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Vorrede zur ersten Ausgabe
Die Auslegung der heiligen Schriften ist eine vielseitige Aufgabe, und Sie erfordert ein Zusammenwirken verschiedenartiger Kräfte. Es gilt die Sprachen

DIE ANFÄNGE
DER HEILIGEN GESCHICHTE
Nach dem ersten Buch Mose
betrachtet
von
Heinrich W. J. Thiersch
Neue Ausgabe der Schrift: „Die Genesis“

des Grundtextes immer genauer zu erforschen und
den geschichtlichen Zusammenhang, dem die einzelnen Bücher angehören, so weit wie möglich zu ergründen. Diesen Bemühungen bin auch ich nicht
fremd geblieben; aber es liegt noch eine andere Aufgabe vor, und diese ist es, auf die ich mich diesmal
beschränke. Es ist die Aufgabe, die göttlichen Wahrheiten, die in der Schrift niedergelegt sind, aufzuzeigen und sie zur Erleuchtung und zur Heiligung für
die christliche Gemeinde anzuwenden.
Nicht nur das Neue Testament, auch das Alte ist
zu solchem Gebrauch bestimmt, und im Alten Testamente sind es nicht allein die Psalmen und die Schriften der Propheten, die uns zur Erbauung dienen sollen, sondern auch die geschichtlichen Bücher und
ganz besonders das altertümlichste und wunderbarste unter denselben, die Genesis. Sie ist dem Volke Israel als ein Schatz echter Überlieferungen und göttlicher Offenbarungen anvertraut, und von den Juden
samt den andern heiligen Schriften des Alten Bundes
sorgfältig bewahrt und der christlichen Kirche unver-
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fälscht übergeben worden. Diese hat von Christus

sagen hat, will Er an die heiligen Schriften anknüp-

und den Aposteln gelernt, die heiligen Schriften des

fen.

Alten Bundes als eine unverbrüchliche Urkunde göttlicher Offenbarung aufzunehmen, sie mit Ehrfurcht

Auch mir ist die Aufgabe geworden, der christli-

zu betrachten und ihren Aussagen völliges Vertrauen

chen Gemeinde durch erbauende Auslegung der heili-

zu schenken. Matth. 5,1719; Luk. 16, 17; 24, 44.45;

gen Schriften Alten Testaments zu dienen. Aus dem

Joh. 10, 35. 2 Tim. 3, 16. 17.

Bemühen, dieser Pflicht nachzukommen, sind diese
Betrachtungen hervorgegangen. Was mir an Licht

Die Bücher des Alten Testaments sind der Ge-

und heilsamen Aufschlüssen über das älteste bibli-

meinde Christi als eine unerschöpfliche Quelle für ih-

sche Buch gegeben worden ist, das suche ich, ohne

re Erbauung geschenkt. Sie sollen in der heiligen Ver-

hohe Worte, ohne gelehrte Zutaten, in bescheidener,

sammlung der Christen gelesen und ausgelegt wer-

schmuckloser und für jedes christliche Gemüt fassli-

den. So geschah es von Anfang an, und in der Litur-

cher Weise wiederzugeben, mit dem Wunsche, dass es

gie der alten spanischen Kirche findet sich noch die

den Mitchristen auch in weiteren Kreisen nützlich

altertümliche Einrichtung, dass an jedem Sonntag

sein möge.

der Epistel und dem Evangelium eine Lektion aus
dem Alten Testamente vorausgeht. Wenn die christli-

Die Genesis wird hier nach ihrer moralischen

che Gemeinde, wie es ihre Pflicht ist, sich Tag für Tag

und ihrer prophetischen Bedeutung betrachtet, und

vor dem Angesicht Gottes versammelt, so kann und

ich habe zur Erläuterung dieses zweifachen Gesichts-

soll in diesem täglichen Gottesdienst auch das ganze

punktes etwas zu sagen.

Alte Testament, mit Ausnahme weniger Abschnitte,
vorgelesen und zur Erbauung angewendet werden.

Die biblische Geschichte ist reich an erbaulichem

Dies muss mit Gebet, im Aufblick zu Gott, im Geiste

Gehalt, wie jeder erfahren darf, der sich ihrem Vor-

der Ehrfurcht und mit Verlangen nach Heiligung ge-

trag mit Liebe zur Sache widmet. Es ist eine lohnende

schehen. Der Geist Gottes, unter dessen Eingebung

und erfreuende Aufgabe, Christenkinder in der bibli-

und Leitung die heiligen Bücher geschrieben worden

schen Geschichte zu unterrichten, und für die Predigt

sind, will ihren Inhalt für die christliche Gemeinde

an die Erwachsenen birgt sie eine Fülle heilsamen In-

klar und lebendig machen, und alles, was Er ihr zu

halts in sich. Aus dem einfachen, nächstliegenden
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Sinn der Erzählungen ergibt sich mannigfache An-

zu seiner Zeit galt und bestand, ist er höchst glaub-

wendung auf das Leben des Christen. Die Taten und

würdig. Er gibt bekanntlich in der Einleitung zu sei-

die Charaktere der auftretenden Personen dienen teils

nem Werke „Über die Grundlehren“ eine Übersicht

als nachahmungswürdige, teils als warnende Beispie-

dessen, was in der ganzen christlichen Kirche ver-

le. Aus den göttlichen Führungen, die im Laufe der

kündigt und als die von den Aposteln überlieferte

Ereignisse zu erkennen sind, ist Aufmunterung und

Wahrheit festgehalten wird, und am Schlusse dieser

Trost zu schöpfen. So weit reicht die moralische Aus-

Aufzeichnung rechnet er zu dieser kirchlichen Ver-

legung. Sie bleibt bei dem buchstäblichen Sinn und

kündigung den Glaubenssatz, dass den heiligen Bü-

dem geschichtlichen Inhalt des Textes stehen. In die-

chern außer dem buchstäblichen und für jedermann

ser Weise hat Luther die Genesis behandelt. Seine

zugänglichen Sinn noch ein anderer, tieferer Sinn in-

große Erläuterungsschrift, in der zugleich viel Treffli-

newohne, der der Menge verborgen sei und nur durch

ches aus Hieronymus, Augustinus und anderen Vä-

den Heiligen Geist eröffnet werden könne.1 Der buch-

tern der Kirche aufgenommen ist, darf wohl als das

stäbliche Sinn wurde mit dem Blätterwerk des Wein-

reifste und gediegenste seiner Werke gelten. Man wird

stocks verglichen, der geistliche Sinn mit der Traube,

wahrnehmen, dass ich ihm bei diesem meinem Ver-

die hinter den Blättern versteckt ist. Beugt man das

such viel zu verdanken habe.

Laub zurück, so findet man die köstliche Frucht.

Daneben habe ich mich nun aber auch bemüht,
jene tiefere Bedeutung der heiligen Geschichte und
des Schriftwortes hervorzuheben, die man den mystischen, den geistlichen, den typischen, am richtigsten
vielleicht den prophetischen Sinn nennen mag. Dieses
Bestreben ist nicht neu. Es erhellt aus den Schriften
der ältesten Kirchenlehrer, dass die christliche Kirche
des Altertums in der prophetischen Auffassung des
Alten Testaments lebte und webte. Origenes hat zwar
durch Einmischung neuplatonischer Ansichten in der
Lehre gefehlt, aber als Berichterstatter über das, was
Seite 11

1

Tum demum (scil. est et illud in praedicatione ecclesiastica)
quod per Spiritum Dei scripturae conscriptae sint, et sensum
habeant, non eum solum, qui in manifesto est, sed et alium
quendam latentem quamplurimos. Formae enim sunt haec,
quae descripta sunt, sacramentorum quorundam, et divinarum
rerum imagines. De quo totius ecclesiae una sententia est, esse quidem omnem legem spiritalem, non tarnen ea, quae spirat
lex, esse omnibus nota, nisi his solis, quibus gratia Spiritus
Sancti in verbo sapientiae ac scientiae condonatur. Origenes de
principiis, interprete Runno, lib. 1 c. 8, ed. Redepenning p. 93,
94.
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In der Bibel selbst ist uns Ermächtigung und An-

ist. Es ist hier übergetragen auf die Schriften der vom

leitung zu einer solchen Auffassung des Schriftwortes

Heiligen Geiste getriebenen Gottesmänner. Nach dem

gegeben. Die Briefe der Apostel sind voll von propheti-

biblischen Begriff der Inspiration ist also jeder Ab-

schen Deutungen des Alten Testaments, und zwar

schnitt des Alten Testaments zu einer Quelle heilsa-

nicht bloß der ihrer Natur nach sinnbildlichen Ab-

mer Unterweisung für die Diener Christi und die ih-

schnitte, sondern auch der rein geschichtlichen. In

nen anbefohlenen Gemeinden bestimmt. Nun aber

den Reden des HErrn selbst werden alttestamentliche

finden sich auf dem Boden des Alten Testamentes,

Geschichten typisch ausgelegt. Ich finde den Grund-

wenn man bei dem geschichtlichen und dem buch-

satz der prophetischen Auslegung ausgesprochen in

stäblichen Sinne stehen bleibt, auch unfruchtbare

jenen Worten des Paulus an Timotheus, die bekannt-

Strecken, und sogar Steine des Anstoßes, und ich

lich einen Hauptbeweis für die Eingebung des Alten

halte dafür, dass selbst ein Paulus solche Abschnitte

Testamentes bilden. „Du aber beharre in dem, was du

nicht anders als mit Hilfe der prophetischen Deutung

gelernt hast, da du weißt, von wem du gelernt hast,

zur Erbauung der Gemeinde auslegen konnte. Gerade

und weil du von Kind auf die heiligen Schriften

solche Stellen weisen uns darauf hin, dass nicht bloß

kennst, die dich weise machen können zur Seligkeit

die Richtigkeit in geschichtlichen Dingen, dass auch

durch den Glauben an Christum Jesum. Jede Schrift

der verborgene prophetische Sinn als notwendiges

(jeder Teil des Alten Testaments) ist von Gott eingege-

Stück zu der göttlichen Eingebung des Alten Testa-

ben und nützlich zur Lehre, zur Rüge, zur Aufrich-

ments gehört. Gerät die mystische Deutung in Ge-

tung zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der

ringschätzung oder in Vergessenheit, so befürchte

Mensch Gottes (der Diener Christi, der andere unter-

ich, der Glaube an Inspiration wird bald kein lebendi-

weisen und leiten soll), vollkommen sei, zu jedem gu-

ger Glaube mehr sein, er wird sich für die Dauer

ten Werk ausgerüstet“ (2 Tim 3, 14-17). Die göttliche

nicht halten können, sondern der Auflösung anheim-

Eingebung bewährt sich, laut dieser Aussage, durch

fallen.

den zur Erbauung der Gläubigen geeigneten Inhalt
der heiligen Bücher. Der Ausdruck Gott-gehaucht (Ü-

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Psalmen,

bersetzung aus dem Griechischen) eignet sich zu-

die Weissagungen der Propheten und die Gebräuche

nächst für einen Menschen, der vom göttlichem Geis-

des Gesetzes eine geistliche Deutung erfordern; das-

te bewegt, gleichsam von Gottes Hauch durchweht

selbe gilt aber auch von der alttestamentlichen Ge-
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schichte. Wagen wir uns auf dies Gebiet, so sind wir

Fällen zu einem Spiel menschlicher Willkür. Aber

nicht von Leitung verlassen, es kommt nur darauf an,

auch hier gilt der Grundsatz, dass wir aus dem einge-

die im Neuen Testament gegebenen Aufschlüsse und

schlichenen Missbrauch keine Ermächtigung ableiten

Andeutungen zu benützen und ihnen treulich zu fol-

dürfen, den rechten Gebrauch zu verwerfen oder das

gen.

Streben nach demselben aufzugeben.
Paulus selbst hat einmal, wo er den propheti-

Die echte prophetische Deutung wird nie eine

schen Sinn der Geschichte von Sara und Hagar, von

Verneinung des geschichtlichen Sinnes sein. Die Pro-

Isaak und Ismael enthüllt, den Ausdruck „Sinnbild“

phetie in der christlichen Kirche muss sich, wir Pau-

gebraucht (Gal. 4,24). Er will damit sagen, die Erzäh-

lus lehrt, nach der Gemäßheit des Glaubens richten

lung bedeutet nicht nur das, was jedermann auf den

(Röm. 12,7). Jede Deutung des verborgenen Sinnes

ersten Blick darin findet, sondern auch etwas anderes

der Bibel muss mit den klar ausgesprochenen Wahr-

und zwar noch wichtigeres. Es spiegelt sich darin ein

heiten der christlichen Lehre in Einklang stehen. Sie

geheimnisvoller, göttlicher Ratschluss, der erst jetzt,

darf nicht nur der Glaubensregel nicht widerspre-

nachdem die Erfüllung in Christus und Seiner Kirche

chen, sie muss sich auch ganz innerhalb des Gedan-

erschienen ist, und auch jetzt nur im Lichte des Hei-

kenkreises der deutlich geoffenbarten Wahrheit bewe-

ligen Geistes erkannt werden kann. Nun ist zwar die

gen, sie darf keine fremdartigen Stoffe in den kirchli-

biblische Auslegung im Laufe der Zeiten unverkenn-

chen Glaubenskreis einführen. Nur da ist eine echte

bar ausgeartet und dadurch in Missachtung gekom-

Gabe der Auslegung, wo alles von dem rechten Mit-

men, und es konnte wohl nicht anders gehen. Dazu

telpunkt aus geschaut wird, und dieser Mittelpunkt

war im Anfang der christlichen Gemeinde propheti-

ist Christus und seine Gemeinde. Die göttlichen Rat-

sche Begabung verliehen, um ihr die Tiefen der Heili-

schlüsse, die in Christus und der Kirche in Erfüllung

gen Schrift aufzuschließen. Als nun im Laufe der Zeit

gehen, sind das Geheimnis, das durch die propheti-

diese Begabung abnahm, daneben aber die Überzeu-

sche Deutung des Alten Testaments erläutert werden

gung, dass die Bibel voll mystischer Bedeutung sei,

soll. Christus ist der Gegenstand der göttlichen Ver-

und das Verlangen nach Erkenntnis derselben fort-

heißungen und Offenbarungen, und zwar Christus in

lebte, da trat die Phantasie an die Stelle der Prophe-

jenem umfassenden Sinne, wie Paulus (1. Kor. 12,12;

tie, und die bildliche Erklärung wurde in manchen

Gal. 3,16) von Ihm spricht, das Haupt und die Glieder
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zusammen Ein Christus, jener Knecht des Ewigen,

nach der Verkümmerung, die der deutsche Vernunft-

den Jesaias geschaut hat - Christus explicatus, wie

glaube ganz besonders auf diesem Gebiet herbeige-

Tertullian sich ausdrückt.

führt hatte, eine neue Belebung eintrat, da wurde
durch Menken, Hengstenberg und Bähr, Olshausen

Im Mittelalter war die mystische Erklärung mit-

und Conrad Hofmann, Delitzsch, Michael Baumgar-

unter übel angewendet worden, indem man Sätze, die

ten und andere schriftgläubige Forscher das Ver-

sonst keinen Grund in der Heiligen Schrift hatten,

ständnis der Typen des Alten Testaments und des in-

damit beweisen wollte. Mit Recht wurde von Luther

nigen Zusammenhanges zwischen Geschichte und

das Sinnbild als Beweismittel in Glaubenssachen

Weissagung erneuert und weiter gefördert.

verworfen; doch wollte auch Luther sie nicht gänzlich
abweisen, er ließ sie gelten, wenn sie dazu diente, die

Ich wurde in den Jahren 1835 bis 1837 durch

biblische Wahrheit zu erläutern und zu schmücken,

meine Lehrer Olshausen und Conrad Hofmann in die

sie finde nicht in der Denklehre, aber in der Rede-

prophetische Theologie eingeführt, und ich halte die

kunst ihre rechte Stelle.

Grundsätze, die ich von Ihnen gelernt habe, mit
dankbarer Anerkennung im wesentlichen fest. Später,

Die alte protestantische Theologie war anfangs

als ich mit den kath.apostol. Gemeinden näher be-

der mystischen Erklärung nicht günstig. Die refor-

kannt wurde, fand ich dort ein reicheres Maß von

mierten Theologen waren es, die früher als die Luthe-

prophetischer Erleuchtung und zugleich die rechte

raner sich daran machten, dieses vernachlässigte Ge-

kirchliche Ordnung. Was ich auf dem Wege dieser Le-

biet auszubauen. Es kam ihnen zustatten, dass man

bensführung nach und nach an wohltätigen Auf-

in den reformierten Gemeinden die Psalmen singt und

schlüssen empfangen habe, das suche ich, soweit es

sich bei den Predigten weniger auf die Perikopen be-

die Genesis anbetrifft, hier wiederzugeben, nicht in

schränkt, und öfter alttestamentliche Texte behan-

wörtlicher Wiederholung, sondern in selbständiger

delt. Dadurch wurde der Sinn für das Alte Testament

Aneignung und freier Bearbeitung, weshalb denn

und für das prophetische Verständnis desselben

auch die Verantwortlichkeit für das einzelne nicht

wach erhalten. Coccejus und Bitringa haben unter

meine Lehrer trifft, sondern mich. Mögen nun christ-

den Reformierten, Bengel und Crusius unter den Lu-

liche Leser den Inhalt prüfen und sich aus dem inne-

theranern eine prophetische Theologie begründet. Als
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ren Wert oder Unwert der Auslegung überzeugen, ob

nicht fremd und unbewusst waren, als Er die Männer

ich den rechten Führern gefolgt bin oder nicht.

Gottes bei der Abfassung der Heiligen Schrift leitete
und erleuchtete. Demnach sind wir als christliche

Man wird einwenden, dass manches keine Ausle-

Theologen verpflichtet, die Worte Moses tiefer aufzu-

gung, sondern nur eine Anwendung sei. Dies sage ich

fassen, als er selbst sie gefasst hat. Ist die Auslegung

selbst. Ich muss gestehen, dass ich in vielen Fällen

eine Entfaltung dessen, was der Verfasser in seine

die Grenze zwischen Auslegung und Anwendung,

Worte legen wollte, so wird in diesem Falle auch jede

explicatio und adplicatio, zu bestimmen nicht vermag.

dem Sinne des göttlichen Geistes entsprechende An-

Doch befürchte ich hiervon keine nachteiligen Folgen.

wendung der biblischen Worte eine Auslegung im wei-

Der Auslegung liegt es bei einem jeden Schriftwerk

teren Sinne genannt werden können.

ob, die Absicht, die der Verfasser mit seinen Worten
verbunden hat, scharf zu bestimmen; hierbei muss

Je mehr ich in das prophetische Verständnis des

sie stehen bleiben und jede Anwendung, die dem

Alten Testaments eingeführt wurde, desto klarer er-

Geiste des Verfassers fernlag, abweisen. Denselben

schien mir auch der innere Zusammenhang dessel-

Grundsatz muss bei der Heiligen Schrift die gramma-

ben mit dem Neuen Testament, und meine Überzeu-

tisch-geschichtliche Weise befolgen. Sie muss sich

gung von der Inspiration und somit auch von der

streng an den Sinn, den der menschliche Verfasser

Glaubwürdigkeit der heiligen Schriften wurde befes-

mit seinen Worten verbunden hat, halten. Hier aber

tigt. Ich wünsche, dass diese Betrachtungen über die

tritt der eigentümliche Fall ein, dass der göttliche

Genesis auch andern zu Stärkung in diesem Glau-

Geist mit dem Schriftwort mehr sagen wollte als zu

ben, der von vielen Seiten angefochten wird, dienen

derselben Zeit der Verstand der menschliche Verfas-

möchten.

ser fasste (1. Petri 1, 10-12), und gerade diese weiterreichende Bedeutung zu erkennen, ist nun die Aufga-

In der Urgeschichte des Menschengeschlechtes

be der christlichen Theologie. Es ergeben sich man-

sind bereits jene göttlichen Ratschlüsse abgeschattet,

nigfaltige prophetische Anwendungen, die dem Vers-

die uns durch Christus deutlich enthüllt werden. Die

tande des menschlichen Verfassers allerdings fern la-

Lebensgeschichte der Patriarchen ist reich an Vorbil-

gen, dem göttlichen Geiste aber, der alle Dinge er-

dern, und besonders die Geschichte Josephs bildet

forscht, und das Zukünftige als gegenwärtig schaut,

ein bewunderungswürdiges Vorbild zu der Geschichte
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Jesu Christi und Seines Reiches. Es ist unmöglich,

dankens, der einem im Verlauf einer mühevollen Un-

eine so tiefliegende innere Übereinstimmung für ein

tersuchung aufgestiegen ist. Sollte so viel angewandte

Spiel des Zufalls zu halten. Sie fordert uns auf, in den

Zeit und Arbeit ohne Ergebnis bleiben? In der Zuver-

vorbildlichen Ereignissen und in der Aufzeichnung

sicht, womit manche Kritiker für ihre Vermutungen

derselben ein göttliches Walten zu erkennen und zu

einstehen, zeigt sich etwas von der natürlichen Ein-

verehren.

genommenheit des menschlichen Gemüts für ein
Schoßkind, dem man viel Sorge und Mühe gewidmet

Meine Überzeugung von der Inspiration und die

hat. Nur sollte die „Kritik“ nicht von uns andern die

hierauf gebaute Behandlung des Alten Testaments

gleichen zärtlichen Muttergefühle für ihre Ausgebur-

steht in Widerspruch mit der jetzt viel verbreiteten

ten verlangen.

sagenhaften Auffassung, aber nicht mit der geschichtlich-kritischen Forschung. Diese soll vielmehr

Überlassen wir die mancherlei negativen und po-

in ihrer vollen Berechtigung anerkannt werden. Wie

sitiven Vermutungen ihren Urhebern, und halten wir

es die Pflicht erfordert, die Grundsprachen der Heili-

uns an das mit Sicherheit Nachgewiesene, so findet

gen Schrift immer genauer zu erforschen, so ist es

sich wenig Gefahr für die Glaubwürdigkeit der Heili-

auch ein rechtmäßiges und notwendiges Bestreben,

gen Schrift. Was die kritische Zerlegung der Genesis

den geschichtlichen Zusammenhang, dem die bibli-

und die Nachweisung verschiedener Quellen betrifft,

schen Bücher angehören, zu ergründen. Jede sichere

aus denen ihr Verfasser geschöpft hat, so widerstrei-

Beobachtung muss willkommen geheißen werden.

ten ihre Ergebnisse (richtig verstanden) der Inspirati-

Aber zugleich sei es erlaubt, genau zu unterscheiden

on keineswegs. Ich freue mich, hinsichtlich dieses

zwischen dem, was als Tatsache nachgewiesen wird,

wichtigen Punktes auf Delitzsch verweisen und meine

und zwischen dem, was nur Vermutung ist. Man

Übereinstimmung mit ihm aussprechen zu können.

weiß, wie sehr die Ansichten der Herren Kritiker in
den meisten Fällen den Charakter des Persönlichen

Die sagenhafte Ansicht beruht überhaupt nicht

und Hinfälligen tragen. Man weiß auch, wie leicht

auf geschichtlichen Beweisen, sondern hauptsächlich

sich die Gelehrten über die Grenze der sicheren

auf dem Vorurteil, dass selbst in den ältesten Zeiten

Wahrnehmungen und der bloßen Vermutung täu-

des Menschengeschlechtes keine übernatürliche Of-

schen. Man überschätzt so gerne den Wert eines Ge-

fenbarung, kein außergewöhnliches göttliches Walten
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in Wort und Tat, also kein Wunder und keine Weissa-

dem Alten Testamente gemacht wird. Es gibt Theolo-

gung stattgefunden haben könne. Nicht der gramma-

gen, die es nie zu ihrer Erbauung gelesen haben. So-

tischen und geschichtlichen Untersuchung darf man

oft sie sich mit alttestamentlichen Büchern über-

entgegentreten, es gilt nur, die Einmischung jener fal-

haupt beschäftigen, geschah es in weltlicher Stim-

schen Voraussetzungen abzuwehren.

mung und zu andern Zwecken, nicht zur Förderung
in der Erkenntnis Gottes und Seines Willens. Der

Die sagenhafte Ansicht gehört einer weltlichen

göttliche Inhalt des Alten Testamentes kann nur dann

Behandlung des Alten Testamentes an, die bei den

geschaut werden, wenn es von dem Lichte bestrahlt

protestantischen Theologen überhandgenommen hat,

wird, das vom Leuchter des Heiligtums ausgeht.

und selbst von solchen mitgemacht wird, die noch

Manche, ja vielleicht die meisten unserer Ausleger

etwas von dem göttlichen Gehalt des Neuen Testa-

und Kritiker haben den Gegenstand die ganze Zeit ih-

mentes festhalten wollen.

res Lebens nie in diesem Lichte, sondern nur bei dem
dürftigen Schein ihrer Studierlampe betrachtet. In

Es ist nicht meine Sache, zu bestimmen, inwie-

diesem Falle ist es kein Wunder, wenn ihnen das le-

weit die Verantwortlichkeit für solche Fehlgriffe auf

bendige und geistliche Verständnis, und eben damit

den einzelnen fällt. Das aber ist unverkennbar, dass

die rechte Würdigung des Alten Testamentes fremd

diese Verirrung im ganzen ihre Hauptursache in dem

bleibt. Sie befinden sich in der Lage eines Botanikers,

Gesamtzustande der Kirche, und insbesondere der

der (wenn dies überhaupt möglich wäre) nie eine le-

protestantischen Kirche Deutschlands hat. Soll uns

bendige, wachsende und aufblühende Pflanze beo-

der göttliche Inhalt des Alten Testamentes zum Be-

bachtet, sondern seine ganze Kenntnis der Pflanzen-

wusstsein kommen und uns lebendig bewusst blei-

welt allein aus dem trockenen Herbarium geschöpft

ben, so müssen wir die heiligen Bücher im Heiligtum

hätte. Es gehört zu den Eigenschaften der Heiligen

lesen, wir müssen dabei demütig zu den Füßen des

Schrift, dass sie sich für den Menschen, in dem gött-

höchsten Meisters sitzen, und nach der Erleuchtung

liches Leben ist, lebensvoll, herzerquickend und den

und Heiligung, die Er allein gewähren kann, dürsten.

Geist erleuchtend beweist, aber für den geistlich To-

Ich brauche nicht zu sagen, wie außerordentlich sel-

ten ein toter Buchstabe bleibt, dem Gleichgültigen

ten dies geschieht, wie wenig also der rechte, der Gott

fremd, dem Hochmütigen abstoßend erscheint. Es gilt

wohlgefällige und allein segensreiche Gebrauch von

auch von der Heiligen Schrift, was im 18. Psalm von

Seite 23

Seite 24

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Gott gesagt ist: „Mit den Reinen bist Du rein, aber mit

schung mit dem Schwert und dem Pfluge, sondern es

den Verkehrten bist Du verkehrt.“

enthält zugleich die Aufforderung, durch Anwendung
aller dem Menschen verliehenen natürlichen Kräfte,

Die mosaische Urgeschichte ist in der Gegenwart

durch Anstrengung des Verstandes und der Sinne die

besonderen Anfeindungen ausgesetzt. Die deutsche

Natur als Erkenntnisgegenstand zu bewältigen. Wäh-

Literatur im ganzen scheint jetzt zum Alten Testa-

rend wir also für jede neue tatsächliche Entdeckung

ment eine ähnliche Stellung einzunehmen, wie die

den Naturforschern dankbar sind, mögen sie uns er-

französische zur Zeit Voltaires. Mit Berufung auf die

lauben, ihre Vermutungen an den rechten Ort, näm-

Fortschritte der Naturwissenschaften werden abspre-

lich in das Gebiet des Zweifelhaften gestellt zu lassen.

chende und geringschätzige Urteile über die biblische

Denn fürwahr nicht weniger als in der alttestamentli-

Schöpfungslehre gefällt. Und doch sind wir vollkom-

chen Kritik spielt in den neuesten Lehren der Natur-

men berechtigt, an allem festzuhalten, was die Gene-

forscher über die Bildung der Erde und die Entste-

sis über die Schöpfung, die Einheit des Menschenge-

hung des Menschen die Phantasie die Hauptrolle. Wer

schlechtes, das Paradies, den Fall des Menschen, die

nur zwei oder drei Jahrzehnte auf die wechselnden

Sündflut und die Völkertrennung sagt. Wenn ganz

Ansichten über diese Fragen gelauscht hat, weiß aus

andere, und zum Teil entgegengesetzte Vorstellungen

Erfahrung, wie rasch eine Lehre durch eine andere,

von der Urgeschichte der Erde und des Menschen in

geradezu entgegengesetzte, in den Hintergrund ge-

Umlauf gesetzt werden, so ist es unsere Pflicht, genau

drängt worden ist. Mit umso größerem Befremden

zu prüfen, ob sie auf Tatsachen oder auf Vermutun-

muss man das Seelenrätsel wahrnehmen, dass unge-

gen beruhen? Jede Tatsache, die auf dem Weg der

achtet solcher Erfahrungen die neu auftauchenden

Beobachtung und des Versuches festgestellt wird,

Phantasiegebilde wieder mit der gleichen Zuversicht

muss als eine Bereicherung unserer Kenntnis der

und Begeisterung aufgenommen werden. Wollte man

Werke Gottes willkommen geheißen werden. Die rast-

sich bescheiden, die Grenzen der jetzigen Natur-

lose Tätigkeit in Erforschung der Natur ist nicht allein

kenntnis und die Grenzen der menschlichen Er-

ein Recht, sondern eine Aufgabe und Pflicht des

kenntnisfähigkeit überhaupt etwas genauer ins Auge

Menschengeschlechtes. Denn jenes göttliche Wort an

zu fassen, so könnte man damit mehr Schärfe des

die ersten Menschen: „Machet die Erde euch unter-

Denkens und mehr weltweise Bildung beweisen, als

tan“ - bezieht sich nicht nur auf äußerliche BeherrSeite 25
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durch die jetzt übliche leichtgläubige Hinnahme jedes

Unbelebten bleibt gleich geheimnisvoll, und das Rät-

unreifen Versuches zur Lösung des Weltenrätsels.

sel ist damit nicht gelöst, dass man es um Millionen
Jahre in die Vergangenheit zurückschiebt. Die Gnos-

Die strenge Naturforschung bringt der Offenba-

tiker, die von der Annahme einer vollkommenen

rung und dem Glauben an Offenbarung keinen Scha-

Lichtwelt ausgingen, meinten die Entstehung des Bö-

den. Sie zeigt vielmehr, dass es ein Gebiet gibt, über

sen und des Übels in der Welt durch eine endlose

das wir höheren Aufschluss bedürfen und nur durch

Kette von Ausstrahlungen, die sich allmählich ver-

Offenbarung Aufschluss bekommen können. Auch

schlechtert haben, erklären zu können. Aber damit

hier liegt das Nachteilige nicht in dem Fortschritt wis-

schafften sie sich das Rätsel nicht vom Halse. In der

senschaftlicher Forschung, sondern in der Einmi-

gleichen Selbsttäuschung sind unsere Erdforscher

schung weltweiser Vorurteile. Den falschen Theorien

und Weltallforscher befangen, wenn sie meinen,

von der Bildung des Weltgebäudes, der Erde, der Le-

durch ihre ungeheuren Entwicklungsperioden das

bewesen

Menschenge-

Schöpfungswunder los zu werden. Ein Anfang, in dem

schlechtes liegt das Vorurteil gegen die Annahme ei-

als Keim dieses unermesslich reiche Weltall mit allen

ner Schöpfung und gegen die Anerkennung des

Gestalten des Lebens beschlossen war, bleibt ein

Schöpfers zugrunde. Und doch wird es nie gelingen,

gleich großes Wunder wie ein Weltgebäude, das durch

ohne diese Anerkennung eine das Denken befriedi-

das Wort des Allmächtigen in raschem Fortschritt

gende Vorstellung von dem Anfang der Dinge zu ge-

aufgerichtet wird.

auf

derselben

und

des

winnen. Man meint, die schöpferische Tat beseitigen
zu können, indem man alles als Entwicklung fasst

Wir verdanken der Sternkunde eine erweiterte

und dieser Entwicklung eine Dauer von unzähligen

Vorstellung von der Größe des Weltgebäudes, die dem

Jahren zuschreibt. Aber auch die langwierigste Ent-

Altertum fremd war und auch in der Bibel nicht aus-

wicklung setzt einen Anfangspunkt voraus - mag man

gesprochen ist. Aber auch hierin liegt keine Gefahr

sich diesen als einen kreisenden Welten-Urnebel oder

für das Ansehen der heiligen Schriften. Indem Gott

sonst beliebig vorstellen - und an diesem Anfangs-

über Sein Wesen und Seine Ratschlüsse den Men-

punkte steht doch wieder das gleiche Schöpfungs-

schen durch Offenbarung erleuchtete, überließ Er es

wunder, dem man ausweichen wollte. Der Beginn des

ihm, die Naturdinge, soweit sie überhaupt für den

Lebens und das Hervorgehen des Belebten aus dem

menschlichen Verstand erkennbar sind, zu enträt-
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seln. Die Entfernung, die Größe, die Bewegung der

auch die Wunder der Herablassung Gottes und der

Gestirne, die Gestalt der Erde und ihre Stellung im

Erlösung umso größer und herrlicher. Die alten pro-

Weltgebäude - dies sind Gegenstände, deren Erfor-

phetischen Lobgesänge im B. und 19. Psalm verstum-

schung dem Menschen anheimgegeben ist. Wäre ihm

men deshalb nicht, sie gewinnen vielmehr eine neue

über diese Fragen eine seiner Arbeit voraneilende ü-

und tiefere Bedeutung.

bernatürliche Belehrung gegeben worden, so ist sehr
die Frage, ob diese irgendetwas zu dem ewigen Heil

Es ist unmöglich zu schließen, ohne noch ein

des Menschen beigetragen und ob sie auch nur Aner-

Wort über den schärfsten Gegensatz gegen die bibli-

kennung gefunden hätte? Es ist ein ganz anderes Ge-

sche Wahrheit, nämlich über den Materialismus der

biet vorhanden, über das uns Verstand und Sinne

neuesten Zeit zu sagen. Die materialistische Weltan-

keinen Aufschluss geben und auch nie Aufschluss

schauung beruht nicht auf einem Fortschritt, son-

verschaffen werden. Wer Gott sei, wozu Er den Men-

dern auf einem Stillstand des weltweisen Denkens.

schen geschaffen habe, was Er von uns verlange, wie

Weit entfernt, Aufschlüsse zu gewähren, verzichtet

Er gegen uns gesinnt sei, was Er für uns tun, und wie

der Materialismus vielmehr auf jede Erklärung der

Er uns dem Ziele unsrer ewigen Bestimmung entge-

Geheimnisse, die uns in der Natur und im Leben al-

genführen wolle? - dies sind die Fragen, die kein

lenthalben umgeben. Die Ausbreitung der mate-

Verstand der Verständigen beantworten kann. Die

rialistischen Weltansicht steht nicht mit einer Steige-

Ratschlüsse Gottes zu unserer Seligkeit sind der ei-

rung der Denkkraft, sondern mit einer Erschlaffung

gentliche Gegenstand der Offenbarung, und auch die

derselben in Zusammenhang. Durch den Materialis-

Genesis ist hauptsächlich dazu bestimmt, uns über

mus wird der Mensch nicht allein, wie jedermann ein-

diese göttlichen Gedanken Aufschluss zu geben. Die

sieht, als sittliches Wesen, sondern auch als denken-

Offenbarungswahrheiten bleiben fest, und unser

des Wesen erniedrigt. Die Herabwürdigung des Men-

Glaube an die göttliche Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit

schen zum Tier war schon längst als Gewohnheit in

und Liebe, an unsere Erlösung und unsere künftige

Übung. Das verhältnismäßig Neue und das Gefahrvol-

Vollendung erleidet keine Erschütterung, auch wenn

le ist, dass sie jetzt auch als Lehre sich hervorwagt

die Vorstellungen über das sichtbare Weltgebäude

und das Bewusstsein der Menschenwürde vollends

sich ändern. Stehen die Wunder der Schöpfung jetzt

aus den Gemütern zu tilgen sucht.

größer vor unsern Augen als früher, so erscheinen
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Es ist eine seltsame und unheimliche Erschei-

gensteuern. Gegenüber dem allen erscheint uns in

nung, dass dieselben, die den Menschen allmählich

umso hellerem Lichte der unschätzbare Wert der Of-

aus der Tierheit sich emporarbeiten lassen, zugleich

fenbarungslehre. Der Mensch ist nicht Gott, sondern

die andere Irrlehre verkündigen, er sei nicht Ge-

Geschöpf, er ist abhängig von Gott, wie ein hilfloses

schöpf, sondern selbst das höchste der Wesen. So

Kind von seinem Vater - der Mensch ist nicht Tier,

setzen sie in ihrer Vorstellung bereits das Tier auf den

sondern von den niederen Geschöpfen wesentlich ver-

Thron der Gottheit, und es kann noch so weit kom-

schieden, er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, in

men, dass man diese Truggebilde einer von göttlichem

ihm und durch ihn will Gott sich offenbaren, er hat

Lichte verlassenen Denkungsart in die Wirklichkeit

eine ewige Bestimmung. Durch diese Lehre allein wird

überzuführen sucht, und für den als Tier erklärten

zugleich die Würde des Menschen gewahrt und seine

Menschen zugleich göttliche Ehren in Anspruch

Verantwortlichkeit festgestellt. Vergessen wir nicht,

nimmt. So gereicht dieses Streben, ohne dass seine

auf welchem Wege diese Wahrheiten uns zugekom-

Beförderer es ahnen, dem Worte Gottes, das man

men sind. Die einzige Gottes und des Menschen wür-

wegzuschaffen und abzutun gesonnen ist, zur Bestä-

dige Schöpfungslehre findet sich in der Genesis, die-

tigung. Denn eben dieser schreckliche Ausgang des

ser „ältesten Urkunde des Menschengeschlechts“.

Abfalles von Christus ist in den prophetischen Schriften längst vorausgesagt. Oder hat nicht der Seher Jo-

Vor einem Jahrhundert versuchte Herder dem

hannes den Menschen der Sünde, den Antichristen

Unglauben seiner Zeit gegenüber nachzuweisen, wel-

der letzten Zeit, geschaut in Gestalt eines wilden Tie-

chen Schatz wir an dieser Urkunde besitzen; er zeigte

res, das sich an Gottes Stelle setzt und göttliche An-

die dichterische Erhabenheit und die tiefe seelische

betung von den Bewohnern der Erde empfängt? (Offb.

Wahrheit in den ersten Abschnitten der Genesis, und

13, 1-9, vergl. mit 2. Thess. 2, 3-12.)

seine Arbeit ist auch noch für die Gegenwart bedeutend. Er hielt es nicht für seine Aufgabe, Überein-

Die

materialistischen

Irrtümer

sind

finstere

stimmung der mosaischen Schöpfungsgeschichte mit

Wahngebilde eines menschenmörderischen Geistes,

den Ergebnissen der Sternenkunde und der Erdkun-

der an der Zerstörung alles Guten arbeitet, wiewohl

de nachzuweisen.

sich bis jetzt wohl nur wenige von den Werkzeugen
dieses Geistes bewusst sind, welchem Ziele sie entgeSeite 31
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den als ein Beitrag zur Verherrlichung Seines Namens.

auf die Arbeiten von Andreas Wagner, von Rougemont, Heinrich Kurz, Delitzsch, Reusch und anderen

Augsburg, am Tage Allerheiligen 1869

hin.

Der Verfasser.
Die älteste Urkunde des Menschengeschlechts ist

einem Tempel zu vergleichen, dessen Pforten durch
den Schutt, den Unglaube, Unwissenheit und Vorurteil aufgehäuft haben, beinahe unzugänglich geworden sind. Es kostet Arbeit, diese Hindernisse wegzuräumen, den Zugang zu ebnen, die Schwelle zu reinigen und den missachteten Bau in seiner Schönheit
und Einheit wiederum sichtbar zu machen. Dann aber ist es Zeit, an die eigentliche Bestimmung des
Tempels zu gedenken, in das Gotteshaus einzutreten
und im Heiligtum die Nähe Gottes zu erfahren und zu
verehren. Jene mühsame und mitunter widerwärtige
Vorarbeit leisten die gelehrten Verteidiger und Ausleger, und wer sollte ihnen nicht dankbar dafür sein!
Doch müssen auch solche sein, die zum Eintritt in
das Heiligtum auffordern, und dem, welcher der Einladung willig Folge leistet, behilflich sind, das göttliche Walten zu erkennen und sich desselben zu erfreuen. Solcher Art ist die Aufgabe, an der auch ich in
meinem geringen Teil mitzuarbeiten habe. Möchte
meine Bemühung nicht wertlos und unfruchtbar erfunden, sondern von Gott gnädig angenommen werSeite 33
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1. Die Schöpfung
1. Mose 1,1-2,3
Wie den Propheten des HErrn gegeben ward, im

DIE URGESCHICHTE

Geiste die zukünftigen Werke Gottes zu schauen, so
wurde dem Moses, oder einem der Erzväter, die vor
Moses gelebt haben, durch den Heiligen Geist das
Auge geöffnet, um die großen Taten Gottes in der Vergangenheit zu schauen und zu beschreiben. Wie auch
der Mann Gottes geheißen haben mag, durch den die
Schöpfungsgeschichte aufgezeichnet worden, so viel
ist gewiss: er hat diese durch Offenbarung empfangen. Gott hat diesem Seher jene Seine gewaltigen Taten gezeigt, von denen, da sie geschahen, kein
Mensch Zeuge war, wie der HErr zu Hiob spricht: „Wo
warest du, da ich den Grund der Erde legte?“ (Hiob
38,4)
Diese Offenbarung ist nicht bestimmt, uns über
die Naturgeschichte im einzelnen zu unterrichten,
denn diese zu erforschen, vermag der Mensch mit
seinen eigenen Kräften, und dazu bedarf er der Erleuchtung des Heiligen Geistes nicht. Die Absicht
Gottes ist vielmehr, uns Seine Macht und Güte und
die Ratschlüsse Seiner ewigen Weisheit und Liebe zu
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offenbaren, damit wir Ihn erkennen, fürchten, lieben

es fehlte ihnen dieses helle Licht, das uns schon von

und Ihm dienen.

Kindheit an umleuchtet. Sie wussten nicht, dass Er
durch Seinen Willen alle Geschöpfe aus dem Nichts

Aus der reichen Fülle dieses Abschnittes lasst

hervorgerufen hat. Sie wussten nicht, dass Er alle

uns nur drei zu unserer Erbauung dienende Lichtge-

Dinge durch Seinen Sohn erschaffen hat, durch das

danken schöpfen. Wir werden aufgemuntert zur An-

Wort, das im Anfang war, durch die ewige, wesentli-

betung Gottes, wir vernehmen den Ratschluss Seiner

che Weisheit, deren Rede wir in Salomos Sprüchen

Offenbarung im Menschensohne, und wir sehen ein

(8,22-31) wahrnehmen: „Der HErr hat mich gehabt im

Unterpfand der künftigen Vollendung Seines Reiches.

Anfang Seiner Wege; ehe Er etwas schuf, war ich da;
da Er die Himmel bereitete, war ich daselbst; da Er

1. Wir werden zur Anbetung Gottes des allmäch-

den Grund der Erde legte, war ich der Werkmeister

tigen Vaters aufgefordert. Wir werden darüber er-

bei Ihm, und hatte meine Lust täglich und spielte vor

leuchtet, wenn wir für alle Wohltaten dieses Lebens

Ihm allezeit; und spielte auf Seinem Erdboden, und

zu danken haben. Wir vernehmen, wer uns diese Er-

meine Lust war an den Menschenkindern.“

de als Wohnstätte bereitet, wer uns mit Nahrung versorgt, wer uns selbst geschaffen, erhalten und geseg-

Die Weisen der Heidenwelt wussten nicht, woher

net hat. Gott, der himmlische Vater, hat das alles ge-

der Tod und das ganze Heer der Übel entstanden ist,

tan. Sein Schöpferwort und Sein Segen ist heute noch

sie wussten nicht, dass alle Werke Gottes, wie Er sie

wirksam wie am ersten Tag. Das alles geschieht von

gemacht hatte, sehr gut waren, und dass der Tod

Seiner Seite „aus lauter väterlicher, göttlicher Güte

durch die Sünde des Geschöpfes in die Welt gekom-

und Barmherzigkeit, ohne alle unser Verdienst und

men ist. Jetzt, da wir Licht über dies alles empfangen

Würdigkeit, wofür wir Ihm zu danken, zu dienen und

haben, sind wir imstande, aus den Werken der

gehorsam zu sein schuldig sind.“ Das kleinste Chri-

Schöpfung die ewige Kraft und Majestät Gottes zu er-

stenkind, das den ersten Artikel des Glaubens beten

kennen, die Spuren Seiner Weisheit und Güte wahr-

gelernt hat: „Ich glaube an Gott den allmächtigen Va-

zunehmen und Ihm für alle Seine Wohltaten die Ehre

ter, Schöpfer Himmels und der Erden“, ist weiser als

zu geben, die Ihm gebührt. Die mosaische Schöp-

die weisesten unter den griechischen Philosophen wa-

fungsgeschichte ist der Lobgesang, der in uralter Zeit

ren, denn diese suchten zwar Gott zu erkennen, aber

durch Eingebung des Heiligen Geistes angestimmt
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worden ist, auf Gott den allmächtigen Vater. Diesem

schwerere Sünde, wenn Christen das Gefühl des

Loblied haben alle die uns vorangegangenen Ge-

Dankes gegen Gott unterdrücken und Seine Anbe-

schlechter der Gerechten sich angeschlossen, und

tung versäumen. Auch bei den Christen wird diese

auch wir sind nun berufen, Amen zu sagen und in

Verschließung des Herzens gegen Gott durch zuneh-

das Halleluja mit einzustimmen. Die vier lebendigen

mende Finsternis im Geiste und im Verstande ge-

Wesen im Himmel, die das dreimal Heilig singen, und

straft. Nur so war es möglich, dass auch unter uns

die vierundzwanzig Ältesten, die ihre Kronen vor dem

Toren aufkamen, die (nicht allein in ihrem Herzen,

Thron Gottes niederlegen, beten Ihn an, der da lebet

sondern mit frechem Munde) sprechen: „Es ist kein

von Ewigkeit zu Ewigkeit und sprechen: „HErr, Du

Gott.“ (Ps. 14,1) Die Ungläubigen gebrauchen als ei-

bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft,

nen Vorwand, womit sie sich entschuldigt halten,

denn Du hast alle Dinge geschaffen und durch Dei-

dass die Werke Gottes in der Natur, wie der Mensch

nen Willen haben sie das Wesen und sind geschaf-

sie jetzt genauer und vollständiger als früher kennt,

fen.“ (Offb. 4,9-11)

nicht mit der mosaischen Schöpfungsgeschichte übereinstimmen.

Diese Pflicht der Anbetung und des Dankes fühlt
jedes Menschenherz, die Verkündigung des allmäch-

Soviel ist richtig, dass die Schöpfungswerke, wie

tigen Vaters und Schöpfers ruft in dem Innern eines

wir sie jetzt kennen lernen, größer sind als wir bei

jeden Menschen eine Antwort, einen Wiederhall, ein

dem früher üblichen Verständnis der Schöpfungsge-

ja und Amen hervor. Wir kennen Seine Stimme, denn

schichte dachten, dass sie weit älter zu sein scheinen,

wir sind Seines Geschlechtes. Er ist nicht ferne von

als wir annahmen. Aber damit erscheint für einen er-

uns, denn in Ihm leben, weben und sind wir; Er ist

leuchteten Christensinn das Werk der Schöpfung nur

uns so nahe, dass wir Ihn fühlen und finden können.

noch wunderbarer als zuvor, und wir haben nur um-

(Apg. 17,27.28) Darum ist die Unterlassung des Dan-

so reichere Ursache, die Allmacht des HErrn zu er-

kes und die Versäumnis der Anbetung eine so große

kennen und Ihn zu preisen. Der Grund des Unglau-

Sünde. Es ist die Sünde, womit die Irrwege des Hei-

bens in unsrer Zeit liegt nicht in der zunehmenden

dentums angefangen haben. (Röm. 1,18-25) Es ist die

Kenntnis der natürlichen Dinge, sondern in der ab-

Sünde, die an den Heiden mit Verfinsterung ihres

nehmenden Wärme der Herzen. Durch eine alte ge-

Herzens bestraft worden ist; es ist also eine noch

meinsame, schwere Schuld der Christen hat das gött-
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liche Licht im Gewissen und die wahre Vernunft bei

dem ewigen Ratschluss Gottes zugedacht ist. Gott

vielen abgenommen. Damit ist aber niemand ent-

sprach: „Lasset uns den Menschen machen, in un-

schuldigt.

serm Bilde, nach unserer Ähnlichkeit.“ Allerdings
wurde zur Ausführung dieses Wortes sogleich der

Werden wir gewürdigt, ein neues Maß der Er-

Grund gelegt, und in Adam war schon am Tage, da er

leuchtung und der Geistesweihe zu empfangen, dann

geschaffen wurde, Gottes Bild zu erkennen. Aber das

sollen wir mit heiliger Freude und aufrichtiger Hinge-

Wort des Ewigen reicht noch weiter, es umfasst die

bung unserer selbst dem allmächtigen Vater danken,

vollkommene Erscheinung des Ebenbildes Gottes in

Seine herrlichen Eigenschaften bewundern und Ihn

dem Geschöpf, die damals noch zukünftig war. Dieses

wegen Seiner großen Taten preisen und anbeten.

Wort Gottes zeigt an, dass die durch den Fall eingetretene Verdunkelung des Ebenbildes nicht immerfort

2. Wir werden auf den Ratschluss der Offenba-

dauern soll. Die Absicht Gottes bei der Schöpfung war

rung Gottes in dem Menschensohne hingewiesen. Die

nicht allein durch Werke, wie sie ein Künstler schafft,

Werke Gottes waren gut von Anfang an, aber sie wa-

Seine Allmacht und Weisheit zu beweisen, sondern Er

ren nicht vollkommen. Er hat Seine Schöpfung auf

wollte sich selbst persönlich, gegenwärtig, innewoh-

Erden mit den niederen Geschöpfen, den Pflanzen

nend in Seinem Geschöpf offenbaren; und das Ge-

und Tieren begonnen und in dem Menschen be-

schöpf, in dem diese Offenbarung geschehen soll, ist

schlossen. Seine Werke sind nicht bestimmt, ewig auf

nicht die Engelwelt, sondern der Mensch: „Lasset uns

derselben Stufe stehen zu bleiben, sondern nachdem

den Menschen machen nach unserm Bilde.“ Im Men-

Er sie geschaffen hat, führt Er sie zu höherer Voll-

schen soll Gott geoffenbart und geschaut werden.

kommenheit, wie geschrieben steht: „...es ist noch
nicht erschienen, was wir sein werden.“ (l. Joh. 3,2)

Es gibt ein ewiges Abbild des unsichtbaren Va-

So wurde der Mensch in Unschuld geschaffen, er war

ters, das ist der eingeborene Sohn, „geboren aus dem

zur Beherrschung der Erde und der niederen Schöp-

Vater vor aller Zeit, geboren, nicht geschaffen, Gott

fung berufen und ausgerüstet. Jene Morgenstunde

von Gott, Licht vom Lichte, Eines Wesens mit dem

der neugeschaffenen Menschheit war lieblich und

Vater“, der „Abglanz Seiner Herrlichkeit, das Ebenbild

herrlich; doch befand sich der Mensch damals noch

Seines Wesens.“ (Hebr. 1,3) Dies ist das unerschaffe-

nicht auf jener Stufe der Vollendung, die ihm nach

ne Ebenbild Gottes. Ist nun der Mensch das erschaf-
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fene, zeitliche und bis dahin noch unvollkommene

anders als durch Leiden des Todes möglich war. Die

Ebenbild, so muss zwischen beiden eine Ähnlichkeit

göttliche Liebe hat, um ihrem Vorsatz treu zu bleiben

bestehen, und der ewige Sohn, der in der Herrlichkeit

und ihr Wort zu erfüllen, in dem Mensch gewordenen

bei dem Vater wohnt, ist das eigentliche Urbild, nach

Sohne die Bitterkeit des Todes geschmeckt und den

dem der erste Mensch auf Erden gestaltet wurde. A-

Fluch getragen. So ist der Menschensohn in die Herr-

dam wird ja in der Schrift auch ein Sohn Gottes ge-

lichkeit eingegangen, so hat Er es dahingebracht, die

nannt (Luk. 3,38) und ein Bild des künftigen, nämlich

menschliche Natur unsträflich, Gott gefällig und ver-

Christi. (Röm. 5,14) Soll nun Gott in dem Geschöpf

klärt darzustellen, so ist Er in unserm Fleische der

erscheinen, soll Sein innerstes Wesen, Seine Liebe

wahre himmlische Adam geworden, und so hat Er das

und Heiligkeit im Menschen geoffenbart werden, so

uralte Gotteswort, dass im Menschen Gottes Bild und

ist der Weg, den Gott hierfür schon in der Schöpfung

Ähnlichkeit erscheinen soll, zur vollen Wahrheit ge-

bereitet hat, kein anderer als: Vereinigung des ewigen

macht.

