Wohlgefallen», 
ist für eine spätere Zeit aufgespart. Alle Gottes
Verheißungen werden in Erfüllung gehen, aber der 
Zeitpunkt ist stets im Plane Gottes festgelegt. Wir

Menschen sind immer so sehr geneigt, alles schnell 
vorwegzunehmen, deshalb gibt es so viel Verwir
rungen in den Auslegungen der Prophetie. Man legt 
so viel Wert auf Aeußerlichkeiten, auf das, was nach 
außen hin in Erscheinung tritt. Was sieb. aber in der 
Gottes- und Geisterwelt, in der unsichtbaren Welt 
abspielt, das bleibt zum größten Teil Geheimnis. Im 
Plane Gottes sind diese Geheimnisse aber von grund
legender Bedeutung. 
Die große Vorgeschichte von Weihnachten, wie auch 
Weihnachten selbst, deuten auf einen entscheidenden 
Heilsvorgang hin, der nur ernsthaft Gläubigen er
schlossen wird. Die Welt hat sich auf einen äußerli
chen, mehr theatralischen Rummel eingestellt, de� 
zu der großen List Satans gehört, damit der eigent
liche Segen verloren gehe. 
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Wer kann Weihnachten feiern 
im biblischen Sinn 1 

Der heutige religiöse, aber weltlich gesinnte Mensch 
feiert jedes Jahr Weihnachten und bleibt dabei der 
alte, ungerettete Sünder. Du bist kein Tier, kein Au
tomat, sondern ein Mensch mit einem freien Wil
len. A her paß auf, was du mit deinem freien Willen 
machst. Du kannst den Heiland ablehnen, wie da
mals der König Herodes oder dich vor Ihm beugen, 
wie die Hirten und die Weisen aus dem Morgenlande, 
die die große Reise gemacht hatten, um Jesum, den 
neugeborenen König, anzubeten. 
Heute feiern wir Weihnachten, aber das ganze Jahr 
wird rebelliert, aufbegehrt, reklamiert, gehaßt, ge
flucht und nach dem eigenen Sinn gehandelt, ohne 
nach Gott zu fragen. Man feiert Weihnachten und 
ist ein betrogener Mensch. Man feiert Weihnachten, 
ist ein Geizhals und läßt andere sterben und ver
derben. Dabei ist es die Absicht Gottes, daß Sein 
Sohn, Jesus Christus, in den Herzen der Menschen 
die Königsherrschaft einnehmen und sie beherrschen 
dürfte. Nicht prächtig, sondern arm und klein kam 
Jesus in die Welt hinein, daß auch der Aermste mög 
verstehn, für mich dies Wunder ist geschehn. Die 
Krippe, die Armut und das Kreuz kennzeichneten 
den Gottes- und Menschensohn. Jesus ist nicht nur 
als Menschenfreund geboren, sondern als Retter und 
als Versöhner, als ein Heiland der Welt. 
Ich möchte an dieser Stelle jedermann bitten: Ueber
gib dich jetzt diesem Heiland, damit Er in dir ge
boren werde, damit auch du teilhaben kannst an Sei
ner Herrlichkeit. So wird dir Weihnachten ein Fest 
der Anbetung und Freude werden. 
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Jesus Christus ist das Heil der Welt 