Ebenbildes Gottes mit dem zeitlichen, oder Menschwerdung des Sohnes Gottes. Dieser Ratschluss der

3. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte ein

ewigen Liebe ist es, den Gott bereits am sechsten Ta-

Unterpfand der Vollendung des Reiches Gottes. - Wir

ge der Schöpfung mit den Worten verkündigt hat:

wissen nicht, welcher Art die sechs Schöpfungstage

„Lasset uns den Menschen machen in unserm Bilde,

waren und wie lange ein jeder von ihnen gewährt hat,

nach unsrer Ähnlichkeit.“

Tage, von denen die drei ersten verflossen, noch ehe
Sonne und Mond geschaffen wurden, Arbeitstage des

Der Feind und Verführer des Menschen, und der

Allmächtigen, die kein Mensch mit durchlebt, die nur

von ihm irregeführte Mensch haben getan, was sie

der heilige Seher im Geiste geschaut hat. Aber das ist

konnten, um diesen Ratschluss der göttlichen Liebe

uns deutlich geoffenbart, dass die gewaltige Arbeit

zu vereiteln. Dennoch blieb, obgleich alle Menschen

Gottes nicht mit einem male zustande gebracht, son-

sich untreu bewiesen, die Treue Gottes fest und un-

dern stufenweise ihrem Ziele entgegengeführt worden

veränderlich. Der Arge konnte die Ausführung des

ist. Davon gibt ja auch die Natur mit den mannigfalti-

göttlichen Planes nicht verhindern, aber das aller-

gen Überresten der grauen Vorzeit, die man in der

dings hat der Feind und die Sünde des Menschen zu

Erde findet, Zeugnis, dass die Bildung der Erde und

bewirken vermocht, dass die Ausführung nicht mehr

der Geschöpfe auf ihr von Stufe zu Stufe fort-
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geschritten ist, und zwar durch dieselben Stufen oder

und endlich Sein unvergängliches Reich aufzurichten

Zeiten, wie sie in der Schöpfungsgeschichte angege-

unternommen hat. Ohne Offenbarung und ohne

ben werden, bis zuletzt der Mensch als die Krone der

Glauben hätten wir nur trostlose Aussichten auf eine

Schöpfung ins Dasein trat. So ist der Aufbau dieser

endlose Fortdauer des jetzigen Elendes der Mensch-

sichtbaren Welt allmählich zustande gekommen, bis

heit, bis nach und nach die ganze Erde zu einem un-

das Schöpfungswerk an dem großen Sabbat seinen

geheuren Kirchhof voll Gräber geworden wäre. Aber

Abschluss fand. „Also vollendete Gott am siebenten

nun ist uns das Licht der göttlichen Offenbarung ge-

Tage Seine Werke und ruhte am siebenten Tag von al-

schenkt. Auch dieser Weltlauf wird zuletzt bei einem

len Seinen Werken und segnete den siebenten Tag

herrlichen Ziele ankommen, und auf die Jahrtausen-

und heiligte ihn.“ Anfangs, da die Erde noch wüste

de voll Mühe und Arbeit wird der große Sabbat folgen;

und leer war, bei der Scheidung des Meeres von der

„denn es ist noch eine Ruhe“ - eine Sabbatfeier -

Erde, bei Erschaffung der Pflanzen- und Tierwelt,

„vorhanden dem Volke Gottes.“ (Hehr. 4,9) Der Ewige

konnten selbst die Engel des Himmels ohne göttliche

arbeitet an einer neuen Schöpfung, und diese wird

Offenbarung nicht voraus wissen, zu welchem Ziele

endlich vollendet dastehen, herrlicher als die erste,

die Schöpfungsarbeit endlich gelangen würde, näm-

wie geschrieben steht: „...Siehe ich schaffe einen neu-

lich zur Erscheinung des Ebenbildes Gottes in der

en Himmel und eine neue Erde, dass man der vorigen

Schöpfung.

nicht gedenken wird noch zu Herzen nehmen.“ (Jes.
65,17) So lauten die Verheißungen Gottes, und als

Die Schöpfungsarbeit, mit dem Sabbat an ihrem

eine Bürgschaft für ihre Erfüllung ist uns die Schöp-

Schluss, bildet ein abgeschlossenes und beendigtes

fungsgeschichte gegeben. Der siebente Tag, an dem

Ganzes; ein anderes Weltalter begann, als der Mensch

der HErr ruhte von aller Seiner Arbeit und sich freute

fiel, und als er, aus dem Paradiese verwiesen, seine

über alle Seine Werke, denn sie waren sehr gut, ist

mühevolle Laufbahn antrat. Es ist das Weltalter voll

das Vorbild und Unterpfand des künftigen Ruhetages.

Mühe und Not, das noch nicht zu Ende gekommen

Es kommt die Zeit der Erquickung von dem Angesich-

ist. Nicht nur der Mensch ist es, der zu ringen und

te des HErrn, wenn Er Seinen Sohn vom Himmel

sich abzumühen hat, es geht auch eine Arbeit Gottes

senden und das Reich des Friedens aufrichten wird.

vonstatten, indem Er den Widerstand des Geschöpfes

Dann wird Er sich über die Vollendung des Erlö-

zu besiegen, den Ratschluss des Heils auszuführen

sungswerkes freuen. „Seine Ruhe wird Ehre sein“,
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(Jes. 11,10) und an Seiner Freude und Herrlichkeit

Der Aufrichtung Seines Reiches geht aber die Er-

wird die Gemeinde der Erstgeborenen teilnehmen.

rettung und Vollendung jener Erstgeborenen voran,

Dann ist Satan gebunden, dass er die Völker auf Er-

die mit Christo das Reich antreten sollen. (Offb. 14,1-

den nicht mehr verführen kann; die Erde ist von dem

6) Die Vollendung der Erstlinge ist das nächste große

alten Fluch befreit, und die Hülle der Finsternis, wo-

Ereignis, das in der Ausführung der Ratschlüsse Got-

mit jetzt noch die Heiden bedeckt sind, ist weg-

tes bevorsteht. Wie man am sechsten Arbeitstag der

genommen. So gewiss als das Schöpfungswerk sein

Woche etwas früher als sonst Feierabend macht und

Ziel erreicht hat, wird auch das Werk einer neuen

dann die Austeilung des Lohnes stattfindet, so ver-

Schöpfung zum Abschluss kommen.

kürzt der HErr für Seine Gläubigen das sechste Jahrtausend und eilt mit Seinem Lohne ihnen entgegen.

Es ist eine alte Erwartung, dass dieses Weltalter

Unsre Versammlung zu dem HErrn, wenn Er kommt,

in 6000 Jahren ablaufen soll, die den sechs Tagen der

wird der Eingang sein in die Sabbatruhe, zu der wir

Schöpfung entsprechen. Sie findet sich bei den Israe-

berufen sind (2. Thess. 1,7; 2,1); nun gilt es, dass wir

liten, sie findet sich auch bei sehr alten christlichen

mit heiliger Furcht uns in acht nehmen, damit wir

Lehrern (z.B. in dem sogenannten Briefe des Barna-

diese große Verheißung nicht versäumen, und unser

bas). Die Schrift sagt deutlich, dass jener große Sab-

keiner dahinten bleibe. Den Kindern Israel, als sie

bat, der dem Menschengeschlecht und der Erde ver-

aus Ägypten zogen, wurde der Eingang in die Ruhe

heißen ist, tausend Jahre währen soll (Offb. 20,1-7),

Kanaans verheißen, sie hörten die Stimme Gottes, sie

und umso wahrscheinlicher ist es, dass man auf das

folgten ihr eine Zeitlang, aber dann verstockten sie ih-

ganze Weltalter die Worte anwenden darf: „Tausend

re Herzen, sie gerieten in Unglauben, sie entrüsteten

Jahre sind vor dem HErrn wie ein Tag, und ein Tag

den HErrn und Er schwur in Seinem Zorn: „...sie sol-

wie tausend Jahre.“ (2. Petri 3,8) Von Adams Erschaf-

len zu Meiner Ruhe nicht kommen.“ Diese Warnung

fung bis zu Christi Geburt sind vier Jahrtausende

wurde der Christenheit schon im apostolischen Zeit-

verflossen, seit Christi Geburt andere 1935 Jahre;

alter gegeben (Hebr. 3,7; 4,11), und die Geschichte

das fünfte Jahrtausend ist also schon vorbei und von

der Kirche hat gezeigt, wie nötig die Warnung war. Sie

dem sechsten bei weitem der größte Teil. Dadurch

gilt in erhöhtem Maße dem jetzigen Geschlechte der

werden wir in der tröstlichen Hoffnung bestärkt, dass

Christen; sie richtet sich an das Gewissen jedes ein-

der König des Friedens bald geoffenbart werden soll.

zelnen, denn wenn die Stunde der Entscheidung
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2. Das Paradies

ein jeder wird seine Last tragen. „Darum sehet zu,

1. Mose 2,4-25

liebe Brüder, dass nicht jemand unter uns ein arges
ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, so lange es heute heißt, dass nicht jemand unter
uns verstockt werde durch Betrug der Sünde. - Lasst
uns Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass
nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglau-

Wir sehen hier den Menschen im Paradiese und
im Stande der Unschuld, und es bieten sich drei Gegenstände zur Betrachtung dar: die Güte Gottes, die
Würde des Menschen, und die Vorbedeutung der zukünftigen Herrlichkeit.

bens.“ (Hebr. 3,12,13; 4,11)

1. Wir erkennen in dem paradiesischen Stande
des Menschen das Walten der göttlichen Güte. Ehe
der
Mensch da war, hat Gott alles für ihn bereitet,
nicht bloß was zu seiner Erhaltung unentbehrlich
war, sondern auch, was sein Herz erfreuen und sein
Dasein lieblich machen konnte. Nicht die ganze Erde
war paradiesisch, aber im fernen Morgenlande fand
sich eine auserwählte Stätte, ein „Garten der Lieblichkeit“, den Gott mit besonderer Fürsorge gepflanzt
und zur Wohnstätte des Menschen bestimmt hatte.
Wie ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, schon eine Stätte findet, die ihm die Mutterliebe zurechtgemacht hat, wie die Mutter schon vorher für das
Kind sorgt und Anstalten trifft, so hat die göttliche
Güte und Weisheit für den Menschen gesorgt, ehe er
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noch da war. Zu allen Wohltaten, die Adam schon

dem Schritt, den er tat, innewerden durfte, wie Gott

vorfand, fügte Gott zuletzt als das köstlichste Ge-

im voraus an ihn gedacht, und für ihn Sorge getragen

schenk die Gehilfin hinzu, die ihm ähnlich war, die

hatte, da musste wohl sein Herz in Anbetung, Dank

ihm seine Mühe erleichtern und jede Freude erhöhen

und Lobgesang gegen seinen großen Wohltäter sich

sollte.

aufschließen. Ebenso soll es bei uns sein, so oft wir
die uns umgebenden Wohltaten Gottes genießen und

Dieselbe göttliche Weisheit und Güte währt ewig,

aus Seinen Segensquellen schöpfen. Jeder Schritt

sie waltet auch über uns und sie hat auch für uns

unsers Lebens soll von dem Gefühl des Dankes und

Vorsorge getroffen. Denn das Paradies mit den Wohl-

von Kundgebung der Dankbarkeit gegen Gott beglei-

taten, die es in sich schloss, ist nicht ganz ver-

tet sein. Wenn wir den Dank vergessen, wenn wir die

schwunden. Im Gegenteil, wenn wir Menschen mit

Geschenke der milden Hand des HErrn hinnehmen

Gott wandelten, so würde der Erde an manchen Stel-

ohne zu dem Geber aufzublicken, so ist dies Ab-

len wenig an dem paradiesischen Stande mangeln.

stumpfung des Herzens und anhebende Verfinsterung

Unsere Eltern haben für uns gesorgt, aber Gott ist es,

des Gewissens. Anbetung und Dank erwartet Gott

der uns die Eltern geschenkt, der ihre Herzen mit

auch von den Heiden zurzeit, da Er sie ihre eigenen

Liebe erfüllt, der uns durch sie unzählige Wohltaten

Wege gehen ließ. Wie viel mehr erwartet Er dies von

geschenkt hat. Er gibt vom Himmel fruchtbare Zeiten,

uns, denen nicht allein das Licht der Natur, sondern

Er schenkt Gesundheit, Friede und Gedeihen, Er er-

das viel hellere Licht der Gnade leuchtet! Denn uns

füllt unsre Herzen mit Freude. Die Segnungen des

ist die Liebe Gottes in Jesu Christo noch weit herrli-

Familienlebens, die Er im Paradiese begründet hat,

cher als selbst dem Adam im Paradiese erschienen.

dauern fort, und die, die Ihn fürchten, dürfen auch
jetzt einen großen Teil des Glückes genießen, das der
himmlische Vater dem Menschen am Anfang zuge-

2. Wir erkennen in diesem Abschnitt des Wortes
Gottes die Würde des Menschen.

dacht hat.
Sie beruht auf der Art und Weise wie Gott ihn geAls Adam zum ersten Mal seine Augen auftat, als

schaffen hat. Gott sprach: „...die Wasser sollen wim-

er den Garten Gottes um sich her, den Himmel und

meln von lebendigen Wesen“ - „die Erde bringe hervor

die Himmelslichter über sich erblickte, als er bei je-

lebendige Tiere, „ und es geschah also. Aus jenen Le-
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benskräften, die Gott in das Meer und in den Schoß

Menschen redete. Denn nie ist Gott anders als in Sei-

der Erde gelegt hatte, gingen auf den Wink des Ewi-

nem Sohne erschienen durch den Er auch die Welt

gen die vernunftlosen Geschöpfe in ihrer Mannigfal-

gemacht, durch den Er sich von Anfang den Men-

tigkeit hervor. Auch der Mensch ist von der Erde ge-

schen geoffenbart hat. Der Mensch kannte seinen

nommen, und auch in ihm regt sich und erweist sich

Gott und Vater. Er wandelte mit Gott und im Be-

das ursprünglich in die Mutter Erde gelegte Leben,

wusstsein der Gegenwart Gottes. Er lernte die Spra-

aber Gott ließ es nicht dabei, sondern nachdem Er

che von Gott, denn wenn er sich allein überlassen

den Menschen aus dem Staub der Erde wunderbarer,

gewesen wäre, so würde er nie sprechen gelernt ha-

künstlicher und schöner als alle andern Geschöpfe

ben. Gott selbst unterwies und erleuchtete ihn, wie er

gebildet hatte, hauchte Er ihm den Odem des Lebens

beten und dem HErrn dienen sollte. Er ward von Gott

ein; das heißt: Durch eine schöpferische Tat teilte Er

unterrichtet, was seine Aufgabe und seine Pflicht auf

ihm ein Leben mit, das die Tiere nicht haben. Dies ist

Erden sei, was er tun und was er nicht tun dürfe. Er

das geistliche Leben, Kraft des Willens, um Gott mit

stand im Frieden mit Gott und genoss jenes Glück

freier Hingebung zu dienen, Licht der Vernunft, um

der Unschuld, von dem wir jetzt noch in einer wohl-

Ihn zu erkennen, ein Gewissen, um Seine Stimme zu

behüteten Kindheit eine Nachempfindung haben.

hören, ein fühlendes Herz, um Ihn zu lieben und anzubeten, eine Bestimmung zur Unsterblichkeit und

Wir sehen die Würde des Menschen in der Auf-

zur Verklärung aus dem Irdischen in das Himmlische.

gabe, die er an der Schöpfung zu erfüllen hatte. Gott

So ward der Mensch eine lebendige Seele im höheren

versetzte den Menschen, den Er außerhalb des Gar-

Sinne des Wortes, fähig, dass in ihm, als in einem

tens und von dem Staub der gewöhnlichen Erde ge-

Abbild die Herrlichkeit des lebendigen Gottes erschei-

bildet hatte, in den Garten Eden, damit er diesen

ne.

baute und bewahrte. Also unter der Pflege des Menschen sollte das Paradies noch herrlicher erblühen,
Wir sehen die Würde des Menschen in seiner Ge-

unter der Obhut des Menschen sollte es gegen einen

meinschaft mit Gott. Gott war ihm nicht ferne und

im Hintergrund lauernden Feind beschützt werden;

unbekannt; Gott ist ihm erschienen und hat mit ihm

denn wo kein Feind und keine Gefahr ist, da bedarf

geredet. Es war der Vater, der im Sohne erschien,

es auch keines Bewahrers. Der Mensch hatte Macht

und durch den Heiligen Geist zu dem Herzen des

über die niedere Schöpfung, denn er hatte Einsicht in
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ihr inneres Wesen: „...wie er allerlei lebendige Tiere

ohne Erfahrung des Todes zu dieser Stufe gelangen

nennen würde, so sollten sie heißen;“ er sah sozusa-

und ganz ins himmlische Wesen versetzt werden soll-

gen, den Geschöpfen ins Herz, und sie waren ihm un-

te, stand ihm offen. Im Paradiese befand sich der

tertan. Jetzt muss der Mensch die Tiere mit List und

Baum des Lebens. Dieser war nicht vergeblich von

Gewalt bezwingen, damals führte sie Gott ihm zu,

Gott dahin gepflanzt, sondern, wenn der Mensch sich

und sie folgten dem Menschen als ihrem Gebieter,

bewährte, treu und gehorsam blieb, so war ihm die

Beschützer und Wohltäter. Der Mensch sollte, indem

Frucht vom Baume des Lebens und der Übergang in

er in seiner rechten Stellung blieb, die ganze ihm un-

den vollen Besitz der Unsterblichkeit als Belohnung

tergebene Schöpfung veredeln und zur Ehre Gottes

vorbehalten. Bis dahin aber befand er sich noch im

anwenden. Er sollte das paradiesische Wesen weiter

Stande der Prüfung und Vorbereitung.

über die Erde verbreiten, er sollte, als Haupt der irdischen Schöpfung und an ihrer Spitze stehend, den
Schöpfer anbeten und verherrlichen.

Diese Würde des Menschen ist seitdem mannigfach entstellt und verdunkelt worden. Dennoch bewundern wir nicht allein die Liebe und Allmacht Got-

Seine Aufgabe war endlich, selbst veredelt und

tes, der ihm anfangs eine solche Stelle angewiesen

an Gottes Hand auf eine noch höhere Stufe des Da-

hat, wir bewundern auch die Treue Gottes, der nach

seins geführt zu werden. Er war unschuldig, aber er

unserm tiefen Fall diese selige und herrliche Bestim-

war noch nicht durch Prüfungen bewährt, und noch

mung des Menschen nicht widerrufen, sondern auf-

nicht in jenen Stand erhoben, wo es keine Gefahr und

rechterhalten hat. Wir preisen die göttliche Liebe, die

Versuchung mehr für die Kinder Gottes geben wird.

uns schon jetzt in Christo Jesu zu einem seligen

Er war nicht unter dem Fluch des Todes, es war ihm

Stande erhoben, und die uns die Hoffnung der zu-

noch nicht gesetzt zu sterben, doch war er noch nicht

künftigen Herrlichkeit geschenkt hat. Schon jetzt ist

zur Verklärung des Leibes gelangt. Seinem Körper

uns ein neues geistliches Leben zuteilgeworden. Wir

nach konnte er noch sterben, er befand sich noch

können mit Gott wandeln durch den Glauben, denn

nicht auf jener Stufe, von der der HErr sagt: „...sie

wir haben Seinen Geist, den edlen Führer empfangen.

können hinfort nicht sterben, denn sie sind den En-

Wir sind schon ausgerüstet, um auch andern zum

geln gleich und Gottes Kinder, dieweil sie Kinder sind

Segen zu gereichen, und wir sehen, wenn wir anders

der Auferstehung.“ (Luk. 20,36) Der Weg, auf dem er

treu bleiben bis ans Ende, dem Tage entgegen, wo wir
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ganz in das Bild des verklärten Christus umgestaltet

12,26) Er aber ist im Himmel und ist ganz himmlisch.

werden und also das selige Ziel erreichen sollen, das

Er wird zwar über die Erde herrschen, aber nicht an

dem Menschen am Anfang vorgesteckt war, da er rein

die Erde gebunden sein. Darum sagen wir mit dem

und unschuldig aus der Hand Gottes hervorging.

Apostel: „Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von wo
wir auch Jesum Christum den HErrn als Retter er-

3. Wir sehen im Paradiese eine Vorbedeutung

warten, welcher unsern nichtigen Leib verklären wird,

dieser zukünftigen Herrlichkeit. Jenes Paradies ist

dass er ähnlich werde Seinem verklärten Leibe.“ (Phil.

auf der Erde nicht mehr zu finden. Das Gericht der

3,20.21) Das Endziel unserer Wallfahrt liegt nicht auf

großen Flut hat die Gestalt des Erdbodens verändert,

der Erde, auch nicht im Reiche der Entschlafenen,

und die Stürme sind auch über den Garten Eden er-

sondern in jener himmlischen Stadt, deren Baumeis-

gangen; seine Stätte kennet man nicht mehr. Die vier

ter und Schöpfer Gott ist. Als Johannes sie sah, das

Ströme, die von dort ausgingen, haben ihren Lauf

neue Jerusalem, die Hütte Gottes bei den Menschen,

verändert, wenngleich sich ihre Namen erhalten ha-

da zeigte ihm der Engel einen kristallenen Strom des

ben. Das alte Paradies ist vergangen, und es wird

lebendigen Wassers, der von dem Throne Gottes und

nicht wieder so, wie es einst war, hergestellt. Zwar

des Lammes ausging und die Stadt durchströmte;

wird etwas ähnliches auf der Erde zustande kommen

Johannes sah auf beiden Seiten des Stromes Bäume

im Reich des Friedens, wenn der Fluch von der Erde

des Lebens, die ihre Früchte alle Monate bringen und

weggenommen, wenn Satan, der Verführer der Völker,

ihre Blätter dienen zur Heilung der Völker. In dieser

die alte Schlange, gebunden ist, wenn der Gottlose

Stadt wohnen die Knechte des HErrn; sie werden Ihm

nicht mehr da rein wird und alle Völker dem HErrn

dienen, und sehen Sein Angesicht und Sein Name

dienen, wenn die Weissagung des 72. Psalms in Erfül-

wird an ihren Stirnen sein. (Offb. 22,1-4)

lung geht.
Das ist das himmlische Gegenbild des ParadieDoch ist es nicht unser Verlangen, alsdann auf

ses, das Paradies auf einer höheren Stufe, wovon je-

der paradiesischen Erde zu wohnen, sondern wir

ner Garten im Morgenlande nur eine Abschattung

sehnen uns nach einer besseren Heimat, wir haben

war. Im irdischen Paradiese war das Geheimnis des

eine größere Verheißung, wie der HErr gesagt hat:

Himmelreichs schon angedeutet, aber erst im himmli-

„...wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.“ (Joh.

schen Jerusalem wird dies Geheimnis vollendet und
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geoffenbart sein. Der Anfang und das Ende der Wege

anfangs allein, es war noch keine Gemeinde für Ihn

Gottes stehen im Einklang. Er ist das A und das O;

da. Er musste in den Todesschlaf versinken, und Sei-

was Er am Anfang sich vorgenommen, wird Er am

ne Seite wurde mit dem Speer geöffnet; dann erst trat

Ende herrlich hinausführen. In dem himmlischen Pa-

Seine Gehilfin ins Leben, Seine Gemeinde wurde auf-

radiese, auf das wir warten, wird der zweite Adam,

gebaut; sie hat ihr geistliches Leben und Dasein aus

der HErr vom Himmel, Christus zu schauen sein und

Ihm, und sie wird für Ihn bereitet. Er hat sich selbst

an Seiner Seite die vollendete christliche Gemeinde,

für sie gegeben, damit Er sie heiligte; und sie ist Ihm

die Ihm ähnlich ist und würdig, Seine Gehilfin zu

teurer als alles.

sein, die Mutter aller Lebendigen, die mit Ihm die
Herrschaft über die Werke Gottes teilt.

Indem wir davon reden, folgen wir nicht menschlichen Einbildungen, sondern der untrüglichen Beleh-

Dies Geheimnis ist noch nicht offenbar, aber es

rung des Apostels Paulus, der sagt: „Wir sind Glieder

besteht schon in Wirklichkeit. Was einst erscheinen

Seines Leibes, von Seinem Fleisch und von Seinem

soll, ist dasselbe, was jetzt schon ist. Schon gibt es

Gebein; um deswillen wird ein Mensch verlassen Va-

ein geistliches Paradies, von Gott gepflanzt, das ist die

ter und Mutter und seinem Weibe anhangen; das Ge-

Kirche, als Gottes Stiftung betrachtet. Sie wird blü-

heimnis ist groß, ich sage aber von Christo und der

hend und fruchtreif durch den vierfachen Strom der

Gemeinde.“ (Eph. 5,30-32) Also die von dem Apostel

Gnade, der von einer Quelle ausgeht. Es ist die se-

angeführten Worte, die Adam sprach, als Gott die Ge-

gensreiche Wirkung des Heiligen Geistes, die von

hilfin ihm zuführte „der Mensch wird Vater und Mut-

Christus ausströmt und durch das vierfache Amt

ter verlassen und seinem Weibe anhangen“, enthalten

Christi sich ausbreitet. Durch sie gedeihen die rech-

ein tiefes prophetisches Geheimnis. So wird Christus

ten Geistesfrüchte.

die Gemeinde, die der Vater Ihm bereitet, anerkennen. Ja Er wird die Stätte, die Er jetzt im Hause Sei-

Adam wurde zuerst geschaffen, dann ließ Gott

nes Vaters und auf dem Thron Seines Vaters innehat,

den tiefen Schlaf auf ihn fallen, nahm seiner Rippen

verlassen, um sich mit Seiner Gemeinde zu vereinigen

eine und baute daraus das Weib. Christus, das E-

und sie zu sich zu nehmen. Wie Ihn die Liebe einmal

benbild des unsichtbaren Gottes, ist als der zweite

bewogen hat, dass Er für uns Menschen und um

Adam in menschlicher Natur erschienen. Er stand

unsrer Seligkeit willen vom Himmel herab kam, so
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wird die Liebe zu Seiner Kirche Ihn bewegen, zum
zweitenmal den Himmel zu verlassen. Dann wird Er
sie zu sich erheben, und die Herrlichkeit, die Ihm der
Vater gegeben hat, mit ihr teilen. Dann wird das Geheimnis Gottes, das man einst im Paradiese vorbedeutet sah, erfüllt und verwirklicht sein. Während jener Sabbatfeier am Schluss des Schöpfungswerkes
„lobten den HErrn die Morgensterne und jauchzten
alle Kinder Gottes.“ (Hiob 38,5) Solche Freude war
damals in der Engelwelt über die Werke des Höchsten. Eine neue und noch größere Freude wird die
Himmel erfüllen, wenn das mühevollere und herrlichere Werk der neuen Schöpfung vollendet ist, und
wenn in dem himmlischen Paradiese Christus mit
Seiner verklärten Gemeinde wohnen und herrschen
wird immer und ewiglich.

church documents a-1200.doc

3. Der Sündenfall
1. Mose 3,1-6
„Gott sah an alles, was Er gemacht hatte, und
siehe es war sehr gut.“ Das Paradies und der Mensch
im Stande der Unschuld waren ein Spiegel der göttlichen Weisheit und Güte. Der Mensch war das edelste
unter den sichtbaren Werken Gottes, doch war er
noch nicht vollkommen. Gott führt Seine vernünftigen
Geschöpfe zu immer höherer Vollkommenheit. Der
Mensch war noch nicht an dem letzten Ziel seiner Bestimmung angelangt. Damit er dieses erreiche, waren
Prüfungen notwendig, denn das mit Freiheit begabte
Geschöpf soll durch den rechten Gebrauch seiner
Freiheit zu höheren Stufen der Seligkeit und Herrlichkeit gelangen. So hat es die göttliche Weisheit angeordnet, darum wurde den ersten Eltern die Versuchung nicht erspart. Es musste eine wirkliche, also
mit Gefahr verbundene, keine nur scheinbare Prüfung sein, und dabei war die Absicht der göttlichen
Liebe, den Menschen zu bewähren, und seine Treue
zu krönen. So ist auch für uns, so war selbst für den
Sohn Gottes Prüfung und Versuchung notwendig.
Auch Er, der über alle ist, wurde auf diesem Wege
vollendet.
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Der Fall der ersten Eltern würde für uns eine Ur-

Gottes weise und gütige Absicht zu verdächtigen, er

sache endloser Bekümmernis und Wehklage sein,

erfrechte sich, Gott bei den Menschen zu verklagen,

wenn uns nicht zugleich Jesus Christus, der in der

als hätte Er aus Missgunst und Neid ihnen den Zu-

Prüfung treu erfundene, vor Augen gestellt würde.

gang zum Baum der Erkenntnis untersagt: „Gott

Der Fall Adams ist uns zur Warnung geschrieben;

weiß, dass, welches Tages ihr davon esset, so werden

aus dem Siege Christi schöpfen wir Trost und Kraft.

eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott.“ So

In diesem Lichte betrachten wir den traurigen Inhalt

hat er das Vertrauen zu dem himmlischen Vater zu

dieses Kapitels, und wir finden: Die ersten Eltern sind

untergraben und Misstrauen gegen Seine Wahrhaftig-

durch Unglauben gefallen - Christus ist durch Glau-

keit und Güte zu erregen gesucht. Diesen Einflüste-

ben bestanden - Christus will nun auch in uns über-

rungen hätten unsere Voreltern ihr Herz verschließen

winden.

sollen, aber sie haben denselben Gehör geschenkt, sie
haben dem Lästerer und Verleumder Raum gegeben,

1. Die Versuchung war nicht bloß fleischlicher

sie sind durch Unglauben angesteckt worden, durch

Art. Es ist wahr, dass Eva durch die liebliche Frucht

den Unglauben hat sich in ihnen der Hochmut und

des Baumes angelockt wurde, und dass der Versu-

die Lüsternheit erhoben: durch Unglauben sind sie

cher dieses sinnliche Wohlgefallen und Begehren zu

gefallen.

wecken und zu benützen suchte. Aber die Versuchung kam zugleich von einer andern, viel gefährli-

Daraus sehen wir zugleich, wer es war, von dem

cheren Seite. Es war eine hohe geistliche Anfechtung.

die Versuchung ausging. Es war der hoffärtige, lügne-

Der Feind wusste das Gelüste nach hoher Erkenntnis

rische, gegen Gott empörte, menschenfeindliche,

zu erregen, er streute die böse Saat des Hochmuts in

mörderische Geist, es war der Teufel, der sich hinter

das Herz der Eva: „Ihr werdet sein wie Gott, und wis-

die Schlange versteckte, der den Menschen zu ver-

sen, was gut und böse ist.“ Um aber hiermit Eingang

derben und zu seinem Sklaven zu machen suchte,

zu finden, suchte er vor allem das Wort Gottes zwei-

um dann, auf den Menschen gestützt, gegen Gott an-

felhaft zu machen: „Ihr werdet mitnichten des Todes

zukämpfen, und seine Empörung immer weiterzutrei-

sterben.“ Gott hatte aus väterlicher Weisheit und

ben.

Treue dem Menschen eigenmächtigen Genuss vom
Baum der Erkenntnis verboten. Der Feind suchte
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Die alte Schlange mit ihrer List machte sich zu-

„Gott ist nicht ein Versucher zum Bösen, Er versucht

erst an Eva, wohl wissend, dass diese schwächer als

niemand; sondern ein jeglicher wird versucht, wenn

Adam war. An Adam selbst hatte sie sich bis dahin

er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird;

nicht gewagt, „Adam wurde nicht betrogen (so lange

danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die

er allein stand), das Weib aber wurde betrogen und

Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert

hat die Übertretung eingeführt.“ (1. Tim. 2,14) Doch

sie den Tod.“ Beschäftigt sich der Mensch in seiner

war Eva mit ihrer Schwachheit nicht entschuldigt. Sie

Einbildungskraft mit der Lust nach dem Verbotenen,

hätte sich an Gottes Wort halten, auf Seine Wahrhaf-

und ergötzt er sich an der Lust innerlich, so erstarkt

tigkeit und Treue bauen sollen und können; sie hatte

diese mehr und mehr, sie erfüllt sein Inneres, sie ge-

ein Haupt und an dieses sollte sie sich anschließen.

winnt Macht über ihn, sie reift im Verborgenen heran,

Sie hätte sich beim ersten Anfang der Versuchung auf

und dann wird sie auf einmal ans Licht geboren als

Adam berufen, und keinen Schritt allein, ohne ihren

eine böse Tat.

Mann, tun sollen. Stattdessen löste sie sich von ihm
ab, und handelte für sich. Sie stellte sich nicht unter

Ähnliches ist auch in Adam vorgegangen. Als das

den Schutz, der ihr von Gott gegeben war, sie vertrau-

Weib ihm von der verbotenen Frucht anbot, da war er

te auf sich selbst und fiel.

auch schon innerlich geschwächt; aber noch hätte er
fest stehen sollen und können. Er sollte sich an Got-

Der Fall kam nicht in einem Augenblick, sondern

tes Wort halten, und für dasselbe auftreten, er sollte

stufenweise zustande. Eva öffnete ihr Inneres den ver-

seine Stellung als Haupt nicht aufgeben, er sollte sei-

lockenden Vorstellungen; sie ergötzte sich in ihrer

ner Verantwortlichkeit als Führer und Beschützer

Phantasie an dem Genuss der verbotenen lieblichen

seines Weibes gedenken, er sollte sich auf Gott stüt-

Frucht, und an dem geistlichen Wahngebilde, wie

zen; aber auch er wich vom Vertrauen zu seinem

schön es wäre, zu werden wie Gott, und zu wissen,

himmlischen Vater. Er gehorchte der Stimme seines

was gut und böse ist! So wurde ihr Herz verunreinigt,

Weibes mehr als der Stimme Gottes, auch er fiel

ihre Willenskraft geschwächt, die in ihr Inneres einge-

durch Unglauben.

lassene böse Lust wuchs und erstarkte, und unversehens wurde Eva hingerissen zu der bösen Tat. Es

2. Jesus Christus ist in der Versuchung bestan-

ist der Vorgang, den Jakobus (1,13-15) beschreibt:

den durch Glauben. (Matth. 4,1-11) Die schwere Prü-
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fung, die Ihm in der Wüste zustieß, war das Gegen-

nen himmlischen Vater, als würde Gott Ihn in der

bild der Versuchung Adams im Paradies. Der zweite

Wüste verhungern lassen. Er harrte auf Gott, der Ihn

Adam, das neue Haupt der Menschheit, war erschie-

zur rechten Zeit und auf rechtmäßigem Wege aus

nen und nahm in unserer Menschheit den Kampf, in

dem Stande der Niedrigkeit erheben und Ihn mit Ehre

dem Adam unterlegen war, wieder auf, um ihn zum

und Preis krönen würde. Er gestattete Seiner Seele

Siege hinauszuführen. Derselbe Versucher, der sich

und Seinen Augen nicht, an den Bildern der weltli-

als die alte Schlange in das Paradies eingeschlichen

chen Lust und Pracht, die der Feind Ihm vorzauberte,

hatte, trat auch an den Menschensohn heran, und

sich zu ergötzen und zu verfangen. So blieb Sein Herz

gedachte auch Ihn zu verderben. Auch diesmal wen-

vor der Verunreinigung bewahrt. Sein Wille blieb in

dete er die sinnliche Lust an als eine Anreizung zum

Gott gegründet. Der Arge fand keine Handhabe, bei

Ungehorsam. „Bist du Gottes Sohn“, sagte er zu dem

der er Ihn lassen konnte. Es war nichts in Jesu, was

Hungernden, „so sprich, dass diese Steine Brot wer-

der Feind sein eigen nennen durfte, und als er alle

den.“ Wieder kam er mit der Zumutung, dass Chris-

Versuchungen erschöpft hatte, musste er von Ihm

tus durch eine eigenmächtige Tat sich zur Herrlich-

weichen, „und siehe, da traten die Engel zu Ihm und

keit aufschwingen, und dass Er ohne Seinen himmli-

dienten Ihm.“

schen Vater sich Gott gleich und zum Herrn über alDer HErr Jesus Christus ist wahrhaftiger Gott.

les machen sollte.

Wiewohl Er Mensch wurde, blieb Er doch Gott, und
Auch diesmal vereinigte der Feind in seinem An-

auch in Seiner tiefsten Erniedrigung war Er noch Er

griff sinnliche Lockungen und hohe geistliche Anfech-

selbst, der ewige Sohn, durch den der Vater die Wel-

tungen. Dabei hatte der HErr in der Wüste einen

ten gemacht hat. Er legte Seine göttlichen Eigenschaf-

schwereren Stand als unsere ersten Eltern im Para-

ten nicht ab, Er behielt den vollen Besitz Seiner All-

diese hatten; aber Er hat in dieser härteren Prüfung

macht und Allwissenheit. Das aber ist das wunderba-

überwunden. Er hat nicht wie Eva und Adam das

re Geheimnis Seiner Herablassung und freiwilligen

Wort Gottes weggeworfen, Er hat es glaubensvoll dem

Erniedrigung, dass Er für die Arbeit, die Er hienieden

Widersacher entgegengehalten und mit der Antwort:

zu vollbringen hatte, keinen Gebrauch machte von

„Es steht geschrieben“ - hat Er den Versucher zu-

Seiner Allmacht und Allwissenheit. Er wendete diese

rückgewiesen. Er wankte nicht im Vertrauen auf Sei-

Seine göttlichen Eigenschaften nicht an, um sich die
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Prüfungen, die Ihm beschieden waren, zu erleichtern.

Gott verlassen fühlte. Auch da hat Er überwunden

Als die Versuchungen an Ihn herantraten, verteidigte

durch den Glauben.

Er sich nicht mit dem Schilde der Allwissenheit und
dem Schwerte der Allmacht. Wie Er beim Antritt Sei-

3. Christus will nun auch in uns überwinden,

nes Leidensganges zu Petrus gesagt hat: „Stecke dein

wenn wir versucht werden. Wir sehen in Adams und

Schwert in die Scheide“ - so tat Er selbst. Er nahm

Evas Fall als in einem Spiegel unsere eigene Hinfäl-

nicht die Kräfte seiner göttlichen Natur zu Hilfe, um

ligkeit und Untreue. Wie es die ersten Eltern gemacht

den Ihm verordneten Kampf der Leiden zu bestehen.

haben, ach! so haben auch wir alle, ihre Nachkom-

Er ergriff den Schild des Glaubens und das Schwert

men, gefehlt. Niemand von uns kann auftreten und

des Geistes, welches ist das Wort Gottes; mit diesen

sagen: Wenn ich an der Stelle Adams oder an der

Waffen trat Er dem Versucher entgegen und behielt

Stelle der Eva gewesen wäre, ich hätte mich besser

den Sieg über alle Macht und List des Feindes.

bewährt. Wir sind in großen und in kleinen Prüfungen unterlegen. Wir hatten das warnende Beispiel der

Wir bekennen, dass Er als wahrer Mensch die

ersten Eltern vor Augen, aber diese Warnung und

Versuchung erlitten und überwunden hat. Wir geben

diese bittere Erfahrung hat uns nicht zum Siege ver-

Ihm Ehre dafür, dass Er, wiewohl mit menschlicher

holfen, und hilft uns auch jetzt nicht dazu. Nur in

Schwachheit umgeben, das Vertrauen zu Seinem Va-

dem HErrn haben wir Gerechtigkeit und Stärke. Aus

ter bewahrt, am Worte Gottes festgehalten und in den

Seinem Siege schöpfen wir Kraft, um besser zu beste-

schwersten Prüfungen, die einem Geschöpfe zustoßen

hen als Adam.

können, sich treu und gehorsam bewiesen hat. So
war es auch als der Feind, der Ihn verließ „bis auf ge-

Der natürliche Mensch ohne Heiland ist in den

legene Zeit“ (Luk. 4,13), aufs neue herankam und die

Prüfungen dieses Lebens ungünstiger gestellt als A-

zweite große Versuchung in dem Leiden Jesu herbei-

dam im Paradiese war, denn er hat bereits in seinen

führte, wie der HErr beim Antritt Seines Todesganges

Gliedern jenes Gesetz der Sünde, das erst infolge des

sagte: „Es kommt der Fürst dieser Welt und hat

Falles uns anhaftend geworden ist. (Röm. 7,23) Wir

nichts an mir.“ (Joh. 14,30) Da wurde Er gehorsam

tragen von Natur bereits nicht mehr das Bild des pa-

bis zum Tode, da bewies Er die vollkommene Liebe zu

radiesischen, unschuldigen und unverführten Men-

Seinem Vater, da harrte Er aus, auch als Er sich von

schen an uns, sondern das Bild des gefallenen, unter
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die Herrschaft der Sünde und des Todes geratenen

vergeblich sein. Vermessenheit und Sicherheit ist

Adam. (1. Kor. 15,40) Solcherart ist unser natürlicher

nicht Glaube; Demut und Verzagen an uns selbst, die

Zustand; aber nachdem wir Christum erkannt haben,

wir außer Christo keine Siegeskraft haben ist not-

oder vielmehr von Ihm erkannt sind, dürfen wir nicht

wendig, nur auf diesem Boden kann der Glaube er-

sagen, dass wir uns noch in diesen Ketten befinden.

wachsen, der Christum ergreift.

Wir sind in Christum eingepflanzt, wir haben dadurch
eine bessere und seligere Stellung bekommen und ei-

Wachsamkeit und Gebet sind unsere Aufgabe;

ne Ausrüstung, wodurch wir in der Prüfung bestehen

wir müssen den ersten inneren Anfängen der Sünde

und den Sieg behalten können. (Röm. 6,3-14; Eph.

widerstehen, der heimlichen Ergötzung an dem Bösen

6,10-18) Wir haben einen Halt, den selbst Adam im

entsagen, damit wir nicht in den Zauberkreis der Ver-

Stand der Unschuld nicht hatte, denn wir sind in

suchung geraten und zur bösen Tat hingerissen wer-

Christo, dem Überwinder. Wir sind durch eine Tat

den, indem der HErr zur gerechten Strafe Seine

Gottes mit Ihm vereinigt, und wir bleiben mit Ihm ver-

schützende Hand von uns abzieht. Wir müssen uns

bunden durch den Glauben. Der Fluch und die

innerlich zu bewahren suchen und Treue im Kleinen

Knechtschaft der Sünde sind von uns genommen,

beweisen, damit uns auch die Bewährung unserer

und wir gehören jener heiligen Stadt an, von der der

Treue im Großen gelinge. Das Wort Gottes ist auch

Prophet spricht: „Kein Einwohner wird sagen: ich bin

unsere Waffe, diese darf uns nicht entfallen, dieses

schwach, denn das Volk, das darinnen wohnt, wird

Schwert müssen wir handhaben und mit dieser Waffe

Vergebung der Sünden haben.“ (Jes. 33,24) Nun ge-

dem Widersacher entgegentreten.

ziemt es uns nicht, dass wir verzagt seien und Christum in uns verleugnen. Aber ebenso wenig dürfen wir

Es ist unsre Aufgabe, in der Ordnung Gottes und

uns, wenn wir gestrauchelt haben, entschuldigen,

auf dem Wege des Berufes zu bleiben, denn auf die-

denn auch dies hieße Christum und Sein Werk ver-

sem Wege begleitet uns Gottes Schutz.

leugnen.
Dies sind Lehren, die wir aus der Versuchung der
Wir stehen durch den Glauben, und wir trauen

ersten Eltern und ihrem Falle schöpfen, es sind Be-

auf Ihn, der auch in uns überwinden will. Zugleich

dingungen, die wir erfüllen müssen, damit der Sieg

aber soll das warnende Beispiel Adams für uns nicht

uns nicht fehle. Aber der Sieg selbst ist des HErrn. Er
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ist es, der in uns und durch uns das Gericht gegen
das Böse zum Siege hinausführen will. Wir bauen auf
Seine Treue und gelangen wir zum Ziele, so werden
wir Ihm allein dafür die Ehre geben.
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4. Die Folgen des Falles
1. Mose 3,7-24
In diesem Abschnitt haben wir zum Gegenstand
der Betrachtung zu machen: Die Entfremdung des gefallenen Menschen gegen Gott und die dem Menschen
auferlegten Plagen.
1. Kaum hatten Adam und Eva gesündigt, so
zeigten sich schon die Folgen des Falles und zwar zunächst das in ihre Herzen eingedrungene Verderben.
Sie hatten Ursache, sich voreinander zu schämen,
und sie hatten Ursache, sich vor Gott zu fürchten. Sie
hörten, wie der HErr im Abendhauch des Tages durch
den Garten Eden ging. Es scheint, sie sahen Ihn
nicht, aber sie vernahmen ein Rauschen, das ihnen
die Gegenwart Gottes verkündigte. Wenn sie früher
Seiner Nähe innewurden, so mochte ihr Herz mit Ehrfurcht, Freude und Anbetung erfüllt werden, aber
jetzt war alles anders geworden: „Adam versteckte
sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des
HErrn unter die Bäume im Garten.“ Sie fühlten, dass
sie nicht vor Ihm bestehen konnten, und sie wollten
nicht vor Seinem Angesicht erscheinen; dabei meinten sie, sich vor Ihm verbergen zu können und mach-
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ten den törichten Versuch, sich unter den Bäumen,

Adam der Stimme des HErrn nicht mehr ausweichen

die der HErr gepflanzt hatte, zu verstecken.

konnte, suchte er sich wegen seiner Flucht vor Gott
zu entschuldigen, indem er nicht den wahren Grund

So zeigte sich in ihnen das böse Gewissen und

derselben, nämlich die begangene Sünde, angab,

die knechtische Angst vor Gott. Sie wollten nichts mit

sondern einen Vorwand machte, wodurch er als un-

Ihm zu tun haben, sie wollten nicht in Seine Nähe

schuldig erscheinen sollte. So enthält das erste Wort,

kommen, sie wünschten so ferne wie möglich von Ihm

das der gefallene Mensch zu Gott gesagt hat: „...ich

zu sein. Das kindliche Vertrauen war dahin, der Zug

fürchtete mich, denn ich bin nackt“, eine Unwahrheit,

zu Gott war erstorben; durch dieselbe Tat, wodurch

eine

sie ihre Unschuld verloren, hatte ihr ganzer Herzens-

rechtfertigung, ein unlauteres Ausweichen, ein Be-

zustand Schaden gelitten, und sie waren in tiefe Ent-

mänteln und Vertuschen der Schuld. Als aber die

fremdung gegen Gott hineingeraten. So ist dem Men-

Stimme des HErrn tiefer eindrang und den wahren

schen zwar die freie Wahl in der Stunde der Prüfung

Grund dieser knechtischen Furcht ans Licht zog:

gegeben, hat er aber das Böse getan, so ist er nicht

„Hast du nicht gegessen von dem verbotenen Baum?“

mehr sein eigener Herr, er kann die Folgen seiner Tat

- da, anstatt sich schuldig zu geben und sich selbst

nicht aufheben, und diese offenbaren sich in dem Zu-

zu richten, antwortete Adam: „das Weib, das Du mir

stand seines Inneren: Seine Gesinnung ist Gott ent-

zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß.“

fremdet, und er muss die Wahrheit des Wortes erfah-

Das heißt, er versuchte die Schuld von sich abzuwäl-

ren: „Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht.“ (Joh.

zen, er warf sie auf sein Weib und (schrecklich zu sa-

8,34)

gen) auf den, der ihm dies Weib gegeben hatte, auf

nichtige

Ausrede,

eine

unhaltbare

Selbst-

seinen Gott und Vater! So kam aus Adams Herzen die
Die Gesinnung des gefallenen Menschen gegen

Lüge, das Murren gegen Gott, die Lieblosigkeit gegen

seinen Gott und Vater ist nicht bloße Gleichgültigkeit.

den Nächsten, ja die Gotteslästerung zum Vorschein.

So mag es im ersten Augenblick scheinen, aber bald

Er wollte, ungeachtet seiner Versündigung, Recht be-

zeigt es sich, dass „fleischliche Gesinnung“, wie die

halten. Sein schwaches Weib sollte die Schuld auf

Schrift sagt, „Feindschaft ist gegen Gott.“ (Röm. 8,7)

sich nehmen, und im letzten Grunde sollte Gott selbst

Dies kommt ans Licht, wenn Gott dem sündig gewor-

die Ursache des ganzen Unglücks sein. Die größte

denen Menschen nahe tritt und mit ihm redet. Als

Wohltat, nämlich dass Gott ihm die Gehilfin zugesellt
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hatte, machte er seinem Wohltäter zum Vorwurf.

In diesem Leben kommt der Mensch mit einem

Darüber aber, warum er der Stimme seines Weibes

solchen unbußfertigen Herzen vielleicht noch leidlich

und der Stimme der Schlange mehr gehorcht hat, als

durch, indem er so manche Zerstreuung und ver-

der Stimme Gottes, sagt Adam kein Wort. Auch das

meintliche Befriedigung an der Schöpfung hat, wie-

Weib tat keine Buße, sondern entschuldigte sich,

wohl es auch da manchmal bedenklich aussieht und

schob alles auf die Schlange. „Die Schlange betrog

der Mensch auf allen seinen Wegen von Verdruss,

mich also, dass ich aß.“ Das Weib gab vor, in völliger

Unzufriedenheit und bitterem Herzeleid begleitet wird.

Unwissenheit gehandelt zu haben; warum sie aber

Also, im Erdenleben versteckt er sich noch so gut es

solchen Lügen der Schlange mehr Glauben geschenkt

geht unter den Bäumen; aber was soll werden beim

und mehr Gewicht beigelegt hat, als dem Gebote Got-

Eintritt in die unsichtbare Welt und in die Ewigkeit?

tes und den Worten ihres Mannes, darüber sagt Eva

Denn „es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu ster-

nichts.

ben, und danach das Gericht.“ (Hehr. 9,27) Da geht
es mit dem Verstecken nicht mehr, da kann man der

Lasst uns hier, als in einem Spiegel, unser eige-

Stimme Gottes, die Rechenschaft fordert, nicht mehr

nes Herz, wie es von Natur ist, erkennen. Solcherart

ausweichen. Wenn nun der Mensch mit sich und sei-

ist seine Kälte und Entfremdung von Gott, so geneigt

nem bösen Herzen allein gelassen ist ohne irgendwel-

ist es zur Lüge, so erpicht auf Selbstrechtfertigung, so

che Ergötzung an der Schöpfung, wenn er so Gott ge-

voll Selbstsucht und so geneigt, dem Allmächtigen zu

genübergestellt sich findet und die Nähe Gottes füh-

trotzen und die Majestät und Liebe des ewigen Gottes

len muss, was kann er da machen? Das Verderben in

zu verlästern. Dies ist die Tiefe des Verderbens, in die

seinem Inneren und das böse Gewissen ist wie ein

wir geraten sind: die Unfähigkeit zu kindlichem Ver-

nagender Wurm, den der Mensch selbst nicht töten

trauen, zu der wahren Furcht und Liebe zu Gott, eine

kann. In sich findet er keine Hilfe, er hat keine Hei-

Entfremdung gegen Gott, die aus dem bösen Gewis-

lung für seinen inneren Zerfall, denn den einzigen

sen entspringt, und die selbst wieder eine Quelle

Weg der Heilung, nämlich das offene unumwundene

mannigfacher sündiger Willensbewegungen, Worte

Geständnis seiner Schuld, das entschiedene rück-

und Taten wird.

haltlose Richten seiner selbst, und Gott Recht geben diesen Weg, wenn er ihn auch wüsste, will der gefallene Mensch nicht betreten.
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So erblicken wir denn schon in dem Herzen un-

dient. Die Schlange, von den andern Geschöpfen ge-

serer ersten Eltern den Anfang eines Verderbens, das,

fürchtet und verabscheut, befindet sich mitten unter

wenn der HErr nicht in Seiner Macht und Liebe ins

ihnen als eine Sinnbild oder Zeichen der Erinnerung

Mittel tritt, bis in die Ewigkeit fortwirkt und den Men-

an jenes Ereignis, wie durch des Teufels List der Tod

schen in unabsehbares Elend verwickelt. Darum

in die Welt gekommen ist.

konnte der HErr, wenn Er wollte, und wenn Er sich
nur von Seiner strengen Gerechtigkeit bestimmen

Als aber der HErr Eva und Adam, die ersten ar-

ließ, uns für immer von Seinem Angesichte verweisen,

men Sünder, ansah, da vergaß Er nicht, dass sie Sei-

denn bei dem angestellten Verhör fand Er ja keine

ne Geschöpfe, dass sie nach Seinem Bilde gemacht,

Buße im Menschenherzen, sondern lauter Gottent-

und zu Seiner Verherrlichung bestimmt waren. Wie-

fremdung.

wohl Er noch keine wahre Buße bei ihnen fand, gedachte Er doch mit Erbarmen daran, dass sie durch

2. Aber Er verfuhr nicht also mit uns Armen. „Er

einen fremden Verführer gefallen waren, und dass sie

handelt nicht mit uns nach unsern Sünden, und ver-

die Sünde nicht, (wie Satan) selbst erfunden und in

gilt uns nicht nach unserer Missetat.“ (Ps. 103,10) Er

die Schöpfung eingeführt hatten. Das Urteil des Todes

legt zwar die wohlverdienten Plagen, Arbeit, Schmer-

erging über beide Eltern gleichmäßig. Das Wort der

zen, Kummer und Sterben, auf Adam und Eva und

Warnung: „Du wirst des Todes sterben“, konnte nicht

auf alle ihre Kinder, aber diese Plagen selbst sind vä-

widerrufen werden und durfte nicht unausgeführt

terliche Züchtigungen, die uns zum Besten dienen,

bleiben. Sie sanken zwar nicht an dem nämlichen Ta-

und statt des ewigen Todes eröffnet Er den ersten El-

ge ins Grab, doch fing ihr Sterben schon an, denn an-

tern die tröstliche Aussicht auf den Samen des Wei-

statt in den höheren Stand aufzusteigen, wo man

bes, der der Schlange den Kopf zertreten soll. Zwar zu

nicht mehr sterben kann, und wo das Leben mächti-

der Schlange sagt Er: „Du bist verflucht“, aber zu Eva

ger ist als der Tod, waren sie in den niederen Stand

und zu Adam sagt Er so etwas nicht. In der sicht-

herabgefallen, wo das Leben nicht bestehen kann, wo

baren Schlange hat Er den unsichtbaren Feind, der

der Tod mächtiger ist als das Leben, weil durch den

sich dieses Werkzeuges bediente, angeredet und ver-

Sündenfall unser natürliches Leben von dem Zufluss

flucht. Ein solches Urteil hatte der lügnerische und

aus der Quelle des göttlichen Lebens abgeschnitten

mörderische Geist, der Verderber des Menschen, ver-

ist. An dem Tage des Sündenfalles starb Adam, das
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heißt, wiewohl er noch Jahrhunderte auf der fluchbe-

Gottes, sondern die unfruchtbare Erde muss er an-

ladenen Erde zubrachte, trug er doch von diesem Ta-

bauen, und als Ernährer und Beschützer seines Wei-

ge an das Gesetz der Notwendigkeit des Sterbens und

bes hat er im Schweiße seines Angesichtes zu arbei-

den Tod selbst in seinen Gliedern.

ten. In jedem Lebensberuf, wenn es auch nicht buchstäblich der eines Landmannes ist, muss nun der

Die andern Plagen wurden für Adam und Eva

Mann die Bitterkeit dieser Worte schmecken: „Ver-

verschieden ausgewählt, so wie sie am besten als

flucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer

Züchtigung für die besondere Sünde sich eignen und

sollst du dich darauf nähren dein Leben lang, Dornen

zur Heilung von den besonderen Gebrechen dienen.

und Disteln soll er dir tragen.“

Zu dem Weibe, das sich durch die Lieblichkeit des
Genusses verlocken ließ und sich dabei von dem An-

Aber zugleich eine heilsame und wohlberechnete

schluss und Gehorsam gegen ihren Mann lossagte,

Arznei sind diese Plagen. Der Ungehorsam muss sei-

sprach der HErr: „Du sollst mit Schmerzen Kinder

ne Strafe haben; indem aber der Mensch diese Strafe

gebären, und dein Wille soll deinem Manne unterwor-

geduldig trägt, wird er dadurch geläutert und zur völ-

fen sein.“ Eva hatte sich durch das Wort: „... ihr wer-

ligen Heilung seines inneren Schadens vorbereitet.

det sein wie Gott“ betören lassen und hatte nach dem

Adam und Eva sind in die Schule der Demütigung

Wahngebilde einer Gott ähnlichen, herrschenden

gewiesen, sie müssen das auferlegte Kreuz tragen;

Stellung gehascht; nun musste sie das Wort hören:

dieses bringt sie näher zu Gott. Es ist ein langwieriger

„Er (dein Mann) soll dein Herr sein.“

Weg, aber doch ein gesegneter Weg, den sie geführt
werden.

Die Unterordnung, die ihr schon bei der Schöpfung angewiesen war, wurde nach dem Falle noch

Jene Stände der menschlichen Gesellschaft, die

verschärft. Adam hatte die hohe und liebliche Aufga-

sich eines verhältnismäßig sorgenlosen und behagli-

be gehabt, Beschützer seines Weibes und zugleich

chen Daseins erfreuen, sind den schwersten Versu-

Hüter des Paradieses zu sein. Er hatte diesen Beruf

chungen ausgesetzt, und das wachsende Verderben

verfehlt, er hatte zum Unheil seines Weibes mitge-

des Menschengeschlechts erreicht bei diesen zuerst

wirkt und das Paradies beschädigt. Nun wurde seine

seine gefährlichste Höhe. Da ist der hart arbeitende

Aufgabe härter und beschwerlicher. Nicht den Garten

Mann von geringem Stande, und die mit Mühe bela-
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dene, dürftige Hausfrau besser daran. In solchem

rungssorge, die Mühe des Hausstandes ist uns be-

Stande hat sich noch das meiste Gute erhalten. Wel-

schieden, und wenn über unser Volk eine Not kommt,

che viel von der auf Adam und Eva gelegten Last tra-

sei es Hunger, Krieg oder Seuche, so sollen auch wir

gen müssen, die haben dadurch, wenn sie anders ihr

uns darunter beugen. Wir sollen in solchen Fällen

Herz nicht selbst verhärten, eine Hilfe zur Vorberei-

unsern Anteil an dem gemeinsamen Leid willig und

tung auf das Reich Gottes.

geduldig übernehmen, und wir können es, nachdem
wir die Kindschaft empfangen haben. Denn nun er-

Wir sind nun mit Gott versöhnt, wir haben Macht

kennen wir alle solche Plagen als väterliche Züchti-

empfangen, Gottes Kinder zu sein, die alte finstere

gungen, als wohltätige Arzneien, und die Leiden wer-

Gottentfremdung ist von uns genommen, wir sind aus

den uns durch den Trost der göttlichen Liebe und

Gott geboren. Doch haben wir alle noch die Bürde,

durch die lebendige Hoffnung versüßt. Wäre kein Lei-

die damals den ersten Eltern auferlegt wurde, zu tra-

den und Schmerz, so würde bald überall, und auch

gen. Denn „wir sind zwar Gottes Kinder, aber es ist

bei uns, aller Ernst verschwinden und jeder heilige

noch nicht erschienen was wir sein werden; wir wis-

Eifer erkalten. Aber nun, da uns die göttliche Huld

sen aber, wenn Er erscheinen wird, dass wir Ihm

und die Trübsal zugleich beschieden ist, dient uns

gleich sein werden, denn wir werden Ihn sehen, wie

das Leiden als das mächtigste Hilfsmittel zur wahren

Er ist.“ (1. Joh. 3,2) Jetzt also, da wir den verklärten

Freude. Wenngleich das Fleisch Traurigkeit hat (denn

Erlöser noch nicht sehen, wie Er ist, sind wir Ihm

jede Züchtigung, wenn sie da ist, dünkt sie uns nicht

auch noch nicht nach unserm ganzen Wesen ähnlich

Freude, sondern Traurigkeit zu sein), so hat doch der

gemacht. Einst werden wir das Bild des himmlischen,

Geist reichen Trost. Wir rühmen uns mitten in der

d.h. des verherrlichten Christus, an uns tragen, jetzt

Trübsal, und wir tun Herz und Mund freudig auf in

aber tragen wir noch das Bild des irdischen, oder des

Anbetung, Lob und Dank gegen unsern Gott.

Staubmenschen, d.h. jenes Adam, zu dem gesagt war:
„Du bist Erde (oder Staub) und zum Staube sollst du
zurückkehren.“ (1. Kor. 15,45-49)
Wir müssen also unser Teil an der gemeinsamen
Last in diesem Leben mit auf uns nehmen. Die NahSeite 83
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5. Adam und Christus
1. Mose 3,15; Röm. 5,12-21
Wir betrachten zuerst die im Paradiese gegebene
Verheißung, sodann Adam als Vorbild unsers HErrn
Jesu Christi.

church documents a-1200.doc

genau anzugeben, wie viel Aufschluss Adam und Eva
über den tiefen Sinn dieses bildlich gefassten Wortes
empfangen haben, doch ist kein Zweifel, dass sie sich
an die Verheißung gehalten und ihre Hoffnungen
daran geknüpft haben. Die alte Schlange soll nicht
den Sieg behalten, es wird ein Gericht über sie kommen; solches wird durch des Weibes Nachkommen
geschehen; es wird also eine Hilfe dem menschlichen

1. Die letzten Worte, die Adam im Paradiese zu
hören bekam, enthielten sein Todesurteil: „Du sollst
zum Staube zurückkehren, wovon du genommen bist,
denn du bist Erde und sollst zur Erde werden.“ So
beschloss der HErr Seine Rede an die in Sünde gefallenen Ureltern des menschlichen Geschlechts mit
dem Ausspruch, der bei jedem Leichenbegräbnis
nachklingt. So ist denn „durch einen Menschen die
Sünde in die Welt gekommen, und der Tod durch die
Sünde, und ist also der Tod zu allen Menschen hindurchgedungen, dieweil sie alle gesündigt haben.“
(Röm. 5,12)

Geschlechte erscheinen; doch ist dieser Sieg und diese Hilfe nur durch Leiden zu erreichen. Das Gedächtnis dieser großen Verheißung hat sich nicht bloß in
der heiligen Linie und bei dem Volke Gottes erhalten.
Auch bei den Heiden ist die Sage von einem Schlangentöter vorhanden. Uns Christen aber ist es gegeben, im Lichte des Evangeliums, und nachdem die
Erfüllung begonnen hat, die Bedeutung dieser Worte
zu erkennen.
Der Mensch ist geschaffen worden, damit in der
Fülle der Zeit der Sohn Gottes Mensch werde, damit
Gott in dem Geschöpf offenbart, damit das Geschöpf

So dunkel waren die Aussichten unsrer ersten
Eltern, als sie das Paradies verlassen mussten; nur
Ein Strahl des Lichts leuchtete in ihre Finsternis: Sie
hatten den HErrn zu der Schlange sagen hören: „...
des Weibes Same wird dir den Kopf zertreten, und du
wirst ihn in die Ferse stechen.“ Es ist uns unmöglich,
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mit Gott vereinigt werde. Dies ist der schon vor der
Schöpfung und von Ewigkeit gefasste Ratschluss der
göttlichen Liebe. Dieser Ratschluss schien vereitelt,
die Aussicht des Menschen auf Vereinigung mit Gott
und auf die ewige Herrlichkeit schien ganz zunichte
geworden zu sein, als Adam ein Sünder und ein Kind
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des Todes geworden war, als der Feind Gottes und

halten können, weil nun dem, der des Todes Gewalt

des Menschen über unsre ersten Eltern triumphierte.

hatte, dem Teufel, die Macht genommen ist.

Nun aber hören wir, dass Gott an den Absichten

So ist das Geheimnis des Kreuzes in dem Ur-

Seiner Liebe festhält. Er selbst tritt gegen den Verfüh-

evangelium ausgesprochen. Der Versöhnungstod Je-

rer auf; Er steht ein für den Menschen. Des Weibes

su ist die Erfüllung dieses alten Gotteswortes. Doch

Same wird endlich den tödlichen Streich gegen die

reicht dasselbe noch weiter; denn es ist Gottes Wohl-

Schlange führen. Diesmal war Satan stärker als der

gefallen, dass Sein Sohn nicht nur in eigener Person,

Mensch. Aber Einer wird kommen, der stärker als Sa-

sondern auch in Seinen Gläubigen überwinde und in

tan ist; und Er kann, weil Satan als das mächtigste

ihnen verherrlicht werde. Wiewohl Satan auf Golgatha

und listigste unter den Geschöpfen dasteht, nur ein

den tödlichen Stoß bekommen hat, von dem er sich

höherer als alle Geschöpfe, nämlich der Sohn Gottes

nicht wieder erholt, soll doch das Gericht über ihn

selbst sein. Er wird kommen, vom Weibe geboren, als

erst noch zur vollen Ausführung gelangen, und zwar

Sohn der Jungfrau. Nur der Vollkommene kann Erlö-

durch das Mitwirken und Mitleiden der Kinder Got-

ser sein, aber auch Er kann es nur dadurch sein,

tes. Auf diese Art soll Gott verherrlicht werden, indem

dass Er in die Leiden des menschlichen Geschlechtes

Er durch das schwächste der Geschöpfe, den sterbli-

mit eingeht. Der Feind wird nicht durch ein Macht-

chen Menschen, das stärkste der Geschöpfe, nämlich

wort vom Himmel, nicht durch eine Gewalttat zunich-

den Satan, überwindet, wie denn Paulus den Christen

te gemacht, sondern durch Leiden des Todes. Leiden

in Rom zuruft: „Der Gott des Friedens zertrete den

ist der Weg zur Aufhebung der Sünde und zur Befrei-

Satan unter euren Füßen in Bälde.“ (Röm. 16,20)

ung des Menschen von der Macht der Finsternis. Die-

Dies wird gelingen; der Verkläger wird vom Himmel

se Aufgabe wird selbst dem Sohne Gottes nicht gelin-

auf die Erde, und dann von der Erde in den Abgrund

gen, außer mit Aufopferung Seines Lebens. Er wird

verstoßen werden. (Offb. 12,9 und 20,1-3) Seine Ü-

den Kopf der alten Schlange zermalmen, so dass sie

berwinder sind Menschen, in denen Christus ist und

nicht wieder aufkommt. Aber zugleich wird die

von ihnen lautet die Freudenbotschaft im Himmel:

Schlange mit tödlichem Zahn den Sieger verwunden.

„Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut,

Er wird daran sterben; aber der Tod wird Ihn nicht

und durch das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr
Leben nicht geliebt bis in den Tod.“ (Offb. 12,11)
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So ist denn allen Heiligen verordnet, an den Leiden

Christi

teilzunehmen,

und

etwas

von

durch eines Menschen Ungehorsam viele Sünder ge-

den

worden sind, und dass sie alle, die sterben, in Adam

Schmerzen, die Ihm der Schlangenstich verursacht

sterben. (1. Kor. 15,22) Es ist nicht anders, wir alle

hat, nachzuempfinden. Die Feindschaft zwischen dem

sind mit Adam, und in Adam gefallen, und in jedem

Samen des Weibes, zu dem wir gehören, und dem

Kinde Adams findet sich dasselbe geistliche und leib-

Samen der Schlange, d.h. den bösen Geistern und

liche Verderben wieder, das schon bei den ersten El-

bösen Menschen, die dem Feinde als Werkzeuge die-

tern auf so traurige Weise ans Licht kam. Ob es unser

nen, dauert noch fort. Es ist eine unversöhnliche

Verstand begreifen kann, oder nicht, so ist es. Das

Feindschaft, es ist ein Kampf ohne Waffenstillstand,

ganze Werk der Schöpfung war beim Anbruch des sie-

es ist ein fortwährendes Weh für die Kinder Gottes;

benten Tages vollendet. Gott erhält nun Seine Ge-

aber dieses Leiden führt wahrhaftig zum Siege. Das

schöpfe. Er trägt sie mit dem Worte Seiner Kraft,

über den Widersacher schon verhängte Gericht

durch Seinen Segen werden neue Geschöpfe geboren.

kommt zur vollen Ausführung. Je tiefer der Schmerz

Aber Er schafft jetzt keine Geschöpfe aus dem Nichts,

ist, desto größer wird dann die Freude sein, wenn

und fragen wir, wann wir geschaffen worden seien? -

Himmel und Erde von der Anwesenheit Satans befreit

so ist die Antwort nicht: an dem Tage, wo wir von un-

sind, wenn er die Völker nicht mehr betrügen kann,

sern Eltern geboren wurden; sondern: wir sind in A-

und wenn Jesus Christus in Seinem Reiche und mit

dam geschaffen, darum sind wir auch mit Adam ge-

Seinen Heiligen die süße Frucht Seiner Leiden und

fallen. Adam hatte eine so außerordentliche und

ihrer Leiden genießt, wenn der paradiesische Zustand

wunderbare Stellung als Haupt und Stammvater,

der Erde und des Menschen, den Satan verderbt hat,

dass er sein ganzes Geschlecht in seinen Fall mit hi-

neu aufblüht, und wenn den Kindern Gottes viel herr-

neinriss.

lichere, geistliche Güter, als damals im Paradiese, in
So ist es ja auch noch jetzt, dass durch das Ver-

Fülle zuteilwerden.

halten eines Familienhauptes Glück und Unglück,
2. Wollen wir nun Adam als Vorbild Jesu Christi

Ehre und Schande für seine Kinder und Nachkom-

erkennen, so ist der erste Gegenstand unsrer Be-

men bedingt ist. Die Erfahrung bestätigt es, dass

trachtung die Größe der traurigen Folgen, die Adams

auch sonst die Sünde der Väter, zwar nicht in der E-

Fall nach sich gezogen hat; wie die Schrift sagt, dass

wigkeit, aber doch in diesem irdischen Leben an den
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Kindern heimgesucht wird. Das Besondere bei Adam

gen; aber wir dürfen nicht murren, wir müssen uns

war, dass er durch seine sündige Tat seinen ganzen

unter Gottes gewaltige Hand beugen, so wird uns das

Zustand veränderte, und dann diesen verderbten Zu-

Elend, in das wir hineingeboren sind, nicht zum ewi-

stand seinen Nachkommen mitteilte und vererbte.

gen Verderben gereichen, sondern vielmehr zu einer

Solche Macht ist uns andern in unsrer Stellung nicht

Vorschule, in der uns Gott für etwas Besseres vor-

verliehen. Wir können viel Böses und viel Gutes für

bereitet.

unsre Kinder stiften, aber wir können nicht, wie die
ersten Eltern, in unserm ganzen Zustande und in

So ist also das menschliche Geschlecht, um ein

dem unsrer Nachkommen eine wesentliche Verände-

Bild zu gebrauchen, das auch der Apostel Paulus

rung hervorbringen. So ist es nun einmal; wir werden

(Röm. 11,16-24) anwendet, einem Baume zu verglei-

zur Welt geboren mit denselben Eigenschaften, die

chen, der die Jahrtausende hindurch wächst. Er ist

man an Adam und Eva nach dem Fall bemerkte, wir

aus einem Keime, aus einer Wurzel erwachsen, er

finden dasselbe böse Herz in unserm Busen, wir füh-

treibt riesenhafte Äste, er trägt unzählige Zweige,

len denselben Tod in unsern Gliedern.

Blätter und Früchte, aber in allen seinen Zweigen ist
ein Saft, ein Leben, und in jeder seiner Früchte ist ei-

Woher die Sünde, woher der Tod und das ganze

ne Eigenschaft, nämlich dieselbe, die in dem Keime

Heer der Übel auf Erden komme? Diese Frage konnte

war. Adam ist dieser Keim oder die Wurzel, wir sind

keiner von den Weltweisen der alten oder der neuen

den Zweigen oder Früchten zu vergleichen. Dieser

Zeit lösen. Sie quälten sich damit ab, und sie kamen

Baum ist von wilder Art, und auch seine schönste

auf törichte oder lästerliche Gedanken. Gott aber gibt

Frucht, welche edle Eigenschaften sie sonst haben

uns in Seinem Worte Aufschluss. Er sagt uns zwar

mag, erweist sich doch als behaftet mit dem Tode,

nicht, wie das Böse zuerst in Satan und in den gefal-

und als untauglich für das Himmelreich.

lenen Engeln entstanden sei, und das können wir
auch nicht ergründen; aber Er sagt uns, wie Sünde

Aber nun hat Gott einen neuen, edlen Baum ge-

und Tod in die Welt, d.h. in das menschliche Ge-

pflanzt. Er wächst aus einer reinen, lebensvollen und

schlecht eingedrungen sind, nämlich durch Adams

himmlischen Wurzel; diese Wurzel ist Jesus Christus

Fall. Es ist ein schreckliches Gericht über uns alle,

der Auferstandene, wahrer Gott und Mensch; wiewohl

dass wir Sünde und Tod schon mit auf die Welt brin-

wahrer Mensch, doch nicht mehr unter dem Fluch
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des Todes, nicht krankend an den Folgen des Falles,

Frucht bringt, wird Er wegnehmen, und einen jegli-

sondern heilig, unschuldig und unbefleckt; unsrer

chen, der da Frucht bringt, wird Er reinigen, dass er

Menschheit teilhaftig und doch in dieser Menschheit

mehr Frucht bringe.“ (Joh. 15,1-6) Dies also ist der

mit göttlichem, unauflöslichem Leben erfüllt. Wir

Weinstock, von dem Asaph singt: „Du hast ihn lassen

standen von Natur als Zweige in dem wilden Baum,

einwurzeln, dass er das Land erfüllt hat; Berge sind

wir gehörten ihm durch unsre fleischliche Geburt an

mit seinem Schatten bedeckt und mit seinen Reben

und hatten nichts anderes, als was Er uns mitteilen

die Cedern Gottes; Du hast sein Gewächs ausgebrei-

konnte.

tet bis an das Meer und seine Zweige bis an das Wasser. Halte ihn im Bau, den Deine Rechte gepflanzt

Nun aber sind wir durch Gottes Hand von dem
wilden Baume abgebrochen und als Zweige in den ed-

hat, und den Du Dir festiglich erwählt hast.“ (Ps.
80,9-16)

len Baum eingepfropft worden. Dies ist durch Gottes
Gnade in der heiligen Taufe geschehen. Da sind wir in

So ist denn Adam, mit dessen Stellung die keines

diese geistliche Verbindung mit dem HErrn gebracht

andern Menschen verglichen werden kann, das Vor-

worden, da sind wir des Lebens, das aus der himmli-

bild; Christus, der andre Adam, das Haupt einer neu-

schen Wurzel wächst, teilhaftig geworden, und ihre

en Menschheit, ist das Gegenbild. Denn es ist Gottes

edlen geistlichen Kräfte wirken auch in uns, wenn wir

Wohlgefallen gewesen, dass, wie durch einen Men-

anders durch den Glauben in Christo bleiben.

schen die Sünde in die Welt kam und der Tod, auch
durch einen Menschen die Gerechtigkeit kommen

Immer neue Zweige werden in diesen Baum ein-

sollte, und das ewige Leben. (Röm. 5,12-21) Adam

gepflanzt, und so entfaltet sich derselbe vom Himmel

vermochte als Haupt so viel, dass er alle seine Nach-

aus.

kommen ins Verderben zog; Christus vermag als
Haupt so viel, dass Er allen, die Ihm gehorchen, ein
Der HErr selbst hat uns solches verkündigt: „Ich

Urheber ewiger Seligkeit wird. Wie durch eines Men-

bin der Weinstock, ihr seid die Reben; wer in mir

schen Ungehorsam viel Sünder geworden sind, so

bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn

werden durch eines Menschen Gehorsam viel Gerech-

ohne mich könnt ihr nichts tun. Mein Vater ist der

te. So weit reicht die Ähnlichkeit; aber das Gegenbild

Weingärtner; einen jeglichen Reben an mir, der nicht

ist größer und herrlicher als das Vorbild. Christus hat
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nicht allein die eine Sünde Adams gut gemacht, sondern Er hilft uns auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Er hat nicht nur Adams Schuld, sondern die
unermesslich aufgehäuften Schulden so vieler Geschlechter ausgetilgt. Jesus Christus bringt Seine
Gläubigen nicht allein in den vorigen Stand zurück,
zu der Unschuld, darin sich die ersten Eltern vor dem
Falle befanden, sondern Er hilft uns zu jener höheren
Würde und Seligkeit, zu der auch Adam noch nicht
erhoben war. Er macht uns jetzt schon eines höheren
Lebens teilhaftig, als das adamische war; und wenn
die Zeit erfüllt ist, dann wird Er uns zu einer Herrlichkeit erheben, die Adam noch nicht kannte, und
die bis jetzt noch nie erschienen ist. Wir waren
Knechte der Sünde und des Todes, nun sind nicht
nur unsre Bande gelöst, wir sind nicht nur in Freiheit
versetzt, sondern wir werden mit Christo zu Königen
erhoben, die mit Ihm im ewigen Leben herrschen sollen.

church documents a-1200.doc

6. Mühe und Leid der ersten Eltern
1. Mose 3,20 - 4,16
In diesem Abschnitt betrachten wir zuerst Gottes
Führungen mit unsern Ureltern, sodann die große
Sünde Kains.
1. Die Vertreibung der ersten Eltern aus dem Paradiese war zugleich eine Strafe und eine Wohltat. Es
offenbarte sich darin nicht allein die Gerechtigkeit
Gottes, sondern auch Seine väterliche Weisheit und
Fürsorge. Der HErr sprach: „Siehe, Adam ist geworden wie einer von uns und weiß, was gut und böse
ist.“ Vor der Prüfung hatte Adam noch keine Erkenntnis des Guten und Bösen. Jetzt hatte er sie, aber ihm selbst zum Unglück und Jammer, denn sie
war auf unrechtmäßige Weise erworben. Wäre er in
der Prüfung bestanden, so wäre er auch so zur Er-

Die Sünde war mächtig geworden, aber noch reicher und mächtiger hat sich die göttliche Gnade erwiesen. Das verdanken wir dem neuen Adam, der die
Prüfung bestanden, der der Schlange den Kopf zertreten, der sich als „der Mensch in Gnaden“ bewährt
und dadurch Gottes Gnade auch über uns ausgebreitet hat.

kenntnis gekommen, aber auf rechtmäßige Weise. Auf
solche Art sind die heiligen Engel zur Erkenntnis des
Guten und Bösen gelangt, denn sie sind in der Prüfung treu geblieben, während Satan und seine Engel
von Gott abfielen. Sie sind damals im Guten befestigt,
und zu höherer Einsicht erhoben worden. Darum sagt
der HErr im Hinblick auf diese Ihm nahestehenden
himmlischen Geschöpfe, die früher geschaffen waren
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als Adam: „Adam ist geworden wie einer von uns, so
dass er weiß, was gut und böse ist.“
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Das Paradies mit dem Lebensbaum in seiner Mitte bestand auch nach der Ausweisung der ersten Eltern auf Erden noch weiter fort. Der HErr ließ gegen

Nun aber war eine zweite große Gefahr für Adam

Osten des Gartens Eden (wo also der Eingang war),

vorhanden. Je mehr Kräfte ein Geschöpf hat, desto

„die Cherubim mit der Flamme des sich hin- und

mehr kann es im Guten, desto mehr kann es aber

herbewegenden Schwertes“ sich lagern, „um den Weg

auch im Bösen leisten. Darum ist Satans Wirksam-

zum Lebensbaum zu bewachen.“ Da fand also auf Er-

keit so schrecklich, weil er ein geistiges, unsterbliches

den eine fortwährende sichtbare Gegenwart himmli-

Wesen ist, und von Natur hohe Geisteskräfte besitzt.

scher Mächte statt, denn die Cherubim gehören zur

Wenn nun der Mensch, in seinem sündigen und ver-

Engelwelt, zu den „Thronen und Herrschaften im

kehrten Herzenszustand, sich die Früchte vom Le-

Himmel.“ (Kol. 1,16) Wäre der Mensch zu einer baldi-

bensbaume angeeignet hätte, so würde er dadurch

gen Wiederaufrichtung aus seinem Falle gelangt, so

höhere Kräfte an sich gerissen und dann dieselben

wäre ihm vielleicht der Rückweg ins Paradies noch of-

nicht zum Guten, sondern zum Bösen angewendet

fen gestanden, und die Cherubim hätten ihn einge-

haben. Sündhaft zu sein und zugleich unsterblich

lassen. Aber so etwas ist nicht geschehen.

wäre das größte Elend für den Menschen selbst. Die
Sage von Ahasverus, dem sogenannten „ewigen Ju-

Die Menschheit ist immer tiefer gesunken, jenes

den“, der beständig auf Erden umherirrt und nicht

Paradies mit dem vierfachen Strom, mit dem Baume

sterben kann, enthält keine geschichtliche Tatsache,

des Lebens in seiner Mitte und mit den Cherubim an

aber sie dient zur Erläuterung einer Wahrheit.

seiner Pforte, ist von der Erde verschwunden; seit der
großen Flut ist keine Spur mehr davon zu sehen, und

Damit der gefallene Mensch nicht vom Baum des

es kommt auch nicht wieder. Aber Gott hat denen, die

Lebens esse, dadurch Unsterblichkeit an sich raffe,

Ihn lieben, ein höheres Paradies bereitet - jenes

und den gefallenen Geistern ähnlich werde, vertrieb

himmlische Paradies, in das Paulus entzückt wurde

ihn Gott aus dem Paradiese. Er tat dies also nicht et-

und wo er unaussprechliche Worte hörte. (2. Kor.

wa, weil Er dem Adam das Paradies nicht gönnte,

12,4) Die Verheißung Jesu Christi lautet: „Wer

sondern aus väterlicher Fürsorge und Schonung.

überwindet, dem will ich zu essen geben von dem
Baum des Lebens, der in dem Paradiese Gottes ist.“
(Offb. 2,7) Und als Johannes die himmlische Stadt
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2,7) Und als Johannes die himmlische Stadt schauen

ist nicht mehr verschlossen. Seit Jesus Christus zum

durfte, das neue Jerusalem, da sah er in ihrer Mitte,

Vater gegangen, ist auch uns der Weg zum Lebens-

auf beiden Seiten des kristallnen Stromes „Bäume

baum bereitet, und schon jetzt genießen wir, durch

des Lebens, die brachten ihre Früchte alle Monate,

den Geist des HErrn, Erstlingsgaben von jenen Him-

und die Blätter der Bäume dienten zur Heilung der

melsfrüchten, die uns im Reiche der Himmel in Fülle

Völker.“ (Offb. 22,2)

zuteilwerden sollen.

Daraus erkennen wir: Jesus Christus hat den

Die Fürsorge des HErrn erwies sich noch auf an-

Seinen jene Unvergänglichkeit, zu der Adam niemals

dere Weise. Ehe Er Adam und Eva aus dem Garten

gelangt ist, bereitet. Es ist noch ein Paradies mit der

Eden wegschickte, „machte Er ihnen Röcke von Fel-

Fülle himmlischer Güter und Erquickungen dem Vol-

len, und bekleidete sie.“ Wollte man sagen, damit soll-

ke Gottes vorbehalten, ein Paradies, von dem jener ir-

ten sie gegen die raue Witterung außerhalb des Para-

dische Garten Gottes nur ein Vorbild war.

dieses geschützt werden, so wäre dies viel zu wenig.
Vielmehr liegt darin ein Geheimnis. Bald darauf hö-

Dieses Paradies baut der HErr schon jetzt; und

ren wir, dass Abel die Erstlinge seiner Schafherde

auch Cherubim sind da, die den Eingang desselben

dem HErrn als Opfer darbrachte, und Gott sah dieses

bewachen. Der eingeborene Sohn offenbart Seine

Opfer gnädig an. Ein Dienst, den der Mensch selbst

Herrlichkeit in den Menschen, die Ihm der Vater ge-

erfindet, kann Gott nicht gefallen. Ein Opfer, das Gott

geben hat, und insbesondere in den Dienern, die Er

annimmt, muss auf Gottes Wort und Einsetzung be-

weiht und ausrüstet. Das Amt Christi, das Er in Sei-

ruhen. Daraus schließen wir mit Zuversicht, dass die

nen Knechten ausrichtet, entspricht den Cherubim;

ersten Eltern von Gott selbst unterwiesen wurden,

Seine Diener sollen, mit dem Schwert des Geistes be-

Ihm Opfer zu bringen; und nun ist es sehr wahr-

waffnet, den Weg und Zugang zu den himmlischen

scheinlich, dass sich hieran die Umhüllung mit Fellen

Gütern bewahren, und diesen öffnen oder ver-

anschließt. Als der HErr nach dem Falle die Men-

schließen. Wie der HErr zu den Aposteln gesagt hat:

schen anwies, wie sie mit Brandopfern Ihm nahen

„Was ihr auf Erden löset, soll auch im Himmel los

sollten, da (so scheint es) bestimmte Er ihnen die

sein, und was ihr auf Erden bindet, soll auch im

Häute der Opfertiere zur Kleidung. So wurde zugleich

Himmel gebunden sein.“ (Matth. 18,18) Das Paradies
Seite 99

Seite 100

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

ihre äußere und innere Blöße, deren sie sich schämen

Wohlgefallen, wiewohl wir nicht wissen, auf welche

mussten, bedeckt.

Weise, doch so deutlich zu erkennen, dass auch Kain
es innewerden musste. So hatte denn der HErr auch

Auch vor dem Falle hatte der Mensch einen

in geistlicher Weise für die ersten Eltern und für ihre

priesterlichen Beruf, und er sollte als Haupt der irdi-

Kinder Fürsorge getroffen. Wiewohl sie, aus dem Pa-

schen Geschöpfe den HErrn ehren und anbeten. Fan-

radiese verbannt, auf der rauen Erde, von der der

den damals schon Opfer statt, so waren es keine blu-

Mensch genommen ist, sich mühsam nähren muss-

tigen; nun aber, nach dem Falle, nahmen die blutigen

ten, war doch der HErr selbst nicht ferne von ihnen,

Opfer ihren Anfang durch göttliche Anordnung. Sie

sondern ließ sie Seine Gnadengegenwart erfahren.

bedeuteten, als ein sichtbares Zeichen, dieselbe
Wahrheit, die Gott in der ersten Verheißung mit Wor-

2. Um so schrecklicher ist es nun, dass in dieser

ten ausgesprochen hatte. Sie bedeuten, dass der ge-

Familie in Bälde eine solche Tat vorkommen konnte,

fallene Mensch nicht ohne Leiden und Sterben zu

wie Kains Brudermord. Darin zeigt sich der Charakter

Gott kommen kann; sie zeigen an, dass die Überwin-

der Schlange, die am Anfang die Eva verführt hat und

dung der Sünde nicht ohne Schmerzen, Blutvergießen

die fortwährend den Menschenkindern nachstellt.

und Tod möglich ist; sie weisen hin auf den, der als

Denn der Teufel ist, wie Jesus Christus sagt „ein

das unschuldige Lamm, in vollkommenem Gehorsam,

Menschenmörder von Anfang.“ (Joh. 8,44) So hat er

sich Gott hingeben und durch Sein teures Blut und

sich an dem Heiland selbst, so hat er sich schon an

durch Sein bitteres Leiden uns zu Gott bringen sollte.

Abel bewiesen. Er ist „der Vater der Lügen“, er nahte

Die Schrift sagt: „Durch den Glauben hat Abel Gott

sich der Eva mit Lügen und Verleumdungen gegen

ein reichlicheres Opfer gebracht als Kain, durch den

Gott, und nun nahte er sich dem Kain mit ähnlichen

Glauben hat er Zeugnis überkommen, dass er gerecht

Einflüsterungen gegen den Bruder. Kain schenkte

sei, da Gott zeugte von seiner Gabe.“ (Hehr. 11,4)

ihm Gehör und wurde mit Misstrauen, Neid und Hass
gegen Abel erfüllt, ohne irgendeinen vernünftigen oder

Abel hat also dadurch Gottes Wohlgefallen gefunden, dass er sein Opfer in kindlichem Gehorsam ge-

gerechten Grund, bloß „weil seine Werke böse waren,
und die seines Bruders gerecht.“ (1. Joh. 3,12)

gen Gottes Einsetzung und im Glaubensblick auf den
verheißenen Erlöser gebracht hat, und Gott gab Sein
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Die ersten Eltern wussten anfangs nicht, wie weit

nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür, und

es mit der Sünde noch kommen würde; nun sahen sie

nach dir steht ihr Verlangen, aber du sollst über sie

dieselbe in ihrer furchtbarsten Gestalt. Sie hatten den

herrschen.“ Die Sünde lag also schon wie ein wildes

Tod noch nicht gesehen (wenn sie ihn auch fühlten),

Tier lauernd vor Kains Tür. Dabei stand es noch im-

nun trat er ihnen zum erstenmal und zwar in dieser

mer in seiner Macht, die Tür gegen sie verschlossen

Gestalt entgegen. Wer kann den Jammer der Eltern

zu halten und sie nicht hereinzulassen, sie abzuwei-

und Geschwister beschreiben, als Abel ermordet ge-

sen und von seiner Tür wegzutreiben. Aber so machte

funden, als in Kain der Mörder entdeckt wurde, und

er es nicht. Er schlug die Warnung in den Wind, er

als Kain durch Gottes gerechtes Gericht das Vater-

machte der Sünde, ja dem Teufel selbst die Tür auf;

haus auf immer verlassen musste! Da hat man gese-

statt über die Sünde zu herrschen, räumte er dem

hen, wie tief gefallen und wie unglücklich das

Teufel die Herrschaft über sich ein und wurde ganz

Menschengeschlecht ist, indem eine solche Tat am

von Tücke und Mordgedanken gegen Abel erfüllt, wie

Anfang der Geschichte unsrer gemeinsamen Familie

Judas, als er den Satan einließ, gegen Christus. (Joh.

eintrat.

13,27)

Wir entnehmen aus dem Vorgang mit Kain für

Welch eine ernste Ermahnung bekommen wir

uns die Lehre, wohin es führt, wenn jemand arge Ge-

hier, dass wir ja keine lieblosen, gehässigen und ver-

danken gegen den Bruder ins Herz aufnimmt, und

leumderischen Gedanken gegen die Brüder in unsern

wenn man die göttlichen Warnungen nicht achtet.

Herzen aufkommen lassen! Nicht umsonst ruft Jo-

Kains innere Versündigung muss schon von älterer

hannes uns, den Christen zu: „Dies ist die Botschaft,

Herkunft gewesen sein. Es muss einen inneren Grund

die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lie-

gehabt haben, dass Gott ihn und sein Opfer nicht

ben sollen; nicht wie Kain aus dem Argen war und er-

gnädig ansah. Er brachte es nicht mit reinem Herzen;

schlug seinen Bruder. Wer den Bruder nicht liebt,

sein Gottesdienst, wenn auch äußerlich richtig, war

bleibt im Tode; jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein

nicht frei von Heuchelei. Dann, als er fühlte, dass A-

Menschenmörder und hat das ewige Leben nicht in

bel Gott angenehmer sei, erhoben sich die bösen Ge-

sich bleibend.“ (1. Joh. 3,11-15) Wenn in der Chris-

danken gegen den Bruder mit Macht in seinem Her-

ten-Familie, d.h. in der Kirche, die argen Gedanken

zen. Da vernahm er die göttliche Warnung: „Bist du

gegen die Brüder aufkommen, so ist die Gefahr vor-
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handen, dass dies bis zu den schrecklichsten Taten

Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der ge-

der Verfolgung und des Religionskriegs führe.

recht ist; und Er ist die Versöhnung für unsere Sünden.“ (1. Joh. 2,1-2) Es ist unrecht, der ersten Lüge

Kain war anfangs voll Trotz, und ging mit Lügen

zu glauben und frech zu sündigen; es ist aber ebenso

um; „Wo ist dein Bruder Abel? - Ich weiß nicht: bin

unrecht, der andern Lüge zu glauben und an der

ich meines Bruders Hüter?“ Als er aber das Urteil hö-

Gnade Gottes zu verzweifeln.

ren musste: „Du bist verflucht, unstet und flüchtig
sollst du sein auf Erden!“ da schlug er um in Ver-

Höchst merkwürdig ist die Milde, womit Gott den

zweiflung und sprach: „Meine Sünde ist größer, denn

Kain behandelt; Er tötet ihn nicht, lässt ihn auch

dass sie mir vergeben werden könnte.“ Hier sehen wir

nicht töten, aber sein Leben lang soll er unstet und

das menschliche Herz, das „trotzige und verzagte

flüchtig sein und den Fluch, der auf ihm liegt, emp-

Ding“, wie Jeremias geklagt hat. (Jer. 17,9) Erst, vor

finden. Das Gesetz „wer Menschenblut vergießt, des

der bösen Tat und vor dem Ausbruch des Gerichts,

Blut soll auch durch Menschen vergossen werden“ (1.

voll Übermut, und keck im Sündigen, im Lügen und

Mose 9,6), war noch nicht gegeben. Auch wäre es

sich selbst rechtfertigen; dann aber, wenn das Ge-

nicht geziemend gewesen, dass der eigene Vater, oder

richt anhebt, verzagt und verzweifelt und voll von dem

die jüngeren Brüder (wenn solche da waren) den Kain

Gedanken: Für mich ist keine Gnade mehr zu finden.

hingerichtet hätten. Also hat Gott das Gericht sich
vorbehalten, und welches Urteil Er endlich gefällt hat,

In beidem sehen wir aber zugleich das Wirken

ob Kain nach einem Leben voll Elend zur wahren Bu-

des Feindes, der den Menschen zuerst zur Vermes-

ße gekommen und seine Seele errettet worden ist,

senheit reizt, und ihn nachher in Verzweiflung stürzt.

wissen wir nicht. Das aber lernen wir aus dem Leid

Es ist die Stimme des Lügners, die anfangs sagt:

der ersten Eltern und aus dieser traurigen Familien-

„Sündige nur, es hat keine Gefahr“, und dann, wenn

geschichte, wie gebrechlich wir und unsere Kinder

die Sünde geschehen ist: „Für dich gibt es keine Ver-

sind, wie großen Gefahren ausgesetzt, und dass es al-

gebung, deine Sünde ist zu groß.“ Ganz anders lautet

lein die Barmherzigkeit und Treue Gottes ist, wo-

die Stimme der göttlichen Wahrheit: „Meine Kindlein,

durch wir bisher in Seiner Gemeinschaft bewahrt

dieses schreibe ich euch, damit ihr ja nicht sündigt;

worden sind und hoffen bewahrt zu werden bis ans

und wenn jemand gesündigt hat, so haben wir einen

Ende.
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heiliger Same erhalten, es wird ein Zeugnis gegen den
Abfall abgelegt; und endlich führt Gott wunderbarer-

1. Mose 4,17 - 5,32; Hebr. 11,5-6; Jud. 14-15

weise die Rettung der Gerechten und das Gericht über die Welt der Gottlosen herbei. So ist der ganze

Diese Abschnitte des ersten Buches Mosis, das

Weltlauf von Adam bis Noah, die Zeit der zehn Patri-

4., 5. und 6. Kapitel, zeigen uns das Gemälde einer

archen, die 1656 Jahre vom Paradiese bis zur Sünd-

untergegangenen und verschwundenen Welt. Ohne

flut, ein Zeugnis dessen, was kommen sollte, und ein

diese heilige Überlieferung würden wir von jener Vor-

Spiegel, worin wir die Führungen Gottes in dem jetzi-

welt fast gar nichts mehr wissen; die Erinnerungen

gen Weltalter und mit der christlichen Kirche zu er-

der Völker an unsere ältesten Vorfahren und an die

kennen haben. So gewiss jene alte Zeit ihr Ende ge-

Zeiten, die der großen Flut vorangingen, sind dunkel

funden hat in Rettung und Gericht, wird auch die Ge-

und verworren. Doch gibt uns das göttliche Wort Auf-

schichte der christlichen Völker, bei denen wir diesel-

schluss genug, so dass wir die Wege Gottes mit jenem

be Spaltung und denselben Fortschritt des Abfalls

alten Geschlechte verstehen und in dem Verlauf jenes

wahrnehmen, ein ähnliches Ende finden.

ersten Weltalters ein Vorbild auf die folgenden Weltalter erkennen können. Die Geschichte der Menschheit
vor der Sündflut bildet ein in sich geschlossenes Gan-

Wir betrachten die Nachkommen Kains, die
Nachkommen Seths und das Zeugnis Henochs.

ze. Ein zweites Weltalter ist die Geschichte der
Menschheit unter dem Gesetz, oder die Geschichte Is-

1. Die Nachkommen Kains bewiesen sich von An-

raels; ein drittes Weltalter ist die Geschichte der Kir-

fang an als ein Geschlecht der Weltkinder, die klüger

che, oder die christliche Haushaltung.

sind, als die Kinder des Lichts, und die sich Macht
und Herrschaft in dieser Welt zu erwerben wissen. Ih-

Was sehen wir nun in jener ältesten Vorwelt? Sie

re Geschichte hat im Äußeren einige Ähnlichkeit mit

beginnt mit einer Spaltung zwischen den Kindern der

der Geschichte des andern Volkes, nämlich der Kin-

Welt und den Kindern Gottes; sie stehen sich als zwei

der Seths. Auch auf dieser Seite sind zehn Mannes-

Völker gegenüber. Die Weltkinder werden mächtig auf

namen aufgezählt, und einige von ihnen, Henoch, Me-

Erden, und in ihren Abfall werden nach und nach

thusael und Lamech sind dieselben, die auch in der

auch die Kinder Gottes hineingezogen; doch bleibt ein

heiligen Linie vorkommen. Kain ging von dem Ange-
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sicht des HErrn. Er wurde zwar von Gott verschont,

gen mir zur Wunde und einen Jüngling mir zur Beu-

getragen und beschützt, aber das kindliche Vertrauen

le.“ Aber er bereut es nicht, er zeigt sich vielmehr als

zu Gott, das Festhalten der Verheißung, die Ver-

ein echter Sohn Kains; er scheint sich zu verlassen

kündigung des Wortes Gottes, die Anrufung des Na-

auf die Waffen Thubalkains, er fordert die von ihm

mens des HErrn scheint bei den Kainiten gefehlt zu

Beleidigten heraus, und kündigt ihnen Rache an, jene

haben. Da hört man nichts von Gott wohlgefälligem

Rache, die der Mensch selbst nimmt: „Kain soll sie-

Opfer, nichts von einem Wandel mit Gott wie bei der

benmal gerächt werden, aber Lamech siebenundsieb-

heiligen Linie.

zigmal.“

Dagegen baute schon Kain eine Stadt, eine feste

So alt ist die Spaltung des Menschengeschlechts;

Wohnung auf Erden; die von ihm kommen, suchen

schon damals war eine tiefe Kluft zwischen denen, die

ihre Heimat in dieser Welt, sie warten nicht auf die

nach Gott fragen, sich an Gottes Wort halten, die

zukünftige Stadt, deren Baumeister Gott ist; sie wer-

himmlische Heimat suchen, und denen, die nicht

den gewaltig auf Erden. Der siebente von Adam in

nach Gott fragen, kein Wort Gottes haben und ihr Teil

dieser Reihe war Lamech, und bei ihm zeigt sich der

in dieser Welt erwählen. Schon die ältesten Erzväter,

Fortschritt in der Verweltlichung. Er durchbricht die

die Knechte Gottes vor der Sündflut haben den

ursprüngliche Ordnung Gottes, auf der das Heil der

Schmerz dieses Zwiespaltes erfahren.

Familie und die Erziehung zur Gottesfurcht beruht, er
nimmt zwei Weiber, Ada und Zilla. Seine Söhne Jabal,

2. Die Nachkommen des Seth bilden die heilige

Jubal und Thubalkain zeichnen sich aus durch ihre

Linie. Abel war erschlagen; Kain war entflohen; da

Erfindungen. Von Jubal kommen die Harfner und

linderte Gott die Trauer der ersten Eltern, indem Er

Pfeifer; von Thubalkain die Künstler in Erz und Ei-

ihnen einen dritten Sohn als Ersatz für den früh er-

senwerk; es sind Erfindungen, die teils zur Lust-

mordeten schenkte, und auf diesen ging die Verhei-

barkeit, teils zur Gewalttat dienen. In Lamechs Mun-

ßung, das Wort Gottes und die darauf gegründete

de ist kein Wort Gottes, sondern seine Worte atmen

Hoffnung über. Als dem Seth ein Sohn geboren wur-

wilden Trotz. Er hatte einen Mann getötet, wahr-

de, als ein drittes Geschlecht hervorwuchs, das der

scheinlich einen aus den Sethiten. Er weiß, dass ihm

Erziehung bedurfte, da fing man an, den Namen des

deshalb Gefahr droht. „Ich habe einen Mann erschla-

HErrn, Jehovah, des ewig Treuen anzurufen. Das

Seite 109

Seite 110

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

heißt, da wurde von Adam und Seth der patriarchale

Bei diesen also war die Sehnsucht nach dem, der

Gottesdienst, wie sie ihn von Gott dem HErrn selbst

der Schlange den Kopf zertreten soll, lebendig; bei ih-

empfangen und gelernt hatten, festgestellt und ge-

nen fand sich das Opfer, wie es Abel gebracht hatte,

ordnet, damit die Furcht des HErrn und der Glaube

eine Vorausverkündigung des künftigen, vollkomme-

an Sein heiliges Wort nicht erlösche. Es mangelte ih-

nen Opfers, ein von Gott geschenktes Gnadenzeichen

nen nicht an heiliger Überlieferung: denn als Lamech

und Gnadenmittel; bei ihnen wurde der Name des

geboren wurde, lebte noch Adam, und als Noah zur

HErrn durch feierliche Anbetung verherrlicht und das

Welt kam, war Seth noch da. Neun Patriarchen haben

Wort der Wahrheit dem heranwachsenden Geschlech-

zu gleicher Zeit gelebt. Zwar war die Erde schon ver-

te verkündigt; sie trugen lange vor Christo das Kreuz

flucht, und die Menschen, auch die Gerechten, trugen

Christi, denn sie standen in einem Kampfe des Glau-

das Bild des gefallenen Adam. Doch war der Mensch

bens gegen die Gott entfremdete Welt, und sie hatten

und die Erde noch nicht so verfallen und verderbt,

inneres Leiden bei dem zunehmenden Verderben der

wie nach der großen Flut oder wie jetzt. Damals wa-

Menschheit. In dieser heiligen Linie brachte das Werk

ren die Tage der Menschen wie die Tage eines Baumes

der Gnade seine köstlichste Frucht in dem siebenten

(vgl. Jes. 65,22). Die Erde trug edlere Früchte, die

von Adam. Henoch ist mit seiner himmlischen Gesin-

Luft war milder und gesunder, die Menschen waren

nung gegenübergestellt dem siebenten in der anderen

mit einem höheren Maß von natürlichen Kräften aus-

Linie, dem weltlich gesinnten Kainiten Lamech. Als

gerüstet, das sie zum Bösen, doch auch zum Guten

Henoch hinweggenommen war, als Lamech, der

gebrauchen konnten.

Sethite, Henochs Enkel, einen Sohn bekam, da dachte er, in diesem den gehofften Erlöser zu sehen; er

Die Erzväter, von Adam und Seth bis auf Noah,

hieß ihn Noah und sprach: „. . . er wird uns trösten in

sind uns nicht fremde und gleichgültige Namen. Sie

unsrer Mühe und Arbeit auf der Erde, die Gott ver-

gehören zu den „gläubigen Patriarchen der alten Zeit“,

flucht hat“ - Worte, welche die Sehnsucht dieser Väter

deren Andenken in den Gottesdiensten der christli-

nach dem verheißenen Heil und ihre Trauer über den

chen Kirche fortlebt, und die wir einst in der Stadt

zunehmenden Abfall deutlich bezeugen.