Heute muß man sagen, daß unserer Welt der Friede 
verlorengegangen ist. Unsere verlorene, verirrte, 
gottentfremdete Welt sieht seit Jahrtausenden eine 
Menge von sogenannten Weltverbesserern, gottlose 
und religiöse, clie ihr helfen wollen. Es gelingt ihnen 
jedoch nicht, weil sie nicht das richtige Mittel er
wählt haben. «Es ist in keinem andern das Heil zu 
finden, es ist auch kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, darin sie selig wer
den.» Ein Heer von Parteien sucht der Welt zu hel
fen. Man erfindet Systeme, die das Glück bringen 
sollten. Irrlehren in reicher Zahl überschütten das 
Land mit ihrer verderblichen Lektüre. Alle wollen 
der Welt das ersehnte Glück bringen und haben es 
selber nicht. Wer ohne Jesus der Welt helfen will, 
ist betrogen. Das Heil kommt weder von Osten noch 
von Westen, Süden oder Norden. Das Heil kommt 
von oben. 
Mit großen Anstrengungen und großen Kosten wird 
versucht, der Menschheit den Frieden zu bringen 
und zu sichern. Man baute Völkerbundspaläste, um 
die Probleme, Nöte, Haßgefühle und Schwierigkeiten 
miteinander besprechen zu können; aber es scheint 
nicht viel zu nützen. Wie soll es zu einem Weltfrieden 
kommen, wenn es in den Familien schon hapert? Wie 
ist doch so viel Not an vielen Orten, Disharmonie 
und Zwietracht. Selbst in gläubigen Familien ist es 
oft schwer, den Frieden aufrecht zu erhalten, wenn 
der Teufel hineinfunkt. Er arbeitet in Schichten, al
so Tag und Nacht, um den Frieden in der Welt zu 
zerstören. Die meisten Menschen wünschen einen 
Dauerfrieden für die Welt, aber nur, um am laufen
den Band weitersündigen zu können. 
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Flucht vor Gott oder Zu flucht zu Gott 1 
( Jes. 45, 22) 

Die Los-von-Gott-Religion beherrscht heute die Welt. 
Jemand hat dies mit folgenden Worten geschildert: 
Die Völker sind friedlos, die Schulden zahllos, die 
Regierungen ratlos, die Steuern endlos, die Politik 
charakterlos, die Sitten zügellos, die Aufklärung 
hirnlos, die Konferenzen resultatlos, der Valutastand 
hoffnungslos, der Schwindel grenzenlos, die Aus
sichten trostlos - und dies alles, weil gottlos! Des
halb gibt es keinen Dauerfrieden, keine Ruhe und 
wahre Freude. Solange der Mensch Gott und Jesus 
ablehnt, wird es ihm nicht gelingen. Die Sünde trennt 
von Gott, bildet eine furchtbare Kluft zwischen Gott 
und Mensch. Aus eigener Kraft kann niemand die 
Sünde überwinden. Nur ein wenig Religion im Kopf 
nützt nichts. Darum ermahnt Gott die Welt: «Wen
det euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt En
den; denn ich bin Gott und keiner mehr.» Diese Wor
te geben uns Einblick in das Herz Gottes. Sie sind 
gleichsam Seine Visitenkarte. «Ja, groß ist der Herr! 
Wunderbar in seinem Tun. Seine Herrschaft währet 
für und für.> Er hat sich geoffenbart in der Schöp
fung. Er weist den Sternen ihre Bahn. Er gibt den 
Blumen prächtige Farben und lieblichen Duft. Kei
nem Sterblichen ist es gelungen, dieses Leben nach
zunahmen. Wie töricht ist der Mensch, der glaubt, 
ohne Gott auszukommen! Einmal muß er doch vor 
Ihm stehen und sich verantworten, was er mit der 
Offenbarung Gottes, mit Jesus und mit der Bibel 
gemacht hat (Röm. 1, 20). «Also hat Gott die Welt 
geliebt, daß Er Seinen eingeborenen Sohn dahingab, 
um uns von der Sünde loszukaufen.> Wie sollten wir 
da dem Gericht Gottes entrinnen, wenn wir ein sol
ches Heil unbeachtet lassen? 
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Gott redet ganz besonders zu uns durch 
Seinen Sohn (Hebr. 1, 1-2) 