Gottes zu sehen hoffen, „da die Patriarchen wohnen,
die Propheten allzumal“.

3. Henochs Zeugnis leuchtet aus jener sonst wenig bekannten Vorwelt deutlich hervor. Die andern
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Väter von Seth bis Lamech erblicken wir gleichsam

Aber nicht allein mit Worten hat Henoch Zeugnis

nur als Schatten, aber in klarerem Lichte erscheint

abgelegt, sondern auch durch seinen Wandel und

uns Henoch durch das, was uns hier und was im

sein Ende. Das Verderben der Welt war schon so

Briefe Judä (Vers 14 -15) mitgeteilt wird. Henoch war

hoch gestiegen, dass es wahrlich nicht leicht war, ein

ein Prophet des HErrn und seine Weissagung lautete:

göttliches Leben zu führen. Diese letzten Patriarchen

„Siehe, der HErr kommt mit viel tausend Heiligen,

der Urzeit standen einer abtrünnigen Menge gegen-

Gericht zu halten über alle, und zu strafen alle Gott-

über, und während andere durch die Ruchlosigkeit,

losen unter ihnen, um alle Werke ihres gottlosen

die man überall sah, abgestumpft wurden, hielten sie

Wandels und um alles das Harte, das die gottlosen

stand und schwammen gegen den Strom. Henoch

Sünder wider Ihn geredet haben.“ Zur Zeit, da He-

lernte von den Patriarchen vor ihm, was ein gottgefäl-

noch diese wunderbare Ankündigung hören ließ, reif-

liges Leben sei, und in der Ausführung übertraf er al-

te die Welt zu jenem Gerichte heran, das im dritten

le seine Lehrer. Seine Lebensweise war nicht abson-

Geschlecht nach Henoch wirklich eintrat: da kam der

derlich und widernatürlich, sein Stand war vielmehr

HErr als Richter. Doch hat man Ihn dazumal und

vor den Augen der Menschen unansehnlich: er hatte

Seine zehntausend Heiligen nicht gesehen. Die Sünd-

Söhne und Töchter und beschäftigte sich mit ir-

flut war eine Erfüllung der Worte Henochs, aber nicht

dischen Dingen, wie andere. Er erfüllte irdische Be-

die letzte und vollständige; der Geist der Weissagung

rufspflichten, aber dabei „wandelte er mit Gott“, wie

deutet auf ferne zukünftige Dinge und schaut diesel-

die Worte des Grundtextes lauten. Es kann jemand

ben, als wären sie nahe und gegenwärtig. So verkün-

untadelig in seinem Wandel und streng gegen sich

digte Er durch Henoch das letzte Gericht, das über

selbst sein und doch nicht mit Gott wandeln. Dazu

die Menschen des letzten Weltalters ergehen wird,

gehört Glaube an Gott, an Seine Allgegenwart, Macht

wenn Christus in sichtbarer Herrlichkeit kommt und

und Liebe. Auch ein Kind kann mit Gott wandeln,

alle Seine Heiligen mit Ihm. (Matth. 25,31-46) So

wenn es betet, an die Erhörung des Gebetes glaubt,

wurde schon am Anfang der Geschichte angezeigt,

ein Gespräch des Herzens mit Gott führt und Ihn al-

was das Ende des ganzen Weltlaufs sein wird, näm-

lezeit vor Augen und im Herzen hat. Dem kindlichen

lich die Erscheinung Jesu Christi als Richter und Kö-

Geiste ist es nicht schwer, sich an den unsichtbaren

nig, um mit Seinen Heiligen Sein unvergängliches

Gott und Heiland zu halten, so fest, als sähen wir

Reich aufzurichten.
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Ihn. In dem kindlichen Geiste liegt das Geheimnis

durch das Verdienst des zukünftigen Erlösers, auf

und die Kraft der Gottseligkeit.

den er hoffte. Doch trat Henoch damals noch nicht in
jene Herrlichkeit ein, die Christus, der Erstling der

In diesem Geiste wandelte Henoch, so erfuhr er

Auferstehung, vom Vater empfangen hat. Die göttliche

die Nähe Gottes, er wurde mit den Versicherungen

Allmacht konnte ihn auch so schon vor dem Tode be-

des göttlichen Wohlgefallens getröstet, er war ein

wahren, denn auch unter den Unsterblichen und

Freund Gottes wie Abraham. „Durch den Glauben

Auferstandenen sind Unterschiede und Abstufungen

ward Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht

der Klarheit.

sähe, er ward nicht gefunden, denn Gott hatte ihn
entrückt“ (Hebr. 11,5), nämlich aus dieser Sterblich-

„Henoch gefiel dem HErrn wohl, und ist wegge-

keit hinweg, zu sich in ein unsterbliches, überirdi-

nommen, dass er der Welt eine Vermahnung zur Bu-

sches Dasein. Henoch, den man als einen Gottseligen

ße wäre“, wie Sirach sagt. (44,16) Er hatte mit Wort

und Gerechten gekannt hatte, war auf einmal nicht

und Wandel Zeugnis für Gott abgelegt. Nun legte Gott

mehr da. Er hatte noch nicht die Mitte der damaligen

Zeugnis für ihn ab durch diese wunderbare Tat, und

Lebensdauer

Kein

bestätigte damit, dass Henochs Worte Gottes Worte

Mensch war Zeuge davon, welchen Ausgang sein irdi-

gewesen waren und Henochs Leben ein göttliches Le-

sches Dasein genommen hatte. Da muss unter den

ben. Wie viele auf diese Vermahnung geachtet haben,

Kindern Gottes auf Erden ein ängstliches Fragen und

wissen wir nicht; die Welt im ganzen tat nicht Buße.

Suchen gewesen sein - ähnlich wie einst nach Eliä

Es ging schon damals so, wie Jesajas es beklagt (57,

Himmelfahrt - ein Trauern und Weinen um den verlo-

1,2): „...heilige Leute werden weggerafft und niemand

renen Vater, bis es ihnen von Gott geoffenbart wurde:

achtet darauf; die Gerechten werden weggerafft vor

er ist nicht ein Raub des Todes geworden, er hat

dem Unglück, und die richtig vor sich gewandelt ha-

Wohlgefallen bei Gott gefunden; Gott hat in Seiner

ben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kam-

Liebe ihn zu sich genommen, damit er das zuneh-

mern.“

erreicht,

da

verschwand

er.

mende Elend und Verderben nicht mehr mit ansehen
und das Gericht nicht erleben müsse. Henoch also

Durch den Glauben ist Henoch hinweggenom-

kam zur Unsterblichkeit, ähnlich wie Adam hätte da-

men oder entrückt worden ins Überirdische. Der

zu gelangen sollen. Dieses selige Los wurde ihm zuteil

Glaube muss ein Wort Gottes haben, worauf er sich
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gründe; ohne Wort Gottes kein Glaube. Hieraus dür-

gesteckte Ziel erreicht haben, so wird es gewisslich

fen wir schließen, Henoch hatte Verheißung, dass er

auch in der christlichen Haushaltung eine Schar von

den Tod nicht sehen sollte, an diese hielt er sich;

solchen geben, die durch Glauben und Geduld die

durch das Festhalten der Verheißung hat er das Ziel

größte der Verheißungen ererben.

erreicht und das Kleinod ererbt, zu dem er berufen
war. So groß war in ihm das Werk der Gnade und die
Macht des Glaubens, dass er diesen himmlischen Beruf festhielt, obgleich dieser mit allem, was der
Mensch sieht, fühlt und erfährt, in Widerspruch
stand.
Es ist derselbe Beruf, der der Gemeinde Christi
geworden ist; es ist das Ziel, das Gott Seinen Gläubigen im Neuen Bunde vorhält; es ist das selige Los,
das uns verheißen ist. Wie jenes wunderbare Ereignis
gegen Ende des ersten Weltalters eintrat, so wird gewisslich, wenn das letzte Weltalter sich zu Ende neigt,
die entsprechende Tat Gottes eintreten, von der der
Apostel sagt: „. . . wir werden nicht alle sterben, wir
werden aber alle verwandelt werden; dies Verwesliche
wird anziehen das Unverwesliche und dies Sterbliche
wird anziehen die Unsterblichkeit; dann ist das Wort
erfüllt: der Tod ist verschlungen in den Sieg; Tod, wo
ist dein Stachel, Hades, wo ist dein Sieg?“ (1. Kor.
15,51-55) Selig sind wir, wenn wir unser Vertrauen
nicht wegwerfen, wenn wir diese Hoffnung festhalten,
und um dieser Hoffnung willen uns reinigen. Wie die
Väter der alten Zeit durch Glauben das ihnen
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gelwelt ist nichts gesagt. Deshalb verstehen wir unter
den Söhnen Gottes Menschen, und zwar solche, an
denen noch etwas mehr als an andern von dem Bilde

1. Mose 6,1-12

Gottes zu sehen war - also die gerechten Nachkom-

Auf die Zeiten, von denen dieser Abschnitt Nachricht gibt, hat uns der HErr hingewiesen mit den Worten: „Wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es
auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes.“
(Luk. 17,26) Betrachten wir jene Tage näher, so nehmen wir wahr: das damalige Verderben der Welt, den
Ernst und die Güte Gottes.
1. Welcher Art war das Verderben der Welt, wodurch für jenes Menschengeschlecht ein so großes
Gericht herbeigeführt wurde? - Man hat von riesenmäßigen Verbrechen jener Zeit gesprochen, doch ist
im Worte der Schrift nichts davon gesagt, dass die
damaligen Menschen größere Frevler gewesen wären,
als die Sünder in den spätem Geschlechtern. Unter
den Kindern oder Söhnen Gottes hat man gefallene
Engel verstanden, eine Meinung, die sich bei den Juden, z. B. in dem apokryphischen Buche Henoch und
bei einigen der alten christlichen Lehrer findet. Aber
in dem heiligen Text lesen wir, dass Gott den Menschen zürnte, nicht den Engeln; das Gericht kam über die Menschenwelt und die dem Menschen untergebene Schöpfung; von einem Gericht über die En-
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men des Seth, das Volk, unter dem sich das Wort
Gottes und die Anbetung Gottes erhalten hatte.
Dieses Volk Gottes sollte von den Nachkommen
Kains und von den Weltmenschen überhaupt geschieden bleiben. Wie später der HErr den Israeliten
die Ehe mit den Töchtern der Kanaaniter nicht gestattete, so sollte nach Gottes Willen und nach dem Gebot der Erzväter keine Verbindung mit den Töchtern
der Weltmenschen stattfinden. Wie gefahrvoll zu allen
Zeiten eine solche Verbindung ist, sieht man aus dem
Beispiel des Salomo; der weiseste unter den Königen
wurde durch ausländische Weiber verleitet, fremden
Göttern zu opfern, so dass der HErr zornig ward über
Salomo. (1. Kön. 11,1-13)
Auf dieselbe Weise wurde in jener alten Zeit, was
noch übrig war von Söhnen der Heiligen, in das Verderben der Welt mit hineingerissen. Freien und sich
freien lassen ist nicht Sünde, aber diese Söhne freiten
im Ungehorsam gegen das Wort und den Willen ihrer
Väter: „Sie nahmen zu Weibern, welche sie wollten.“
Sie durchbrachen die von Gott gesetzten Schranken,
sie rissen sich los von dem Schutz der göttlichen
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Ordnung, sie wurden den Eltern ungehorsam und ge-

Leute, Riesen und Tyrannen auf Erden entstanden,

setzlos, und insofern ähnlich den Menschen der letz-

Menschen, die groß vor der Welt waren, aber verwerf-

ten Zeit, von denen die Schrift voraussagt, dass ihr

lich vor Gott.

Charakter ebenfalls Gesetzlosigkeit und Ungehorsam
gegen die Eltern sein wird. (2. Thess. 2,7.8; 2. Tim.

So oft der Geist mit dem Fleische, und das
Himmlische mit dem Irdischen verschmolzen, und

3,2)

göttliche Begabung in den Dienst des Weltgeistes heSoweit kam es durch die Verweltlichung der Kin-

rabgezogen wird, sind die Ergebnisse großartig und

der Gottes. Wenn diese der Welt sich gleichstellen, so

werden von den Menschen angestaunt und gepriesen.

hält man das gewöhnlich für kein gefährliches Übel.
Die Gemeinde Christi stand anfangs unentweiht, wie

Nachdem die Kirche mit der Welt sich befreundet

ein verschlossener Garten, in der Welt. Als im Laufe

hatte, da schwangen sich die Bischöfe von Rom zu

der Zeit der Zaun niedergerissen und die Kirche mit

Weltherrschern auf, vor denen der Erdkreis zitterte;

der Welt vermengt wurde, hielt man dafür, dies habe

das waren wirklich Gewaltige, berühmte Leute, Ty-

nichts auf sich, im Gegenteil, es sei eine notwendige

rannen, geboren aus der Vermischung des geistlichen

und heilsame geschichtliche Entwicklung. Solche

und des fleischlichen Wesens. Ebenso, wenn jetzt die

Entschuldigungen bei dem gesunkenen Zustand der

christlichen Völker allen andern Völkern überlegen

Kirche kann man heute noch hören. Ähnliche Aus-

sind, so ist ihre Klugheit und Macht, teilweise wenigs-

flüchte mögen wohl auch damals üblich gewesen

tens, von jenen höheren durch das Christentum ih-

sein. Aber das göttliche Wort urteilt anders. Es zeigt

nen mitgeteilten Kräften herzuleiten, die man mit dem

uns in der Verweltlichung der Kinder Gottes den Weg,

Weltgeist verschmolzen und im Sinne des Weltgeistes

der zum größten Verderben führt; ihre Verstrickung

angewendet hat. Wenn ein einzelner gläubiger Christ

mit der Welt öffnete allen Übeln den Eingang und zer-

die Wege des HErrn verlässt, den Glauben verleugnet

störte die von Gott gesetzten Hindernisse, die dem

und sich mit der Welt befreundet, so mag es wohl

Abfall entgegenstanden.

sein, dass er in weltlichen Dingen große Erfolge hat
und von der Welt erhoben und bewundert wird.

Der erste Erfolg dieser gottwidrigen Vermischung
war der, dass daraus Gewaltige in der Welt, berühmte
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Was folgt aber weiter auf diese Verweltlichung?

Gesinnung war zu arg, und der Widerstand, den sie

Der Geist der Wahrheit verkündigt es auf Grund der

dem Geiste der Wahrheit leisteten, zu hart. Dieses al-

Schrift mit Donnerstimme: Auf die Verweltlichung der

so war die Hauptsünde, die schließlich das Gericht

Kinder Gottes folgt Gericht. Während die Menschen

herbeizog.

träumen, dass sie auf solchem Wege immer mächtiger
werden und sich auf dieser Erde immer behaglicher

Der Geist des HErrn sucht zu allen Zeiten die

einrichten können, werden sie unversehens von der

Kinder Gottes zu trösten und die Welt zu strafen.

großen Flut weggerafft. Wie könnte uns die Ermah-

(Joh. 16,7-11) Er sucht jeden einzelnen innerlich zu

nung dringender ans Herz gelegt werden, dass wir

demütigen und auf Gott hinzuweisen, indem Er die

dem HErrn in reinem Geiste dienen und von dem We-

äußeren Ereignisse der göttlichen Führung mit Sei-

ge Seiner Ordnung keinen Finger breit abweichen,

nen inneren Mahnungen begleitet. Die Welt aber

dass wir die Freundschaft der Welt nicht suchen sol-

kennt den Geist Gottes nicht, in ihrem Herzen ist

len! In der Geschichte ist hier dieselbe Warnung ge-

keine Stätte für Ihn.

geben, die Jakobus (4,4) in die Worte fasst: „Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass

Dennoch gibt Er Seine Arbeit nicht auf und

der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer

sucht die Welt von ihrem Unrecht zu überzeugen. Er

der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.“

redet zu ihr durch die Knechte Gottes. Durch das
Wort und die Taten der Gerechten, wie Henoch und

Wodurch das Verderben der alten Welt zum Ab-

Noah, versuchte der Geist Gottes, das Gewissen der

schluss kam, das entnehmen wir aus den klagenden

in Schlaf und Trunkenheit versunkenen Weltkinder

Worten des HErrn: „Die Menschen wollen sich von

noch zu wecken. Durch den Mund der Diener des

meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie

HErrn wurde die Klage laut: „Die Menschen wollen

sind Fleisch.“ Umsonst bemühte sich der Geist des

sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen lassen.“

HErrn, das Gewissen der Abtrünnigen zu wecken, sie

Die Weissagung Henochs und seine Wegnahme von

zu rügen, ihre Schuld und ihre gefahrvolle Lage ihnen

der Erde, die Predigt Noahs und der Bau der Arche,

aufzudecken; vergeblich versuchte Er mit Licht in ih-

waren lauter Versuche von Gottes Seite, die betörten

re Finsternis zu dringen, und in ihrem Innern eine

Herzen der Weltmenschen zu rühren. Wer sollte nun

Wohnstätte für sich zu erkämpfen. Ihre fleischliche

nicht über die Tatsache erschrecken, dass dies alles
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umsonst war! Die Menschen jener Zeit erkannten, wie

Betrachten wir nun unsere Zeit in diesem Spie-

die Juden, als der HErr unter ihnen wandelte, die Zeit

gel, so müssen wir es bekennen, und wir sollten es

ihrer Heimsuchung nicht, sie gaben dem Worte der

mit bitteren Tränen beweinen, dass sie eine erschre-

Wahrheit keinen Raum in ihren Herzen, sie hielten

ckende Ähnlichkeit mit jener Welt zu den Zeiten No-

die Wahrheit in Ungerechtigkeit auf, und sie hatten

ahs hat. So wenig Spuren der Reue und Besserung

die Finsternis lieber denn das Licht. Dadurch mach-

zeigen sich im öffentlichen Leben selbst nach schwe-

ten sie das Maß ihrer Schuld voll, dadurch erst wurde

ren Züchtigungen Gottes! Nichts ist unsern Zeitge-

das Gericht unabwendbar.

nossen so unwillkommen, wie die ernste Predigt von
den nahenden Gerichten, nichts erregt solchen Spott

Wenn schon jemand gesündigt hat und wenn ein

und solchen Zorn als das Zeugnis von dem, der da

ganzes Volk von Gottes Wegen abgekommen ist, so ist

kommt zu richten die Lebendigen und die Toten. Wie

doch noch eine Rettung möglich, wenn die Menschen

damals, so scheint auch jetzt die letzte Scheu vor

sich vom Geiste Gottes strafen lassen, wenn sie der

Gottes Wort abzusterben, und jene Gleichgültigkeit

Wahrheit die Ehre geben, wenn sie an das Licht

einzutreten, die der Vorbote des Gerichts ist.

kommen, wenn sie sich selbst schuldig bekennen und
Gott Recht geben. Es gab solche Zeiten, wo bereits

Wir müssen in unser Inneres gehen und uns

Völkern

selbst dies alles zur Warnung dienen lassen. Auch an

herrschten, wenn aber der HErr Seine Plagen unter

uns, wiewohl wir erleuchtet worden sind, hat der

sie sandte und Zeugen der Wahrheit in ihrer Mitte

Geist des HErrn noch manches zu rügen. Auch unsre

erweckte, so ging es ihnen durchs Herz, die Ankündi-

Rettung hängt davon ab, ob wir uns von Ihm strafen

gung der Gerichte machte Eindruck, und ganze Völ-

lassen oder nicht. Wir haben die Gnade Gottes erfah-

ker taten Buße im Sack und in der Asche, wie einst

ren, aber gerade Seine heilsame Gnade züchtigt uns,

die Leute von Ninive in den Tagen des Propheten Jo-

dass wir verleugnen sollen das ungöttliche Wesen

nas. So verhielt es sich während des christlichen Mit-

und die weltlichen Lüste (Tit. 2,11.12); sie sucht wie

telalters, aber so war es in den Tagen Noahs nicht.

ein zweischneidiges Schwert in unser Innerstes ein-

Jene alte Welt voll Sünder wollte sich nicht mehr zu-

zudringen und daselbst auch die heimliche Liebe zur

rechthelfen lassen. Noah, der Prediger der Gerechtig-

Sünde zu töten. Dies muss geschehen, sonst gibt es

keit, stand zuletzt mit seiner Familie ganz allein.

keine Bewahrung vor dem Gericht.

große

Sünden

unter

den

Seite 125

christlichen

Seite 126

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

2. Wir sehen in diesem Abschnitt der Schrift den
Ernst und die Güte Gottes. „Es reute Ihn, dass Er die

sie tranken im Voraus von dem bitteren Kelch, der
Ihm auf Erden dargereicht worden ist.

Menschen gemacht hatte, und es bekümmerte Ihn in
Seinem Herzen.“ Gott hat nicht Ursache, Sein eigenes

Wir haben Ursache, in dem allen den Ernst Got-

Werk zu tadeln, aber Er hat Macht, es zurückzuneh-

tes zu erkennen, den Er auch der jetzigen Welt bewei-

men, Seinen Bund aufzuheben und Seinen Segen zu-

sen wird. Sind die Übeltaten des jetzigen Geschlechts,

rückzuziehen. Er ist vollkommen selig und sich selbst

äußerlich angesehen, noch schlimmer als bei dem

genugsam. Er bedarf Seiner Geschöpfe nicht. Aber er

damaligen Geschlecht? Wir wissen es nicht. Aber wie

lässt sich herab, mit ihnen und für sie zu fühlen. Gott

dem auch sei, dieselben Missetaten fallen jetzt schwe-

hat in Christo unsere Schmerzen mitempfunden, und

rer ins Gewicht. Der Abfall unter uns Christen ist ge-

der Heilige Geist, wiewohl Er Gott ist, wird Er doch

fährlicher als der Abfall jener alten Welt. Wir stehen

betrübt, wenn die Kinder Gottes sündigen.

höher, darum fallen wir tiefer. Wir haben mehr empfangen, darum wird mehr von uns gefordert; wir ste-

Damals war der Sohn Gottes noch nicht Mensch

hen dem HErrn näher, darum ist unsre Gefahr desto

geworden, dennoch bekümmerte Ihn die Missetat und

größer. Die Offenbarung enthüllt uns, dass die ab-

das Elend der nach Seinem Bilde geschaffenen Men-

trünnigen Christen zuletzt in die schrecklichste Her-

schen in Seinem Herzen. Der Sohn war ja von Ewig-

zenshärte geraten und infolge der Plagen sich nicht

keit dazu bestimmt und dazu entschlossen, Mensch

bessern, sondern vielmehr Gott lästern werden. (Offb.

zu werden; daher dieses Leid in dem göttlichen Her-

16,11.21) Jene Spötter der alten Zeit, mit denen Noah

zen. Dasselbe Leid fand einen Widerhall in den Her-

zu kämpfen hatte, sind untergegangen; was wird es

zen der Kinder Gottes auf Erden. Jene gläubigen Pat-

für ein Ende nehmen mit den Spöttern der letzten

riarchen haben gelitten wie Lot, dessen gerechte Seele

Zeit, die sagen: „Wo ist nun die Verheißung Seiner

Tag für Tag durch die Werke der Gottlosen gequält

Zukunft?“ (2. Petri 3,4) Mutwilligerweise wollen sie

wurde. Die zunehmende Verführung zu sehen, und

nichts davon wissen, wie es jenen ergangen ist. Da-

vergeblich

ein

mals wurde die Erde um des Menschen willen durch

Schmerz über alle Schmerzen, eine göttliche Traurig-

die Wasser verderbt. Wie aber Feuer schrecklicher ist

keit. Da wurde Gott in den Vätern betrübt. Sie fühlten

als Wasser, so wird das kommende Gericht schwerer

mit, was der Sohn Gottes über die Sünder empfindet;

sein als das Gericht der Sündflut war.

dagegen

anzukämpfen,
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Wir sehen aber auch die Güte Gottes. Schon hatte alles Fleisch seinen Weg verderbt und die Erde war
voll Frevels, doch gab Gott den Menschen noch eine
Frist von dreimal 40 Jahren. So lange ließ Er ihnen
noch Raum zur Bekehrung, und behielt sich vor, alle,
die diese Gnadenzeit benützen würden, mit dem
schon angekündigten Gericht zu verschonen. Er ist
langmütig und wartet auf die Bekehrung der Sünder.
Ehe sie rufen, steht Er schon bereit zu erhören, und
damit sie zu Ihm rufen und Seine Gnade suchen,
lässt Er sie den Ruf Seiner Liebe durch Noah vernehmen. Er predigte durch Noah, und Seine Predigt
galt allen. Er ließ die Arche bauen, und die Arche war
bestimmt als eine Zufluchtsstätte für alle, die sich
bekehren würden. So offenbart sich neben der strafenden Gerechtigkeit Gottes auch Seine Langmut und
Milde, und mit den größten Beweisen Seines Ernstes
gehen die größten Beweise Seiner Güte Hand in
Hand. Gottes Geduld und die Veranstaltungen Seiner
Liebe in jener alten Zeit sind uns eine tröstliche
Bürgschaft der Barmherzigkeit, womit Er auch jetzt
auf Sein Volk herabschaut. Er hat sich nicht verändert, Er ist der ewig Treue, Er harrt auch jetzt darauf,
dass Er uns gnädig sei. Findet Er solche, die sich von
ganzem Herzen zu Ihm bekehren, so will Er an ihnen
in dieser letzten Zeit Seine Liebe und Macht auf das
herrlichste offenbaren, wie Er sie einst in der Rettung
des Noah und seiner Familie bewiesen hat.
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9. Der Glaube Noahs
und der Bau der Arche
1. Mose 6,13-7,4; Hebr. 11,7
1. Als dem Lamech ein Sohn geboren wurde,
nannte er ihn Noah und sprach: „Der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf Erden, die der
HErr verflucht hat.“ Lamech hatte den Tod Adams
und die Hinwegnahme Henochs erlebt. Er sah das
zunehmende Verderben, er machte sich keine Hoffnung, eine bessere Zeit zu schauen, doch er erwartete, dass sein Sohn eine solche erleben und zur Herbeiführung derselben beitragen würde.
Rechnet man die Lebensjahre der Patriarchen
nach, so findet man: Lamech, Noahs Vater, starb fünf
Jahre vor der großen Flut; Methusalah, Noahs Großvater, lebte bis in das Jahr der Sündflut, und es
scheint, dass er von derselben weggerafft worden ist.
„Noah aber fand Gnade bei Gott.“ Er fand Gnade
durch den Glauben. Das Dichten und Trachten des
menschlichen Herzens war schon damals böse von
Jugend auf. Dies war auch bei Noah nicht anders;
auch er bedurfte Gnade; er suchte sie, er fand sie und
er wurde, wie Abraham, gerecht durch den Glauben.
Er hörte die Worte der Väter, die Weissagung He-
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nochs blieb ihm nicht unbekannt, und während die

cher genannt. Also, wie Hiob für seine Kinder und

Menge auf Gottes Wort nicht achtete, trug er heilige

seine Freunde gebeten hat, wie Daniel seine und sei-

Scheu davor in seinem Herzen. Noah wurde ein Pro-

nes Volkes Sünde bekannte und für die heilige Stadt

phet des HErrn. Gott redete nicht mit der Welt auf

bat, so hat auch Noah für seine Verwandtschaft und

unmittelbare Weise, Er offenbarte ihr nicht, was Er

für die ganze verblendete Welt Fürbitte getan, wie wir

vorhatte, aber Er teilte es Seinem Knechte Noah mit,

denn auch später ihn als Priester an dem Altare Got-

wie Er vor der Zerstörung Sodoms sagte: „Wie kann

tes dienen sehen. (Kap. 8,20) Scheinbar wurde sein

ich Abraham verbergen, was ich tue!“ Er redete mit

Gebet für die Welt nicht erhört. Aber seine Familie

Noah wie mit einem Freunde.

wurde mit ihm gerettet. Es ist bewundernswürdig
und tröstlich zugleich, dass keins von den Seinigen

Schon damals war es das Werk des Heiligen

dahintenblieb. Noah muss, wie Abraham, ein solcher

Geistes, denen, die Gott fürchten, die kommenden

Vater gewesen sein, der seinen Kindern befahl, dass

Dinge zu verkünden. Noah bekam den Auftrag, der

sie des HErrn Wege halten und tun, was recht und

Welt anzusagen, was ihr bevorstand. Er trat auf als

gut ist, ein Vater, der auf Gehorsam und Einigkeit

„Prediger der Gerechtigkeit.“ (2. Petri 2,5) Er schwieg

hielt. Wir sehen, dass das Gebet für die Untergebenen

nicht zu dem Verderben der Welt, er rügte ihre bösen

Gott angenehm ist, und wenn Eltern für ihre Kinder

Wege. Er ließ die Menschen nicht in Unwissenheit

einstehen, so liegt darin eine große Kraft.

über den Ratschluss Gottes, er verkündigte ihnen den
Ernst und die Güte des HErrn, und er benützte die
von

Gott

gegebene

Gnadenfrist

der

hundert-

Noahs Glaube wurde auf das härteste geprüft. Er
predigte, etwas, das der natürliche Verstand nicht
fassen konnte. Niemand hatte eine solche Wasserflut

undzwanzig Jahre.

gesehen, und niemand hielt sie für möglich. Er warteAber mit Predigen allein ist ein solcher Auftrag

te auf ein unerhörtes Ereignis, und darum hatte er

nicht erfüllt; es muss auch Fürbitte getan werden,

die Weisen, die Gewaltigen und die ganze Welt gegen

und nur wer sich liebevoll und treu in der Fürbitte

sich. Seine Predigt von dem kommenden Gericht

beweist, kann auch ein Prediger der Gerechtigkeit

musste den Hass, und sein Bau eines Schiffes mitten

sein. Noah, Daniel und Hiob werden bei dem Prophe-

im Lande musste den Spott der Menschen erregen.

ten Hesekiel (14,14-20) als die drei großen Fürspre-

Wir irren schwerlich, wenn wir annehmen, dass er für
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hochmütig und verrückt gehalten wurde. Es scheint,

nie dagewesenes und für den natürlichen Verstand

dass man endlich des Spottens müde wurde und gar

ganz unfassliches Ereignis, nämlich die Wiederkunft

nicht mehr von ihm und seiner Arche sprach, wie der

Christi, die Auferstehung der Gerechten und die Ü-

HErr sagt: „Die Leute in den Tagen vor der Sündflut

berwindung des Todes, den wir in diesem sterblichen

aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien

Leibe tragen, durch das Leben, das von Christo aus-

bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging, und sie

geht. Darum darf es uns nicht befremden, wenn auch

achteten es nicht, bis die Sündflut kam.“ (Matth.

wir in unserm geringen Teil eine ähnliche Erfahrung

24,38.39)

wie Noah machen müssen, zumal da die Schrift ausdrücklich voraussagt, dass in den letzten Zeiten Spöt-

Dies war in der Tat eine Prüfung, die mit Hiobs

ter kommen werden. (2. Petri 3,3)

Prüfungen verglichen werden kann, und diese Prüfung bestand Noah durch den Glauben. Durch den

Aber wir haben das Wort Gottes und das Zeugnis

Glauben rettete er sein Haus, durch den Glauben

Seines Geistes für uns. Wenn wir, mit unsrer Hoff-

verurteilte er die Welt, denn er bewies mit der Tat,

nung auf das Kommen des HErrn und Seines Rei-

dass man mit Gottes Hilfe treu bleiben kann und

ches, von den Menschen verachtet werden, so tröstet

dass die Menschen keine Entschuldigung haben. So

uns das Beispiel der Gerechten aus alter Zeit. Wäh-

wurde er „ein Erbe der Gerechtigkeit des Glaubens.“

rend ihres Pilgerlaufes auf Erden haben sie das Be-

(Hehr. 11,7)

kenntnis solcher Hoffnung festgehalten, und auch
nun, da sie entschlafen sind, leuchtet ihnen dieselbe

Welch eine Aufmunterung liegt in dem allen für

Hoffnung. Denn auch die abgeschiedenen Heiligen al-

uns! Auch wir vernehmen ein Zeugnis von den bevor-

le haben kein anderes Verlangen als wir; sie sehnen

stehenden Gerichten und von der göttlichen Barm-

sich mit uns nach dem Kommen des HErrn, der als

herzigkeit, die uns einen Weg der Rettung bereitet. Es

Heiland, als vollkommener Erretter für sie und für

ist Gottes Gnade, wenn ein solches Wort Eindruck

uns erscheinen wird.

auf unsere Herzen macht; und wohl uns, wenn wir zu
denen gehören, die sich wirklich vor Gottes Wort

2. Betrachten wir nun den Bau der Arche, zu

fürchten, während die Menge es nicht zu Herzen

dem Noah den Befehl vom Himmel bekam. Dieses

nimmt. Auch wir verkündigen und erwarten ein noch

Gebäude wurde nicht nach Menschengedanken, son-
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dern nach göttlicher Vorschrift ausgeführt. So wurde

nem Erdbeben empfinden. Die unvernünftigen Ge-

die Hütte des Stifts nach dem himmlischen Bilde, das

schöpfe kamen in die Arche, während die Menschen,

Moses gesehen hatte, errichtet (2. Mose 25,40), und

ungeachtet der Predigt des Noah, zurückblieben. So

der Tempel Salomos nach dem Vorbilde gebaut, das

wird von Bileams Eselin gesagt: „das lastbare Tiere

dem David von der Hand des HErrn übergeben wor-

wehrte des Propheten Torheit.“ (2. Petri 2,16) So we-

den war. (1. Chron. 29,19) Diese drei Bauwerke, die

nig reicht der natürliche Verstand des Menschen und

nach göttlicher Anordnung ausgeführt wurden, ent-

die fleischliche Weisheit aus, um uns in das Reich

sprechen dem himmlischen Bau der Kirche Christi,

Gottes zu bringen!

jedoch so, dass sie ihn von verschiedenen Seiten abbilden. Die Hütte des Stifts ist die Kirche, betrachtet

Christus sagt: „Es kann niemand zu mir kom-

als Stätte der Anbetung, und zwar noch im Stande

men, es sei denn, dass ihn ziehe der Vater, der mich

der Sterblichkeit und Hinfälligkeit. Der salomonische

gesandt hat.“ (Joh. 6,44) Fühlen wir diesen Zug, so

Tempel ist ebenfalls die Kirche als Haus des Gebets,

müssen wir ihm mit Einfalt und Entschiedenheit fol-

aber bereits erhoben in den Stand der Unvergänglich-

gen. Wir müssen uns den Eindrücken der göttlichen

keit und Herrlichkeit. Die Arche ist die Kirche als

Wahrheit hingeben; davon hängt unsere Rettung ab.

Werkzeug der Rettung, die Anstalt des Heils für die
Menschen, die in Gefahr stehen, verloren zu gehen.

Es wurden reine und unreine Tiere in die Arche

Die dreifache Abteilung der Arche - sie hatte drei Bö-

aufgenommen. Soll also die christliche Kirche ein

den oder drei Stockwerke - deutet an, dass in der Kir-

Gemisch von Reinen und Unreinen, von gläubigen

che Christi der ganze Mensch, nach Geist, Seele und

und ungläubigen Menschen sein? Nein. Mit Unrecht

Leib, gerettet werden soll.

sucht man aus diesem Text eine Entschuldigung für
den traurigen Zustand der Christenheit zu schöpfen,

Die Erzählung enthält das Wunderbare, dass die

die doch nach Gottes Wort ein heiliges Volk sein soll-

Tiere in die Arche kamen. Noah hätte sie mit Gewalt

te. Es ist ein falscher Trost, zu dem man dieses Vor-

und List schwerlich zusammengebracht. Es scheint,

bild missbraucht; die wahre Bedeutung desselben ist

dass sie von einem inneren Zug herzugeführt wurden,

eine andere.

dass sie sich flüchteten, von einer Ahnung getrieben,
wie sie die Tiere mitunter vor einem Gewitter oder eiSeite 135
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Im Gesetz Mosis (3. Mose 11) sind reine Tiere solche, die dem Volk Israel zu essen erlaubt sind, unrei-
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stätten der Christen aus alter Zeit manchmal Noah
mit der Arche abgebildet.

ne sind die als Speise verbotenen. Hier aber sind reine Tiere die für das Opfer geeigneten; sie waren zu je-

Wie aber verhält es sich jetzt, da die Christenheit

nem Dankopfer bestimmt, das Noah nach der Sünd-

von ihrem ursprünglichen Stande so weit abgekom-

flut bringen sollte. In die Stiftshütte und in den Tem-

men und mit der im Argen liegenden Welt vermengt

pel wurden nur reine, zum Opfer geeigneten Tiere ge-

ist? Wohl mögen in einer solchen Zeit nach Gottes

bracht, in die Arche auch unreine, die nicht zu einem

Willen besondere Gemeinden gesammelt werden, in

Opfer nach Gottes Anordnung taugen. Also in der

denen sich die Gnade Gottes ungehemmt entfalten

Kirche, als Stätte der Anbetung, haben nur die eine

kann; doch darf man nicht sagen, diese seien nun, im

Stätte, die sich hingeben zum Opfer, das lebendig,

Unterschied von der Kirche im Großen, die Rettungs-

heilig und Gott wohlgefällig ist (Röm. 12,1); aber in

arche. Dies wäre nicht die rechte Anwendung des

der Kirche als Rettungshaus, oder als Anstalt der

Vorbildes auf unsere Zeit. Vielmehr ist und bleibt die

Barmherzigkeit Gottes, können auch solche noch eine

eine, heilige, allumfassende Kirche die Arche. Dies

Stelle finden, die im geistlichen Leben unvollkommen

war sie auch in den traurigsten Zeiten, wo sie da-

und verkümmert geblieben sind, das Maß des hohen

stand wie ein unausgebautes Münster, dessen Turm

Christenberufes nicht erreicht, aber in der Stunde der

nur mit einem Rotdach versehen ist. Sie ist durch

Not den Namen des HErrn noch angerufen und Got-

Gottes Macht und Treue als Rettungsanstalt auf-

tes Erbarmen gefunden haben.

rechterhalten worden; dies ist sie noch heute, und
dies wird sie selbst in der bösen Zeit des Antichrists

Versetzen wir uns in die Zeit der Gründung der

noch sein. Das Vorbild der Arche Noahs ist ein weit-

Kirche. Die Heidenwelt weit und breit lag im Argen. In

reichendes und viel umfassendes. Die rettende Wirk-

ihrer Mitte baute Christus, der rechte Noah, durch

samkeit Gottes zu allen Zeiten ist uns damit bezeugt

die weisen Baumeister, die Apostel, Seine Kirche als

und vor Augen gestellt. Diese Wirksamkeit wird sich -

Zufluchtsstätte und als Anstalt des Heils. So fassten

so dürfen wir hoffen - in den letzten Zeiten, die der

die alten christlichen Lehrer das Vorbild, und um die-

HErr selbst mit den Tagen Noahs vergleicht, noch

ser Bedeutung willen ist in den unterirdischen Grab-

ganz besonders erweisen.
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Noah brachte vor allem jene reinen Tiere in die

unserm sterblichen Fleische über alle Versuchungen

Arche, die zum Opfer bestimmt und geeignet waren.

errungen hat, ist vollkommen. So schöpfen wir Mut

Der Apostel Paulus hatte die geistliche Bedeutung der

und trauen Ihm zu, dass Er auch in uns das Gute

alttestamentlichen Opfer im Auge, als er von der Aus-

wirken und das Gericht über alles Böse zum Siege

richtung seines Amtes sagte, er arbeite als ein pries-

hinausführen werde. Im Hinblick auf Ihn stirbt in uns

terlicher Diener Gottes daran, „dass die Heiden ein

die Selbstsucht und die Zaghaftigkeit, und wir er-

Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den

wachen zu freudiger Hingebung.

Heiligen Geist.“ (Röm. 15,16) Dies ist denn auch unser gegenwärtiger Beruf, nicht, dass wir nur mit ge-

Solche Anbeter will Gott haben. In solchem Sinne

nauer Not gerettet werden wie ein Brand aus dem

müssen wir zum Hause Gottes in die heilige Ver-

Feuer, sondern dass wir uns als ein Gott wohl-

sammlung kommen. So harren wir auf die Verhei-

gefälliges Opfer bereiten lassen. Hiernach ringen alle

ßung, die in dem Wunsche des Apostels liegt: „Der

treuen Diener Gottes, hierzu gehört von seiten der

Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und

Zuhörer Hingebung des Herzens an Gott, freudiger

euer Geist ganz, samt der Seele und dem Leib, müsse

Gehorsam, weil Sein Dienst Freiheit und Seligkeit ist,

behalten werden unsträflich auf die Zukunft unsers

Aufopferung, um dem HErrn in den Mitbrüdern zu

HErrn Jesu Christi.“ (1. Thess. 5,23)

dienen. Feierliche Gottesdienste sind recht, doch nur
dann, wenn diese liebevolle Hingebung der Herzen
dabei ist; die feierliche Anbetung muss ein Ausdruck
und eine Kundgebung der in unserm Innern vorhandenen Anbetung sein.
Die Fähigkeit hierzu finden wir nicht in uns
selbst, aber wir finden sie im Hinblick auf das Opfer
Jesu Christi. Sein Versöhnungsopfer ist vollgültig;
darum fassen wir Vertrauen zu Gott, der alle unsere
Sünden getilgt hat, dass Er auch unsern Dienst gnädig annehmen werde. Der Sieg, den Jesus Christus in
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gen Tage schloss, nicht Noah, sondern Gott der HErr

10. Die Sündflut

selbst die Tür der Arche zu, so dass niemand mehr

1. Mose 7,5-8, 14; 1. Petri 3,18-20
Indem wir nun die Sündflut selbst betrachten,
nehmen wir zuerst die göttliche Entscheidung, sodann die Glaubensprüfung Noahs in der Arche wahr.
1. Die göttliche Langmut hatte nach der Ankündigung des Gerichtes noch hundertzwanzig Jahre gewährt, der Bau der Arche war langsam vorwärts gegangen, unter viel Spott von seiten der Welt, unter
viel Leiden, Geduld und Fürbitte von seiten Noahs.
Nun ging die Gnadenfrist zu Ende und niemand achtete es, „die Leute pflanzten und bauten, aßen und
tranken, freiten und ließen sich freien, bis an den
Tag, da Noah in die Arche einging.“ (Matth. 24,38) Sie
gedachten, noch unzählige Tage auf Erden so fortzumachen; da war unversehens der Tag der Entscheidung gekommen. Noahs Eingang war das letzte Zeugnis für die Welt; es folgte noch eine Frist von sieben
Tagen, man sah den Noah nicht mehr, man hörte die
Stimme seiner Predigt nicht mehr, doch war die Arche
noch nicht geschlossen; endlich mit einem Mal, am
siebzehnten Tag des zweiten Monats geschah es,
„dass alle Brunnen der großen Tiefe aufbrachen und
die Fenster des Himmels sich auftaten.“ An demselbi-
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hineinkonnte. Alle, die die letzten sieben Tage versäumt hatten und nun etwa noch sich retten wollten,
kamen zu spät.
Das schreckliche Gericht der Sündflut war ein
übernatürliches Ereignis, eine außerordentliche Tat
Gottes. Der Regen allein wäre nicht genug gewesen,
den ganzen Erdboden zu überschwemmen. Aber es
gibt unterirdische Meere und es scheint, dass ein Teil
der Ländermassen sich senkte und dass dadurch die
unterirdischen Wasser aus den entstehenden Erdspalten emporgetrieben wurden: „Die Brunnen der
großen Tiefe brachen auf.“ Später mag dann auf Gottes Geheiß ein Teil der Ländermassen wiederum emporgestiegen sein, so dass die Fluten in ihr früheres
Behältnis zurückkehrten.
Bedeutungsvoll für uns ist die plötzliche Entscheidung, die Schließung der Tür durch Gottes
Hand. So wird es sein bei der Zukunft des Menschensohnes, da wird einer angenommen, der andere zurückgelassen werden. (Luk.17,34) Wenn die klugen
Jungfrauen mit brennenden Lampen in den Festsaal
eingegangen sind, wird die Tür verschlossen und die
törichten Jungfrauen, die zu spät kommen, klopfen
vergeblich an und rufen vergeblich um Einlass.
Seite 142

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

(Matth. 25,10-12) Auch für den einzelnen kommt ein

stufenweise steigen und alles wegschwemmen, was

solcher entscheidender Augenblick, nämlich der Tod,

von christlichen Einrichtungen noch bestand. Wie

und wenn wir nicht jetzt Ernst machen und durch die

damals die Berge von der Sündflut bedeckt wurden,

enge Pforte ins Himmelreich eindringen, so wird es

so werden unter der Herrschaft des Widerchrists die

nach dem Tode zu spät sein.

alten Einrichtungen, die Fürstentümer und die Kirchen verschwinden. Was dann von der wahren Kirche

Was mag Noah gelitten haben, als nun die arme

noch zu sehen ist, wird der auf den Wassern schwe-

Menschenwelt in den Wassern unterging, wenn er von

benden Arche ähnlich sein, d.h. die Kirche, vom Staa-

ferne den Jammer hören und sehen musste! Er hatte

te gänzlich getrennt, wird gar keinen Schutz und kei-

die Tür so lang wie möglich offen gehalten, aber jetzt

ne Stütze mehr haben an den Mächten der Erde, sie

durfte er sie nicht noch einmal auftun. Bei solchem

wird allein von der Hand des HErrn wunderbarerwei-

schrecklichen Gericht mögen wohl aus seinem Herzen

se erhalten, wie ein Schifflein auf einem stürmischen

Seufzer und Gebete aufgestiegen sein, wie die Klage-

Meer.

lieder des Propheten Jeremia, der auf den Trümmern
Jene vierzig Tage, während die Wasser stiegen

Jerusalems weinte.

und unaufhaltsam die jammernden und verzweifelnDas also war ein Vorbild der großen Trübsal, die

den Menschen wegrafften, sind ein finsteres Gemälde;

am Schlusse der christlichen Haushaltung, nach dem

doch leuchtet ein Strahl des göttlichen Trostes in die-

Ablauf der jetzigen Gnadenzeit, eintreten wird. Da

se Nacht hinein. Unter den Umkommenden waren so

werden sich die Fenster des Himmels auftun, das

viele unschuldige Kinder, und andere wenigstens

heißt Gottes Zorn vom Himmel wird offenbar werden

minder schuldige, unwissende, einfache Leute. Wer

durch böse Obrigkeit, falsche Lehrer und allerlei Pla-

kann zweifeln, dass diese in der letzten Not zu Gott

gen - die Ausgießung der sieben letzten Zornschalen.

gerufen haben? Ja auch von den Ungehorsamen und

(Offb. 16) Da werden die Brunnen der Tiefe aufbre-

Ungläubigen werden viele sich an die Predigt des No-

chen, das heißt böse geistige Mächte, die jetzt noch

ah erinnert haben, so dass sein Wort und sein Gebet

gebunden sind, werden los werden und sich über die

bei ihnen, wenn auch sehr spät, doch noch eine

Menschheit verbreiten. (Offb. 9,1-12) Die zerstören-

Frucht brachte. Diese Unglücklichen wurden dem

den Wasser des widerchristlichen Zeitgeistes werden

Leibe nach gerichtet, nicht damit sie auch dem Geiste
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nach verloren gehen sollten, sondern damit sie für ih-

schmachteten, die gute Botschaft. Es wurde ihnen

re Seelen noch Rettung und Leben davontrügen. (1.

Versöhnung und Friede angeboten, und die, welche

Petri 4,6) So gingen sie hinüber in das Totenreich und

die Botschaft glaubten, wurden in einen besseren Zu-

wurden daselbst wie in einem Gefängnis aufbewahrt.

stand eingeführt. Das war ein besonderes und außer-

Und nun gibt uns die Schrift den tröstlichen Auf-

ordentliches

schluss, dass nach mehr als dreieinhalbtausend Jah-

Menschheit, die noch nicht das Gesetz und noch

ren diesen Toten aus Noahs Zeit das Evangelium ver-

nicht das Evangelium hatte, und doch hienieden ein

kündigt worden ist.

solches Gericht ohnegleichen erdulden musste.

Was wir jetzt sagen, ist zwar kein Teil der unverbrüchlichen

Glaubensregel

Verfahren

Gottes

gegen

jene

alte

So wurde die Sündflut für viele Seelen ein Ret-

oder des christlichen

tungsmittel, eine Taufe zur Zerstörung des alten

Dogma, doch darf man es, mit den Lehrern und Vä-

Menschen, damit sie dem Geiste nach das Leben ha-

tern der alten Kirche, aus den Worten des Apostels

ben möchten. Wir entnehmen aus dem allem die

Petrus (1.Petri 3,18-20) schließen. Als der HErr Jesus

Hoffnung, dass in der kommenden großen Trübsal

Christus dem Fleische nach getötet wurde, da befahl

viele, die jetzt auf Gottes Wort und auf Sein Werk

Er Seinen Geist in des Vaters Hände und Er wurde

nicht achten, aus ihrem Schlafe erwachen, um Gnade

„lebendig gemacht nach dem Geist.“ Er ging als ein

rufen und bei Gott Erbarmen finden werden. Wollte

abgeschiedener Geist den Weg durchs dunkle Tal,

aber ein unbußfertiger Christ in seinen Sünden ster-

den die Seelen der Sterbenden gehen müssen. Er war

ben mit dem Gedanken: „ich will mir im Totenreich

erfüllt mit Leben und göttlicher Kraft. Er trat in das

das Evangelium predigen lassen und mich bekehren“,

Totenreich ein, nicht wie alle anderen als ein Gefan-

der verdreht und missbraucht das Wort Gottes zu

gener, sondern als ein Befreier, denn Er hatte durch

seinem eigenen Verderben und wird sich in seiner Er-

den Tod dem, der des Todes Gewalt hatte, die Macht

wartung betrogen finden.

genommen. (Hehr. 2,14)
2. Wir betrachten die Glaubensprüfung Noahs in
Er brachte Licht in jenes dunkle Reich, und ver-

der Arche. Die Sündflut dauerte im ganzen ein volles

kündigte den Unglücklichen, die von der Sündflut

Jahr. Fünf Monate oder hundertfünfzig Tage standen

weggerafft waren und schon so lange im Gefängnis

die Wasser „über den Bergen unter dem ganzen
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Himmel“, ohne abzunehmen. Welche Tage waren dies

wurde Er selbst geprüft, der über alle ist, und der

für Noah und die Seinen! Die ganze Welt war ein flüs-

auch klagen musste: „Wie lange willst Du meiner so

siges Grab, die Arche wurde ohne Steuer auf der end-

gar vergessen?“ „Mein Gott, mein Gott, warum hast

losen Wasserwüste dahingetrieben. Dem Paulus ge-

Du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist

schah es auf seiner gefährlichen Meerfahrt, dass „in

fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest Du

vielen Tagen weder Sonne noch Gestirn erschien, wo-

nicht, und des Nachts schweige ich auch nicht.“ (Ps.

durch alle Hoffnung der Rettung dahinschwand.“

22,2.3) Es ist schwer, auf den HErrn so lange warten

(Apg. 27,20) Und doch war dies nur eine kleine Prü-

zu müssen; aber es ist gut, auf Ihn zu harren. „Was

fung, verglichen mit dem, was Noah während der gro-

betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in

ßen Flut durchgemacht hat.

mir? Harre auf Gott, denn ich werde Ihm noch danken, dass Er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott

Gott hatte nicht gesagt, wie kurz oder wie lange

ist.“ (Ps. 42,12)

die Flut währen sollte. Noah mochte denken, das Gericht werde schnell vorüber gehen, und nun dauerte

So hat Noah auf den HErrn gewartet. Endlich

dieser schreckliche und gefährliche Zustand so lange,

„gedachte Gott an Noah und an alle lebendigen We-

während die Lebensmittel in der Arche abnahmen. Da

sen, die mit ihm in der Arche waren“ - und die Was-

schien es dem Noah, als hätte der HErr ihn und die

ser fielen. In der Tat hatte Gott den Noah keinen Au-

Seinen vergessen. Das ist die schwere Prüfung, ohne

genblick vergessen, sondern immer an ihn und die

die kein Kind Gottes bewährt und kein Streiter Chris-

Seinen gedacht. Aber Er hatte sich zurückgehalten

ti gekrönt wird. Wenn in leiblicher Not und in geistli-

und geschwiegen, um dann Seine Hilfe, Seinen Trost

cher Anfechtung der HErr eine Zeitlang Sein Ange-

und Seine Liebe desto herrlicher zu beweisen. Nach-

sicht verbirgt, und auf das Rufen der Elenden nicht

dem es so lang und so schrecklich gestürmt hatte,

antwortet, dann gilt es, in Geduld und Glauben aus-

schlossen sich die Brunnen der Tiefe, und dem Regen

zuharren und das Vertrauen nicht wegzuwerfen, wel-

ward gewehrt. Die Sonne trat wieder hervor, und wohl

ches eine große Belohnung hat.

nie hat sie so lieblich geleuchtet wie damals, als das
große Unwetter abzog. So lässt Gott zur rechten

So wurde Johannes der Täufer geprüft, als der
HErr ihn im Gefängnis warten und sterben ließ. So
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Stunde Seine Gnadensonne wiederum leuchten denen, die in finsterer Zeit auf Ihn geharrt haben.
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Die Arche ließ sich nieder auf dem Gebirge Ara-

Solcher Art war das Wirken des Heiligen Geistes

rat; die Wasser nahmen stufenweise ab, die Spuren

in den Propheten des Alten Bundes. Die Taube war

des Gerichts und der Zerstörung verschwanden, und

da, aber sie kehrte wieder zurück, dorthin, von wo sie

auf der gereinigten Erde erwachte ein neues Pflanzen-

gekommen war, denn sie fand keine Stätte auf Erden,

leben. Die verschiedenen Stufen des Eintritts einer

wo sie ruhen und bleiben konnte. Es war noch kein

neuen Gnadenzeit sind dadurch bezeichnet, dass No-

Ort in der Menschheit für den Heiligen Geist bereitet.

ah einen Raben und drei Tauben nacheinander von

Nach sieben Tagen ließ Noah abermals eine Taube

der Arche ausfliegen ließ, bis er endlich das Dach der

fliegen: „die kam zu ihm zur Abendzeit und siehe, sie

Arche auftat und auf Gottes Befehl die Erde wieder

trug ein frisches Ölblatt (ein Zeichen des Friedens) in

betrat.

ihrem Munde.“ Als die Zeit erfüllt war, kam der Heilige Geist auf den Menschensohn herab. Endlich war

Diese vier Aussendungen mit ihren verschiedenen Erfolgen sind im Kleinen ein Bild davon, wie sich

der gefunden, an dem Gott Wohlgefallen haben, und
auf dem Gottes Geist ruhen konnte.

im Großen die Huld Gottes und Sein Heil der gefallenen Menschheit wieder zugewendet hat. Der Rabe,

Jesus Christus, erfüllt mit dem Heiligen Geist,

der Vogel des Todes, den Noah zuerst aussandte, flat-

ging zum Vater. Er blieb nicht auf Erden, aber Seine

terte hin und her und brachte keine Botschaft, kein

Rückkehr zum Vater war das Zeichen des geschlos-

Zeichen des Heils zu Noah zurück. So war es mit dem

senen Friedens: Die Menschheit ist mit Gott in Chris-

Gesetz, das tötet. Es wurde von Gott durch Moses ge-

to versöhnt und die Bürgschaft für das vollkommene

geben, aber es bewirkte keine Versöhnung, es richtete

Heil ist gegeben. Als endlich wieder nach sieben Ta-

nur Zorn an, es half der Menschheit nicht zum Frie-

gen Noah eine Taube aussandte, kam diese nicht

den mit Gott, es hatte keinen Erfolg, die Sünde wurde

wieder zu ihm. Das ist die Sendung des Heiligen Geis-

nur um so mächtiger, es gereichte den Menschen

tes am Pfingstfest. Er hat nun die Stätte gefunden, wo

nicht zum Leben, sondern zum Tode. (Röm. 7,10) No-

Er ewiglich wohnen will, nämlich in der Gemeinde Je-

ah ließ eine Taube ausfliegen; da sie aber nicht fand,

su Christi. Diese wird Er nie verlassen, wie der HErr

wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm und

zu Seinen Jüngern gesagt hat: „Der Tröster soll bei

er nahm sie zu sich in die Arche.

euch bleiben ewiglich.“ (Joh. 14,16) Wohl hatte Noah
Ursache sich zu freuen über diese Zeichen, dass der
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Zorn vorüber und der Friede wiedergekehrt war; aber
noch größere Ursache zur Freude und zum Dank haben wir, nachdem uns der höhere himmlische Friede
durch den Hingang Jesu zum Vater und durch die
Sendung des Heiligen Geistes zugesichert und verbürgt ist.
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11. Der Bund Gottes mit Noah
nach Ablauf der Flut
1. Mose 8,15 - 9,17
Wir betrachten in diesem Abschnitt Noahs Opfer,
sodann den Bund Gottes mit Noah und seinen Nachkommen und zwar die Anordnungen und die Verheißungen dieses Bundes, endlich die vorbildliche Bedeutung des ganzen Vorgangs.
1. Gott, der die Tür der Arche geschlossen hatte,
tat sie auch zur rechten Zeit wieder auf und führte
Noah mit den Seinigen und mit allen lebendigen Wesen heraus auf die gereinigte und erneuerte Erde. Das
erste nun, was Noah nach dieser wunderbaren Rettung tat war, dem HErrn zu danken. Er baute dem
HErrn einen Altar und opferte Brandopfer darauf.
Dieser Altar war das erste Bauwerk, das nach der
Flut errichtet wurde, dieses Opfer, die erste Arbeit,
die Noah in seinem neuen Dasein vollbrachte - eine
Unterweisung für uns, was unsre erste Pflicht sei,
was unser erstes Gefühl und unsre erste Tat sein soll,
wenn wir die Hilfe des HErrn in großer Gefahr oder
Anfechtung erfahren haben.
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Das Brandopfer, oder das ganze Opfer, das auf

Noah und sein Opfer war das Vorbild Jesu Chris-

den Altar gebracht, daselbst völlig vom Feuer verzehrt

ti und Seines Opfers. Gott sah in Noah bereits den,

wird und in Flammen und Rauch zur Höhe aufsteigt,

der kommen sollte, und um des künftigen vollkom-

ist das Sinnbild der völligen Hingebung. Diese ist es,

menen Opfers willen trug Er Geduld mit dem sündi-

die Gott als Dank von uns erwartet; die Hingebung ist

gen Geschlecht. „Ich will nicht mehr die Erde verflu-

es, zu der wir befähigt werden durch das Feuer der

chen um der Menschen willen, denn das Dichten des

göttlichen Liebe, durch den Heiligen Geist, der auf

menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“

uns herabkommt. An solcher Dankbarkeit und Hingebung Noahs hatte Gott Wohlgefallen. „Der HErr

Selbst die Sündflut hat dieses böse Herz nicht

roch den lieblichen Geruch.“ Er sieht das Herz an;

verändert, das menschliche Verderben ist so groß,

nicht der vom Altar aufsteigende Rauch, sondern das

dass es durch Strafen und Gerichte nicht geheilt wer-

dankbare, glaubensvolle, mit Liebe erfüllte Herz des

den kann. Wodurch soll es denn geheilt werden?

Noah und seiner Angehörigen war Ihm wie ein Wohl-

Durch einen Ratschluss der göttlichen Liebe, durch

geruch. Gott hatte Sein Wohlgefallen daran, nicht weil

ein Werk der Versöhnung. Im Hinblick, nicht auf den

das menschliche Geschlecht nun ein anderes gewesen

Menschen und sein vermeintliches Verdienst, son-

wäre und das natürliche Dichten und Trachten des

dern im Vorausblick auf den Versöhner, der von

Menschen besser als vorher. Im Gegenteil, der HErr

Grundlegung

muss Seine Klage, die Er vor der- Sündflut ausge-

Menschengeschlecht zugedacht ist, will der HErr

sprochen hat, auch nach der Sündflut wiederholen:

schonen und Geduld tragen, Er will das Böse mit Gu-

„Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von

tem überwinden.

der

Welt

an

erwählt

und

dem

Jugend auf.“
2. „Siehe ich richte mit euch einen Bund auf,
Also gründete sich das göttliche Wohlgefallen,

und mit eurem Samen nach euch.“ Die Menschheit

Seine Geduld und Seine Verheißung, nicht so sehr

trat eine neue Laufbahn an; es war vieles anders ge-

auf Noah und auf Noahs Opfer, als auf den verheiße-

worden auf Erden, und man bedurfte neuer Anord-

nen, vollkommenen Versöhner und Hohenpriester

nungen und einer neuen Verheißung. Die Luft war

und auf Sein vollgültiges Opfer.

rauh und kalt geworden, wie nach einem großen Gewitter (es folgte auf die große Flut die sogenannte Eis-
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zeit), die Erde war wüste und schwer anzubauen in

Richter und Obrigkeiten hervor. Einer solchen Zucht

Folge der wilden Wasser, die über sie ergangen waren.

bedarf die Menschheit, sonst kehrt das Verderben

Die Tiere waren nicht mehr lenksam für den Men-

wieder, das vor der Sündflut geherrscht hat. Eine

schen wie zu Adams Zeit, und der Mensch selbst war,

harte Erziehung haben wir alle nötig, um für das Wal-

in dem Kampf mit der rauhen Natur, der Verwil-

ten der Gnade Gottes und für Sein Reich vorbereitet

derung ausgesetzt. Daher die neuen Bestimmungen:

zu werden.

„Furcht und Schrecken vor euch sei über alle Tiere
auf Erden; was sich reget auf Erden, das sei eure

Die Verheißung dieses Bundes lautet: „Ich will

Speise, wie das grüne Kraut habe Ich es euch gege-

hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie Ich

ben.“

getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Samen und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und

Es scheint, dass vor der Flut die Menschen nur

Winter, Tag und Nacht.“ Von dieser väterlichen Zusi-

von Pflanzenkost und Milch lebten, die auch jetzt

cherung Gottes werden wir und alle lebenden Wesen

noch in heißen Gegenden genügt; unter einem rauhen

Tag für Tag getragen, noch immer lässt Er Seine Son-

Himmel bedarf der Mensch andre Nahrung. Aber

ne aufgehen über Gute und Böse, und lässt regnen

nicht nur über die Tierwelt verbreitete sich jetzt ein

über Gerechte und Ungerechte. Jene schrecklichen

Schrecken vor dem Menschen, auch unter den Men-

Umwälzungen, die einst über die Erde ergingen und

schen selbst wird eine strenge Herrschaft aufgerich-

durch die ihre Oberfläche wie ein großes Trümmerfeld

tet: „Wer Menschenblut vergießt, des Blut soll auch

geworden ist, haben ein Ende genommen auf immer,

durch Menschen vergossen werden.“

und die Menschheit wandelt jetzt auf einem sicheren
Boden. So groß ist die göttliche Langmut und Gnade,

Ein eisernes Zeitalter bricht an und um der

dass Spötter sie auf Mutwillen ziehen können und sa-

Wildheit des Menschen Schranken zu setzen, muss

gen, es komme kein Gericht, es bleibe alles, wie es

Todesstrafe sein und eine Obrigkeit, die das Schwert

von Anfang gewesen, die Welt sei ewig. Aber es

führt. Anfangs war nur die väterliche Gewalt vorhan-

kommt ein Gericht durch Feuer über die abtrünnigen

den; aber als die Menschen sich auf der Erde ver-

Christen der letzten Tage (2. Petri 3,3-13). Wir wissen

mehrten, ging aus dem Vateramt nach göttlicher An-

nicht, welcher Art dieses Feuer sein wird, aber wie

ordnung das strengere und gewalttätigere Amt der

Feuer größere Pein verursacht als Wasser, so werden
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die Plagen der letzten Zeit schwerer sein, als die Plage

mit freundlichem Zuspruch. Darum erfreute Er Auge

der Sündflut war.

und Herz der erschrockenen und dem Verderben
kaum entronnenen Menschen durch den Anblick des

Doch auch dann wird sich die Treue Gottes und

Bogens in den Wolken; Er tröstete sie mit dieser herr-

die Wahrheit Seines Wortes erweisen. Auch dann wird

lichen Erscheinung, die uns zu allen Zeiten daran

die Erde und das Menschengeschlecht auf ihr nicht

erinnern soll, dass jenes schwere Gericht vergangen

untergehen. Gott will die Werke Seiner Hände nicht

ist, und dass Gott Gedanken des Friedens über uns

zerstören sondern erhalten, läutern und vollkommen

hat.

machen. In dem herrlichen Reiche Christi wird die

Ob vor der Sündflut kein Regen und infolgedes-

Erde und irdisches Leben auf ihr noch fortbestehen,

sen kein Regenbogen war (vgl. Kap. 2,6), oder ob der

sie wird vom Fluche befreit sein, wie es im 104. Psalm

Regenbogen schon früher gesehen, aber nun erst von

heißt: „Du erneuerst die Gestalt der Erde“, und auch

Gott zum Bundeszeichen bestimmt wurde, wissen wir

im tausendjährigen Reich „soll nicht aufhören Saat

nicht. Wie dem auch sei, dieser leuchtende Bogen ist

und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag

uns eine Erinnerung an die göttliche Güte, die uns

und Nacht.“

zur Sinnesänderung zu leiten sucht, und ein Zeugnis
dafür, dass Er nach den Gerichten Seine Gnadenson-

Gott setzte Seinen Bogen in die Wolken als Zei-

ne wiederum scheinen läßt.

chen dieses ewigen Bundes zwischen Gott und allen
lebendigen Wesen, „das nicht mehr eine Sündflut

3. In dem allem erkennen wir ein Vorbild künfti-

kommen soll, die alles Fleisch verderbe.“ Er wieder-

ger Dinge. Wer sollte nicht fühlen, dass die große

holt dem Noah diese tröstliche Zusage mit vielen Wor-

Trübsal für die christlichen Völker herannaht? Ja, sie

ten, denn Er kennt das menschliche Herz, wie zaghaft

kommt so gewiss, wie über jene alte Sünderwelt die

und erschrocken es ist, wenn es den Zorn Gottes ge-

Flut gekommen ist. Aber sie wird auch, wie die Sünd-

fühlt und Seine Gerichte erfahren hat, wie lange der

flut, vorübergehen, und die Zeiten der Erquickung

Mensch daran zu lernen hat, bis er die Anfechtung

von dem Angesichte des HErrn werden folgen. (Apg.

der Verzagtheit überwinden und das Vertrauen zu

3,20) Je finsterer die Zeit der Gerichte war, desto lieb-

Gott festhalten kann. Darum tröstet uns der HErr,

licher und herzerfreuender wird dann die Zeit des

wie einen seine Mutter tröstet, und wird nicht müde

Reiches der Himmel auf der erneuerten Erde sein.
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Wie Noah mit den Seinen das Brandopfer dar-

Er dann den wahren Himmelssegen, nämlich die

brachte, so werden dann die Erlösten des HErrn, die

Ausgießung Seines Geistes erneuern. Sein Licht und

den Gerichten entgangen sind, einen neuen und herr-

Seine Wahrheit wird sich über die ganze Erde verbrei-

lichen Gottesdienst beginnen, ein großes Freudenfest

ten; von dem himmlischen Heiligtum, wo die Gemein-

feiern und Gott in vollkommener Weise anbeten. Selig

de Christi wohnt, wird das Heil herabfließen auf das

sind,

Dankopfer

irdische Heiligtum, nämlich auf das Volk Israel, und

darbringen dürfen, selig auch die zur Teilnahme an

von diesem wird es sich ausbreiten auf die ganze Hei-

dem Opfermahl Eingeladenen; selig, die zum Abend-

denwelt.

die

als

Priester

Gottes

dieses

mahle des Lammes berufen sind! Das wird die Freude
sein, die vom Himmel ausgeht, und auf der ganzen

Wie der HErr damals Frieden stiftete mit der

Erde ihren Wiederhall findet. Johannes hörte, als er

Menschheit und mit der Erde und als Zeichen des

im Geist in jene selige Zukunft versetzt war, die

Friedens den Bogen in den Wolken aufrichtete, so

Stimme vom Throne Gottes ausgehen: „Lobet unsern

wird nach Ablauf der Gerichte und seit dem Beginn

Gott alle Seine Knechte, und die Ihn fürchten, beide,

des himmlischen Gottesdienstes Friede im Himmel

Kleine und Große.“ Johannes hörte auch die Antwort

und Friede auf Erden sein. Was die Engel in der heili-

einer großen Schar, wie eine Stimme großer Wasser

gen Nacht gesungen haben, wird erfüllt; der wahre

und eine Stimme starker Donner: „Halleluja, denn der

Salomo, oder Friedefürst, erscheint dann auf Seinem

allmächtige Gott hat das Reich eingenommen, lasset

Thron. Als Johannes die zukünftige Anbetung Gottes

uns freuen und fröhlich sein und Ihm die Ehre geben,

durch die verklärte Kirche sah und als er den

denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen.“ (Offb.

Menschsohn auf Seinem Thron erblickte, da war die-

19,1-9)

ser Thron von einem Regenbogen rings umgeben
(Offb. 4,3) zum Zeichen, dass nun die Zeit des Zorns

Wie der HErr zu Noahs Zeiten Sein Wohlgefallen

vorüber und der vollkommene Friede hergestellt sei.

an dem Opfer der Geretteten zu erkennen gab, so
wird Er dann den Dienst Seiner Erlösten mit Seinem

Wir gehören in dieses Friedensreich; wir stehen

Wohlgefallen belohnen. Wie Er damals den über A-

schon jetzt unter Salomos Leitung, wir sollen den

dam ausgesprochenen Segen erneuerte: „Seid frucht-

Frieden mit Gott bewahren, wir sollen im Frieden ge-

bar und mehret euch und erfüllet die Erde“, so wird

geneinander beharren, damit wir, wenn dieses Reich
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erscheinen wird, als Genossen und Angehörige desselben anerkannt werden und unsre unvergängliche
Stellung darin angewiesen bekommen.
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12. Noah und seine Söhne
nach der Sündflut
1. Mose 9,18 - 10,32
Die Gegenstände, die wir zu betrachten haben,
sind: Noahs Fall, Noahs Weissagung über seine Söhne und die Herkunft aller Völker der Erde von diesen
drei Söhnen.
1. Die Erzählung von Noahs Fall ist seltsam und
gehört zu den Geschichten, an denen man Anstoß
nehmen kann. Doch stimmt es mit der göttlichen
Weisheit überein, dass in der Heiligen Schrift die Fehler, von denen die Gerechten übereilt worden sind,
nicht verschwiegen werden, denn sie gereichen uns
allen zur Warnung und den Reumütigen zum Trost.
Überdies liegt gerade in solchen Geschichten, an denen der fleischliche Verstand des Menschen sich ärgert, und über die er spottet, eine tiefe geistliche Bedeutung, von der der natürliche Mensch freilich
nichts vernimmt.
Als die große Flut vorüber, als die Erde verwildert
und die Luft rauh geworden war, da sank die durchschnittliche Länge des menschlichen Lebens mit einem Mal auf die Hälfte herab. Um so viel härter war
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der Kampf des Menschen mit der Natur geworden.

verhält es sich anders. Solange unser Prüfungsstand

Wie nun damals dem Menschen gestattet wurde, sich

dauert, das heißt bis an den Endpunkt unseres sterb-

vom Fleisch der Tiere zu nähren, so wurde auch nach

lichen Daseins, müssen wir arbeiten und ringen, wa-

göttlicher Fügung der Anbau und die Bereitung des

chen und beten. Man kann nicht im voraus arbeiten,

Weines erfunden. Aber der Genuss des Weines, der

dann ruhen, man kann nicht im voraus wachen und

den Sterblichen zur Stärkung gegönnt war, gereichte

dann schlafen; wir dürfen nie schlafen, das heißt nie

schon dem Vater Noah zum Fallstrick. Er wurde

in geistliche Untätigkeit, in Trägheit und Träumerei

trunken und wurde vor seinen eigenen Söhnen zu-

versinken. „Wer sich dünken lässt, er stehe, sehe zu,

schanden.

dass er nicht falle.“ (1. Kor. 10,12) Gerade nach großen Erfahrungen der Gnade Gottes treten gefahrvolle

In dieser traurigen Tatsache liegt eine ernste

Augenblicke ein, wie wir an Noahs Beispiel sehen.

Warnung. Welches Alter, welche Erfahrung und

Denn unser Herz ist so töricht und verkehrt, dass wir

Weisheit, wie große Leistungen aus früherer Zeit hat-

an den seligen Erfahrungen der göttlichen Hilfe und

te Noah für sich! Dennoch strauchelte er, und wer

Tröstung Anlass nehmen zum Selbstvertrauen, und

von uns kann nun behaupten, dass er vor groben

die Hoffart kommt vor dem Falle. Denn mit dem

Sünden sicher sei? Noah hatte die schwersten Prü-

Selbstvertrauen verbindet sich Leichtsinn, Unvorsich-

fungen des Glaubens bestanden, aber die guten Tage,

tigkeit und Nachlässigkeit im Gebet. Die Gnadenga-

die er nach der Sündflut erlebte, waren ihm gefähr-

ben Gottes müssen mit Demut bewahrt und bewacht

licher als alle vorigen Trübsale. Sein Alter schützte

werden. Wir müssen mit heiliger Scheu wandeln und

ihn vor Torheit nicht. Doch noch mehr lernen wir

unsre Seele stets in unsern Händen tragen.

hier: Sogar die früher erlebte Gnade schützt vor TorWohl sind wir neue Geschöpfe und Gottes Geist

heit und Sünde nicht.

hat von unserm Innern Besitz genommen; unser alter
Mit der Gnade Gottes ist es nicht wie mit irdi-

Mensch ist gekreuzigt. Doch lasst uns nicht überse-

schem Erwerb. Geld und Gut kann man in den Jah-

hen, dass er mit Christo gekreuzigt ist. „Wir sind mit

ren der Kraft verdienen und ansammeln, dann kann

Christo begraben in den Tod; wir sind mit Christo ge-

man im Alter sich zur Ruhe setzen und von dem frü-

storben und vertrauen, dass wir auch mit Ihm leben

her Erworbenen zehren. Aber im geistlichen Leben

werden.“ (Röm. 6,3-8) Mit Christo, nicht außer Chris-
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to! Solange wir in Ihm bleiben, wird Seine Kraft, Sein

Es ist wahr, Noah hat großen Anstoß gegeben,

Leben und Sein Geist mit uns sein, und Sein Sieg

und das war Sünde. Ist aber deswegen Anstoßneh-

wird in uns offenbar werden. Lösen wir uns aber von

men eine Tugend? Manche halten es dafür. Sie mei-

Ihm ab durch Unglauben, durch Verunreinigung des

nen, wenn sie an den Schwachheiten der Väter und

Gewissens oder durch Leichtsinn, so müssen wir ge-

an den Fehlern der Frommen Ärgernis nehmen, sich

genwärtig sein, dass der alte Mensch in uns nicht am

darüber aufhalten, sich für gerechter achten als jene,

Kreuz und nicht im Grabe gefunden wird, sondern

und das Wahrgenommene andern mitteilen und

dass sich alle seine Gräuel wiederum regen und gel-

verbreiten, so sei dies ein Zeichen von christlichem

tend machen. Lassen wir Christum fahren, weichen

Ernst und Eifer. Aber es verhält sich ganz anders.

wir aus der verborgenen Gemeinschaft mit Ihm, so

Dieses Anstoßnehmen und Afterreden ist vielmehr ein

können schreckliche Erlebnisse nicht ausbleiben.

Zeichen von Schwäche, Lieblosigkeit und Selbsterhe-

Lassen wir uns innerlich nicht warnen, züchtigen und

bung.

zurechtbringen, dann wird zur gerechten Strafe unsere Schande offenbar werden, wie es dem alten Noah

In diesen Zeiten des Abfalls und Verderbens werden von den Vätern in Kirche und Staat mitunter

widerfuhr.

große Fehler begangen und arge Missbräuche gedulNoah hatte unter seinen drei Söhnen einen aus-

det. Soll niemand sie aufdecken und rügen? Wer Be-

gearteten, den Ham. Er, der früher von der ungläubi-

ruf und Auftrag dazu hat, der soll es tun, ohne Men-

gen Welt verspottet wurde, musste sich nun von sei-

schenfurcht. Ein solcher soll Zeugnis gegen die vor-

nem jüngsten Sohn verspotten lassen; dies war ein

handenen Ärgernisse ablegen, aber nicht als ein Spöt-

Leiden, das ihm ähnlich zu Herzen ging, wie unserm

ter wie Ham, nicht als ein Verächter, ein Hochmütiger

HErrn und Heiland der Verrat des Judas. In der Ar-

und Herrschbegieriger, sondern wie jene zwei Zeugen

che, unter denen, die durch Gottes Erbarmen wun-

Gottes in der Offenbarung, die, indem sie gegen den

derbar behütet wurden, war also ein Ungeratener. -

Antichrist auftreten, mit härenem Gewand angetan

Ham, nicht ein kindischer Spötter, sondern (wie wir

sind. (Offb. 11,3) Die Diener des HErrn, die das Evan-

aus der schweren Strafe schließen müssen) ein

gelium vom Reich zu predigen haben, müssen das

hochmütig richtender Mensch.

Schwert des Geistes führen, sie dürfen die Pfeile gegen Babylon nicht sparen, aber sie müssen innerlich
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das Bußgewand tragen; wir alle müssen es tragen.

Wer aber an seinen Eltern handelt wie Ham, der darf

Wenn wir in solcher Gesinnung und innerhalb der

sich wahrlich nicht beschweren, wenn er nachher in

Schranken unseres Berufes die Ärgernisse rügen,

seiner eigenen Familie Unglück und Herzeleid erleben

dann darf niemand sagen, wir begehen die Sünde des

muss. Wenn in einem Geschlecht Verachtung gegen

Ham.

das väterliche Ansehen überhandnimmt, wenn ein
Geist des Ungehorsams herrschend wird, wenn sich

2. Noahs Worte über seine Söhne, das letzte, was

Spott gegen die Zeugen Christi und Empörung gegen

uns von ihm berichtet wird, sind eine Weissagung. Es

rechtmäßige Obrigkeiten erheben, so sind dies sichere

scheint dass er kurz vor seinem Tode so geredet hat,

Vorboten der Gerichte, die über ein solches Volk kom-

oder vielmehr der prophetische Geist durch ihn. Wir

men.

finden hierin einen Trost, denn wir entnehmen daraus, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Er hätte ver-

Das alles schließen wir aus Noahs Worten über

dient, den Geist Gottes zu verlieren, aber der Heilige

Ham. Kanaan war Hams jüngster Sohn, und was

Geist ist nicht auf immer von Noah gewichen. Noah

Ham, der jüngste Sohn Noahs an seinem alten Vater

hat gestrauchelt, der HErr aber hat ihn nicht verwor-

gesündigt hat, dafür wird er selbst an seinem jüngs-

fen, sondern wieder aufgerichtet. Wohl uns, dass sol-

ten Sohn gestraft. „Verflucht sei Kanaan, ein Knecht

ches geschrieben steht, damit wir nicht verzagen,

der Knechte seinen Brüdern.“

wenn etwa jemand unter uns von einem Fehler überDies erinnert uns an die Ausrottung und Knech-

eilt worden ist.

tung der Kanaaniter durch Josua. So weit zeigt uns
Der Eltern Segen und Fluch ist eine Wirklichkeit

die Heilige Schrift selbst die Erfüllung. Minder gewiss

und geht an den Kindern in Erfüllung. Wie die Kinder

ist das, was wir nicht aus der Bibel, sondern aus der

an den Eltern gehandelt haben, so soll es ihnen

Weltgeschichte anführen können. Die Reiche der Ha-

schon in diesem Leben auch widerfahren. An das

miten, nämlich Ägypten, Phönizien und Karthago sind

vierte Gebot ist die große Verheißung geknüpft: „Auf

untergegangen, und die schwarzen Nachkommen des

dass dir's wohl gehe und du lange lebest auf Erden.“

Cham, die Kuschiten, sind dem schrecklichen Los der

Wer Vater und Mutter ehrt, darf auf Segen in seinem

Sklaverei verfallen. Es kann sein, dass auch dies mit

Hausstand und auf Freude an seinen Kindern hoffen.

dem Worte des Vaters Noah in Verbindung steht.
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Doch so viel wissen wir gewiss: Diese Vergeltung an

schen aufschlagen. So sind dem Sem vorzugsweise

den Nachkommen gilt nur für dieses zeitliche Leben,

himmlische Güter, dem Japhet irdische verheißen:

nicht für die Ewigkeit. Vor dem Richterstuhl Christi

„Gott breite den Japhet aus.“ Von ihm kommen die

wird jeder einzelne Mensch nur seine eigene Last zu

Völker her, deren Wohnsitze von der Südspitze In-

tragen haben (Gal. 6,4.5), wie der HErr durch den

diens bis zu dem fernen Nord- und Westende Europas

Propheten sagt: „Jede Seele ist mein, des Vaters Seele

reichen. Das sind die Völker, deren Bestand und

ist mein und des Sohnes Seele ist auch mein. Der

Macht bis heute fortdauert, die zugleich durch reiche,

Sohn soll nicht sterben für des Vaters Sünde; welche

natürliche Gaben sich auszeichnen.

Seele sündigt, die soll sterben.“ (Hes. 18,4)
Ein Teil dieser Japhetiten, nämlich die Völker
Sem und Japhet haben an ihrem Vater gehan-

Europas, genießen vor andern die Wohltaten des E-

delt, wie es die kindliche Liebe und Ehrfurcht gebot.

vangeliums. Diese wurden zuerst den Semiten, das

Sie deckten ihres Vaters Schande zu und wendeten

heißt den Juden, angeboten, aber von den Juden ver-

ihre Augen davon ab. Die Verheißung des Vaters, die

schmäht, und dann auf uns, die Japhetiten, übertra-

sie bekommen, lautet: „Gelobt sei der HErr, der Gott

gen. Dieses große Ereignis findet man in Noahs Wor-

des Sem; Gott breite Japhet aus und Er wohne in den

ten geweissagt, nach der herkömmlichen Überset-

Hütten des Sem.“ Jehovah, der einzig wahre Gott, der

zung: „Japhet soll wohnen in den Hütten des Sem.“

ewig Treue, ist der Gott des Sem, auf Sem geht die

Demnach würde Noahs Wort gleichen Inhaltes sein

Hoffnung der Väter über; Gottes Wort und Offenba-

mit den Worten des Paulus, dass die Zweige des edlen

rung und die rechte Anbetung Seines Namens sollen

Ölbaums (die Juden) abgebrochen, und dafür die

bei den Semiten zu Hause sein. Ja Er selbst, der

Zweige des wilden Ölbaums (die Heiden) eingepflanzt,

HErr, wird Wohnung machen in den Hütten des Sem,

und so der Wurzel und des Saftes vom Ölbaum teil-

da wird Er zu finden sein, da wird Er Seine Gnaden-

haftig geworden sind. (Röm. 11,17-24)

gegenwart offenbaren, da wird endlich der Ratschluss
Seiner Liebe in Erfüllung gehen: Gott wird daselbst

3. Dies sind die drei Söhne Noahs; „von ihnen

Wohnung machen im sterblichen Fleische, der Sohn

sind ausgebreitet die Leute auf Erden nach der Sünd-

Gottes wird den Samen Abrahams, also den Samen

flut“, - „von ihnen ist alles Land besetzt.“ Es gibt also

Sems annehmen und Seine Hütte unter den Men-

drei große Völkerfamilien, und denselben entsprechen

Seite 169

Seite 170

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

die drei Weltteile: Asien, Afrika und Europa; doch

Der erste Gewaltige und Weltbeherrscher, der auf-

nicht genau, denn in Asien sind alle drei Familien

kam, war Nimrod, und dieser Nimrod ist ein Sohn des

vertreten, neben den Nachkommen des Sem sind dort

Chus, also ein Nachkomme und Erbe des Ham. „Der

auch Hamiten und Japhetiten zu finden, dagegen ist

Anfang seines Reichs war Babel,“ und die zweite

Afrika fast ganz von den Hamiten, Europa von den

Hauptstadt dieses ersten Weltreichs wurde Ninive.

Japhetiten in Besitz genommen. Diese Völkertafel gibt

Nimrod war „ein gewaltiger Jäger“ (damals gab es wil-

uns ein Bild, wie es auf Erden etwa zur Zeit Abra-

de Tiere genug zu vertilgen), ein Städtegründer, ein

hams und der Erwählung Israels stand. Manche Völ-

Tyrann; nach der Überlieferung ein Verfolger, ein

ker, die hier vorkommen, sind jetzt nicht mehr nach-

Teilnehmer am babylonischen Turmbau; nach der

zuweisen, dagegen sind neue Nationen und neue Rei-

Bedeutung seines Namens ein Empörer. So wurde der

che entstanden, deren Namen hier noch nicht er-

Glauben der Semiten geprüft.

scheinen.
Auch Kain war einst mächtiger als Seth. Ismael
Es sind 72 oder 6 mal 12 Völkernamen aufge-

war kriegerischer als Isaak. Esau ein gewaltiger Herr,

zählt, und gewiss ist diese Zahl, verglichen mit der

während Jakob flüchten und dienen musste. Man sah

Zwölfzahl der Stämme Israels, bedeutungsvoll, denn

also nicht den Segen und Fluch Noahs erfüllt, man

beide Zahlen kehren wieder in der Geschichte unse-

sah vielmehr das Gegenteil. Beides ging erst spät in

res HErrn, Er sandte zuerst Seine zwölf Apostel, dann

Erfüllung. So müssen auch wir die Ratschlüsse und

Seine 72 Jünger, zum Zeichen, dass Sein Evangelium

Verheißungen Gottes nicht nach dem beurteilen, was

zunächst den Juden, dann allen Völkern der Erde

gegenwärtig unsere Augen sehen, sondern nach Got-

verkündigt werden soll. Wohl mag es sein, dass beide

tes Wort. Wir müssen auf Ihn harren und die Hoff-

Zahlen für das künftige Reich der Himmel noch eine

nung auf das Kommen Seines Reiches festhalten,

Bedeutung haben.

auch wenn alles Sichtbare, das uns umgibt, dagegen
spräche. Die Hütten des Sem waren unscheinbar ne-

Die Verheißung ruhte auf Sem, nicht auf Ham

ben der Königsstadt, die Nimrod erbaute, dennoch

und seinen Nachkommen. Diese sollen dienen; daher

wohnte der HErr in diesen Hütten, wo man Seinen

musste man großes und glänzendes für die Nach-

Namen anrief und Seiner Verheißung glaubte, wo Er

kommen des Sem erwarten. Aber was sehen wir hier?

endlich dem Abraham erschien. In dem Gottesdienst
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der Semiten, nicht in Nimrods Jagden, Kriegstaten
und Städtebau, lag die Saat der Ewigkeit und der Anfang des Reiches Gottes. Nimrod, der Gründer des
ersten Weltreichs, ist ein Vorläufer des letzten Widerchrists. Er jagte vor dem HErrn her, er wollte dem
HErrn zuvorkommen und sein eigenes Reich auf dieser Erde errichten. Bereits als die Reiche dieser Welt
ihren ersten Anfang nahmen, zeigt sich an ihnen die
widerchristliche Eigenschaft. Zu allen Zeiten ist nicht
viel besseres von den Weltherrschern zu erwarten,
ganz besonders aber in der letzten Zeit. Wir dürfen
nichts von den Nimroden hoffen. Es wird nicht gut
auf Erden, bis der HErr kommt und Sein Reich mit
Ihm. Und ehe dieses zum Siege gelangt, muss die erste große Trübsal vorüber sein.
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13. Der Babylonische Turmbau
1. Mose 11,1-9
Wir betrachten das stolze Unternehmen des damaligen Geschlechtes und das göttliche Gericht über
dieses Unternehmen; wir betrachten die Aufhebung
dieses Gerichts in der christlichen Kirche, und die in
dieser Geschichte enthaltene Warnung für die Kirche.
1. Wir sehen in den Nachkommen Noahs ein Geschlecht, das vom Gefühl seiner Kraft gehoben und
mit wildem Tatendrang erfüllt war. Wir nehmen wahr,
dass die damaligen Menschen abermals Gottes vergaßen und ähnliche Wege, wenngleich minder verderbliche, wandelten, wie die Menschen vor der Sündflut.
Sie sprachen: „Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen und sein Haupt sei im Himmel, und
wir werden uns einen Namen machen, damit wir uns
nicht zerstreuen auf der ganzen Erde.“
Sie hatten also eine Ahnung davon, dass sie zerstreut werden würden. Was die Gottlosen fürchten,
wird ihnen widerfahren. Diese Furcht mag daher entstanden sein, dass vielleicht einer der Erzväter, als er
die Anfänge der Gottesvergessenheit sah, ihnen solches geweissagt hat. Einer solchen Schickung Gottes
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wollten sie zuvorkommen, ihre Stadt und ihr Turm

verstoßen und musste den Tieren gleich werden.

sollte der Mittelpunkt und Halt eines fest zusammen-

(Dan. 4,26-29) Die Berge von Schutt, die jetzt in der

gefügten Weltreiches werden. Es war ihnen nicht um

Wüste am Euphrat liegen, wo einst Babylon stand,

ein vereinzeltes Kunstwerk zu tun, sondern um die

rühren von Nebukadnezars Bauwerken her. Die Mau-

Begründung ihrer Macht. Sie wussten so gut wie wir,

ern und Paläste und der Turm des Bel waren sein

dass man mit Ziegelsteinen nicht bis in den Himmel

Werk. Diese Bauten Nebukadnezars (die Herodot ge-

bauen kann. Aber der Turm sollte das Sinnbild des

sehen und beschrieben hat), waren nicht das Ur-

Weltreiches sein und sie unternahmen es, dieses

sprüngliche, sondern, wie es scheint ein Versuch, je-

Reich ohne Gott und Ihm zum Trotz aufzurichten. Es

nen uralten Turmbau wieder aufzurichten. Aber auch

sollte bis in den Himmel reichen, das heißt, es sollte

Nebukadnezar musste erfahren, dass Gott den Hof-

auch gegen ein Einschreiten Gottes gesichert und auf

färtigen widersteht.

immer festgestellt sein. Der ganze Bau war bestimmt
zu einem Zeichen der menschlichen Größe. Der

Die Sünde jenes Geschlechts war also der Sünde

Mensch wollte seinen Stuhl über die Sterne Gottes

der ersten Eltern ähnlich. Im Paradies war es die

erhöhen. Die Macht des Menschen sollte der göttli-

Selbsterhöhung des Menschen, die das Gericht Gottes

chen Macht gleich werden. Mit einem Worte: Der

herbeiführte, und ebenso war es im Tale Sinear. Wie

Mensch will Gott sein auf Erden. Jenes Geschlecht

die Sünde, war auch die Strafe in beiden Fällen glei-

war von demselben Geiste betört, der einst zu den

cher Art.

ersten Eltern gesagt hat: „Ihr werdet sein wie Gott.“
Bei dem Turmbau zu Babel offenbarte sich schon

2. Die Strafe richtet sich nach der Art der Ver-

dasselbe Bestreben, das in dem Menschen der Sünde

sündigung. Adam wollte werden wie Gott, und er

aufs Höchste kommen wird, der sich erhebt über al-

wurde zu Staub. Er wollte unsterblich sein und er

les, das Gott oder Gottesdienst heißt. (2. Thess. 2,4)

wurde ein Raub der Verwesung; er wollte zum Himmel steigen und sank ins Grab; er wollte Freiheit und

Nebukadnezar ging einst auf der königlichen

Herrlichkeit an sich raffen, und geriet in die Knecht-

Burg zu Babel und sprach: „Das ist die große Babel,

schaft der Sünde und des Todes. Ähnlich ging es den

die ich erbaut habe zum königlichen Hause, zu Ehren

Stolzen bei ihrer Zusammenrottung in Babylon: Sie

meiner Herrlichkeit.“ Dafür wurde er von dem Throne

wollten sich unvergänglichen Ruhm begründen, und
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ernteten Schmach und Schande; sie wollten eine

Bauleute erhalten. Es ist die Sage von den Giganten

Weltherrschaft aufrichten, aber Schrecken überfiel sie

oder Riesen, die Berge aufeinander türmten, um den

und ihre Ohnmacht wurde offenbar. Sie wollten die

Himmel zu stürmen; aber der Höchste erschlug sie

Einheit fest begründen, und sie wurden mit Spaltung

mit Seinen Blitzen. So mag es in Babylon ergangen

und Zersplitterung gestraft.

sein - ähnlich wie es in Davids Siegeslied lautet: „Der
HErr donnerte im Himmel, Er schoss Seine Strahlen

Gott sprach: „Lasset uns herniederfahren und ihre Sprache verwirren.“ Er bedarf nicht herabzusteigen

und zerstreute sie, Er ließ sehr blitzen und erschreckte sie.“ (Ps. 18,14.15)

und sich erst zu unterrichten, aber es lässt sich zeitweise an, als sähe Er nicht und wisse Er nicht, was

Die Menschen wurden von Entsetzen erfasst, sie

hienieden vorgeht. Er hält sich zurück und schweigt,

verloren Sprache und Gedächtnis, sie wollten spre-

und dadurch werden die Gottlosen sicher und trotzig.

chen und stammelten, so dass keiner den andern

Aber Er blickt sie an, Er lässt sie Seine Gegenwart

verstand, sie ergriffen scharenweise die Flucht, die sie

fühlen, da werden sie von Schrecken ergriffen, da

nach entfernten Himmelsstrichen und bis an die En-

müssen sie sagen: Gott, den wir so ferne glaubten, ist

den der Erde geführt hat. So ging die Einheit des

herniedergefahren, Gott hat sich aufgemacht und ist

Menschengeschlechts verloren.

uns in den Weg getreten.
Eines der größten Rätsel wird hier in dem heiliEinst, als die Ägypter mit Rossen und Wagen den

gen Buche mit wenig Worten gelöst. Wenn wir alle von

Kindern Israel nachjagten, „da schaute der HErr auf

einem Elternpaar abstammen, wenn alle Völker von

der Ägypter Heer aus der Feuersäule und Wolke und

den drei Söhnen Noahs herkommen, wie ist es zu er-

machte ein Schrecken ihn ihrem Heer und stieß die

klären, dass die Völker einander so unähnlich sind?

Räder von ihren Wagen, stürzte sie mit Ungestüm; da

Woher die ungeheure Verschiedenheit an Farbe und

sprachen die Ägypter: Lasset uns fliehen, der HErr

Gestalt, an Sprache und Religion? Die Antwort lautet:

streitet für Israel.“ (2. Mose 14,23-25)

Es ist Gottes Gericht, es ist Sein Verhängnis, es ist
ein gewaltiger Umsturz geschehen, wodurch die Ein-

In der Heidenwelt hat sich eine Erinnerung an

heit des Menschengeschlechtes zerbrochen wurde.

den babylonischen Bau und an das Gericht über die
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Wie die Erdoberfläche seit der großen Flut über-

3. Das Gericht über Adam ist aufgehoben und

all Spuren der Zerstörung trägt, so ist auch die

der Fluch hinweggenommen worden, als der Sohn

Menschheit wie eine Trümmerfläche, und von ihrer

Gottes für die Kinder Adams ins Gericht ging und ein

anfänglichen Ausstattung, von der Ursprache, von

Fluch für uns wurde. Aber auch das Gericht über

der ursprünglichen Gotteserkenntnis und Gottesver-

Babylon und der Fluch der Spaltung, der seitdem auf

ehrung finden sich nur noch die Bruchstücke bei den

der Menschheit lag, wurde aufgehoben, als Gott Seine

verschiedenen Völkern der Heidenwelt, denn auch

Kirche aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist,

das Heidentum hat nach der Völkertrennung und in-

sammelte und zu der geheimnisvollen Einheit des

folge derselben seinen Anfang genommen. Es fing die

Leibes Christi gestaltete. Was in Jerusalem geschah,

Zeit an, von der gesagt ist: „Gott ließ alle Völker ihre

als der Tag der Pfingsten erfüllt war, als die Jünger,

eigenen Wege wandeln“, wiewohl Er sich auch dazu-

getrieben vom Heiligen Geist, die großen Taten Gottes

mal an ihnen nicht unbezeugt ließ. (Apg. 14,16.17)

in mancherlei Sprachen verkündigten, als die Zuhörer
aus fernen Ländern gläubig und getauft wurden, das

Auch die wahre Anbetung Gottes ging verloren.

war das Gegenteil von dem, was einst in Babel statt-

Die Menschen gerieten durch eigene Schuld in die

gefunden hat. Dort in Babylon wurden die Sprachen

Verehrung der Kreatur und mannigfaltiger erdichteter

verwirrt, hier offenbarte sich in den vielerlei Zungen

Abgötter. Gott hat durch jenes Gericht in Babylon die

der eine göttliche Geist; dort wurde die Einheit des

Menschheit gegen ein vorzeitiges Aufkommen des An-

Menschengeschlechts zerrissen, hier wurde sie in der

tichristentums geschützt. Er hat das weniger große

einen

Übel, nämlich das Heidentum, ein heilbares statt ei-

nahm der gegenseitige Hass der Völker keinen An-

nes unheilbaren Übels, zugelassen; während die Völ-

fang, hier wurde er aufgehoben und die Getrennten

ker irregingen wie Schafe, die keinen Hirten haben,

wurden durch das Band der Liebe wieder verbunden.

waltete doch die Geduld und Barmherzigkeit Gottes

Die Eine Herde unter dem Einen Hirten wurde ge-

über ihnen. Er ließ sie fühlen, wie viel ihnen fehlte. Er

sammelt, der Eine Leib unter dem Einen himmlischen

weckte die Sehnsucht nach einem Erlöser und end-

Haupt wurde gebildet.

christlichen

Kirche

wiederhergestellt.

Dort

lich, als die Zeit erfüllt war, sandte Er ihnen Seinen
Sohn.

Die alte Babel war eigentlich selbst nichts anderes, als ein von den Menschen entworfenes Zerrbild
Seite 179

Seite 180

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

der Stadt Gottes. Die Menschen wollten einen Bau

die dem HErrn dienen und Seine Wahrheit verkündi-

aufführen, der in den Himmel reiche; aber Gott allein

gen wollen, sind widereinander, weil sie einer des an-

ist es, der Himmel und Erde verbinden kann. Die

dern Sprache nicht mehr verstehen. Oft meinen sie

Gemeinde Christi ist der Bau, der wirklich bis in den

im Grunde dasselbe, aber der eine ist nicht imstande,

Himmel reicht, sie hat ihr Haupt im Himmel, der Ver-

die Absicht des andern richtig zu fassen und zu wür-

kehr mit dem Himmel steht ihr offen, vom Himmel

digen. So mag es bei dem babylonischen Turmbau

hat sie den Geist, hat sie ihr Leben empfangen, dort

gegangen sein, da mochten auch verschiedene Bau-

hat sie ihre Heimat und ihr Ziel; ihr ganzes Wesen ist

leute einerlei Absicht haben, aber indem sie mitein-

himmlisch, ihr Bau ist unvergänglich, ihr ist das un-

ander zu sprechen versuchten, verstanden sie sich

bewegliche Reich beschieden, sie ist das himmlische

nicht mehr. Jeder dachte, der andere habe Verkehrtes

Jerusalem, die Stadt des lebendigen Gottes, sie ist

im Sinn, darum konnten sie nicht mehr zusammen

das Gegenteil der alten, stolzen, irdischen, dem Ge-

arbeiten, sie mussten auseinander fliehen.

richt verfallenen Babylon. Sie ist die Hütte Gottes bei
den Menschen, die nicht abgebrochen werden soll. In

Wie ist aber dieser Fluch der Uneinigkeit über

ihr ist auch uns eine Stätte und ein Bürgerrecht an-

uns Christen gekommen? Das Vorbild Babylons ent-

gewiesen worden. Wir gehören zu der neuen Schöp-

hält die Antwort: Die Christen, und besonders die

fung, die nicht unter dem Fluche steht. „Die Welt ver-

Vorsteher der christlichen Kirche, wollten zur Zeit, da

geht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut,

die Christenheit noch einig war, sich selbst einen

der bleibt in Ewigkeit.“ (1. Joh. 2,17)

Namen machen auf Erden, anstatt den Namen des
HErrn zu verherrlichen. Man wollte die Kirche als ei-

4. Babylon steht als eine Warnung für die Chris-

ne mächtige irdische Stadt aufbauen, und zur Grund-

ten da, und diese Warnung ist nicht genug zu Herzen

lage eines Weltreichs machen. Man wollte das Him-

genommen worden. Findet sich nicht in der Christen-

melreich vorwegnehmen zu einer Zeit, da doch die

heit, die Eines Sinnes sein, Eine Wahrheit verkündi-

Jünger Christi in Niedrigkeit wandeln, und nicht die

gen und mit Einem Munde den HErrn loben sollte,

dreifache Krone der Weltherrschaft, sondern die Dor-

eine neue Verwirrung der Sprachen? Spaltung ist ein-

nenkrone ihres HErrn und Meisters tragen sollten.

gerissen, und zwischen Christen und Christen hat

Wie jenes alte Volk in Babylon fühlten sich die Vor-

sich der Hass der Parteien entzündet. Auch solche,

steher der christlichen Kirche stark genug, um die
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Herrschaft über die Erde an sich zu reißen, und eine

Lasst uns die Lehre für uns entnehmen: „Gott

Zeitlang schien das Unternehmen eines kirchlichen

widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt

Weltreichs zu gelingen. So entstand eine neue Baby-

Er Gnade.“ (1. Petri 5,5) Die Jünger Christi dürfen

lon, und jedes Mittel war den Arbeitern an diesem

nicht mit Vermessenheit, mit Selbstvertrauen, mit

Bau recht. Man nahm, wie einst im Tale Sinear, un-

fleischlicher Kraft und mit weltlichen Mitteln ihren

echte Steine und benützte Erdpech als Kitt, während

Auftrag ausführen und die Arbeit ihres HErrn verrich-

doch der HErr für den Bau Seiner Stadt echte Steine

ten. Der Schmuck der Gemeinde Christi ist die Demut

bereitet und nur solche gebrauchen will und kein an-

- Verzichtleisten auf Ehre,

deres Bindemittel anwendet als das himmlische,
Macht und Größe in dieser Welt, kein Haschen

nämlich Seinen Geist.

nach vergänglichen Gütern. Ist sie begnadigt vor anDer Versuch schien zu gelingen, aber er ist nicht

dern, so soll sie auch vor allen andern demütig sein.

gelungen. Geradeso wie mehrere von den großen Do-

Für jede christliche Seele ist der Hochmut die größte

men des Mittelalters unvollendet dastehen, so ist

Gefahr, denn er macht uns Gott selbst zum Feinde

auch das Unternehmen, den Altar zum Throne umzu-

und schließt alle Schätze des Himmels vor uns zu; die

gestalten und die Kirche Christi als Weltreich auszu-

Demut aber ist gleichsam der Schlüssel, der uns die

bauen, ins Stocken geraten. Der HErr ist mit Seinem

Schatzkammern Christi öffnet, so dass wir aus Seiner

Gericht ins Mittel getreten, und Sein Gericht war die

Fülle nehmen dürfen Gnade um Gnade.