Vor Zeiten hat Gott zu den Vätern geredet durch die 
Propheten, aber in dieser Endzeit hat Er zu uns ge
redet durch Seinen Sohn. Wenn in einer Predigt die 
Botschaft des Herrn Jesus fehlt, dann fehlt das 
Wichtigste. Eine Moralpredigt kann noch so schön 
sein und die Leute begeistern, wenn aber Jesus fehlt, 
hat sie ihren Zweck verfehlt. Es ist ein großer Un
terschied, ob ich Moral predige oder ob ich die Erlö
sung von Jesus Christus verkündige. Wenn ich jetzt 
vor einem Gefängnisgitter stünde und dem Gefange
nen sagen würde: Du hättest eben nicht morden oder 
stehlen sollen, würde er antworten: Ja, das weiß 
ich alles auch. Aber ich möchte wissen, wie ich da 
herauskomme. Durch die Moralpredigt wird kein 
Mensch aus dem Gefängnis der Sünde geführt. 
Wenn Christus, der Gekreuzigte und Auf erstandene, 
im Mittelpunkt einer Predigt steht, dann ist sie echt, 
ob sie aus dem Munde eines Pfarrers oder eines 
Laien kommt. Christus muß Kern und Stern der 
Verkündigung sein. 
Gott hat also in der letzten Zeit, in unserer Endzeit, 
durch Seinen Sohn geredet, durch die gewaltige 
Sprache Seiner Heilstaten. Wir können nicht hoch ge
nug von Jesus denken; denn Er ist der König aller 
Könige und der Herr aller Herren. Er ist der Erbe 
des ganzen Weltalls. Wenn du Jesus hast, dann ge
hört dir auch Sein ganzer Reichtum. Gott will uns ja 
in Seinem Sohn alles schenken. Seine vollkommene 
Gerechtigkeit wird dir angerechnet, sobald du Sein 
eigen bist. Jesus sagt: « Wer mich siehet, der siehet 
den Vater.» Diese Gemeinschaft mit Jesus und Gott 
dem Vater ist das Höchste, was ein Menschenkind 
besitzen kann. 
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Die wunderbare Belohnung des Glaubens 
(Offenbarung 21, 9-27) 

Etliche unserer lieben Leser werden vielleicht bald 
am Ziel sein. Man ist bei jedem Jahreswechsel be
sonders dazu geneigt, das Ziel des Lebens zu betrach
ten. Das ist auch ganz richtig. Bei einer Rückschau 
kann man vielleicht mit tiefer Wehmut erfüllt wer
den; darum hat auch Paulus gesagt: «Ich vergesse, 
was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, 
was da vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten 
Ziel, nach dem Kleinod, welches mir vorhält die 
himmlische Berufung Gottes in Christo J esu. 
Hier in dieser Welt erhält ja jeder Beamte, jeder 
Arbeiter seine Entlöhnung für geleistete Arbeit. 
So wird es einmal sein in der andern Welt. Gott be
lohnt den Glauben. Jede Tat der Liebe wird belohnt. 
Ein Glas Wasser, das einem Jünger Jesu gereicht 
wird, wird nicht unbelohnt bleiben. Es heißt auch: 
«Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.» 
Es muß aber gesät werden im Glauben und in der 
Liebe Jesu. Die Apostel sprachen viel von der Herr
lichkeit Gottes und von der Herrlichkeit Christi. 
Das Bild J esu Christi wird ganz anders sein, als wir 
es uns vorgestellt haben. Es wird viel herrlicher und 
gewaltiger sein. Es ist deshalb sehr notwendig, wenn 
wir uns hier in Sein Bild umgestalten lassen, daß 
wir uns die Lammesnatur schenken lassen. Es ist 
auch nötig, daß uns der Geist Jesu immer wieder an 
die Worte in Philipper 2, 5-11 erinnern kann. «Dort 
werden wir im Licht erkennen, was hier auf Erden 
dunkel war.» Alle Leiden dieser Zeit sind der Herr
lichkeit nicht wert, man wird nicht mehr an sie 
denken. 
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«Wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren» 
(Joh. 12,26) 