Spaltung, die Entzweiung und Sprachenverwirrung,
unter der wir alle leiden.
So viel Unheil haben wir Menschen angerichtet
und aus der Stadt Gottes eine neue Babel gemacht.
Dennoch ist sie die Stadt Gottes. Ihr jetziger Zustand
ist babylonisch, dennoch ist Christus in ihr geblieben,
und Gott hält sie im Bau. Er lässt Sein Werk nicht
liegen, Er wird Sein himmlisches Jerusalem vollenden.
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14. Die Erwählung Abrahams
1. Mose 11,10 - 12,3
In diesem Abschnitt haben wir unsere Aufmerk-

DIE GESCHICHTE
DER ERZVÄTER, ABRAHAM, ISAAK
UND JAKOB

samkeit zuerst auf die Entstehung und Ausbreitung
der Abgötterei und des Heidentums unter den zerstreuten Völkern der Erde zu richten, sodann auf die
Berufung Abrahams, den der HErr mitten aus der
Heidenwelt erwählte.
1. Moses erzählt uns aus dem Zeitraum von der
Sündflut bis zu Abrahams Berufung, außer dem babylonischen Bau und der Völkertrennung, keine Ereignisse. Er gibt uns nur das Verzeichnis der zehn
Patriarchen, deren Lebenszeit dieses Weltalter ausfüllt, die Fortsetzung der heiligen Linie, auf der die
Verheißung ruhte, von Noah bis Abraham.
In der Mitte dieser neuen Reihe von Erzvätern
steht Peleg, geboren zu der Zeit, als die Welt zerteilt
ward (Kap. 10,25) und als die menschliche Lebensdauer abermals auf die Hälfte (nämlich von durchschnittlich 400 auf 200 Jahre) herabgesetzt wurde.
Die Plage des irdischen Daseins hatte zugenommen,
und die Kraft der menschlichen Natur nahm ab. Es
scheint, dass der HErr, um die Menschen vor Über-
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mut und stolzen Unternehmungen zu warnen und zu

Wie das Judentum ein Vorbild des Christentums

beschützen, ihre Kraft gebrochen und ihre Tage ver-

war, so war das Heidentum ein Zerrbild der wahren

kürzt hat.

christlichen Religion. Dieses Zerrbild aber wurde unter den Händen der Menschen, und durch die Schuld

Aber auch das göttliche Licht in der Menschheit

der Menschen, dem Urbilde immer unähnlicher, im-

nahm ab, und eine neue Verfinsterung, anderer Art

mer hässlicher und finsterer, bis es die scheußliche

als die vor der Sündflut, trat ein; denn die fünf Men-

Gestalt -annahm, in der man es heute in Indien oder

schenalter von Peleg bis Abraham sind die Zeit der

bei den Schwarzen in Afrika und bei anderen heidni-

Entstehung und Ausbreitung des Heidentums. Aus

schen Völkern wahrnimmt, wie es in den Missionsbe-

der Weltgeschichte können wir lernen, welche Stufen

richten abgemalt wird.

die Völker auf diesem Wege des Irrtums durchgemacht haben. Sie haben den wahren Gott, den

Die erste Stufe auf diesem verderblichen Wege

Schöpfer und HErrn des Weltalls, den Vater des

war die, dass die alten Völker den Himmel und die

Lichts, den Geber aller guten Gaben, den Lenker der

Erde, die Sonne, den Mond und die Sterne, die man

irdischen Dinge, den höchsten Gesetzgeber, den Rich-

für lebendige Wesen hielt, anbeteten, die Berge und

ter der Welt nicht ganz vergessen; sie haben Ihn unter

die Ströme verehrten. Die zweite Stufe bestand darin,

verschiedenen von Menschen erdachten Namen und

dass man verstorbene Wohltäter der Menschheit,

von Menschen erfundenen Bildern noch angerufen;

dass man lebende, mächtige Könige als göttliche We-

sie waren von dem wahrhaftigen Licht, das alle Men-

sen ehrte und anrief. Die letzte Stufe war die, dass

schen erleuchtet, nicht ganz verlassen. Das Heiden-

man von Menschenhänden verfertigte Götterbilder in

tum mit seinen Priestern und Altären, seinen Opfern,

Menschengestalt und in Tiergestalt zur Anbetung

Zehnten und Gebeten, seinen Tempeln und Festen,

aufstellte, als wenn in solchen Bildern höhere Wesen

seinen Weihen und Gebräuchen, wurde nicht von den

wohnten und gegenwärtig wären. Tieferen Aufschluss

Menschen aus dem Nichts hervorgebracht, sondern

gibt uns der heilige Paulus im Briefe an die Römer.

es war eine Ausartung, Entstellung und Verwilderung

(1,18-25)

der von Noah und seinen Söhnen überlieferten PatriDie erste Sünde der Heiden bestand darin, dass

archen-Religion.

sie Gott, wiewohl sie Ihn kannten, nicht als Gott geSeite 187
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priesen noch Ihm gedankt haben. Mit dieser großen

zu einem Bestandteil ihres Götzendienstes machten.

Unterlassungssünde nahm der heidnische Abfall sei-

Einige Völker, wie die in Kanaan, waren schon zu Ab-

nen Anfang. Sie unterdrückten das Dankgefühl, sie

rahams Zeiten beinahe so weit gekommen; doch auch

versäumten das Gebet, sie verschlossen ihr Herz ge-

über die anderen Völker breitete sich bereits dazumal

gen das Zeugnis des göttlichen Geistes, sie wichen

die heidnische Verfinsterung aus.

aus dem Gehorsam, sie ließen das Gefühl ihrer Verpflichtungen gegen Gott in sich erkalten.

Wer sollte es nicht in seinem Gewissen vernehmen, dass in diesem ganzen Entwicklungsgang der

Die nächste Folge war, dass sie in ihren Gedan-

Heidenwelt, in ihrer stufenweisen Ausartung und

ken eitel oder töricht wurden; während sie sich rühm-

immer weiteren Entfernung von Gott, eine große

ten weise zu sein, wurden sie zu Narren. Sie ver-

Warnung für uns Christen liegt? Die Heiden hatten

tauschten die Wahrheit mit der Lüge; indem sie die

anfangs die der Wahrheit entsprechende Patriarchen-

Furcht vor höheren Mächten doch nicht los werden

Religion, und als sie von dieser abwichen, wurden sie

konnten, widmeten sie Ehre und Anbetung dem Ge-

immer tiefer ins Verderben gerissen. Wir Christen

schöpf, mit Übergehung des Schöpfers, sie dienten

sind in der wahren Erkenntnis und Anbetung Gottes

dem Geschöpf erst neben dem wahren Gott, und

unterwiesen worden; wir haben ein helleres Licht und

dann anstatt des wahren Gottes. Sie verwandelten die

eine reichere Ausstattung mit Gnade, heiligere und

Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild

segensreichere Anordnungen als jene, von Gott emp-

des vergänglichen und verderbten Menschen, der ge-

fangen.

flügelten, der vierfüßigen und der kriechenden Tiere.
Wenn nun wir davon abweichen, wenn wir die
Endlich die letzte böse Frucht des Abfalls war

Herzen gegen unsern himmlischen Wohltäter ver-

die, dass das unverständige Herz der Heiden verfins-

schließen, wenn wir das Gebet, den Dank und den

tert wurde, das heißt ihr sittliches Gefühl wurde ab-

Gehorsam hintansetzen, was wird dann die Folge

gestumpft, sie verloren die Unterscheidung des Guten

sein? Das Licht der wahren Erkenntnis Gottes wird

und Bösen, der Tugend und des Lasters. Gott zog

verdüstert, der reine christliche Glaube muss Scha-

sich zur Strafe von ihnen zurück und überließ sie ih-

den leiden, der wahre Glaube wird zuerst durch den

ren schändlichen Lüsten, so dass sie gräuliche Taten

Aberglauben verfälscht, dann durch den Unglauben
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aus dem Herzen gefressen; erst von Menschen-

2. Zunehmende Finsternis bedeckte das Erdreich

satzungen und Fabeln überwuchert, wie ein Baum,

und Dunkel die Völker, nur hie und da waren noch

der von Schmarotzergewächsen überwachsen wird,

lichte Stellen, aber auch diese im Begriff zu ver-

dann aber durch den nagenden Wurm des Zweifels

schwinden, da erschien der Gott der Herrlichkeit dem

getötet. Zugleich wird die christliche Tugend und Sitte

Abraham, als er noch in Ur in Chaldäa war. (Apg. 7,2)

immer mehr untergraben, und mit den geistlichen

und sprach zu ihm: „Gehe aus deinem Vaterlande

Gräueln des Heidentums werden auch die fleischli-

und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters

chen Laster des Heidentums wieder eingeführt! O

Hause in ein Land, das Ich dir zeigen will. Ich will

dass die Christenheit im großen das warnende Bei-

dich zum großen Volk machen und will dich segnen.

spiel des Heidentums stets im Auge behalten hätte!

Du sollst ein Segen sein; in dir sollen gesegnet werden
alle Völker der Erde.“

Auch an dem Herzen jedes einzelnen von uns
klopft der HErr mit dieser Warnung an. Nachdem sich

Sem der Patriarch, Noahs Sohn, dem die Verhei-

uns Gott in der Fülle Seiner Gnade geoffenbart hat,

ßung gegeben war, dass Gott sein Gott bleiben und in

müssen wir in der Anbetung und Danksagung treu

seinen Hütten wohnen wolle, war damals im höchsten

sein. Nachdem wir von Christo erleuchtet worden

Alter noch am Leben. Wir dürfen überzeugt sein, dass

sind, müssen wir auch im Lichte wandeln. Jedes

er an dem reinen Gottesdienst und an Gottes Wort

Wachstum in Erkenntnis muss auch ein Wachstum

festhielt.

in Gehorsam und Liebe mit sich führen. Sind wir
hierauf nicht bedacht, tun wir vielmehr von dem allen

Das Licht der Menschheit war also noch nicht er-

das Gegenteil, dann ist zu fürchten, dass sich der gu-

loschen, und die göttliche Wahrheit auf Erden noch

te Geist von uns zurückziehe; und in dem Maß, als er

nicht ausgestorben. Doch hatte es auch Sem nicht

sich zurückzieht, dringen Mächte der Finsternis ein,

hindern können, dass seine Nachkommen in die Ab-

vor denen kein Mensch uns schützen kann. Gott al-

götterei mit verflochten wurden. Denn der HErr erin-

lein kann uns davor schützen, und Er wird es tun,

nerte durch Josua die Kinder Israel daran: „Eure Vä-

wenn unsre Herzen Ihm anhangen und unser Wandel

ter wohnten vor Zeiten jenseits des Wassers, Tharah,

ein Wandel im Lichte ist.

Abrahams und Nahors Vater, und dienten andern
Göttern.“ (Jos. 24,3)
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Also auch in den Hütten des Sem hatte man

die Zeit erfüllt ist, der Heiland der Welt hervorgehen

fremden Göttern eine Wohnung eingeräumt, und die

kann. Hier soll der aufwachsen, der nach der Verhei-

Befürchtung liegt sehr nahe, dass auch Abraham an-

ßung der Schlange den Kopf zertreten wird. Dann a-

fangs vom Götzendienst nicht frei geblieben ist. Die

ber soll das Licht und die Wahrheit nicht mehr allein

Gefahr war vorhanden, dass mit dem Absterben der

bei Abrahams Samen bleiben, sondern sich von dem

wenigen noch übrigen Gerechten der wahre Gottes-

erwählten Volke aus über alle Völker verbreiten.

dienst von der Erde verschwinde. Aber so weit wollte

Durch dieses Volk sollen die Heiden bekehrt werden.

es Gott in Seiner Weisheit und Liebe nicht kommen

Durch Abraham und seinen Samen sollen alle Ge-

lassen. Sein Auge wachte noch über dem Menschen-

schlechter der Erde gesegnet werden. Die Verheißung

geschlechte; denn wenn auch wir Menschen untreu

redet von dem Volke Israel aber nicht von Israel ohne

werden, so bleibt Er doch treu, Er kann sich selbst

den Erlöser, sondern von Israel mit seinem König und

nicht verleugnen. Er hält Seine Verheißungen fest

Haupt an der Spitze, von Israel als zusammengefasst

und gibt die Ratschlüsse Seiner Barmherzigkeit nicht

und beschlossen in Jesu Christo.

auf.
Gott hat dem Abraham und seinem Samen auch
Es war nicht Gottes Wille, sich allen Völkern

irdische Güter verheißen, einen großen Namen, den

zugleich wieder zu offenbaren, sondern Er ließ sie ih-

Besitz des Landes Kanaan, den Sieg über alle seine

re eigenen Wege gehen. Er schwieg gegenüber der

Feinde. Doch zielt die Verheißung hauptsächlich auf

Menge der Heiden, aber Er erwählte sich einen ein-

die himmlischen Güter, an denen die Menschheit

zelnen Mann, zu dem Er reden, dem Er sich offenba-

schon damals verarmt war und immer mehr verarm-

ren, den Er erleuchten und heiligen wollte. Dieser soll

te. Diese soll sie durch Christum und Sein Volk in

die Gebote und Rechte des HErrn seinen Nachkom-

reichem Maße empfangen. Was der Menschheit seit

men einprägen. Gott will die Nachkommen Abrahams

jenen Zeiten fehlte, da Gott sich von ihr zurückzog,

zu einem heiligen Volke, zu einem Volke des Eigen-

war die Gegenwart und Einwohnung des Heiligen

tums erziehen. Dieses Volk soll besonders wohnen,

Geistes. Der Heilige Geist ist der Inbegriff aller himm-

unvermengt mit der Heidenwelt und geschützt vor

lischen Güter. Deshalb lehrt der Apostel Paulus (Gal.

den Einflüssen der Finsternis. So soll ein heiliger Ort

3,14): Der Segen Abrahams, der sich über die Heiden

auf Erden erhalten bleiben, ein Volk, aus dem, wenn

verbreiten soll, ist die Verheißung des Geistes, den
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wir durch den Glauben an Jesum Christum empfan-

eigenes Verdienst, das er dem HErrn hätte entgegen-

gen.

bringen können, sondern er glaubte an Gott, der den
Gottlosen gerecht macht. (Röm. 4,5) Der HErr fand
Zum erstenmal wurde das Evangelium dem gefal-

ihn mitten unter den Heiden und rief ihn; Abraham

lenen Menschen im Paradiese verkündigt; zum an-

erkannte die Stimme des HErrn und folgte ihr. Einige

dernmal ertönte die Verheißung, als Noah sie auf sei-

haben angenommen, Gott habe durch den Erzvater

nen Sohn Sem legte. Hier wird zum drittenmal der

Sem mit Abraham geredet und ihn aufgefordert, sein

Ratschluss der göttlichen Liebe verkündigt in dem

Vaterland zu verlassen. Dies ist allerdings der von

großen Wort an Abraham: „Du sollst ein Segen für al-

Gott geordnete Weg, dass Er durch Menschen zu uns

le Völker sein.“ Wie in den Anordnungen Gottes im Al-

redet; und wenn Er durch die, die Er selbst über uns

ten Testament, in den heiligen Gebräuchen des mo-

gesetzt hat, spricht, sollen wir Seine Stimme erken-

saischen Gesetzes Himmlisches im Irdischen einge-

nen und ihr gehorchen.

hüllt war, ähnlich ist es mit den Verheißungen im Alten Bunde. Ein irdischer und unerleuchteter Sinn

Doch bei Abraham fand eine Ausnahme statt,

mochte die gottesdienstlichen Einrichtungen für et-

denn ihm ist, wie Stephanus sagt, der Gott der Herr-

was bloß Äußerliches halten, und bei einer solchen

lichkeit erschienen. Er ist also auf außerordentliche

Gesinnung mag man auch in den dem Abraham ge-

Weise berufen worden, ähnlich wie Moses, da er am

gebenen Verheißungen nur vergängliche Güter fin-

Berge Horeb die Schafe weidete. Abraham zweifelte

den. Jedoch von Abraham wissen wir, dass er im

nicht, dass es der HErr sei, der Himmel und Erde

Glauben auf etwas Höheres blickte, dass er nach ei-

gemacht hat. Er war der himmlischen Erscheinung

nem himmlischen Vaterlande verlangt und im Geiste

nicht ungehorsam, er gab sich hin, er besprach sich

den Tag Christi gesehen hat. (Hebr. 11,13-16; Joh.

nicht erst mit Fleisch und Blut, sondern er machte

8,56)

sich auf, seines Vaters Haus und seine Verwandtschaft zu verlassen. Er nahm zwar irdische Habe mit,

Gottes Ruf an Abraham ging aus Erbarmen und

aber mehr als er mitnahm, ließ er dahinten. Die Leute

freier Gnade hervor, wie der Ruf des HErrn an Seine

sahen ihn mit Verwunderung ziehen und wenn sie

Jünger: „Ihr habt Mich nicht erwählt, sondern Ich

ihn fragten, wo er hin wollte, konnte er ihnen das

habe euch erwählt.“ (Joh. 15,16) Abraham hatte kein

Land nicht einmal nennen. Gott hatte nur zu ihm ge-
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sagt: „...in ein Land, das Ich dir zeigen will.“ So ver-

auf Erden sind, wie der HErr sagt: „Wer Vater oder

traute er sich ganz der göttlichen Führung an, er

Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt denn Mich, der

wusste den Weg nicht und ließ sich von der Hand des

ist Meiner nicht wert; und wer nicht Sein Kreuz auf

HErrn leiten wie ein Blinder. So betrat er den Weg des

sich nimmt, und folgt Mir nach, der ist Meiner nicht

Glaubens, und wurde ein Vater der Gläubigen; wir

wert.“ (Matth. 10,37.38)

aber sind es, die wir in den Fußstapfen seines Glaubens wandeln sollen. (Röm. 4,12)

Wie Abraham das Land der Verheißung noch
nicht kannte, als er sein Vaterland verließ, so haben

Denn wie an Abraham und die Seinen, die mit

wir die himmlische Heimat, nach der wir wallfahrten,

ihm zogen, so ist auch an uns Christen ein himmli-

noch nicht gesehen. Wir sind Pilgrime hienieden und

scher Ruf ergangen. Wir gehören von Natur dieser

hoffen, in das rechte Vaterland zu kommen wie der

Erde an, und dieser armen Welt, die vergeht mit ihrer

HErr gesagt hat: „Ich gehe hin, euch die Stätte zu be-

Lust. Aber Gott hat sich uns geoffenbart in Seinem

reiten; und wenn Ich hingegangen bin, und euch die

Sohne, und wir haben den Ruf Seines Heiligen Geis-

Stätte bereitet habe, komme Ich wieder und werde

tes vernommen. Wir werden zwar nicht aufgefordert,

euch zu Mir nehmen, damit auch ihr seid, wo Ich

äußerlich unser Vaterland zu verlassen und die Ge-

bin.“ (Joh. 14,2-3) Wir haben selbst noch keine rechte

sellschaft der Menschen zu fliehen. Im Gegenteil, wir

Vorstellung von diesem Lande der Verheißung, wir

dürfen die Bande der Pflicht, die uns mit den Men-

können der Welt und unserm eigenen natürlichen

schen verbinden, nicht eigenmächtig zerreißen. Aber

Verstande keine Auskunft darüber geben, wo es sei

das wird verlangt, dass wir unser Herz gegen Gott er-

und wie es beschaffen sei. Aber wir haben uns dem

öffnen, dass wir uns Ihm ganz hingeben und Seinen

HErrn anvertraut, wir bauen auf Sein Wort, wir hal-

heiligen Geboten gehorchen. Er verlangt, dass wir uns

ten Ihn für treu und wahrhaftig, „der uns berufen hat

innerlich von dem Irdischen losmachen, dass wir lie-

mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken,

ber alles erdulden und alles Zeitliche aufopfern, als

sondern nach Seinem Vorsatz und Seiner Gnade, die

Ihm ungehorsam werden, dass die Liebe zu Ihm die

uns gegeben ist in Christo Jesu vor der Zeit der Welt.“

Anhänglichkeit an das Vergängliche überwiege und

(2. Tim. 1,9)

mächtiger in uns sei sogar als die Liebe zu den Menschen, die uns mit Recht die teuersten und nächsten
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Anschein nach durch die Veränderung seines Wohnorts nichts gewonnen, indem er nun von feindlichen
und abgöttischen Gewalten umgeben war.
Da erschien ihm, dem Fremdling im fremden

Bei der ersten Auswanderung Abrahams aus
Chaldäa war sein Vater Tharah mit ihm gezogen. Damals kamen sie nur bis nach Haran in Mesopotamien, halbwegs zwischen Chaldäa und Kanaan. Daselbst starb der alte Vater, und nun setzte Abraham
mit seinem Bruderssohn Lot und mit ihrer beider Gesinde und Herden die Reise fort nach dem Lande, das
sie noch nicht kannten, und auf dem Wege, den der
HErr selbst dem Abraham wies. So gelangten sie, und
zwar, wie es scheint, von Norden her, in das Land
Kanaan und bis in die Mitte desselben, in die Gegend
von Sichem.

Lande, der HErr zum zweitenmal und tröstete ihn
durch eine neue und unerwartete Verheißung. Früher
hatte der HErr nur versprochen, ihm das Land zu zeigen, worin er sich aufhalten sollte. Jetzt aber sprach
Er zu Abraham: „Deinem Samen will ich dies Land
geben.“ Der HErr selbst weihte durch Seine Erscheinung und Offenbarung dieses dem Heidentum verfallene und dadurch entweihte Land. „Dir und deinem
Samen will Ich es geben“, sprach Er. (Kap. 13,15) Es
soll dem heiligen Volk zu eigen werden, durch das alle
Geschlechter der Erde gesegnet werden. Dieses Land
soll eine Stätte des Segens sein, von wo sich das Licht
und die Wahrheit zu allen Heiden ausbreiten wird.

Das Land war von streitbaren Völkern besetzt.
Die Städte waren befestigt und jede hatte einen König. Diese Kanaaniter waren Heiden, und wiewohl bei
ihnen noch Ausnahmen sich fanden, Beispiele von
Gottesfurcht und Glauben, die wir in Abrahams Geschichte kennenlernen, so waren doch diese Heiden
im ganzen bereits tiefer gesunken und durch gräuliche Abgötterei wie durch Sittenverderben näher dem
Gericht als andere Heiden. So hatte Abraham dem
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Hier zu allererst soll die wahre Anbetung Gottes aufgerichtet werden. Hier will Er sich fort und fort offenbaren. Hier soll der Mittelpunkt des Reiches Gottes
sein und von dem Geschlechte Abrahams, das hier
seine irdische Heimat finden wird, soll der Geist des
HErrn auf die ganze übrige Menschheit überströmen.
Abraham also und sein Same soll nicht immer
heimatlos auf Erden sein. Abraham befindet sich
schon mitten in dem Lande, das er mit den Seinen als
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ein König und Herr ewig besitzen soll. Abraham

ßenen Lande als in einem fremden, und wohnte in

glaubte dieser neuen Verheißung; aber aufs neue

Hütten“, (Hebr. 11,9) nicht in einer festen Stadt, son-

wurde sein Glaube geprüft. Denn wer sollte nach sol-

dern in Zelten, die er aufrichtete und wieder abbrach

cher Zusage nicht erwarten, dass nun Abraham als-

und von Ort zu Ort verpflanzte.

bald von dem Lande Besitz ergreifen oder wenigstens
über einen Teil desselben seine Herrschaft antreten

Er streckte seine Hand nicht aus, um sich selbst

werde? Gott sprach: „Ich will es dir geben“, und doch

zum Herrscher Kanaans zu machen. Doch wartete er

gab Er es ihm nicht. „Er gab ihm kein Erbteil dar-

nicht in Untätigkeit, er unternahm etwas für die Sa-

innen, auch nicht eines Fußes breit“, wie Stephanus

che des HErrn: er baute mitten in Kanaan, zuerst bei

sagt. (Apg. 7,5)

Sichem, dann bei Bethel, dem HErrn, der ihm erschienen war, einen Altar und rief an und verkündig-

Als ein Pilgrim ohne Grundbesitz und ohne blei-

te den Namen des HErrn. Er errichtete von Ort zu Ort

bende Stätte musste Abraham in dem verheißenen

Stätten der Anbetung. Er pflanzte mitten unter den

Lande zwischen den heidnischen Völkern mit seinem

abgöttischen Völkern das Panier des HErrn auf, der

Gesinde und mit seinen Herden hin- und herziehen,

Himmel und Erde gemacht hat; er legte Zeugnis ab

und dieses Wandern, diese Geduldsübung, dieses

von der Wahrheit, er verkündigte die Gebote und

Harren im Glauben, dieses Festhalten an der Verhei-

Rechte des ewigen Gottes, die Warnungen und Ver-

ßung, ohne etwas von deren Erfüllung zu sehen, dau-

heißungen des Höchsten, die er teils von den from-

erte für Abraham nicht weniger als hundert Jahre; es

men Vorfahren, teils durch unmittelbare Offenbarung

dauerte bis an seinen Tod. Abraham brauchte keine

empfangen hatte. Das tat er ohne Furcht vor den

Gewalt, er machte keinen Versuch, das Land zu er-

Menschen, in Gewissheit des göttlichen Auftrags und

obern und die Tore seiner Feinde in Besitz zu neh-

Wohlgefallens.

men, wiewohl es ihm an Mut und an streitbarer
Mannschaft nicht fehlte; er wollte nicht eigenmächtig

Mit Verwunderung mögen die Könige Kanaans

handeln, sondern er harrte auf den HErrn, bis Er ihm

und ihre Völker das Tun des Fremdlings beobachtet

Anweisung gebe, bis der HErr selbst Schritte tun

haben; manche mögen seiner Verkündigung Glauben

würde zur Erfüllung der Verheißung. „Durch den

geschenkt und von ihm gelernt haben, die Götzen zu

Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verhei-

verlassen und dem lebendigen Gott zu dienen.
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Hier erblicken wir also Abraham auf einer neuen

Aber die Zeit ihrer Erhöhung ist noch nicht gekom-

Stufe seines Lebensganges, und wir werden aufs neue

men. Gegenwärtig soll sie die Erde noch nicht in Be-

Fußstapfen seines Glaubens gewahr, in denen die

sitz nehmen, nach keiner weltlichen Macht begehren

Gemeinde der Gläubigen wandeln soll. Auch der HErr

und ihre Hand nicht nach den Gütern dieses Lebens

Jesus Christus war auf Erden ein Gast und Fremd-

ausstrecken. Sie soll dem Beispiel Abrahams folgen,

ling, Er hatte kein festes Besitztum, wo Er Sein Haupt

sie soll in Demut des HErrn harren, damit Er sie er-

hinlegen konnte. Er wanderte, Gutes tuend und die

höhe zu Seiner Zeit.

Wahrheit verkündigend, von Ort zu Ort, Er selbst
wandelte in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams.

Auf dieser nämlichen Erde, die sie einst als Königin besitzen wird, soll sie für jetzt als eine Fremde

So soll es auch mit Seiner Gemeinde sein. Auch

und Heimatlose umherziehen. Wohl darf jeder einzel-

auf ihr ruht eine Verheißung wie auf Abraham: „Selig

ne Christ irdisches Eigentum besitzen unter dem

sind die Sanftmütigen“ - die dem Lamme nachfolgen -

Vorbehalt, dass er sein Herz nicht daran hänge, son-

„denn sie werden die Erde ererben.“ (Matth. 5,5)

dern es als ein vom HErrn anvertrautes Gut mit

„Sterben wir mit, so werden wir mit leben, leiden wir

Weisheit und Treue verwalte.

mit, so werden wir mit herrschen.“ (2. Tim. 2,12) „Selig ist der und heilig, welcher teilhat an der ersten

Aber die Kirche Christi hat als die von Ihm gestif-

Auferstehung, sie werden Priester Gottes und Christi

tete Genossenschaft, als der Leib des himmlischen

sein und mit Ihm regieren.“ (Offb. 20,6) Sie werden

Hauptes eine andere Bestimmung. Eine überirdische

„Könige sein über die Erde.“ (Offb. 5,10) Die Gemein-

Aufgabe haben die Vorsteher der Kirche, als Diener

de der Gläubigen wird mit Christo erhöht werden,

Jesu Christi. Die Kirche als solche und die Geistlich-

und wird zu Seiner Rechten mit Ihm herrschen.

keit als solche soll kein irdisches Besitztum sich aneignen. Sie soll wie Abraham in Zelten wohnen, sie

Wenn die Reiche der Welt unsers Gottes und

darf sich nicht hienieden festbauen, nicht in die Erde

Seines Gesalbten geworden sind, dann wird die voll-

sich einwurzeln, nicht in dem jetzigen verderbten

endete und verklärte Kirche Christi an der Weltherr-

Weltalter ihre Heimat suchen. Sie darf für die Zwecke

schaft teilnehmen. Sie wird also eben dieses Erdreich

des Himmelreichs List und Gewalt, die Mittel der

besitzen, auf dem sie jetzt als eine Pilgerin verweilt.

Weltmenschen, nicht anwenden; und wenn ihr eine
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irdische Krone angeboten würde, so soll sie dieselbe

ren und die Schöpfung vom Fluch zu befreien. So soll

nicht annehmen, sie soll im Stande der Niedrigkeit

die Kirche im Namen ihres Gottes das Panier aufrich-

bleiben und auf die himmlische Krone warten, die der

ten.

HErr ihr vorbehalten hat in der zukünftigen Welt. So
soll sie ausharren und auf eine unvergängliche Hei-

Die Christenheit zu dieser letzten Zeit ist verwelt-

mat sich bereiten. Sie soll wie Abraham und die an-

licht und liegt im Argen. Die Finsternis des Unglau-

dern gläubigen Erzväter warten auf die himmlische

bens und des Verderbens ist im Zunehmen, wie einst

Stadt, welche die unvergänglichen Grundlagen hat,

in Abrahams Zeit, als die Völker sich von der Uroffen-

und deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. (Hehr.

barung und der Patriarchen-Religion abgewendet hat-

11,10)

ten. Aber wie damals Abraham berufen wurde, so hat
der HErr in Seiner Treue auch jetzt ein Werk des Se-

Aber untätig darf sie in solcher Erwartung nicht

gens für die christlichen Völker in die Hand genom-

sein; sie soll tun, was Abraham getan hat, sie soll im

men. Auch Seinen Dienern, die Er in diesen Tagen

Lande ihrer Fremdlingschaft den Altar des HErrn

berufen hat und allen Gläubigen, die Er mit ihnen in

aufbauen, den Namen des HErrn anrufen und ver-

Verbindung gebracht hat, gilt das Wort: „Du sollst ein

kündigen. Ihre Aufgabe ist nicht, einen Thron auf Er-

Segen sein.“ Eben darum aber sind alle, die einen sol-

den zu errichten, aber einen Altar. Die Könige der Er-

chen Ruf vernehmen, verpflichtet, ganz getreulich in

de und die Völker sollen es hören, wie sie Zeugnis für

den Fußstapfen des Glaubens Abrahams zu wandeln.

Gott und Seine Wahrheit ablegt; sie sollen es sehen,
wie die Kirche den wahren Gottesdienst ausübt, und

Die Diener Christi haben sich in vergangenen

sollen von ihr lernen, Gott im Geiste und in der

Zeiten schwer versündigt, indem sie nach Reichtum,

Wahrheit anzubeten. Diese Aufgabe soll sie ohne

nach weltlicher Ehre und Macht haschten, und da-

Menschenfurcht und ohne Menschengefälligkeit erfül-

durch sind gegenwärtig alle Kirchengemeinschaften

len. Die Erde ist noch unter dem Fluch, und die Welt

so sehr mit der Welt verstrickt und ins Irdische he-

liegt noch im Verderben, aber auf dieser Erde und

rabgesunken. Um so mehr müssen die, die sich in der

mitten in dieser Welt soll das Zeugnis erschallen von

Gegenwart dem Dienste des HErrn hingeben, sich von

dem, der dakommt, den Erdboden zu richten mit Ge-

dem allen freizuhalten suchen, nichts nach den

rechtigkeit, den Sieg des Himmelreichs herbeizufüh-

Schätzen der Erde, nichts nach der Gunst der Fürs-
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ten und nichts nach dem Beifall der Menge fragen,

sung von der Welt und ihrer Lust, und der freudige

sondern ihre Hoffnung ganz und gar auf die Wieder-

Aufblick zu der wahren Heimat, die der HErr uns auf-

kunft des HErrn setzen, nach Seinem Wohlgefallen

schließen wird, wenn Er kommt.

trachten, und sich des Lohnes, den Er mitbringen
wird, getrösten.
Indem die vom HErrn ausgesandten Diener Gemeinden an verschiedenen Orten der Christenheit errichten, sollen sie hierfür keine Unterstützung, nur
Duldung von den Beherrschern der Erde verlangen.
So tun sie, was Abraham tat, als er hier und da im
Lande einen Altar baute. Eine jede solche Gemeinde
soll eine heilige Stätte sein, wo man mit reinem Herzen den Namen des HErrn anruft, wo man Seine
Wunder verkündigt, wo alle, die da kommen und hören wollen, Seine Gebote und Rechte lernen, Seine
Ratschlüsse vernehmen, von Seinem Ernst und Seiner Liebe einen tiefen und lebendigen Eindruck bekommen.
Welche Leute sollten wir also sein, die wir an einer solchen Stätte wohnen und den Altar des HErrn
umgeben! Untadelig in unserm Wandel, reich an
Glaube, Hoffnung und Liebe, voll Weisheit und Heiligen Geistes, ein lebendiges Zeugnis der Wahrheit! Eines insonderheit sollte uns auszeichnen, nämlich die
himmlische Gesinnung, die in Abraham war, die
Wertschätzung der höheren Güter, die innere AblöSeite 207
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16. Abraham und Sara in Ägypten
1. Mose 12,10-20, verglichen mit Kap. 20
Wir hören hier eine seltsame Erzählung von dem
Verfahren Abrahams in Ägypten, wo er sein Weib Sara für seine Schwester ausgab und dadurch beinahe
zur Sünde und zu großem Unglück Anlass gegeben
hätte. Dieser Fehltritt, denn so müssen wir es nennen, ist um so auffallender, da ihn Abraham später
noch einmal in dem Gebiet des Königs Abimelech von
Gerar begangen, und da Isaak auf dieselbe Weise aus
Menschenfurcht sein Weib Rebekka verleugnet hat
(vergl. Kap. 20 und 26). Die Heilige Schrift verschweigt die Fehler und Übertretungen der Patriarchen nicht, und hierin muss eine tiefe göttliche Absicht liegen, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben, und in allen ihren Teilen uns zur Unterweisung und Erbauung bestimmt. Die Gemeinde Christi
soll das Wort Gottes nie anders als in einem Geiste
der Ehrfurcht lesen und hören. Tun wir das, und bitten wir um Erleuchtung, so dürfen wir hoffen, auch
die in solchen Abschnitten verborgene Weisheit zu erkennen und dadurch gefördert zu werden.
Betrachten wir zuerst die Geschichte selbst, und
suchen wir dann die Anwendung auf jede christliche
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Seele und zuletzt die Anwendung auf die Kirche im
ganzen zu finden.
1. Abraham verweilte in dem Lande, das ihm der
HErr zum Aufenthaltsort angewiesen und für die Zukunft zum Besitztum versprochen hatte. Da wurde
sein Glaube aufs neue geprüft, indem eine große Teuerung ins Land kam, so dass Abraham fürchtete, sein
Gesinde und seine Herden daselbst nicht mehr ernähren zu können. Da entschloss er sich, mit all dem
Seinigen für einige Zeit nach dem fruchtbaren Ägyptenland auszuwandern auf dem weitem, mühevollen
und gefährlichen Weg durch die Wüste. Wir können
nicht behaupten, dass dies unrecht war, denn den
Kindern Gottes steht die Auswanderung frei, wenn die
zeitliche Not dazu drängt und vernünftige Gründe dafür sprechen. Doch möchte man vermuten, dass bei
Abraham, der unter ganz besonderer göttlicher Leitung stand, und von dem HErrn auf Kanaan angewiesen war, ein Wink vom HErrn nötig gewesen wäre,
ehe er Kanaan verließ.
Es scheint, dass er ohne einen solchen Wink,
ohne Licht und Befehl von Gott fortgezogen ist. Denn
wem sollte es nicht auffallen, 'dass Abraham, der sich
doch vor den Kanaanitern nicht fürchtete, vor den
Ägyptern so furchtsam war? Dass er, der in Kanaan
so glaubensvoll auftrat, sich in Ägypten so kleinmütig
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zeigte? In solche Schwachheit können die größten

In dem allen handelte Abraham nach der Klug-

Männer Gottes geraten, sobald sie nicht mehr auf den

heit des Fleisches, die Torheit vor Gott ist. Er wich

Wegen ihres Berufes gehen und nicht mehr an der

aus der Furcht des HErrn, die der Weisheit Anfang

Hand des HErrn wandeln.

ist. Er wandelte nicht mehr im Lichte, das Gott gibt,
sondern in dem trüglichen Schein des gottverlassenen

So ging es dem Petrus, als er sich ohne eine Auf-

Weltverstandes. Man kann zu seiner Entschuldigung

forderung vom HErrn aus eigener Wahl in den Hof

sagen: er hielt dabei die Erwartung fest, Gott werde

des Kaiphas begab und mitten in die Gefahr hinein-

auch so noch die Sara schützen, dass es nicht zum

wagte. Da wurde er, der doch eben erst gegen eine

äußersten komme und dass sie nicht Schaden an ih-

bewaffnete Rotte das Schwert gezogen und sein Leben

rer Ehre und Seligkeit leide; wie denn der HErr sie

daran gewagt hatte, so schwach, dass er vor den spit-

wirklich beschützt hat.

zigen Reden einer Magd erschrak und seinen Heiland
dreimal verleugnete.

Aber ein Vertrauen auf Gott, während man Gottes Wege verlässt, ist nicht Glaube, sondern Vermes-

So hat Abraham in Ägypten aus Furcht vor den

senheit. Abraham musste sich schämen und Sara

Menschen seine Sara verleugnet, die ihm doch Gott

musste ihr Angesicht bedecken, als die Unwahrheit

gegeben hatte, damit sie die Mutter des segenbrin-

an den Tag kam. Abraham hätte von Anfang an fest

genden Sohnes werden sollte. Abraham dachte, „viel-

bei der Wahrheit bleiben, auf Gottes Wegen beharren

leicht ist keine Gottesfurcht an diesem Ort; sie wer-

und hierbei sein Vertrauen ohne Wanken auf Gott

den mich um meines Weibes willen erwürgen; darum

setzen sollen, nämlich, dass Gott ihn selbst und die

sage doch, du seiest meine Schwester, damit es mir

Sara, gerade während er die Wahrheit bekenne,

desto besser gehe um deinetwillen.“ Und wirklich kam

schützen werde. In diesem Glauben hätte er es darauf

es so, dass Pharao, als er die Sara zum Weibe zu be-

ankommen lassen sollen, dass ihm die Mächtigen aus

kommen wünschte, ihren vermeintlichen Bruder Ab-

Eifersucht feind würden und Nachstellungen bereite-

raham mit Geschenken ehrte, um ihn für seine Ab-

ten, ja er hätte eher sein Leben daran setzen, als Sara

sicht zu gewinnen.

in solche Gefahr bringen sollen.
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Als Abraham den Fehltritt begangen hatte, als er

Noch weniger also, als mit einer Unwissenheit

wahrscheinlich bald darauf, wie man die Sara in Pha-

über die Tatsache, darf sich ein Übertreter mit der

raos Haus holte, in große Gewissensnot kam und zu

Unwissenheit über das Gesetz entschuldigen. Wir

Gott um Hilfe schrie, um Rettung aus dieser bösen

insbesondere, als Christen, sind verpflichtet, die Ge-

Verwicklung, in die er sich selbst und sein Weib ge-

setze des HErrn zu kennen. Sie sollen uns nicht nur

bracht hatte, und um Abwendung der großen Gefahr,

ins Gedächtnis, sondern auch ins Herz geschrieben

dass durch menschliche Torheit der verheißene Segen

sein, wie der HErr zu Israel sagt: „So fasst nun diese

verscherzt würde, da trat der HErr selbst ins Mittel.

Worte zu Herzen und in eure Seele, und bindet sie

Er bewies zuerst Seinen heiligen Ernst, indem er den

zum Zeichen auf eure Hand, dass sie ein Denkmal vor

Pharao und sein Haus mit großen Plagen heimsuchte,

euren Augen seien; und lehret sie eure Kinder, dass

um ihn an seinem sündigen Vorhaben zu verhindern.

du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzest

Ebenso sprach Gott zu Abimelech des Nachts im

oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst,

Traum: „Siehe da, du bist des Todes um des Weibes

und wenn du aufstehst; und schreibe sie an die Pfo-

willen, das du genommen hast, denn sie ist eines

sten deines Hauses und an deine Tore.“ (5. Mose 6,6-

Mannes Eheweib.“

9; 11,18-20)

Hier sehen wir, was es ist um die Gebote Gottes.

Wir fehlen alle mannigfaltig aus Unwissenheit

Wenn wir sie in Unwissenheit übertreten, so sind wir

und ohne es zu merken; deshalb aber dürfen wir

durch die Unwissenheit nicht entschuldigt. Jede Ü-

nicht meinen, wir seien entschuldigt und es verstehe

bertretung des heiligen Gesetzes Gottes ist Sünde

sich von selbst, dass uns der HErr solche Übertre-

und bleibt Sünde. Die Unwissenheit des Übertreters

tungen nicht zurechne. Im Gegenteil, wir haben Ursa-

ändert an dem Gesetz und an dem Willen Gottes

che, mit allem Ernst zu beten: „HErr, wer kann mer-

nichts. Pharao und Abimelech waren nicht ohne Got-

ken, wie oft er fehle! Verzeihe mir die verborgenen

tesfurcht, sie waren nur in Beziehung auf die Tatsa-

Fehler.“ (Ps. 19,13) Denn unsre Unwissenheit über

che im Irrtum. Darum handelte der HErr schonend

die Gebote Gottes ist selbst eine Schuld und ist straf-

mit ihnen und behütete sie vor der Ausführung der

bar. Unkenntnis des göttlichen Gesetzes bei uns

bösen Tat. Die Tat selbst bleibt böse, auch wenn sie

Christen hat einen Grund in vorhandener Verfinste-

im Irrtum begangen wird.

rung des Herzens. Unser Sinn sollte so erneuert und
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erleuchtet sein, dass wir allezeit prüfen können, wel-

2. Solche Fehltritte der Männer Gottes sind in

ches da sei der gute, der wohlgefällige und der

der Bibel zur Warnung und zum Troste für uns ver-

vollkommene Gotteswille. (Röm. 12,2)

zeichnet. Sie gereichen uns zur Warnung, denn wir
erkennen darin die Gebrechlichkeit der menschlichen

Gott bewies Seinen Ernst, indem Er Pharao und

Natur und die Unzuverlässigkeit unsers eigenen Her-

Sein Haus plagte. Er bewies aber auch Sein Erbar-

zens. Wenn der HErr Seine Hand abzieht, so sind wir

men, indem Er die schlimmen Folgen des von Abra-

vor den schwersten Versündigungen nicht sicher.

ham begangenen Fehltrittes abwendete, Sein Erbar-

Wenn wir Seine Leitung verschmähen und unsre ei-

men gegen Abraham und Sara, Sein Erbarmen auch

genen Wege erwählen, so können wir selbst uns vor

gegen Pharao und Abimelech. Wie große Ursache hat-

dem Fall in einen Abgrund nicht bewahren, und kein

ten diese alle, den HErrn für Seine Barmherzigkeit

Mensch kann uns davor bewahren. Die Ordnungen

und Treue zu preisen, als nun Sara dem Abraham zu-

Gottes sind die Flügel des HErrn, die Er über uns

rückgegeben und wieder in ihre rechte Stellung ge-

ausbreitet, und allein unter Seinen Fittichen haben

bracht wurde! Die beiden heidnischen Könige haben

wir Zuflucht.

ihre Ehrfurcht und ihren Dank gegen Gott mit der Tat
bewiesen, indem sie ihr Unrecht gut machten und

Wer sich von den Ordnungen Gottes lossagt,

dem Manne Gottes sein Weib mit reichen Geschenken

verwirft die Obhut und Leitung des Höchsten. Ein

zurückgaben. Sie erkannten zugleich in Abraham den

Kind, das seinen Eltern die Untertänigkeit aufkün-

Gesegneten des HErrn. Einen solchen glücklichen

digt, stößt seinen Schutzengel von sich. Ein Gemein-

Ausgang nahm die Sache durch Gottes gnädige Lei-

deglied, das den geistlichen Gehorsam verweigert und

tung. Es waltete ein besonderer göttlicher Schutz ü-

das Band der Liebe und Einigkeit zerreißt, wird als

ber dem Lebensgang der Patriarchen, wie denn die

ein vereinzeltes irrendes Schaf dem Wolf zum Raube.

Führung des HErrn im 105. Psalm (13-15) besungen

Ein Diener Christi, der sich gegen die väterliche Lei-

wird: „Sie zogen von Volk zu Volk, von einem König-

tung seiner Vorgesetzten im HErrn auflehnt, ent-

reich zum andern Volk; Er ließ keinen Menschen ih-

schlüpft der ihn haltenden Hand des HErrn. Ein sol-

nen Schaden tun und strafte Könige um ihretwillen:

cher mag eine Zeitlang als ein heller Stern am Him-

Tastet meine Gesalbten nicht an und tut meinen Pro-

mel geleuchtet haben, aber indem er die Bande des

pheten kein Leid.“

Gehorsams, der Liebe und Einigkeit zerreißt, weicht
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er von seiner Stelle, er wird zum fallenden Irrstern

Verheißung erlangt. Auf demselben Weg, in dem wir

und erlischt zuletzt mitten in der Finsternis.

in den Fußstapfen ihres Glaubens wandeln, sollen
und können auch wir das uns vorgesteckte Ziel, das

Darum müssen wir das Wohlgefallen an uns

Kleinod der himmlischen Berufung erreichen.

selbst aufgeben, wir müssen an uns selbst, an unsrer
eigenen Weisheit und Güte verzagen, uns ganz auf

Wir bewundern in dieser Geschichte die Geduld

den HErrn werfen und beständig um Seinen Heiligen

und Langmut, die Gott an den Patriarchen erzeigt

Geist und um Seine Leitung bitten, wie geschrieben

hat. Sie haben mitunter gestrauchelt, aber der HErr

steht: „Verlass dich auf den HErrn von ganzem Her-

hat sie deswegen nicht weggeworfen. Er ist Seinem

zen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand.“

Bunde treu geblieben. Er hat sich ihrer erbarmt, als

(Sprüche 3,5)

sie aus der Tiefe zu Ihm riefen, und Er hat ihnen Sein
Vertrauen wieder geschenkt. Wenn wir von einem

Aber auch tröstlich sind diese Erzählungen,

Fehler übereilt worden sind, wenn wir es tief empfin-

tröstlich für die Kinder Gottes, die bittere Erfahrun-

den müssen und die traurigen Folgen nicht ändern

gen von ihrer eigenen Untüchtigkeit und von der Tor-

können, so entsteht wohl der quälende Gedanke, dass

heit ihres Herzens gemacht haben. Wer waren diese

auch alle unsre frühere Gottesfurcht und unsre Be-

Patriarchen, die Gott als Seine Diener anerkannt hat?

mühung, dem HErrn zu dienen, nichts rechtes gewe-

Er selbst, der HErr, schämt sich ihrer nicht, zu hei-

sen sei, es könne auch nie etwas aus uns werden, das

ßen ihr Gott, denn Er nennt sich den Gott Abrahams,

dem HErrn gefalle, Er könne uns nicht brauchen und

Isaaks und Jakobs. Sie waren Menschen wie wir, sie

wolle nichts von uns wissen.

trugen von Natur kein besseres und kein stärkeres
Herz im Busen als wir; sie waren derselben Gefahren

In dieser schweren Anfechtung kommt uns der

ausgesetzt und mussten wie wir durch tiefe Demüti-

HErr zu Hilfe, indem Er uns an Seinen Dienern aus

gungen gehen. Aber durch den Glauben haben sie die

alter Zeit ein tätsächliches Zeugnis Seiner Treue und

Prüfungen bestanden, durch den Glauben an den le-

Großmut vor Augen stellt. Er lässt es den Aufrichti-

bendigen Gott sind sie mitten in ihrer Schwachheit

gen gelingen. Er ist so mächtig und barmherzig, dass

wiederum stark geworden. Durch den Glauben haben

Er sogar die Folgen unsrer Fehler, wenn wir sie von

sie ihre Aufgabe erfüllt, Gerechtigkeit gewirkt und die

ganzem Herzen bereuen, wiederum gutmachen kann.
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Wenn wir Ihn um ein neues Maß von Gnade und

sehr schön war, und die Fürsten des Pharao sahen

Weisheit bitten, so gibt Er uns einfältiglich und macht

sie, und priesen sie vor ihm.“

es uns nicht zum Vorwurf, dass wir früher schon so
viel Gnade empfangen und Ihm doch nur unvollkom-

Als die Gemeinde Christi mit ihrer reichen Aus-

men gedient haben. „Die Güte des HErrn ist, dass wir

stattung an Weisheit und Tugend mitten in dieser

nicht gar aus sind, Seine Barmherzigkeit hat noch

Welt erschien, da konnte sie nicht verfehlen, die Auf-

kein Ende; sondern sie ist alle Morgen neu, und Dei-

merksamkeit der Mächtigen auf sich zu ziehen. Sie

ne Treue ist groß. Der HErr ist mein Teil, spricht

wurde von denen, die sie kannten, mit Recht den Kö-

meine Seele; darum will ich auf Ihn hoffen.“ ( Klagel.

nigen und Kaisern empfohlen. Die Herrscher der Welt

3,22-24)

sahen ein, wie vorteilhaft für sie selbst und für den
Bestand ihrer Herrschaft es sein würde, wenn sie die

3. Wir betrachten zum Schluss die prophetische

Kirche ganz auf ihre Seite brächten, unter ihren

Bedeutung dieser Geschichte für die Gemeinde Chris-

Schutz nähmen und ihren Zwecken dienstbar mach-

ti im großen. Hat uns nicht Paulus das Geheimnis

ten. Als Konstantinus die christliche Kirche, zur

aufgeschlossen, dass Sara, die Freigeborene, auf der

Staatskirche erhob, und zugleich die Aufsicht über

die Verheißung ruht, die Mutter der Gläubigen ein

sie bis zu einem gewissen Grade in die Hand nahm,

Vorbild des oberen Jerusalems oder der Gemeinde

da „ward Sara in des Pharaos Haus geholt.“ Viele

Gottes ist? (Gal. 4,24-31) Ist dem so, dann bedeutet

Fürsten sind diesem Beispiel gefolgt, und lange Zeit

Abraham, dem die Sara anvertraut ist, unter dessen

hat Sara im Haus des Königs verweilen müssen.

Schutz und Leitung sie steht, das Amt Christi, das Er
über Seine Gemeinde auf Erden gesetzt hat, und das

Und was hat Abraham dazu gesagt? Wie verhiel-

anfangs in den Aposteln, nachher in den Bischöfen

ten sich bei dieser wichtigen Veränderung die Bischö-

und anderen hohen Geistlichen bestand und noch

fe, denen das Oberhirtenamt über die Kirche vom

besteht. Der König von Ägypten und der Kanaaniter-

HErrn anvertraut war? Sie zeigten sich schwach, sie

könig von Gerar bedeuten die weltlichen Herrscher,

ließen das Heft aus der Hand, sie erlaubten der welt-

und zwar solche, die nicht mit Wissen wider Gott

lichen Macht, einen Teil der apostolischen und bi-

streiten, sondern Ihn anerkennen und Ehrfurcht vor

schöflichen Amtspflichten an sich zu reißen und über

Ihm haben. „Die Ägypter sahen die Sara, dass sie

die heilige Kirche Christi zu herrschen. Sie taten, als
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wäre Sara nicht Abrahams Weib, sondern Abrahams

Endlich in dieser letzten Zeit sind die Übelstände

Schwester, als stünde es ihr frei, eines anderen Weib

und Verlegenheiten so groß geworden, dass erleuchte-

zu werden, dass heißt, sich einer anderen Gewalt und

te Fürsten selbst wünschen, das Kirchenregiment

Leitung zu unterwerfen.

niederzulegen und in die rechten Hände zurückzugeben. Mit Recht können sie zu dem kirchlichen Ober-

Während sie die ihnen verliehene Würde verleug-

hirtenamt sagen: „Warum hast du uns das getan?

neten und ihre Verantwortlichkeit gegen den HErrn

Warum sagtest du nicht, dass sie dein Weib wäre?“

vergaßen, während sie die Gemeinde der größten Ge-

Warum verleugnetest du deine Pflicht und dein Recht,

fahr der Verweltlichung und Entweihung aussetzen,

warum tatest du so, als hätte die Kirche Christi kein

meinten sie noch ganz recht getan und für das Beste

von Gott ihr gegebenes Vorsteheramt? „Du hast mit

der Kirche, zugleich für das Beste der Fürsten und

mir gehandelt nicht wie man handeln soll.“

der Völker, gut gesorgt zu haben. Es ist wahr, „Pharao tat dem Abraham Gutes um der Sara willen“ und

Die Zeit ist gekommen, wo die Kirche, wenn sie

schenkte ihm Reichtümer an Herden und Gesinde,

nicht den allergrößten Schaden leiden soll, wieder un-

das heißt, die Diener Christi wurden geehrt und

ter die Leitung ihrer rechtmäßigen Vorsteher, denen

mächtig in dieser Welt, die Bischöfe gewannen eine

der HErr sie am Anfang anvertraut hat, zurückgege-

Stellung wie Fürsten und Könige auf Erden. Aber die

ben werden muss. Die Gefahr war groß, aber Gott hat

ganze Sache war nicht Gott gefällig, nicht segens-

die Sara beschützt. Er hat auch in Pharaos Haus ü-

reich.

ber sie gewacht, d.h. die Kirche ist auch in den Zeiten, wo weltliche Fürsten über sie herrschten, erhal-

Die Kirche kam in eine falsche Stellung und in

ten geblieben. Sie hat nicht Schiffbruch erlitten, die

Gefahr des Verderbens; der erwartete Gewinn für die

Gemeinde der Gläubigen, in der der Geist Christi

Könige und ihre Reiche blieb aus. Die Eingriffe der

wohnt, und auf der alle Verheißungen ruhen, ist noch

weltlichen Macht in das geistliche Gebiet wurden ein

da. Sie ist durch die Treue Gottes bewahrt worden, so

beständiger Anlass des Unheils und der Verwirrung:

dass sie ihre rechte Stellung wiederfinden und end-

„Gott plagte den Pharao und sein Haus um der Sara

lich das ihr verheißene himmlische Erbteil antreten

willen.“

kann.
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Hirten über Lots Vieh Streitigkeiten entstanden, weil
sie im fremden Lande, wo sie von den Kanaanitern
nur geduldet waren und keinen eigenen Grund und

1. Mose 13

Boden besaßen, nicht Raum genug fanden. Dieser

Als Abraham auf den Ruf des HErrn sein Vaterland und seine Verwandtschaft verließ, da zog auch
seines Bruders Haran Sohn, Lot, mit ihm. Dieser folgte dem Abraham nach Kanaan, und begleitete ihn bei
seinen ersten Wanderungen durch das verheißene
Land. Er zog in der teuren Zeit mit Abraham nach

Streit der Hirten gab Veranlassung dazu, dass die bis
dahin unbemerkte Verschiedenheit der Gesinnung
und Herzensstellung zwischen Abraham und Lot offenbar wurde. Es zeigte sich, dass Lot irdisch gesinnt
und Abraham himmlisch gesinnt war. Ihre Wege gingen auseinander.

Ägypten, und kehrte nun mit ihm nach Kanaan zurück. Beide begaben sich zunächst nach der heiligen
Stätte bei Bethel, wo Abraham vor der Flucht nach
Ägypten einen Altar gebaut hatte; und Abraham
machte den Anfang seines neuen Aufenthaltes in Kanaan damit, dass er in feierlicher Weise den Namen
des HErrn anrief und verkündigte. Soweit ging Lot
mit ihm, und es ist wohl nicht zu bezweifeln, dass er
den Glauben und die Hoffnung Abrahams teilte, und
sich der wiederhergestellten Anbetung des wahren
Gottes von Herzen anschloss.
Inzwischen war auch Lot (der nicht als Knecht
dem Abraham zu dienen hatte, sondern eigenes Besitztum sammeln durfte) reich geworden an Herden,
Zelten und Gesinde. Nun ist es kein Wunder, dass
zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den
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Abrahams Glaube wuchs und erstarkte, Lots
Glaube, der bereits nachgelassen hatte, nahm immer
mehr ab. Von da an sind die beiden für uns ein lehrreiches Beispiel des himmlischen und des irdischen
Sinnes. Dieses Vorbild bezieht sich nicht auf den Gegensatz zwischen der Gemeinde Christi und der Welt,
die von dem HErrn nichts wissen will (wie die Leute
von Sodom), sondern es enthält eine Warnung für die
Gläubigen, denn diese sind es, die in dieser Welt und
besonders in der letzten Zeit fortwährend in Gefahr
stehen, wie Lot im Glauben zu ermatten und von der
himmlischen Gesinnung in die irdische herabzusinken.
Wir betrachten in dieser Geschichte zuerst den
Streit, dann die verschiedenen Wege, die die beiden
Männer betraten.
Seite 224

church documents a-1200.doc

1. Die beiderseitigen Hirten zankten sich um die
Weideplätze, die jede Seite für ihre Herden in An-
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haberei, wodurch die irdische Gesinnung sich geltend
macht, und die himmlische Gesinnung erstickt wird.

spruch nahm, und zwar nicht ein- oder zweimal, sondern die Uneinigkeit erneuerte sich immer wieder. Wir

Der Besitz irdischer Güter, Reichtum und vor-

finden nicht, dass Lot Maßregeln zur Schlichtung er-

nehmer Stand, ist an sich selbst nicht unerlaubt oder

griffen hat, er war vielmehr selbst an dem Zank betei-

sündhaft. In den irdischen Gütern steckt die Sünde

ligt und in diesen verflochten (wie wir aus Abrahams

nicht, denn diese sind noch, wie Gott sie geschaffen

Anrede an ihn schließen), und dies war bereits ein si-

hat, aber die Sünde steckt in den Herzen der Men-

cheres Zeichen der bei ihm eingerissenen irdischen

schen, denn diese sind nicht mehr so, wie Gott sie ge-

Gesinnung. Wenn immer Streit unter den Gläubigen

schaffen hat. Das menschliche Herz, verderbt, wie es

entsteht, und ganz besonders, wenn es über Glau-

jetzt ist, voll Selbstsucht und Neigung zur Abgötterei,

bensverschiedenheiten

zur Bitterkeit und Feind-

missbraucht die Geschöpfe und Gaben Gottes, die

schaft, zu Hass und Krieg kommt, so entsteht solches

doch an sich selbst gut sind, und durch solchen

aus der irdischen Gesinnung; wie der heilige Jakobus

Missbrauch verderbt der Mensch sich selbst immer

sagt (4,1-2): „Woher kommt Streit und Krieg unter

mehr.

euch? Kommt es nicht aus euren Lüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlanget

Deshalb sind Reichtümer, Gelegenheit zu Ver-

es damit nicht, ihr hasset und neidet, ihr streitet und

gnügungen und hohe Stellung in der Welt gefährlich

krieget und gewinnt damit nichts.“

für den Menschen und besonders für den Christen,
weil dadurch die irdische Gesinnung Nahrung findet

So verhält es sich im Leben der einzelnen Gläu-

und der Mensch immer weiter fortgerissen wird, wie

bigen. Wenn sie untereinander über Mein und Dein,

der Apostel sagt (1. Tim. 6,9): „Die da reich werden

oder über vorgefallene Beleidigungen in Hader und

wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel

Feindschaft geraten, so sind nicht bloß die äußerli-

törichte, schädliche Lüste, welche versenken die Men-

chen Verhältnisse daran schuld, sondern die bösen

schen ins Verderben und Verdammnis.“

Lüste, die sich in den Herzen erhoben haben, nämlich
die Geldgier, und das Verlangen nach Macht, oder die

Es ist schwer, irdische Schätze und Ehren ohne

Sucht nach Genuss, oder der Ehrgeiz und die Recht-

Schaden für die Seele zu gewinnen und zu besitzen,
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und doch ist es nicht unmöglich; zwar unmöglich oh-

suchte den Lot durch freundliches und uneigennützi-

ne den Geist Christi, aber möglich mit dem Geiste

ges Entgegenkommen zu beschämen und zu gewin-

Christi. Es ist schwer, dass ein Reicher ins Himmel-

nen. Er benahm sich edel gegen den jüngeren Mann.

reich komme, und doch darf man von keinem Reichen

Er haschte nicht nach Ansehen und Gewinn. Er hielt

sagen oder denken: es ist unmöglich für ihn, hinein-

den Frieden unter Brüdern für ein höheres Gut, als

zukommen. Gottes Gnade ist nicht ferne von Seinen

den schönsten Weideplatz. Er hielt den Unfrieden

Kindern, und durch Seine Gnade können wir die Wor-

zwischen den Brüdern, die daraus entstehende Ent-

te der Schrift befolgen, die lauten: „Fällt euch Reich-

fremdung der Herzen, das Ausbleiben des göttlichen

tum zu, so hängt das Herz nicht daran“ (Ps. 62,11),

Segens, und die Schmach, die dem Namen des Herrn

und abermal: „Die Zeit ist kurz; die sich freuen, sollen

durch die Zwistigkeiten der Gläubigen angetan wird,

sein, als freuten sie sich nicht, und die da kaufen, als

für weit größere Übel, als alle zeitlichen Verluste.

besäßen sie es nicht, und die diese Welt brauchen,
dass sie derselbigen nicht missbrauchen, denn das
Wesen dieser Welt vergeht.“ (1. Kor. 7,29-31)

Abraham also glaubte an unsichtbare Güter, an
Gottes Wohlgefallen und Gottes Segen, und er hielt
diese unsichtbaren Dinge für wichtiger und wertvoller

Abraham ist Zeuge dafür, dass man auch im

als die sichtbaren. Dies aber ist himmlische Gesin-

Wohlstand die himmlische Gesinnung festhalten

nung. Wo man dem HErrn anhangt, wo man alles

kann. „Lass nicht Zank sein zwischen mir und dir

daran setzt, um Sein Wohlgefallen zu genießen, wo

und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir

man das sehnliche Verlangen hat, Ihm ähnlich zu

sind Brüder; stehet dir nicht alles Land offen? Willst

werden, wo man nach dem Wachstum des inneren

du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du

Lebens, nach Beweisung der Tugenden Christi und

zur Rechten, so will ich zur Linken.“

nach Gaben des Heiligen Geistes trachtet, da ist
himmlische Gesinnung. Wo man unverwandt auf den

Abraham hätte, als der Ältere und Angesehenere,

HErrn sieht, in Seiner Liebe Trost und Stärke sucht;

sein Vorrecht gegen Lot geltend machen können. Er

wo man Gott vor Augen und im Herzen hat, wenn-

hätte eine Wahl treffen können und dann verlangen,

gleich Kopf und Hände mit zeitlicher Arbeit vollauf zu

dass Lot sich damit zufrieden stelle. Aber wir sehen,

tun haben, wo man die Verheißungen Gottes wert

dass er auf diesen Vorteil freiwillig verzichtet hat; er

achtet, sich daran zu halten, wo man geduldig in
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Trübsal und fröhlich in Hoffnung ist, da ist Abrahams
Glaube.

Dennoch dürfen wir die Worte des Paulus und
das Beispiel des Abraham nicht so auffassen, als
würde uns dadurch in allen Fällen der Rechtsweg

Tragen wir die himmlische Gesinnung in uns, so

verboten. Wir dürfen nicht sagen, es sei Sünde, sein

wird sie uns bestimmen, friedsam und verträglich ge-

Recht bei dem weltlichen Gericht zu suchen, wenn

gen die Brüder zu sein, wie Abraham war gegen Lot;

man es anders nicht erlangen kann. Wir dürfen nicht

jene Streitigkeiten unter den Gläubigen, über die

sagen, es sei für wahre Christen unerlaubt, Rechts-

schon Jakobus klagen musste, werden dann von

streite zu führen. Paulus hat seinen Streit gegen die

selbst erlöschen, und wo die Brüder einträchtig bei-

feindseligen Juden, die ihm nach dem Leben trachte-

einander wohnen, da verheißt der HErr Segen und

ten, so weit getrieben, dass er sich auf den Kaiser be-

Leben immer und ewiglich.

rief. Nicht einmal das können wir sagen, wenn ein
Glied einer christlichen Gemeinde findet, es geschehe

Als einige von den Christen zu Korinth vor den

ihm

von

einem

andern

Mitglied

derselben

Ge-

heidnischen Gerichten Streit miteinander führten, rief

meinschaft Unrecht, so sei es ihm verboten, gerichtli-

Paulus ihnen zu: „Ist gar kein Weiser unter euch, der

che Klage zu führen. Dieser Fall wäre traurig und

da könnte richten zwischen Bruder und Bruder? Es

demütigend, und doch dürfte man nicht sagen, jeder,

ist schon ein Fehler unter euch, dass ihr miteinander

der gerichtliche Klage gegen den Mitbruder erhebe,

rechtet, warum lasset ihr euch nicht viel lieber über-

tue Sünde. Denn dazu sind die weltlichen Richter von

vorteilen?“ (l. Kor. 6,6) Er verlangt von uns Abrahams

Gott eingesetzt, damit sie über die zeitlichen Dinge

Friedensliebe und Uneigennützigkeit. Besser ist es,

ein Urteil fällen, und Rechtsfragen entscheiden, über

durch einen Diakon, oder einen christlichen Freund,

die die Geistlichen als Diener Christi nicht zu urteilen

dem beide Teile die Sache anheim stellen, diese ver-

haben.

mitteln und schlichten zu lassen, als zum Anwalt oder vor Amt zu gehen. Ratsamer ist es, auf fried-

Der HErr selbst, als einer seinen Bruder wegen

lichem Wege einen Nachteil zu erleiden, als auf un-

Streitigkeit über die Erbschaft bei Ihm verklagte, wies

friedlichem Wege einen erlaubten Vorteil zu erjagen,

die Klage mit den Worten zurück: „Wer hat mich zum

denn „Friede ernährt, Unfriede verzehrt.“

Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt?“ So sagen auch wir, und wir warnen die Gläubigen zugleich
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vor der irdischen Gesinnung. Wir sagen nicht, es ist

den Seinigen den Namen des HErrn angerufen und

Sünde, Rechtsstreit zu führen, im Gegenteil, es kann

verkündigt hat. Es liegt ihm wenig an der Gemein-

mitunter sogar eine Pflicht sein; aber wir sagen: Es ist

schaft mit Abrahams Gottesdienst. Er hat zwar nicht

schwer, einen Rechtsstreit zu führen ohne Verbitte-

die Absicht, den HErrn zu verleugnen, und er ist im

rung der Herzen, ohne Dämpfung des Geistes, ohne

Vergleich mit den Sodomiten immer noch ein gerech-

Herabsinken in die irdische Gesinnung.

ter Mann. Aber die irdische Gesinnung hat ihn verleitet, sich in dem fruchtbaren Jordantal anzusiedeln,

2. Von da an schieden sich die Wege der beiden

ohne Rücksicht darauf, dass die Sodomiten die böses-

Männer. Lot sah die Gegend am Jordan, welche reich

ten und verderbtesten von allen Einwohnern Kanaans

an Wasser war, paradiesisch schön, wie ein Garten

waren. Die Gefahr, dass er selbst und die Seinigen

Gottes, fruchtbar und herrlich angebaut, wie die ge-

von dem Verderben angesteckt würden, machte kei-

segnete Fläche von Unter-Ägypten. Diese Gegend er-

nen Eindruck auf ihn. Die Furcht vor den Gerichten,

wählte er sich zum Wohnort und während Abraham

die über Sodom kommen mussten, hätte ihn zurück-

in die Gegend von Hebron zog, setzte Lot seine Hütten

halten sollen; aber an so etwas, scheint es, hat er

gen Sodom. „Also schied sich ein Bruder vom andern;

nicht gedacht. Das sichtbare irdische Gut, hat ihn

aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten

allzu sehr angezogen; die rechte Scheu vor Gott und

sehr wider den HErrn.“

das unwandelbare Halten an Gottes Geboten, Warnungen und Verheißungen hat ihm gefehlt. War er

Abraham setzte sein Wanderleben fort, er hielt an

vorher schon lau, weder kalt noch warm für den

der Verheißung fest, er blieb seinem Berufe treu, er

HErrn, so wurde nun durch seinen scheinbar glückli-

harrte auf den HErrn, er widmete sich dem Gottes-

chen, in Wahrheit aber unglücklichen Entschluss

dienst und der Verkündigung des Namens des Ewi-

sein Seelenzustand und seine Lage noch bedenkli-

gen, er baute aufs neue einen Altar.

cher.

Anders war es bei Lot; er ließ sich durch die ei-

So ist denn Lot mit seiner Familie ein warnendes

gene Wahl, ohne göttliche Erleuchtung und Leitung

Beispiel für alle die Christen, die meinen, sie könnten

bestimmen, in Sodom sich anzubauen. Wir hören

Gott und dem Mammon zugleich dienen, die ihren

kein Wort davon, dass er Altäre errichtet, dass er mit

himmlischen Beruf nicht ganz wegwerfen wollen, aber
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doch zugleich der irdischen Gesinnung frönen. Sie

geraten sind, sagt der HErr, wie zu dem Engel der

sind es, denen Jakobus zuruft (4,4): „Ihr Ehebrecher

Gemeinde von Laodizea: „Weil du lau bist und weder

und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt

kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus mei-

Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt

nem Munde.“ (Offb. 3,16) Das heißt: Ich werde dich

Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.“ Bald

nicht bekennen als den Meinen, ich werde dich ver-

werden wir hören, welche Züchtigungen Lot erfahren

leugnen vor meinem Vater und Seinen Engeln.

musste und wie nahe er dem Gerichte kam, so dass
er nur noch wie ein Brand aus dem Feuer gerettet

Abraham hatte sich aufs neue bewährt, er hatte

werden konnte. Wir sehen darin, was in der letzten

im Vertrauen auf den HErrn seinem Bruder nachge-

Zeit über alle solche Gläubigen kommen muss, die

geben, er hatte im Sinne dessen gehandelt, der gesagt

durch irdische Gesinnung in Halbheit und Lauheit

hat: „Geben ist seliger denn Nehmen.“ (Apg. 20,35)

geraten sind, die der Welt sich gleich stellen und mit

Bald wurde diese Handlungsweise belohnt, der HErr

den Wölfen heulen, die das Zeugnis von den kom-

erschien ihm aufs neue, bestätigte ihm die Verhei-

menden Gerichten nicht achten und keinen Ernst

ßung des heiligen Landes: „Ich will es dir geben und

anwenden, um dem zukünftigen Zorn zu entfliehen.

deinem Samen ewiglich“ und fügte hinzu: „Ich will
deinen Samen machen unzählbar, wie der Staub der

Unser Beruf ist, dem Pilgerstand und der himm-

Erde.“ So reichen Trost empfing Abraham, und gewiss

lischen Gesinnung Abrahams zu folgen, besonders,

hat ihn seine Entsagung nicht gereut. Jeder Schritt

nachdem wir durch Gottes Gnade schon die ersten

des Glaubens, jede Aufopferung aus Liebe bringt

Schritte auf der Bahn des Glaubens getan haben.

schon jetzt einen innern Lohn mit sich, nämlich ein

Möchte niemand unter uns sein, der auf halbem We-

Wachstum an Geistesfreudigkeit und Kraft und eine

ge stehen bleibt, niemand, der die freudige Hoffnung

Befestigung in der Hoffnung auf die Verheißungen

sinken lässt, niemand, dessen Herz gegen den HErrn

des HErrn, welche nicht zuschanden werden lässt.

erkaltet und von trüglichen irdischen Gelüsten eingenommen wird. Die Gefahr, wenn die Lauheit sich einschleicht, ist sehr groß, denn gerade zu solchen, die
einst einen guten Anfang gemacht haben, dann aber
unbemerkt in die Gleichgültigkeit und Mattherzigkeit
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Jene wilden Tyrannen waren eine Zuchtrute in
der Hand des HErrn, und die Leute in Sodom und der
Umgegend hatten diese Strafe verdient. Der Abfall der
Könige von Kedor Laomor war die nächste Veranlas-

1. Mose 14

sung des Unglücks, aber der tiefere Grund lag darin,

Lot meinte, er hätte sich so weich und sicher gebettet in jenem schön angebauten Tal, wo die Palme,
der Weinstock und die Balsamstaude wuchsen; hier
gedachte er sein Leben ruhig und angenehm zuzubringen. Da brauste plötzlich ein Kriegssturm von
Norden, aus dem inneren Asien herab. Kedor Laomor
und die Könige mit ihm machten einen Raubzug bis
nach dem äußersten Süden Kanaans, und selbst die
Riesen konnten ihnen nicht widerstehen. Dann, auf
dem Rückweg, überfielen sie die fünf blühenden Städte im Tal Siddim, die von Kedor Laomor sich losgesagt
hatten. Es war ein Rachekrieg, und die Rache im
Morgenland ist schrecklich; das Volk der Ebene mit
seinen fünf Königen musste, als es in der Schlacht
besiegt war, einer grausamen Behandlung gewärtig
sein. Die Sieger schleppten alles Hab und Gut der
ausgeraubten Städte und alles wehrlose Volk mit sich
fort, und unter diesen Gefangenen, welche ein elendes Sklavenleben, oder Verstümmelung und Hinrichtung erwarten mussten, war auch Lot mit seiner Familie.

dass das Volk insgemein böse war und sehr wider den
HErrn sündigte.
Die Gegend von Hebron, wo damals Abraham
wohnte, war von diesem Unwetter nicht betroffen
worden. Da kam ein aus der unglücklichen Schlacht
Entronnener und meldete es dem Abraham und seinen Bundesfreunden, den drei amoritischen Brüdern
Mamre, Aner und Eskol. Diesen Männern war es
nicht unbewusst, mit welcher Heeresmacht jene
raubgierigen Könige gerüstet waren, aber auch das
konnte sich Abraham nicht verbergen, welch ein
furchtbares Los dem Lot und seiner Familie in der
Gefangenschaft im Feindesland bevorstand.
Abraham war in Ägypten so zaghaft gewesen; da
hätte man denken mögen, er werde sich auch bei dieser Gelegenheit furchtsam erweisen, zu Hause sitzen
und sich versteckt halten. Dabei hätte es ihm nicht
an Gelegenheit gefehlt, seine Furchtsamkeit zu bemänteln. Wenn er etwas von Bitterkeit gegen Lot im
Herzen getragen hätte, so hätte er sagen können: Lot
ist selbst schuld daran, warum hat er sich mit mir
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nicht besser vertragen? Warum hat er Sodom zu sei-

nigin Esther, als das Gebot, alle Juden zu töten, aus-

nem Wohnsitz gewählt? Es geschieht ihm nicht so

gegangen war. Mardachai erinnerte sie an ihre Pflicht,

ganz unrecht, er mag nun die Folgen seines Verfah-

dass sie zum Könige hineinginge und täte eine Bitte

rens auf sich nehmen.

für

ihr

Volk.

lebensgefährlich.

Dies

war

Aber

im

Esther

höchsten
gehorchte

Grade
dem

Aber so hat Abraham nicht gehandelt. „Als er

Pflichtgefühl: „Ich will zum König hineingehen wider

hörte, dass sein Bruder gefangen war, wappnete er

das Gebot; komme ich um, so komme ich um.“ Sie

seine Knechte, dreihundertundachtzehn, in seinem

bereitete sich vor mit Fasten und Gebet; sie wagte es

Hause geboren, und jagte den Feinden nach.“ Damit

im Vertrauen auf Gott und ihr Glaube wurde belohnt.

bewies er einen bewundernswürdigen Mut, damit be-

Sie kam nicht um, sie errettete ihr Volk.

wies er zugleich einen in dieser argen Welt außerordentlich seltenen Edelsinn. Dieser Mut, der gegen

Abraham holte die Feinde bei Dan, am nördli-

sein furchtsames Verhalten in Pharaos Land so sehr

chen Ende Kanaans ein. Er handelte ebenso klug als

absticht, beruhte auf Glauben. In Ägypten hatte sein

kühn. Er teilte seine kleine Schar und überfiel in der

Glauben gewankt, jetzt aber war er im Glauben wie-

Nacht an verschiedenen Punkten zugleich das feindli-

der erstarkt. Jetzt wagte er sein Leben daran im Ver-

che Lager. Da geschah es wie in jener Nacht, als Gi-

trauen auf den lebendigen Gott. Dieser Glaubensmut

deon mit seinen dreihundert Mann den Angriff auf

aber beruhte auf Pflichtgefühl. Er erinnerte sich an

das Heer der Midianiter machte mit dem Kriegsruf:

seine Pflicht, als Haupt der Familie für seine ganze

„Hie Schwert des HErrn und Gideon.“ (Richter 7,16-

Verwandtschaft einzustehen. Das war sein Beruf, das

25) Ein Schrecken von Gott fiel auf die Feinde, Abra-

war die Liebespflicht, die Gott ihm auferlegt hatte. In

ham schlug die siegesstolzen Könige. Sie flüchteten

dieser Pflicht erkannte er einen Ruf vom Himmel, und

mit Zurücklassung ihrer reichen Beute und wurden

diesem Ruf leistete er Gehorsam.

bis nach Syrien hinein verfolgt.

Wenn man richtig vor Gott steht, wenn man über

Dieser Krieg ist der erste, der in der heiligen

den von Gott angewiesenen Beruf erleuchtet und im

Schrift erwähnt wird, und Abraham steht als der ers-

klaren ist, wenn man im Gehorsam wandelt, da ist es

te da, in der Reihe jener Glaubenshelden, von denen

gut auf den HErrn zu vertrauen. So handelte die Kö-

der Apostel sagt: „Durch den Glauben haben sie Kö-
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nigreiche bezwungen, sind des Schwertes Schärfe

Auch an uns tritt, wie an Abraham, die Aufgabe

entronnen, sind kräftig geworden mitten in der

heran, solche, die uns von Gott anbefohlen sind, ge-

Schwachheit, sind stark geworden in Streit und ha-

gen den Unglauben, gegen böse Beispiele, gegen Ver-

ben die Heere der Fremden zum Weichen gebracht.“

führungen und geistliche Gefahren aller Art zu vertei-

(Hebr. 11,33-34)

digen, und wenn sie schon in des Feindes Gewalt geraten wären, sie wieder aus dem Rachen des Löwen

Doch nicht allein dem Andenken Abrahams ge-

zu reißen. O, das jeder von uns, bei der Erfüllung ei-

bührt Ehre für diese Tat, sondern auch dem Anden-

nes solchen Berufes, in den Fußstapfen des Glaubens

ken der drei Männer, die ihm dabei ihre Hilfe nicht

Abrahams wandeln möchte! Auch uns liegt es ob, in

versagt haben. Sie gehörten zu einem der heidnischen

solchem Fall ohne Menschenfurcht, ohne Schonung

Völker Kanaans, aber sie standen mit Abraham in ei-

unsrer selbst, mit Aufopferung der Freundschaft und

nem Bunde der Treue und des Heldenmutes, sie teil-

Gunst der Gottlosen in reiner Liebe, mit völligem

ten sein Gottvertrauen, und wir dürfen wohl anneh-

Gottvertrauen für unsre Brüder und Kinder ein-

men, dass auch sie durch den Glauben gerecht ge-

zustehen.

worden sind.
Lot mit den Seinen, und das ganze in die GefanDer Kampf, der uns verordnet ist, wird nicht mit

genschaft fortgeschleppte Volk, die Weiber, die Kinder

fleischlichen Waffen geführt, und unsre Aufgabe ist

und die alten Männer, waren gerettet, in Freiheit ver-

nicht, sterbliche Menschen niederzuschlagen, son-

setzt und traten nun unter Abrahams Schutz die

dern wir kämpfen mit den bösen Geistern, mit den

Heimreise an. Die aus den Städten der Ebene geraub-

unsichtbaren Mächten, die in der Finsternis dieser

ten Güter und die aus andern Orten zusammengeraff-

Welt herrschen (Eph. 6,12), das heißt, ,die ihr Werk

ten Schätze, alles brachte Abraham wieder. Der König

haben in den Ungläubigen, den ungehorsamen und

von Sodom, der aus der Schacht auf das Gebirge ent-

abgefallenen Menschen, und die Waffen unserer Rit-

flohen war, kam aus seinem Versteck wieder ans

terschaft sind geistlich, nämlich das Gebet, das Wort

Licht und stellte sich dem Abraham vor. Er zeigte sich

der Wahrheit, die Standhaftigkeit im Glauben und die

erkenntlich für diese außerordentliche Wohltat und

Willigkeit zum Leiden.

machte den Vorschlag: „Gib mir die Leute, die Güter
behalte dir.“
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Da bewies Abraham aufs neue nicht nur seine

und dass die gottlosen Leute, über welche das Gericht

Uneigennützigkeit, sondern mehr als das, seine

schon angefangen hatte, noch einmal eine Zeit der

himmlische Gesinnung. Ganz Kanaan war ihm von

Gnade erleben durften. Wie wird es nun weitergehen?

Gott verheißen, aber er hatte sich fest vorgenommen,

So mochte man fragen; werden die Sodomiter sich

auf Gott zu harren und die Verheißung aus Gottes

bessern, nachdem sie das alles erfahren haben? Wird

Hand zu empfangen. Er benützte seinen glänzenden

Lot seine gefährliche Verbindung mit diesen bösen

Sieg nicht, um nun in Kanaan Eroberungen zu ma-

Menschen aufgeben, nachdem der HErr so ernst mit

chen, oder sich ein Fürstentum neben den Königen

ihm geredet und sich in der größten Not so gnädig

Kanaans zu gründen. Er wies sogar den wohl-

seiner angenommen hat?

verdienten, ihm angebotenen Lohn, die Schätze Sodoms, zurück. Mit dem Haupte dieser gottlosen Stadt

Wir wissen, es ist anders gegangen: die Sodomi-

wollte er keine nähere Verbindung eingehen. Lot hatte

ter haben sich nicht gebessert, Lot hat sich von ihrer

sich nicht gescheut, ein Mitbürger der Sodomiter zu

gefährlichen Gesellschaft nicht losgerissen, und die

werden, Abraham aber wollte nicht den Sodomiten

nähere Verbindung mit Abraham, dem Manne Gottes,

zum Dank verpflichtet sein. Was er getan hatte, das

nicht gesucht. Die Leute in Sodom lebten so fort wie

hatte er dem HErrn und nicht den Menschen getan.

zuvor. Sie achteten die Züchtigung des HErrn gering,

Das Bewusstsein des göttlichen Wohlgefallens war

sie verachteten den Reichtum Seiner Güte, Geduld

ihm Lohn genug. Nur für seine Bundesgenossen ver-

und Langmütigkeit; sie taten, als wüssten sie es

langte er das ihnen gebührende Teil. Für sich selbst

nicht, dass uns Gottes Güte zur Buße zu leiten sucht.

nahm er nichts an, sondern stellte dem HErrn die
Zeit und die Art und Weise anheim, wann und wie Er

Solcher Art ist das Verfahren des HErrn mit de-

ihn, den Fremdling im verheißenen Lande erhöhen

nen, die Seine Wege verlassen. Er sendet ein anhe-

und zum HErrn über alle Güter Kanaans machen

bendes Gericht und bald hält Er wieder inne mit der

würde.

Strafe. Es ist eine väterliche Züchtigung, womit Er
uns zu bessern sucht. Es ist aber zugleich eine Vor-

Das war ein großer Beweis göttlicher Langmut,

bedeutung viel schwererer Gerichte, die, wenn wir

dass Lot von der Züchtigung, die ihn samt dem Volke

uns nicht bessern, ganz gewiss erfolgen werden. So

Sodoms betroffen hatte, so bald wieder befreit wurde

verfährt der HErr mit den einzelnen Seelen, um sie zu
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retten; und wohl dem, der auf Seine Stimme hört und

men, aber dreimal so hart. Dann werden sie nicht

die Absichten der göttlichen Vaterliebe versteht! „Sol-

mehr durch Barmherzigkeit gelindert sein, sie werden

ches alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Men-

nicht bloß einen Teil, sondern das Ganze treffen.

schen, damit Er ihn herumhole von dem Wege des

(Offb. 16,1-9)

Verderbens.“ (Hiob 33,29.30) Aber so böse und unverständig ist das menschliche Herz, dass bei vielen

Woran liegt es aber, wenn eine Seele durch sol-

sowohl die göttliche Züchtigung, als auch die darauf

che Erfahrungen, wie Lot sie damals gemacht hat,

folgende Errettung und Tröstung spurlos vorüber-

nicht zu Gott geführt und gebessert wird? In der

geht. Ja man findet nicht selten, dass die Menschen

Stunde der Not schreit wohl auch der Gleichgültige zu

nach überstandenen schweren Krankheiten erst recht

Gott um Hilfe, aber es ist ihm eben nur um Abwen-

gottlos werden, oder wenn eine Landplage vorüber ist,

dung der Todesgefahr, des leiblichen Schmerzes, der

sich um so mehr dem Leichtsinn ergeben.

Armut oder der Schande zu tun. Sein Gewissen bleibt
dabei stumpf. Darum vergisst Er alles, ehe man sich's

Ist uns nicht dasselbe göttliche Verfahren in dem

versieht. Das Werk der Gnade Gottes nimmt seinen

Buche der Offenbarung vor Augen gestellt? Da sehen

Anfang in den Tiefen des Gewissens. Wenn dieses ge-

wir, wie bei dem Hall der sieben Posaunen die Plagen

weckt und erleuchtet wird, wenn eine solche Unruhe

des Himmels kommen, doch treffen sie nur den drit-

und ein solches Schuldgefühl entsteht, dass der

ten Teil der Erde, der Gewässer, der lebendigen Ge-

Mensch sich fest vornimmt, nicht nachzulassen, bis

schöpfe, und der Himmelslichter. (Offb. 8,7-13) Die

er sich mit Gott versöhnt, Vergebung seiner Sünden,

leiblichen und die geistlichen Gerichte Gottes, die

und den Frieden, der über alle Vernunft ist, gefunden

schon jetzt über die Christenheit ergehen, sind noch

hat - da ist Hoffnung, dass er ein neuer Mensch wer-

durch die Barmherzigkeit Gottes gemäßigt, wir wer-

de. Doch damit dies geschehe, muss ihm auch das

den von dem HErrn mit schonender Hand gezüchtigt

Wort der Wahrheit verkündigt werden, denn wenn

und es reut Ihn bald der Strafe. Aber wenn hierauf

keine Botschaft vom Himmel, kein Wort Gottes, kein

keine wahre Sinnesänderung und Reinigung des

Amt mit göttlicher Sendung und keine christliche Kir-

Wandels erfolgt, so ist etwas viel Schrecklicheres,

che da wäre, so würde doch der arme Mensch den

nämlich die Ausgießung der sieben Zornschalen zu

Weg zu Gott nicht finden, sondern sich auf Irrwegen

erwarten. Da werden dieselben Plagen wiederkom-

und finsteren Pfaden verlieren.
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Lot war auf Abraham angewiesen, um aus seinem Munde zu hören und an seinem Beispiel zu sehen, wie man Gott dienen soll. Glücklich sind wir,
wenn uns in dieser Zeit, wo die Unwissenheit und die
Finsternis zunehmen, Gottes Wort nahe gebracht,
und der ganze Rat Gottes zu unsrer Seligkeit verkündigt wird! So ist denn unser Beruf, dass wir ganz auf
Gottes Seite erfunden werden, wie damals Abraham,
und dass wir nicht nur die eigene Seele erretten, sondern vielmehr durch das Gebet
des Glaubens, durch das Wort der Wahrheit und
durch Hingebung unsrer selbst zum Dienste Gottes,
auch andern eine Hilfe werden, wie damals Abraham
seinen Bruder Lot und die mit ihm Gefangenen errettet und wiedergebracht hat.

church documents a-1200.doc

19. Melchisedek und sein Priestertum
1. Mose 14, 16-20; Hebr. 7
Als Abraham von dem Sieg über die Könige zurückkam und in dem Felde, das Königstal heißt, ehrenvoll empfangen wurde, da fand eine unerwartete
und wundersame Begegnung statt. Ein König, der
zugleich ein Priester des wahren Gottes war, befand
sich unter denen, die dem Abraham entgegengingen.
Dieser Mann veranstaltete ein Opfer und ein heiliges
Mahl. Abraham suchte und empfing den Segen dieses
Priesters und erkannte ihn an durch Darbringung des
Zehnten von den Schätzen, die er den Räubern abgenommen hatte. Diese Güter verblieben dem Abraham
als Eigentum; wie es scheint, waren die ursprünglichen Besitzer, die Riesen, die Susim, die Emim, die
Horiter, die Amalekiter und Amoriter nicht mehr zu
finden.
In Melchisedek erscheint hier mitten unter den
Königen Kanaans, die Nachkommen des Ham sind,
einer, der den wahren Gott anerkennt, anbetet, verkündigt und ein rechtmäßiges, gottgefälliges Priesteramt trägt. Er dient dem Gott, der Himmel und Erde
gemacht hat, und er erkennt an, dass dieser und kein
anderer Abrahams Gott ist. Wer war Melchisedek?
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Das ist die erste Frage, die wir zu beantworten su-

menschlicher Gestalt dem Abraham erschienen sei,

chen. Dann haben wir ihn als Vorbild Jesu Christi zu

ihn erquickt und gesegnet habe und hierauf wieder

betrachten, und endlich die Anwendung dieser Ge-

verschwunden sei, also ganz ähnlich wie der HErr

schichte auf uns zu machen.

später in menschlicher Gestalt dem Abraham im Hain
Mamre sich offenbarte. Moses zwar gibt keine Veran-

1. Die jüdischen Gelehrten, die das Alte Testa-

lassung, in diesem König von Salem den Sohn Gottes

ment ausgelegt haben, behaupten, Melchisedek, der

zu erkennen, aber der Apostel hat an die Hebräer im

König von Salem, sei niemand anders als der Patri-

siebenten Kapitel allerdings so von Melchisedek gere-

arch Sem. Dieser (der damals allerdings im höchsten

det, dass man auf jenen Gedanken kommen kann:

Greisenalter noch lebte) habe das alte Priestertum

„Er hat keinen Anfang der Tage, noch Ende des Le-

verwaltet und seinen Ururenkel, der im neunten Ge-

bens, er bleibt Priester auf immerdar; er ist ein sol-

schlecht von ihm abstammte, den Abraham, gesegnet.

cher, von dem bezeugt wird, dass er lebe.“ (V. 2.8)

Die hebräischen Schriftausleger konnten sich wohl

Dennoch geht der Apostel nicht weiter, als seine Wor-

nicht entschließen, anzunehmen, dass auch unter

te sagen, nämlich Melchisedek sei „verglichen dem

den Nachkommen des Ham und des Kanaan, unge-

Sohne Gottes“ (V. 2), also doch nicht der Sohn Gottes

achtet des von Noah ausgesprochenen Fluches, doch

selbst. Deshalb darf man wohl dabei bleiben: er war

noch eine Erkenntnis Gottes und ein echtes Priester-

ein sterblicher Mensch, er war König von Salem, d.h.

tum vorhanden waren. Aber Gott ist nicht allein der

von Jerusalem, und ein Vorgänger jenes Adonizedek,

Juden und nicht allein der Semiten Gott, und wie Er

des Königs zu Jerusalem, den Josua in der großen

außerhalb des Volkes Israel einen Propheten mitten

Schlacht bei Gideon besiegte, dann aus der Höhle zu

unter den Heiden in Mesopotamien hatte, nämlich

Makkeda hervorholen und hinrichten ließ. (Jos. 10,1-

den Bileam, so konnte Er in Seiner Barmherzigkeit

27)

und Treue auch einen Überrest des alten patriarchalen Priestertums außerhalb der Familie des Sem auf-

In Abrahams Zeit war die Missetat der Amoriter
noch nicht voll; Gottes Langmut und Geduld waltete

rechterhalten.

noch über ihnen und hatte einen heiligen Überrest
Mehrere der alten christlichen Ausleger halten

bewahrt, bei dem während des sonstigen allgemeinen

den Melchisedek für den Sohn Gottes selbst, der in

Abfalls die von Noah überlieferte Gottesfurcht und
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das alte patriarchale Priesteramt nicht ausgestorben

neugeborenen Heilandes und segnete Joseph und

waren. So dürfen wir denn Mosis Erzählung in dem

Maria, denen dies heilige Kind und in diesem die

Sinne verstehen, dass Melchisedek der letzte würdige

Hoffnung der Zukunft anvertraut war. (Luk. 2,25-35)

Inhaber jenes altheiligen Priestertums war, der letzte

Ähnlicherweise fügte es Gott, dass dort im Königstal

große Zeuge der anderwärts schon verdunkelten Ur-

der letzte Vertreter einer alten, abnehmenden und

religion.

schon im Erlöschen begriffenen Haushaltung, und
der erste Vertreter einer neuen, zunehmenden und

Ein neuer Beruf war an Abraham ergangen und

hoffnungsreichen

Haushaltung,

zusammenkamen.

ein neuer priesterlicher Auftrag ruhte auf ihm, er hat-

Melchisedek war gleichsam das untergehende, Abra-

te für sich und seinen Samen die besonderen Verhei-

ham das aufgehende Gestirn. Die beiden Gottesmän-

ßungen empfangen, Gott hatte einen neuen Bund mit

ner reichten sich die Hand, und so wurde die Verbin-

ihm aufgerichtet. Dennoch verachtet Abraham den

dung der alten und der neuen Ordnung der Dinge

letzten Überrest des alten Noachischen Priesteramtes

hergestellt, und von beiden Seiten der gemeinsame

nicht, er erkennt den Melchisedek, den Träger einer

Gott und Vater anerkannt und geehrt.

früheren Offenbarung, an und ehrt in ihm den alten,
allerdings schon im Dahinschwinden begriffenen

2. Melchisedek ist ein hell leuchtendes Vorbild

Bund, der einst zwischen Gott und den ersten Vätern

des ewigen Königs und Hohenpriesters, den wir be-

des Menschengeschlechts bestand. Andererseits ach-

kennen. Lange Zeit wird seiner in der Schrift nicht

tete Melchisedek diesen neuberufenen Emporkömm-

mehr gedacht, dann aber, neunhundert Jahre nach

ling aus Ur in Chaldäa, den Sohn Tharahs, nicht ge-

Abraham, redete David wieder von Melchisedek. Da-

ring. Er freute sich, in Abraham einen Diener des

vid besingt im prophetischen Geist den Messias: „Der

wahren Gottes kennenzulernen, er glaubte an die

Ewige sprach zu meinem HErrn: setze Dich zu meiner

dem Abraham gewordene Offenbarung und Verhei-

Rechten; der Ewige hat geschworen und wird Ihn

ßung, er segnete ihn, und Abraham ließ sich segnen.

nicht gereuen: Du bist ein Priester ewiglich nach der

Ebenso kam der hochbetagte Simeon auf Anregung

Weise Melchisedeks.“ (Ps. 110,1-4)

des Geistes in den Tempel an dem Tage, als das heilige Jesuskind daselbst dargestellt wurde, nahm es auf

Dies ist eines der großen Geistesworte, die wie

seine Arme, freute sich hoch über den Anblick des

Leuchttürme hervorragen und ihre Lichtstrahlen über
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Jahrtausende verbreiten, ein Wort aus der Tiefe der

vollkommene Gerechtigkeit herstellen und als Friede-

Ratschlüsse Gottes geschöpft, die niemand kannte,

fürst regieren wird.

außer der Geist Gottes selbst. Es ist eine Verheißung
wie jene bei Jeremias (31,31), von dem neuen Bunde,

Melchisedek vereinigt in sich die doppelte Würde,

den der HErr mit dem Hause Israels machen will

die sonst bei sterblichen Menschen nur getrennt be-

nach dieser Zeit, wo Er Sein Gesetz in das Herz Sei-

stehen darf, in Christus aber vereinigt erscheint,

nes Volkes schreiben wird. So weissagt David von ei-

denn Christus allein ist würdig, jene beiden Kronen,

nem neuen und unvergänglichen Priestertum, das in

von denen Sacharja redet (6,11-13), nämlich die Kö-

dem Messias erscheinen und in Ihm mit dem König-

nigskrone und Priesterkrone zugleich zu tragen. Im

tum vereinigt sein wird. Wie vor den himmlischen Gü-

Alten Bunde, das heißt unter dem Volke Israel, konn-

tern, die der Neue Bund mit sich bringt, das Schat-

te niemand zugleich König und Priester sein, denn die

tenwerk des alten Gesetzes verschwindet, so erlischt,

Priester waren aus dem Stamme Levi genommen, die

wenn dieser unsterbliche König Sein vollkommenes

Könige von David an aus dem Stamme Juda, zu dem

Priestertum antritt, das Priestertum des sterblichen

Gott nichts vom Priestertum geredet hat. In der

Aaron und seiner Söhne. Dies zeigt der Geist Gottes

christlichen Kirche ist es gegen den Willen des HErrn,

mit den Worten an: „Du bist ein Priester auf ewig

wenn ein Priester das Königtum oder ein König das

nach der Ordnung des Melchisedek.“

Priestertum an sich reißt. Die beiden Gewalten sollen
getrennt bleiben, Christus allein ist der Melchisedek,

Hierauf also gründet sich die apostolische Beleh-

und Er gibt Seiner Kirche zwar jetzt schon Anteil an

rung im Brief an die Hebräer. Das Vorbild Jesu Chris-

Seinem Priestertum, aber einen Anteil an Seiner kö-

ti und Seines Priestertums wird uns in der Person des

niglichen Weltherrschaft gibt Er ihr erst in der zu-

Melchisedek, und in der ganzen Handlung, die da-

künftigen Welt.

mals vor sich ging, gezeigt. Melchisedek bedeutet:
König der Gerechtigkeit; König von Salem bedeutet:

Also jenes uralte Priestertum, das vor dem mo-

ein König des Friedens. Beide Namen weisen also auf

saischen Gesetz schon bestand, lebt in dem Sohne

den hin, der unsre Gerechtigkeit und unser Friede ist,

Gottes wieder auf, es erscheint in Ihm vollkommen

in dessen Königreich Gerechtigkeit und Friede waltet,

und besteht nun auf ewig. Melchisedek tritt in der

der in einem neuen Himmel und auf einer neuen Erde

heiligen Geschichte hervor, „ohne Vater, ohne Mutter,
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ohne Herleitung seines Geschlechts“, ohne dass ir-

der Geschichte Abrahams ist ein Zeugnis dafür, dass

gendetwas über seine Geburt oder über seinen Tod

es ein höheres und himmlisches Priestertum gibt,

gesagt würde. Auch dieses Stillschweigen der Heiligen

durch das alle Gläubigen Segen empfangen, dem alle

Schrift ist bedeutungsvoll; umso klarer erscheint uns

Kinder Gottes durch Darbringung ihrer Zehnten Ehre

seine ganz außerordentliche Stellung und seine vor-

und Huldigung widmen sollen.

bildliche

Beziehung

auf

den

himmlischen

HoSo ist denn der Vorgang, den Moses mit so wenig

henpriester.

Worten erzählt, eine inhaltreiche Abschattung jener
Diese ist aber auch in dem ganzen Hergang zu

priesterlichen Würde und priesterlichen Tätigkeit, in

erkennen. Melchisedek trug Brot und Wein hervor. Er

die Jesus Christus eingetreten ist, als Er zum Vater

feierte ein Opfer, aber nicht eines jener blutigen Op-

ging, als Er die Himmel durchschritt und in das Al-

fer, die in der vorchristlichen Zeit angeordnet waren,

lerheiligste eintrat, um vor Gott für uns zu erschei-

nun aber seit dem Versöhnungstode Jesu auf immer

nen.

und ewig beseitigt sind, sondern ein unblutiges,
gleichartig mit der heiligen Feier, die in der Kirche

3. Machen wir die Anwendung auf uns. Wir sind

fortbestehen soll bis der HErr kommt, ähnlich der

in der Fremdlingschaft wie Abraham, und doch befin-

himmlischen Darbringung, die der HErr selbst seit

den wir uns nicht wie verlassene Waisen in dieser

Seinem Hingang zum Vater dort oben vollzieht.

Welt. Denn wir haben einen Hohenpriester, der da ist
heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern ab-

Abraham ist der Vater der Gläubigen, und nicht

gesondert und höher denn der Himmel ist; einen Ho-

nur das Volk Israel sieht auf ihn, auch wir Christen

henpriester, der doch zugleich Mitleid fühlt mit uns-

werden aufgefordert, ihn als Vater und Vorgänger zu

rer Schwachheit, weil Er selbst versucht worden ist in

betrachten. Hier aber begegnet ihm einer, von dem er

allen Stücken, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Denn

sich segnen lässt und den er mit Darbringung der

darinnen Er gelitten hat und versucht ist, kann Er

Zehnten ehrt, ein König und Priester, der höher steht

helfen denen, die versucht werden. Nachdem Er voll-

als Abraham, „denn es ist unwidersprechlich gewiss,

endet worden, ist Er allen, die Ihm gehorsam sind, ein

dass der Geringere von dem Größeren gesegnet wird.“

Urheber ewiger Seligkeit. Er kann selig machen ohne

Melchisedek ist nicht mehr da; aber sein Auftreten in

Ende, ganz und gar, die durch Ihn zu Gott kommen
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und lebt immerdar und bittet für sie. Er ist uns zum

als den großen, majestätischen König ehren, anbeten

Haupt gegeben und Er erkennt uns als Seine Glieder

und Ihm gehorchen. Ja der HErr will gefürchtet sein

an, und obwohl wir Gebrechen an uns haben, trägt

von Seinen Gläubigen. Er will von uns heilig und

Er doch Geduld, schont und pflegt unser und arbeitet

ehrwürdig über alles gehalten werden, so dass wir

an unsrer Heiligung. Er verleugnet uns nicht, Er

uns aufs äußerste davor scheuen und in acht neh-

scheut sich nicht, uns Seine Brüder zu nennen, Er

men, Ihn, wenn auch nur mit einem Wink unseres

bekennet sich zu uns, Er nimmt uns unter Seine Ob-

Auges oder mit einem Gedanken unsers Herzens, zu

hut, Er steht für uns ein bei dem Vater. Sein ganzes

beleidigen, damit Er nicht sagen müsse: „Warum

Verdienst macht Er für uns geltend. Sein Opfer, das

nennt ihr mich HErr, HErr und tut nicht, was ich

so vollkommen ist wie Seine Liebe, so vollkommen wie

euch gebiete?“ (Luk. 6,46) „Bin ich nun Vater, wo ist

Er selbst, stellt er dem Vater vor, und so erwirbt Er

meine Ehre, bin ich HErr, wo fürchtet man mich?“

für uns den Segen, den wir nicht verdienen, sendet

(Mal. 1,6)

uns die köstlichste aller Gaben, die Gabe des Heiligen
Geistes, deren wir nicht würdig sind. Er bereitet für

Abraham war großen Gefahren entgangen und

uns die Stätte in der himmlischen Heimat, wo uns zu-

kam ermüdet und der Erquickung bedürftig von sei-

teil werden soll, was kein Auge gesehen, kein Ohr ge-

nem Kriegszug zurück; er wird wohl auch Verwundete

hört hat und was in keines Menschen Herz gekom-

mitgebracht haben. Da kam ihm Melchisedek entge-

men ist.

gen und bereitete ihm und den Seinen zur Stärkung
das Opfermahl von Brot und Wein. So weiß der HErr

Ist Er der wahre Melchisedek, so haben wir die

die Müden zu erquicken zur rechten Zeit. Wir stehen,

Aufgabe, Abrahams Beispiel zu folgen, den Segen die-

so lange wir in dieser Welt sind, im Kampf, und wir

ses himmlischen Priestertums zu suchen, von Ihm al-

bedürfen, damit wir nicht aufgerieben werden, Frie-

lein allen Segen zu erwarten, Ihm als König zu huldi-

dens- und Erquickungsstunden. Wo können wir diese

gen und Ihm die Zehnten darzubringen, zum Zeichen,

finden außer bei Ihm, dem himmlischen Hohenpries-

dass wir uns selbst mit Seele und Leib Ihm weihen

ter! Und Er kommt uns entgegen, Er ist wahrhaftig in

und zur Verfügung stellen. Denn wir sollen Ihn nicht

unsrer Mitte, Er bereitet vor uns einen Tisch, Er

nur als mitleidsvollen Versöhner und Fürsprecher lie-

reicht uns das Brot des Lebens dar und schenkt uns

ben und Ihm vertrauen, sondern wir sollen Ihn auch

den Kelch des Heils ein. Glücklich ist die Gemeinde,
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der dies Opfermahl Melchisedeks bereitet wird, so oft
der Tag der heiligen Ruhe wiederkehrt!
Lasst uns den Kampf und die Mühe, die es kostet, um uns als treue Christen im täglichen Wandel
zu bewähren, nicht scheuen. Wenn wir neu gestärkt
von der heiligen Stätte nach Hause gehen, lasst uns
willig sein zur Arbeit, zur Entsagung, zum Leiden, zu
allem, was der HErr uns auferlegt.
Es kommt noch eine Erfüllung des Melchisedekischen Vorbildes, wenn der große Kampf, der den Kindern Gottes hinieden verordnet ist, überstanden sein
wird, wenn es heißen wird: Israel zieht hin zu seiner
Ruhe. Dann wird der himmlische Melchisedek den
treuen Streitern, die ausgeduldet haben, entgegengehen. Er wird ihnen erscheinen in Seiner Herrlichkeit,
Er wird sie um sich versammeln, Er wird sie trösten
und erquicken und Er wird auf eine neue und herrliche Weise das Abendmahl mit ihnen halten im Reich
der Himmel.

church documents a-1200.doc

20. Abrahams Gnadenstand
und die Gerechtigkeit aus dem Glauben
1. Mose 15,1-7; Röm. 4
Abraham hatte schon lang auf den Wegen des
HErrn gewandelt und die Verheißungen des HErrn
festgehalten, aber man sah noch keine Spur der Erfüllung dessen, was Gott ihm zugesagt hatte und was
Abraham zum Gegenstand seines Gebetes machte.
„Durch deinen Samen sollen alle Völker gesegnet
werden“ -“dir und deinem Samen will ich das Land
geben zum ewigen Besitztum“ - so hatten die Worte
Gottes gelautet, und inzwischen war Abraham alt geworden und hatte noch nicht einmal einen Sohn, und
besaß nicht einen Fußbreit Erde in Kanaan als Eigentum. Da bedurfte er wohl des Trostes und der Aufrichtung, um die Geduld festzuhalten und die Hoffnung nicht sinken zu lassen. Der HErr, der mit den
Müden zur rechten Zeit zu reden weiß, brachte ihm
himmlischen Trost entgegen. Er erschien dem Abraham in einem Gesicht und rief ihm zu: „Fürchte dich
nicht, Abraham, Ich bin dein Schild und dein Lohn ist
sehr groß.“
Gott ist der Schild Seiner Gläubigen, nicht allein
gegen die äußerlichen Gefahren, wie sie Abraham e-
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ben erst im Kampf gegen die fremden Könige bestan-

anders die Freudigkeit der Hoffnung bis ans Ende fest

den hatte: Er ist Schild Seiner Gläubigen gegen die

behalten.“ (Hebr. 3,6)

Anfechtungen, die aus der Schwachheit, Zaghaftigkeit
und Ungeduld des Fleisches kommen, und gegen die

Als Abraham diesen göttlichen Zuspruch emp-

feurigen Pfeile, die der Feind auf uns wirft, indem er

fing, suchte er die Schwachheit seines Gemüts, die

mit Zweifeln, Misstrauen gegen Gott, Unglauben und

Bekümmernis seiner Seele und die Anfechtung, worin

finsteren Gedanken aller Art unser innerstes geistli-

sein Glaube stand, nicht vor dem HErrn zu verheh-

ches Leben zu verwunden und zu töten sucht. Das

len. „HErr was willst du mir geben? Ich gehe dahin

sind die Anläufe, gegen die kein anderer Schild ge-

ohne Kinder, und siehe der Sohn meines Gesindes

nugsam ist. Gott allein, Gott geoffenbart im Sohn, Je-

soll mein Erbe sein.“ Abraham redete offen und kind-

sus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch - Er

lich mit Gott. Es ist nicht Sünde, wenn wir uns

ist der Schild, der uns umgibt, Ihn müssen wir im

schwach im Glauben fühlen, und wenn unsrer Seele

Glauben festhalten, in Ihm können wir uns bergen,

bange wird. Aber wir müssen es machen wie Abra-

Ihn meint der Apostel, indem er uns zuruft: „Ergreift

ham. Wir müssen mit unsern Anfechtungen und Be-

den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen

kümmernissen zu Gott kommen. Wenn wir unser

könnt alle die feurigen Pfeile des Bösewichts.“ (Eph.