Der Dienst für Jesus ist etwas Wunderbares! Ich 
würde mit keinem Bundesrat tauschen. Wenn ich 
evangelisieren durfte, dann war ich in meinem Ele
ment, auch wenn der Dienst für Gott allerlei Schwe
res mit sich brachte. Es war im,mer meine größte 
Freude, wenn ich das Eingreifen Gottes erleben 
durfte. Ein Durchgangskanal für Gott zu sein, bringt 
Segen. Wenn wir auf der Seite Jesu stehen, so tref
fen uns Verfolgung und Verspottung. Dies wird aber 
in Segen verwandelt für diejenigen, welche sich nicht 
verbittern lassen. Der Dienst für Gott ist wunder
bar, da bleibt man lebendig und frisch. Leider fehlt 
bei vielen Gläubigen so oft der rechte, seelenrettende 
Geist, der Drang, hinauszugehen in die Welt. Ich 
rate euch: Tut etwas für den Herrn! Dann wird 
auch euch das Wort gelten: «Wer mir dient, den wird 
mein Vater ehren.» 
Lockt euch denn das nicht? Die Liebe Gottes und 
Christi muß uns durchdringen, dann können wir Zeu
gen werden. Wieviele Missionare und Evangelisten 
sind es geworden! Man muß nur nicht begehren, 
etwas Großes zu sein. Jesus muß uns groß sein, und 
die Not der Welt muß uns packen können. 
Es ist zwar nicht meine .Absicht, euch zu überreden, 
daß ihr am Ende des Jahres gute Vorsätze fassen 
sollt. Nein, ich möchte das Verlangen in euch wek
ken, daß sich jedes mehr füllen lassen möchte mit 
dem Feuer der Liebe und des Glaubens. Suche vom 
Grabesrand Seelen zu retten, reiche die Bruderhand, 
löse die Ketten, führe Verirrte zu Jesus hinan! 



31. Dezember

Eine Minute vor Mitternacht 

(Röm. 13, 12) 

370 

Beim Jahreswechsel denkt man naturgemäß oft an 
die Zukunft. Die Zeitgeschehnisse mahnen auch, 
daß die Mitternachtsstunde da ist. Wenn schon die 
Apostel so dringlich mahnten - wieviel mehr haben 
wir heute Ursache dazu! Auch in unserer Zeit geht 
der Satan umher wie ein brüllender Löwe und sucht, 
welchen er verschlinge. Den Kindern Gottes stellt 
er besonders nach und versucht auf jede Weise, sie 
zu Fall zu bringen. Wenn es ihm auch nicht gerade 
gelingt, ihnen die Seligkeit zu rauben, so versucht 
er, sie in allerlei Probleme zu verstricken und sie so 
für die Wirksamkeit im Reiche Gottes zu bannen oder 
abzubringen. Er versucht auch, durch Uneinigkeit 
und Zwistigkeiten den Frieden des Herzens zu zer
stören. Wer diesem Lügengeist irgendwie das Ohr 
leiht, hat schon Schaden genommen. Darum weg mit 
allen finstern Gedanken, mit dem blöden Mißtrauen 
gegen Gott und gegen Seine Kinder. Auf Kanzeln 
und Universitäten hat sich der Feind schon mächtig 
einnisten können. So versucht er es auch in den Fa
milien, in den Gemeinschaftskreisen und vor allem 
in Gebetskreisen, damit er sein Gift des Zweifels, 
der Lauheit und der Lieblosigkeit säen kann. 
«Werdet voll Geistes!» Gerade diese Ermahnung ist 
von großer Wichtigkeit. Für viele Gläubige genügt 
ein äußerlich ehrbares Leben; Christus hat aber 
überfließendes Leben gebracht. Wenn wir nicht stän
dig mit der Urquelle in Verbindung stehen, so stirbt 
unser Leben ab und wird fruchtlos. A'uf das hat es 
der Feind abgesehen. Darum wollen wir auch die 
Mahnung des Apostels ernst nehmen: «Seid brün
stig im Geist.» Brünstig im Geist wird man nur, 
wenn Jesus Christus vollen Raum hat in uns. 



Die angeführten Bibelstellen sind der Menge-Ueber
setzung entnommen. 