Herz gegen Gott verschließen, so wühlt und frisst die

6,16) An diesem Schilde werden sie nicht nur abpral-

Anfechtung und Traurigkeit immer tiefer in uns hin-

len, ihre Feuerglut wird ausgelöscht, der Vorrat, den

ein. Wenn wir am unrechten Ort bei solchen Men-

der Feind an solchen glühenden Geschossen hat,

schen, auf die wir nicht angewiesen sind, unsre Zwei-

wird verbraucht und erschöpft; Friede und Ruhe tritt

fel und Anfechtungen aussprechen und klagen, so

dann wieder ein. Dein Lohn, o Abraham, der du unter

tun wir nur uns selbst und den andern großen Scha-

solchen Prüfungen das Vertrauen auf deinen Gott

den.

festhältst, ist sehr groß, - wie der Apostel uns zuspricht: „Werft euer Vertrauen nicht weg, welches ei-

Darum ist es wahre Weisheit und der Weg des

ne große Belohnung hat.“ (Hehr. 10,35) Wir sind Got-

Gehorsams, wenn wir unsre Anfechtungen vor Gott

tes und Christi Hausgenossen, die ewig in Seinem

bringen. Dies können wir tun im einsamen Gebet, in

Hause und in Seiner Nähe bleiben sollen, „wenn wir

dem Gespräch unsers Herzens mit Gott; dies können,
dürfen und sollen wir auch tun, indem wir einem
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Diener des HErrn, auf den wir angewiesen sind, un-

lich zu Ihm beten dürfen, dass wir auch Sein Haus

ser Anliegen eröffnen.

kennen und den Weg der Ordnung, auf dem Er uns
entgegenkommen, sich von uns finden lassen und

So hat es die fromme Hanna, die Mutter Samuels
gemacht. (1. Sam. 1,9-18) Sie war von Herzen be-

uns antworten will, wie Er dem Abraham geantwortet
hat.

trübt, sie betete im Vorhof des Hauses Gottes und
weinte, sie redete in ihrem Herzen, ihre Lippen regten

Gott verschmähte das Seufzen Seines Dieners

sich und ihre Stimme hörte man nicht. Sie schüttete

nicht und zürnte ihm nicht darüber, dass er sein Leid

ihr Herz vor dem HErrn aus, und dann, als Eli, der

geklagt hatte. Er ließ sich herab, ihm die Verheißung

Hohepriester sie anredete, teilte sie ihm ihren verbor-

zu wiederholen: „...dein Sohn soll dein Erbe sein.“

genen Kummer mit. Sie hätte ihn können verachten

Und Er tat noch mehr, Er rief ihn aus Seiner Hütte

und sich von ihm abwenden, weil er sie anfangs so

hinaus in die sternenhelle Nacht, Er zeigte ihm die

falsch beurteilte und meinte, sie wäre trunken. Aber

Heere des Himmels, welche die Ehre Gottes verkündi-

sie ehrte das Amt seines Gottes, in dem er stand, und

gen und bei deren Anblick der Mensch, der von Staub

sie wurde dafür belohnt. Die Worte des Dieners Got-

gebildete, hinfällige und vergängliche Mensch, seine

tes, die lauteten: „Gehe hin mit Frieden, der Gott Is-

Nichtigkeit fühlt: „Siehe gen Himmel und zähle die

raels wir dir deine Bitte geben“, brachten ihr Trost.

Sterne; kannst du sie zählen? Also soll dein Same

Sie ging ihres Weges und sah nicht mehr so traurig

sein.“

aus. Gott hatte durch Seinen Priester mit ihr geredet,
und Gott erfüllte, was Er ihr zugesagt hatte. Sie hatte

Was Gott in jener Nacht zu Abraham geredet, das

Gott in Seinem Heiligtum und auf dem Wege der

hat Er auch getan. Denn aus dem einen, der schon

Ordnung gesucht, sie war kindlich, demütig und ge-

erstorbenen Leibes war, sind viele geboren, wie die

horsam auf dem rechten Wege, den Er selbst gewie-

Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des

sen hat, zu Gott gekommen. Darum hat der HErr ihr

Meeres, der unzählbare.“ (Hebr. 11,12) Aber noch

geantwortet.

größeres war in dieser Verheißung und in der Hinweisung auf die leuchtenden Sterne enthalten. Früher

Wohl uns, dass auch wir Gott unsern himmli-

hatte der HErr gesagt: „Ich will deinen Samen ma-

schen Vater kennen, dass wir im Namen Jesu kind-

chen, wie den Staub auf Erden.“ (Kap. 13,16) Diesmal
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aber verglich Er die Kinder Abrahams nicht mit dem

dieses Sinnbild ist der unwandelbare, ruhige, reine

Staube der Erde, nicht mit dem Sand am Meeresufer,

Glanz der Himmelslichter, die als Zeugen der Größe

sondern mit den Sternen am Himmel. Dies ist eine

und Macht ihres Schöpfers uns zur Andacht wecken

neue und höhere Verheißung; die eine deutet auf den

und uns auffordern, das Herz zu Ihm zu erheben, der

irdischen, die andere auf den himmlischen Segen. Ab-

sie alle mit Namen ruft. Er ist es, der auch uns beru-

rahams Geschlecht soll zahlreich und gewaltig sein

fen und tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen

auf Erden, Abrahams Geschlecht soll aber auch zahl-

im Licht. „Die Lehrer werden leuchten wie des Him-

reich, selig und herrlich sein im Himmel, Abraham

mels Glanz, und die, so viele zur Gerechtigkeit wei-

und seine Nachkommen haben nicht allein ein ver-

sen, wie die Sterne immer und ewiglich.“ (Dan. 12,3)

gängliches Erbe hienieden zu erwarten, sondern auch
jenes unvergängliche, unbefleckte und unverwelkliche
Erbteil, welches behalten wird im Himmel.

Ja es gibt eine Auswahl aus der Menschheit, eine
Zahl, die Gott bekannt ist, eine heilige Schar von solchen, die Gott für diese ewige Bestimmung bereitet,

Nicht allein die Hoffnung auf Glück und Gedei-

und diese Auswahl ist Abrahams Same. Christus und

hen seines Volkes hienieden war dem Abraham eröff-

die Seinen sind dieser heilige Same. Christus und

net, Gott stellte ihm bereits jene bessere Hoffnung vor

Seine Gemeinde sind es, worauf Gott Seinen Freund

Augen, jene lebendige Hoffnung, zu der uns Gott

Abraham in jener hellen Sternennacht hingewiesen

durch die Auferstehung Jesu von den Toten wieder-

hat. Das sind die geistlichen Nachkommen jenes Ge-

geboren hat. Bis jetzt hat kein Auge gesehen, was

rechten, der uns allen wie ein Vater auf dem Wege

Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben. „Es ist noch

des Glaubens vorangegangen ist. Seine leiblichen

nicht erschienen, was wir sein werden, wir wissen a-

Nachkommen, sofern sie nicht in Christo sind, sofern

ber, wenn Er, Christus, erscheinen wird, dass wir

sie die himmlische Berufung nicht vernommen oder

Ihm gleich sein werden, denn wir werden Ihn sehen,

nicht erkannt haben, die Juden und die andern Völ-

wie Er ist.“ (1. Joh. 3,2)

ker aus Abrahams Stamm, sie sind auch gesegnet,
doch sind sie nur dem Staub der Erde oder dem Sand

Nur ein Sinnbild und Zeichen hat uns Gott in der
sichtbaren Schöpfung gegeben von der Herrlichkeit,

am Meeresufer, und nicht den Sternen des Himmels
vergleichbar.

die an den Kindern Gottes offenbar werden soll. Und
Seite 263

Seite 264

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

„Abraham glaubte dem HErrn, und das rechnete

Abraham wurde berufen, nicht nach seinen Werken,

Er ihm zur Gerechtigkeit.“ Das Wort, das Gott zu ihm

nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, als ob er

redete, und das herrliche Bild, das Er ihm zeigte, wa-

solche getan hätte, sondern nach Gottes Vorsatz und

ren nicht ohne Wirkung auf Abrahams Herz. Seine

Gnade. Gott in Seiner Huld und Herablassung kam

bangen Zweifel waren verschwunden, seine Fragen,

ihm zuvor und reichte ihm die Hand. Abraham ergriff

wie es zugehen solle, waren verstummt, die Anreizung

die dargebotene Hand, er nahm die göttliche Einla-

zur Ungeduld war erloschen, jeder Zweifel, ob Gott

dung und Verheißung an; mit einem Wort, er glaubte,

wirklich mit ihm geredet habe und ob Er Wort halten

d.h. er baute auf den HErrn und stützte sich ganz auf

werde, war gelöst, Abrahams ganze Seele ruhte nun

Ihn. So harrte er aus von Stufe zu Stufe. Wenn eine

mit völligem Vertrauen in Gott. Gottes Wort war ihm

neue Prüfung kam, wenn Gott ihn einer neuen Offen-

gewisser als sein eigenes Dasein, und die Versiche-

barung würdigte, so traute er auf den HErrn. Da-

rung der göttlichen Liebe und Treue war ihm süßer

durch hat er Gott gefallen, und der HErr, der solchen

als Honig. Abraham glaubte dem HErrn. Er ward

Glauben bei ihm fand, konnte väterlich mit ihm ver-

stark mitten in seiner Schwachheit, er war aufs neue

fahren, ja sogar ihn als Seinen Freund behandeln.

innerlich vollkommen gewiss, dass Gott, was Er verheißen hat, auch zu tun mächtig ist. Er hielt sich

In der Kraft dieses Glaubens hat Abraham Gro-

nicht mehr an das Sichtbare, sondern an das Un-

ßes geleistet und sich nicht mit leeren Worten, son-

sichtbare. Er vertraute auf Gott, der die Toten leben-

dern mit Taten gehorsam gegen Gott bewiesen. Die

dig macht, und der, was nicht ist, ins Dasein ruft. Er

Werke gingen aus seinem Glauben hervor, doch

glaubte „wider Hoffnung auf Hoffnung.“ (Röm. 4,18)

schon ehe diese Werke ans Licht traten, war Abraham

Er gab Gott die Ehre, und dies „rechnete ihm Gott zur

Gott gefällig, indem er Gottes Wort glaubte und an

Gerechtigkeit.“

der Wahrhaftigkeit, Allmacht und Liebe Gottes festhielt. Abrahams Rettung aus dem Verderben des Göt-

Als Er den Abraham in seinem Vaterland Ur be-

zendienstes war Gnadensache, nicht Sache des Ver-

rief und sich ihm zum erstenmal offenbarte, da fand

dienstes. Gewiss hat Abraham selbst es so angese-

Er ihn, wie auch Paulus andeutet (Röm. 4,5), nicht

hen, und ist auf jeder Lebensstufe fest dabei geblie-

als einen Gerechten, sondern als einen Gottlosen,

ben. Gottes Huld und Wohlgefallen blieben ihm ein

nämlich als einen von denen, die den Götzen dienten.

unverdientes Geschenk. David nennt den Menschen
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selig, dem die Übertretungen vergeben und die Sün-

Wenn der Mensch Gottes Gebote hört, so meint

den bedeckt sind (Psalm 32,1), und die Gerechten al-

er zum Ziele zu kommen, wenn er danach tue, und er

ler Zeiten haben von keinem andern Grunde des

nimmt einen Anlauf, Gottes Gebot zu halten. Aber ist

Trostes und des Friedens gewusst als von diesem:

er redlich, so muss er bald die schreckliche Erfah-

„Ich glaube eine Vergebung der Sünden.“

rung machen: „Das Gesetz richtet nur Zorn an.“
(Röm. 4,15) Es tötet die Sünde, die in uns steckt,

Abraham befand sich also bereits im Stande der

nicht, es schafft kein neues Herz, es teilt kein göttli-

Gnade, er war kindlich gesinnt gegen Gott, er stand

ches Leben dem Menschen mit, es bringt keinen Hei-

mit dem HErrn im Frieden, der Himmel war über ihm

ligen Geist ins Herz, es deckt uns nur unser namen-

nicht verschlossen, er hoffte auf den künftigen Erlö-

loses Elend auf und lässt uns darin versinken. Aber

ser und Segenspender und er genoss das göttliche

es gibt einen andern Weg, der wahrhaftig zum Frieden

Wohlgefallen um des verheißenen Heilands willen. Er

führt. Es ist der Weg, den kein Mensch ersinnen

befand sich in dem seligen Stande, zu dem wir, die

konnte, der Weg, den Gott gefunden und bereitet hat.

Christgläubigen, berufen und in den wir durch die
heilige Taufe versetzt sind.

Im Gesetz forderte Gott, und wir mussten tun,
was Er fordert; im Evangelium schenkt Gott, und wir

Das alles genoss Abraham, ehe noch Mosis Ge-

nehmen an, was Er uns schenkt. So verschieden ist

setz gegeben, ehe die Beschneidung und die Sonde-

der Weg des Gesetzes und der Weg der Verheißung,

rung des Volkes Israel von den Heiden eingeführt war.

der Weg des Verdienens und der Wege der Gnade,

Deshalb schöpft der Apostel so köstliche Belehrung

dass kein größerer Unterschied gedacht werden kann.

für uns aus diesem Gottesworte: „Abraham glaubte

Die knechtische Gesinnung geht mit Werken um, und

dem HErrn, und sein Glaube ward ihm als Gerechtig-

will Gottes Gnade erarbeiten und verdienen. Die kind-

keit angerechnet.“ Als Israel unter dem Gesetz Mosis

liche Gesinnung geht nicht mit Verdienen um, son-

beschlossen war, da entstand ein falscher Wahn, als

dern traut auf den, der den Gottlosen gerecht macht,

könnte und sollte man durch des Gesetzes Werke ge-

und dies wird ihr als Gerechtigkeit angerechnet.

recht und selig werden.
Diesen neuen und lebendigen Weg hat uns Gott
bereitet, als Er uns Seinen eingeborenen Sohn gab.
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Er schenkte Ihn uns zum Haupt, und weil der Sohn

Abrahams Glaube ist unser Glaube, denn Abra-

Gottes in Seiner Menschwerdung unser Haupt wurde,

hams Gott ist unser Gott. Der den Abraham gerufen

fiel unser aller Sünde und Elend auf Ihn. Diese Last

und ihm Seine Liebe geoffenbart hat, der hat auch

Seines Volkes, die Er ein für allemal auf sich nahm,

uns gerufen und hat an uns Seine Liebe noch viel

hat Ihn in des Todes Staub danieder gebeugt, der

herrlicher offenbart.

Fluch, der mit Recht auf uns ruhte, hat Ihn getroffen,
hat Ihn verzehrt und umgebracht. Niemand war je so

Das Gesetz Mosis mit seiner Herrschaft über die

schuldbeladen wie Jesus, unser Haupt, darum muss-

Juden war nur eine Einschaltung; es sollte nicht für

ten alle Geschöpfe erwarten, dass Ihn ewige Todes-

immer bleiben, es ist vorbei. Aber die Verheißungen,

nacht umfangen würde; aber siehe, Gott hat aufgelöst

die Abraham empfing, waren nichts Vergängliches, sie

die Schmerzen des Todes. Gott hat das Opfer Jesu

stehen fest und sie gehen jetzt, da die Zeit des mosai-

angenommen, deshalb hat Er Ihn auferweckt und in

schen Gesetzes vorüber ist, erst recht in Erfüllung.

die Herrlichkeit aufgenommen.

Wir, die wir glauben an den Sohn, dürfen jetzt genießen, was dem Abraham verheißen war. Der Segen Ab-

Mit unserm Haupt hat Er auch uns angenom-

rahams, das ist die Gabe des Heiligen Geistes, ist ü-

men, und hat uns in die herrliche Freiheit der Kinder

ber uns gekommen, wiewohl wir von Natur Heiden

Gottes eingeführt. Jesus, der da tot war und nun lebt

waren. Die Gemeinde Christi wandelt in Abrahams

von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird unter uns verkündigt;

Fußstapfen, sie befindet sich wieder in der Stellung

wir glauben das Zeugnis Gottes von Seinem Sohn, wir

zu Gott, in der Abraham, der Vater der Gläubigen,

erkennen darin die Liebesabsichten Gottes, wir ver-

sich befand; sie empfängt, wie er, das Wohlgefallen

nehmen Seinen Ruf an unser Herz und wir fassen ein

Gottes und die Kindschaft als ein unverdientes Ge-

freudiges Vertrauen zu Gott, der Jesum von den To-

schenk der Gnade; sie weiß von keinem Verdienst der

ten auferweckt hat. Dies ist der Glaube, wie der Apos-

Werke, und auch wenn sie treu in den Wegen Gottes

tel lehrt, der uns zur Gerechtigkeit gerechnet werden

gewandelt hat, tröstet und freut sie sich doch allein

soll. Abraham blickte auf den zukünftigen, wir bli-

der Barmherzigkeit ihres Gottes. Sie wandelt mit

cken auf den gegenwärtigen Erlöser.

kindlicher Zuversicht an Gottes Hand, sie sieht das
Reich der Herrlichkeit noch nicht, das ihr verheißen
ist. Wir haben Jesum, den unsre Seele liebt, noch
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nicht von Angesicht geschaut. Aber wir wollen, wie
Abraham, mit Gottes Hilfe ausharren in Hoffnung
und Geduld, bis der Tag kommt, wo unser Glaube in
Schauen verwandelt wird und wo wir Gott für Seine
Treue und für alle Seine wunderbaren Wege ein unvergängliches Loblied anstimmen werden.
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21. Abrahams Opfer
und der Bund des HErrn mit ihm
1. Mose 15,8-21
Abraham sprach: „HErr, woran soll ich es merken, dass ich dies Land besitzen werde?“ Er bat um
eine Bestätigung dessen, das der HErr ihm zugesagt
hatte. Er tat diese Bitte nicht im Unglauben, wie die
Juden ein Zeichen vom HErrn forderten, sondern in
kindlichem Geiste. Er glaubte dem Worte des HErrn,
aber er fühlte, dass sein Glaube eine Stärkung bedurfte. Er hatte schon Erfahrung von seiner eigenen
Schwäche gemacht und er hielt sich darauf gefasst,
dass auch in seinem späteren Lauf Prüfungen seiner
warteten. Darum wünschte er etwas näheres über die
Erfüllung des Wortes Gottes zu erfahren, und schon
jetzt ein Unterpfand derselben zu bekommen. Der
HErr zürnte über dieses Verlangen nicht, Er ließ sich
vielmehr herab, darauf einzugehen. Er würdigte den
Abraham einer näheren Offenbarung über die zukünftigen Dinge und richtete in feierlicher Weise einen Bund mit ihm auf. Wir betrachten die Bedeutung, die dieser Vorgang hatte, für Abraham, für
Christus und für die Kirche.
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1. Abraham machte nach des HErrn Aufforde-

nicht sogleich, wiewohl schon alles bereitet war. Un-

rung Anstalt zu einem Opfer. Die reinen Tiere, wie sie

terdessen geschah es, dass Raubvögel in der Luft sich

von Abel und von Noah dargebracht worden waren,

sammelten und auf die getöteten Opfertiere (die vor

dieselben, die später in der Stiftshütte als Opfer die-

dem Altar auf der Erde lagen, oder schon auf dem Al-

nen mussten, sind es, die der HErr auch von Abra-

tar sich befanden) sich herabstürzten. Abraham

ham bei diesem Bundesopfer verlangt - die Kuh, die

musste gegen das Gevögel kämpfen, damit es sein

Ziege, der Widder, die Turteltaube und die junge Tau-

Opfer nicht verderbe, denn etwas von wilden Tieren

be. Abraham bereitete dieses Opfer nicht in seinem

Zerrissenes taugt nicht zum Opfer. Als Abraham die-

Namen allein, sondern er stand vor Gott als das

sen Kampf bestanden hatte, auch da wurde er noch

Haupt seines Hauses, als der Stammvater des großen

nicht mit den Tröstungen des HErrn heimgesucht,

Volkes, das ihm der HErr verheißen hatte. Er brachte

sondern ein todesähnlicher Schlaf fiel auf ihn, und

das Opfer für seine Nachkommen, für den Samen, der

indem er von diesem Schlaf sich aufraffte, fand er

sein soll „wie der Sand am Ufer des Meeres und wie

sich von Schrecken und großer Finsternis umgeben.

die Sterne des Himmels.“ Für diese alle erschien er
vor Gott, für sie alle trat er mit dem HErrn in einen

Es war nicht nur das Dunkel der Nacht, sondern

Bund. Dieser Bund wurde durch Opfer geschlossen.

es war zugleich eine geistliche Finsternis und Seelen-

Das Opfer wurde zerteilt in solchen Fällen, und die,

angst, die ihn überfiel. Es ging ihm wie jenen, die, da

die in den Bund traten, schritten zwischen den Stü-

ihnen der HErr oder der Engel des HErrn erschien,

cken des zerlegten Opfers hin. Abraham hatte im

dachten, sie müssten sterben. (Richt. 6,22.23; 13,22)

Laufe des Tages alles zurecht gemacht, es sollte ein

Dieses Todesgrauen, das Abraham empfand, war eine

Abendopfer werden. Abraham selbst brachte kein

ihm selbst notwendige Demütigung, und es war

Feuer herzu, das Brandopfer sollte auf wunderbare

zugleich ein Vorgefühl dessen, was Abrahams Same

Weise von Gott angenommen werden.

in Ägypten leiden sollte: „Dein Same,“ sprach der
HErr zu ihm, „wird fremd sein in einem Lande, das

Als nun der Abend kam, da zeigte es sich, welch

nicht sein ist; da wird man sie zu dienen zwingen und

eine ernste Sache es ist, wenn der sündige Mensch zu

plagen vierhundert Jahr. Aber ich will richten das

Gott nahen und mit Gott in Verbindung treten will.

Volk, dem sie dienen müssen; erst nach vier Manns-

Der HErr ließ den Abraham warten. Er antwortete

leben werden sie wieder hierher kommen.“ So harte

Seite 273

Seite 274

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Prüfungen muss das Israel nach dem Fleisch durch-

So antwortete der HErr dem Salomo bei der Ein-

machen, ehe es zu seiner Ruhe eingehen darf. Wie

weihung des Tempels auf sein Gebet mit Feuer vom

sollte das geistliche Israel, dem ein himmlisches Ka-

Himmel. (2. Chron. 7,1)

naan aufbehalten ist, zu dieser seligen und herrlichen
Ruhe gelangen, anders als nach vorhergehenden

So geschah es dem Manne Gottes, Elia, auf dem

langwierigen und schrecklichen Prüfungen! Auch die-

Berge Karmel; als er den zerbrochenen Altar des

se hat Abraham damals voraus empfinden müssen.

HErrn geheilt und das Gott gefällige Opfer darauf zugerichtet hatte: „Das Feuer des HErrn fiel herab und

Doch der HErr ließ es nicht bei diesen Schre-

verzehrte das Brandopfer.“ (1. Kön. 18,38)

cken, mit denen Sein treuer Diener heimgesucht
wurde, sondern mitten im Dunkel der Nacht ließ Er

Auf diese Weise machte der HErr einen Bund mit

Sein Licht diesem Gerechten wieder aufgehen. Abra-

Abraham, Gott versicherte ihn Seines Wohlgefallens

ham sah eine Rauchsäule voll Glut, wie sie vom

und verwandelte seine Angst in Freude. Er verbürgte

Hochofen aufsteigt, es war (wenn wir nicht irren) die

ihm die Erfüllung Seines Wortes, Er machte ihm sein

Wolkensäule, in der der HErr später seinem Volk Is-

Herz gewiss. So wahrhaftig, als der HErr dies Bun-

rael erschienen ist. Eine Feuerflamme, nicht von

desopfer gnädig angenommen hat, wird Er endlich

Menschen angezündet, sondern ein übernatürliches

auch Sein Verheißungswort an Abrahams Samen er-

Feuer, das von der Gegenwart Gottes ausging, fuhr

füllen und wird Seine Gläubigen in die Ruhe einfüh-

zwischen den Stücken hin.

ren, die dem Volke Gottes noch aufbehalten ist.

So wurde Aarons erstes Opfer angenommen: „Die

2. Abraham stand bei dieser wunderbaren Erfah-

Herrlichkeit des HErrn erschien, das Feuer kam aus

rung als ein Vorbild unsers HErrn Jesu Christi da.

von dem HErrn und verzehrte das Opfer auf dem Al-

Wie er als Haupt seines Volkes vor Gott erschien, so

tar; da das alles Volk sah, frohlockten sie und fielen

ist Jesus Christus für Sein Volk eingestanden. Wie

auf ihr Antlitz.“ (3. Mose 9,23 und 24)

die Gläubigen, die noch kommen sollen, in Abraham
zusammengefasst waren, ähnlich, nur in vollkommener Weise, waren wir in Christo zusammengefasst
und wurden von Ihm vertreten. Abraham brachte nur
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ein schattenhaftes Opfer, Christus das vollkommene,

Inneres rein, Er beharrte ohne Wanken in Demut,

indem Er sich selbst opferte. Weil es ein sündiges Ge-

Liebe und Geduld.

schlecht ist, für das Jesus eintrat, wurde Sein Nahen
zu Gott ein unaussprechlich schwerer Kampf.

Doch noch Schwereres wartete auf Ihn, ehe Sein
Opfer vollendet und von Gott als vollgültig angenom-

Als der HErr zu Johannes an den Jordan kam,

men wurde. Es kam die Nacht, wo auch der andere

und die Taufe der Buße und Reinigung verlangte,

Teil des Vorbildes in Erfüllung gehen musste, wo Ihm

wiewohl Er selbst keine Sünde getan hat und kein

die Sonne der Huld Seines Vaters nicht mehr leuchte-

Unrecht in Ihm ist, da bekannte Er sich als Glied des

te, „und siehe, Schrecken und große Finsternis über-

Volkes Israel, da trat Er als Haupt Seines Volkes auf,

fiel Ihn.“ Dies geschah in Gethsemane. Ehe Er sich in

da weihte Er sich feierlich Seinem himmlischen Vater;

die Hände der Menschen hingab, übergab Er sich den

um des Vaters Willen auszuführen, sollte auch Er

Händen Seines himmlischen Vaters. Er ging für uns

selbst darüber zum Opfer werden. Ja, Er gab sich be-

ins Gericht; Er stand für uns vor Gottes Richterstuhl.

reits hin als das Lamm, das der Welt Sünde trägt.

Da fing Er an zu zittern und zu zagen, da suchte Er

Hiermit hatte Er Seine Opferhandlung begonnen, und

Trost und Stärkung bei Seinen Jüngern, da verlangte

was war nun die nächste Folge? Wie die unreinen Vö-

Er ihre Fürbitte. In solcher Angst Seiner Seele hatten

gel Abrahams Opfer zu verderben suchten, so trat der

sie Ihn noch nie gesehen. Solche Worte wie diese:

Versucher heran und gebrauchte alle seine List und

„Meine Seele ist betrübt bis zum Tode“, hatten Sie

Macht, um das Opfer Jesu zu beschädigen. Auf jede

noch nie aus Seinem Munde gehört. Er war stets in

Weise versuchte der Fürst der Finsternis den HErrn

allen Anfechtungen ihre Stütze gewesen, nun aber

zum Ungehorsam zu reizen, zur Selbsterhebung, zur

klagte Er selbst: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch

Übereilung, zum Misstrauen gegen Gott, zur Verzagt-

ist schwach.“

heit. Mit dem allen beabsichtigte er, jene reine und
vollkommene Hingabe, die Jesus versprochen hatte,

Was der Geist Christi im 22. Psalm von Seinen

zu vereiteln. Aber der HErr verscheuchte wie Abra-

Leiden im Voraus kundgemacht hatte, das war nun

ham alle diese unreinen Vögel. Er ließ keinen solchen

zur schrecklichen Wirklichkeit geworden: „Ich heule,

Gedanken in Seinem Herzen nisten, Er bewahrte Sein

aber meine Hilfe ist fern; ich bin ein Wurm und kein
Mensch; meine Kräfte sind vertrocknet wie eine
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Scherbe; Du legst mich in des Todes Staub.“ Nie hat

tiefer verwundet als die Sünden aller andern Men-

ein Mensch sich so schwach gefühlt wie der HErr Je-

schen.

sus, da Er für uns und als unser Haupt ins Gericht
geführt wurde. Keinem von allen Sterblichen ist der

„Am Karfreitag um die Mittagsstunde erhob sich

Tod so bitter gewesen wie dem Heiland, als Ihm der

die dicke Finsternis, die das Land Immanuels über-

Kelch dargereicht wurde, den unsre Sünden Ihm ein-

schattete, ein Sinnbild der Traurigkeit, die Deinen

geschenkt haben. Auch jener Schrecken, den Abra-

Geist, o Jesu, geliebter Sohn des Vaters, überfiel!

ham gefühlt hat, war nicht gleich den Schrecken, die

Unsre Sünden schieden Dich und Deinen Gott, unsre

über die Seele Jesu kamen.

Ungerechtigkeiten verbargen Sein Angesicht vor Dir!
Das war die schwerste Prüfung Deiner Liebe, das Lei-

So ging es Ihm, als Er sich anschickte, das große
und ewig gültige Opfer zu vollenden: Er musste mit

den über alle Leiden, das allem, was Du erduldet
hast, das Siegel der Vollendung gab.“

dem Tode ringen, Er war in Gefahr, an Seinen Seelenschmerzen zu sterben. „Er hat Gebet und Flehen mit

So war das allerheiligste Opfer Jesu vollendet,

starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der

Sein Glaube durchbrach die schwere Bekümmernis,

Ihm konnte vom Tode aushelfen.“ (Hebr. 2,9) Wie Ab-

und sie wich von Seiner Seele wie die Finsternis von

raham die Last Seiner Nachkommen trug, als er das

der Erde. Das Opfer war angenommen im Himmel,

Bundesopfer brachte, so war es, als Jesus in

und am Ostermorgen wurde diese Annahme offenbar.

Gethsemane litt, ganz besonders die Sündenlast des

Die Herrlichkeit des Vaters suchte Jesum heim in

christlichen Volks, die Er empfinden musste, unsre

Seinem Grabe. Gott antwortete auf das dargebrachte

Schuld, die wir getauft und nach Seinem Namen ge-

Opfer mit Feuer vom Himmel; das Feuer Gottes, das

nannt und Ihm doch nicht treu geblieben sind. Es ist

ist der Heilige Geist, kam hernieder und belebte und

kein leeres Wort, wenn wir sagen: „Nun was Du HErr

verklärte den zum Opfer gebrachten Leib des Hei-

erduldet, ist alles meine Last; ich habe dies verschul-

lands.

det, was Du getragen hast.“ Die Sünden, die von uns
begangen worden sind, nachdem wir schon Kinder

Nie war ein Mensch so hart geschlagen und so

Gottes und teilhaftig des Heiligen Geistes geworden

tief betrübt wie Jesus, da Er als unser Haupt sterben

waren, lagen schwerer auf Ihm und haben Sein Herz

musste. Aber auch nie ist ein Mensch so mit Freude
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und Kraft erfüllt worden, wie Jesus am Auferste-

su stellten sich den Übergang in das himmlische

hungsmorgen, als die Annahme Seines Opfers feier-

Reich und die Aufrichtung dieses Reiches leicht vor.

lich kundgemacht wurde. Wie der Geist Christi es im

Da mussten sie die Worte hören: „Ich habe euch noch

40. Psalm bezeugt: „Ich harrte des HErrn, und Er

viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.“

neigte sich zu mir und hörte mein Schreien; Er zog

(Joh. 16,12) Der HErr meinte damit die schweren

mich aus der grausamen Grube und aus dem

Versuchungen und Glaubenskämpfe, die Seine Kirche

Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels,

erst noch durchmachen muss. Sie soll ein Gott gefäl-

dass ich gewiss auftreten kann; Er hat mir ein neues

liges Opfer werden, geheiligt durch den Heiligen Geist;

Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott;

das ist ihre Aufgabe, das ist Gottes Wille an sie. Aber

das werden viele sehen und den HErrn fürchten und

sie hat einen Widersacher, der sich dem aufs äußers-

auf Ihn hoffen.“

te widersetzt, der alles anwendet, damit die Gemeinde
Jesu, und damit die einzelne christliche Seele kein

Da hat Gott den neuen Bund mit Jesu aufgerich-

Gott gefälliges Opfer werde. Das Gevögel stürzt auf

tet. Unser Haupt ist angenommen worden, und wir

die Opferstücke; das heißt, unreine Geister sind ge-

mit Ihm, denn Er hatte unsre Sache zu der Seinigen

schäftig, um das Werk der Gnade Gottes in uns zu

gemacht, und Er hat sie nicht wieder abgegeben oder

beschädigen, das, was der HErr schon gewirkt hat, zu

niedergelegt; Er hat sie durchgeführt zum Siege; so ist

beflecken, und das Zustandekommen einer völligen,

Er zum Vater gegangen und als unser Vorläufer in die

geheiligten Hingebung an Gott zu hintertreiben.

Herrlichkeit aufgenommen. Wie in Abraham Abrahams Same begnadigt und gesegnet worden ist, so

Solche Anfechtungen dürfen uns aber nicht be-

sind wir in die Auferstehung Christi mit begnadigt

fremden, noch entmutigen. Abraham verscheuchte

und mit gesegnet worden.

das Gevögel; und auch uns ist Kraft verliehen, das
gleiche zu tun, wie Jakobus sagt (4,7): „Widersteht

3. Doch dieser heilige Same, durch den alle Völ-

dem Teufel, so flieht er von euch;“ und Johannes:

ker gesegnet werden sollen, nämlich die Gemeinde

„Der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist“ (1.

Christi, kommt nicht eher zum himmlischen Ziele, bis

Joh. 4,4), und abermal: „Wer von Gott geboren ist,

auch ihrerseits die Prüfungen überstanden sind, die

der bewahrt sich, und der Arge wird ihn nicht antas-

damals dem Abraham gezeigt wurden. Die Jünger Je-

ten.“ (1. Joh. 5,18)
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Der Lebensgang der Gemeinde Christi auf Erden

nehmenden Verfalles in der Kirche. Aber es kommt

ist in diesen Worten prophetisch beschrieben: „Dein

ein Gericht über die Macht des Fleisches und eine Be-

Same wird fremd sein in einem Lande, das nicht sein

freiung für die Kinder des Geistes. Es kommt die Aus-

ist; da wird man sie zu dienen zwingen und plagen

führung der Kinder Gottes nach Kanaan.

vierhundert Jahr.“
Unsre Hoffnung ist nicht, dass sich die Kirche in
Als die christliche Gemeinde ihren Lauf antrat,

diesem Weltlauf noch einmal zu einem blühenden

war sie ausgestattet mit Heiligkeit und Macht. Aber

Zustand erhebe. Wir warten nicht auf eine Verbesse-

ihre weitere Entwicklung war nicht ein fortschreiten-

rung unsrer Lage in Ägypten, wir warten nicht auf ei-

des Gedeihen; im Gegenteil, die Reinheit des Wandels

nen Pharao, der das göttliche Leben in der Kirche

und die Kraft des Glaubens wurden verkümmert. Das

pflegen und ihr zu gesegneter Wirksamkeit verhelfen

geistliche Leben erlosch zwar nie, aber es schmachte-

soll, sondern wir warten auf unsre vollkommene Erlö-

te unter einem Druck. Die Kinder Gottes sind mit die-

sung aus dieser gegenwärtigen argen Welt, wir seh-

ser Welt vermengt, und im Heiligtum hat der Wille der

nen uns nach dem himmlischen Kanaan, wir hoffen

Menschen und der Einfluss irdischer Gewalthaber

auf das unvergängliche Reich. Wir kennen keine and-

Geltung bekommen, wo doch nur der Wille Jesu und

re Befreiung außer die Wiederkunft des HErrn, die

das Walten des Heiligen Geistes gelten sollte. Mit ei-

Auferstehung der Gerechten und die Verwandlung

nem Wort: Gottes Volk befindet sich in Ägypten; der

der Lebenden. Unsre Sehnsucht ist, den HErrn, den

Geist Gottes selbst, der in der Kirche wohnt, muss

wir jetzt lieben, ohne Ihn gesehen zu haben, von An-

unter der Herrschaft des Fleisches seufzen und sich

gesicht zu schauen, Seinem Bilde vollkommen ähn-

nach Befreiung sehnen.

lich zu werden, mit den Erretteten das Lied Mosis
und des Lammes anstimmen und den Sieg des Rei-

Die Lage Israels unter der Herrschaft der Phara-

ches Gottes mitfeiern zu dürfen.

onen verbesserte sich nicht, sondern wurde von Geschlecht zu Geschlecht immer drückender. So sind

Das Opfer des HErrn wurde angenommen bei

auch für die Kirche Christi die Zeiten stufenweise

Seiner Auferstehung von den Toten, und Er empfing

schlimmer geworden, die vier Mannesleben, die Israel

Seinen Lohn in der Auferstehung. Nicht anders ver-

in Ägypten zubrachte, entsprechen den Stufen zu-

hält es sich mit Seiner Gemeinde. Auch ihre ganze
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Hoffnung ruht auf der Auferstehung. Jetzt soll sie
sich bereiten lassen und sich hingeben zu einem Gott
gefälligen Opfer. In der Auferstehung der Gerechten
wird sie für ihr Opfer das göttliche Wohlgefallen erfahren, da werden ihre Gebete die Erhörung und ihre
Leiden die Belohnung finden.
Da Israels Leiden in Ägypten zuletzt am allerschwersten waren, dürfen wir uns nicht wundern,
wenn es am Ende dieser Haushaltung noch einen
harten Kampf kostet, ehe die Gemeinde Christi aus
Ägypten befreit und in das himmlische Kanaan versetzt wird. Solcher Art ist ja auch die Aufgabe und die
Führung einer jeden einzelnen christlichen Seele.
„Willst du Gottes Diener sein, so schicke dich zur Anfechtung.“ (Sirach 2,1) Bei jedem Fortschritt des geistlichen Lebens ist Selbstverleugnung und Geduld notwendig, und die Geduld und Ausdauer soll ihr vollkommenes Werk haben bis ans Ende.

church documents a-1200.doc

22. Ismaels Geburt
1. Mose 16; Gal. 4,21-31
In dieser Geschichte nehmen wir zuerst die Fehltritte der Menschen wahr, sodann das ernste und
doch barmherzige Verfahren Gottes; endlich haben
wir die geheimnisvolle Bedeutung des ganzen Vorganges für die christliche Kirche zu betrachten.
1. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass Sara, Abraham und Hagar große Fehltritte begangen haben.
Wer Anstoß nehmen will, kann an der ganzen Geschichte Anstoß nehmen. Die Ketzer der alten Zeit
fanden in solchen Erzählungen Anlass zu Schmähungen gegen das Alte Testament und gegen die Patriarchen. Irrlehrer der neueren Zeit haben, gemäß der
Unreinheit ihrer Herzen, Entschuldigung und Rechtfertigung für die Werke des Fleisches aus solchen
Texten der Schrift schöpfen wollen. Solchem Missbrauch ist die Bibel in den Händen fleischlicher Menschen ausgesetzt. Wollen wir sie recht verstehen und
recht gebrauchen, so müssen wir fest stehen in geistlicher Gesinnung, wir dürfen unsere Stellung als
Glieder der Kirche Christi nicht verleugnen, wir müssen beharren im Gehorsam gegen das, was Gott
durch unsre Mutter, die Kirche, uns gelehrt hat.
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Wir sind Jünger Jesu Christi und wir bleiben bei

Doch hatte der HErr auch in ihnen noch nicht

dem unverbrüchlichen Worte Jesu, nach dem Er an

das neue Herz geschaffen, noch nicht Sein Gesetz

jenem Tage uns richten wird: „Wer sich scheidet von

durch Seinen Heiligen Geist in ihr Inneres geschrie-

seinem Weibe und freit eine andere, der bricht die

ben, sie waren noch nicht mit Christo der Sünde ge-

Ehe.“ (Mark. 10,11) Und wie Jakobus sagt (12,10.11):

storben, sie waren noch nicht mit Ihm auferweckt

„So jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an ei-

und in das himmlische Wesen versetzt, sie waren

nem, der ist es ganz schuldig, denn der da gesagt hat,

noch nicht Erstlinge der neuen Schöpfung. Alles dies

du sollst nicht ehebrechen, der hat auch gesagt: du

hat Gott an uns getan, darum verlangt Er von uns

sollst nicht töten.“ Wenn also ein Christ so etwas täte,

mehr; von den Erzvätern verlangte Er weniger. Als

wie damals Abraham, als er die Hagar zum Kebsweibe

Abraham diesen Fehltritt begangen hatte, konnte der

nahm, der würde eine Todsünde begehen, und diese

HErr milder darüber urteilen, als wenn ein Christ

Todsünde würde ihm, wenn er nicht in der Gnaden-

denselben Fehltritt beginge.

zeit noch Buße tut, die Verdammnis zuziehen. Auch
bei Abraham war es unrecht; doch besteht ein Un-

Um gerecht zu sein und um kein liebloses Urteil

terschied zwischen damals und jetzt, zwischen Abra-

zu fällen, müssen wir hören, was der Prophet Malea-

ham und uns. Gott hat im mosaischen Gesetz die E-

chi über Abrahams Verfahren gesagt hat. Fleischlich

hescheidung erlaubt, aus Rücksicht auf die Härtigkeit

gesinnte Juden, die sich von ihren Frauen schieden

der Herzen und um noch größere Sünde und Elend

und sie verachteten, beriefen sich auf Abrahams Bei-

zu verhüten.

spiel. Aber der Prophet sagt: „Also tat der Einige (Abraham) nicht. Was tat aber der Einige? Er suchte den

Gott erlaubt in der christlichen Kirche die Ehe-

Samen von Gott verheißen. Darum so seht euch vor

scheidung nicht mehr, weil Er im Neuen Bunde neue

und verachte keiner das Weib seiner Jugend.“ (Mal.

Herzen schafft und von uns, die Er zu Seinen Kindern

2,13-15)

gemacht hat, erwartet, dass wir Seinen vollkommenen
Willen erkennen und ausführen. Die Erzväter, die mit

Also Sara und Abraham hatten die Verheißung

Gott wandelten, standen Ihm zwar näher als die Ju-

im Sinne. Sie warteten auf den Sohn, durch den alle

den unter dem Gesetz.

Völker gesegnet werden sollen. Dieser wird Abrahams
leiblicher Nachkomme sein, soviel hatte Gott bereits
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gesagt; aber ob derselbe gerade von Sara geboren

hätte der Eva, als sie ihm die verbotene Frucht dar-

werden sollte, das hatte Gott bis dahin noch nicht ge-

reichte, widerstehen, und Abraham hätte den Vor-

sagt, dies war also gewissermaßen noch unentschie-

schlag der Sara verwerfen sollen. Er ging darauf ein

den.

und bekam zwar einen Sohn, aber nicht den von Gott
verheißenen und gesegneten. Zugleich bekam er in
Nun hatten Abraham und Sara so lange vergeb-

sein bis dahin friedliches Haus Zank und Herzeleid

lich gewartet. Zehn Jahre waren ihnen darüber im

zum sicheren Zeichen, dass kein Wohlgefallen Gottes

Lande Kanaan vergangen, noch viel mehr Jahre seit-

auf diesem Schritte ruhte. Als späterhin Jakob das

dem Abraham in seinem Vaterlande zum erstenmale

von seinem Großvater gegebene Beispiel der Vielwei-

die Verheißung gehört hatte. Dadurch kam Sara in

berei nachahmte, musste er noch viel größeres Unheil

Versuchung zu denken: Vielleicht ist es mir gar nicht

und Herzeleid erleben.

bestimmt, Mutter des Verheißenen zu werden - und
doch sehnte sie sich nach der Erscheinung des Ver-

So ist uns denn die Sache nicht zur Nachah-

heißenen. Sie wollte die Ehre der Mutterschaft aufge-

mung, sondern zur Warnung geschrieben. Sollen wir

ben und dadurch die Erfüllung der göttlichen Zusage

Gott dienen, so dürfen wir nicht mit fleischlicher

befördern. Sie kam so weit, dass sie für erlaubt hielt,

Klugheit zu Werke gehen. Haben wir einen Zweck im

was in der damaligen Welt für erlaubt galt, und sie

Auge, der Gott gefällig ist, so müssen auch die Mittel,

gab ihrem Manne einen Rat, der böse war, wiewohl er

die wir anwenden, ganz in Übereinstimmung mit Got-

aus guter Meinung hervorging. Es war nicht der Weg

tes Geboten stehen. Wollen wir mit bauen an Gottes

des Glaubens, sondern der fleischlichen Klugheit, den

Reich, so dürfen wir keinen Finger breit von Gottes

sie dem Abraham empfahl. Es war ein Entschluss,

Wegen abweichen. Wenn auch die ganze Welt andrer

der aus Ungeduld entsprang, es war eine Abirrung

Meinung wäre, und die Anwendung bedenklicher und

von Gottes Gebot. Es war der Fehltritt, der in der Welt

zweideutiger Mittel zu guten Zwecken für erlaubt hiel-

so gewöhnlich ist, dass man Böses tut, damit Gutes

te, so dürfen wir es doch ihr nicht nachtun. „Reinigt

daraus entsteht.

euch, die ihr des HErrn Geräte traget.“ (Jes. 52,11)
Sonst müsste der HErr zu uns sagen: „Warum heißt

Wie Adam durch die Stimme seines Weibes versucht wurde, so ging es auch dem Abraham. Adam
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Wenn man einmal vom rechten Pfade abgewichen

Es ist der Engel des HErrn, und doch ist es der

ist, so zieht ein Fehltritt den andern nach sich. So

HErr selbst, der mit der Hagar geredet hat. Hier fin-

ging es auch in Abrahams Hause. Hagar wurde durch

den wir zum ersten Male die geheimnisvolle Andeu-

die falsche Stellung, in die Abraham sie gebracht hat-

tung: Derselbe der da erscheint (wie dort im feurigen

te, übermütig und begegnete ihrer Herrin verächtlich.

Busch, wo Er dem Moses erschien), wird der Engel

Sara, die doch selbst die ganze Sache angefangen hat-

des HErrn, das heißt der Bote des HErrn genannt -

te, wurde nun erbittert und machte dem Abraham

also von Gott unterschieden - und dann wird Er doch

Vorwürfe. Abraham, anstatt das Heft in der Hand zu

wieder Gott und HErr genannt. Wir halten dafür (mit

behalten und selbst die Hagar in die rechten Schran-

Hilarius und den andern ältesten Lehrern der Kirche),

ken zu weisen, überließ der Sara unumschränkte

dass es der Sohn Gottes ist, der vom Vater unter-

Gewalt über ihre Sklavin. Sara ward zornig und eifer-

schieden und doch eines Wesens mit dem Vater ist.

süchtig und missbrauchte ihre Gewalt. Wir wissen

Er wird vom Vater gesendet, und doch, wer Ihn sieht,

nicht, wie sie es machte, um die Magd zu demütigen,

der sieht den Vater. (Joh. 14,9)

ob durch Einsperrung, oder durch Hunger oder wie
sonst; aber sie scheint es zu arg gemacht zu haben,

Er war noch nicht Mensch geworden, Er offen-

denn Hagar wollte lieber in der Wüste verschmachten

barte sich in den alten Zeiten in Engelgestalt. Er tritt

(niemand konnte allein die Reise durch die Wüste

der Hagar entgegen bei dem Wasserbrunnen in der

nach Ägypten machen) als länger diese Behandlung

Wüste und fragt sie: „Wo kommst du her und wo

ertragen. Alle drei haben gefehlt, und in der bibli-

willst du hin?“ Er bringt ihr zum Bewusstsein, dass

schen Geschichte kommt hier, wie allenthalben, die

sie nicht auf rechtem Wege ist. Er tut ihr Einhalt und

Gebrechlichkeit und Torheit des Menschen zutage,

verlangt, dass sie ihre Fehler, ihren Übermut und ihre

die Ehre des Menschen wird zunichte, damit Gott al-

Flucht, wieder gutmachen soll: „Kehre um zu deiner

lein geehrt werde.

Herrin und demütige dich unter ihre Hand.“

2. Der HErr trat ins Mittel und bewies Seinen
Ernst und Seine Barmherzigkeit.

Obwohl von Abrahams und Saras Seite auch gefehlt worden war, so heißt es doch der HErr nicht gut,
dass sich Hagar aufgelehnt und von ihrer Herrschaft
losgerissen hat. Er bestätigt die Hausordnung, indem

Seite 291

Seite 292

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Er verlangt, dass die Magd sich dort wieder einstelle,

bitten, ihr begangenes Unrecht bekennen und sich

wo sie hingehört, dass sie sich in ihren dienenden

auf Gnade und Ungnade der Sara und dem Abraham

Stand füge und unter dem Joch, das Gottes Vorse-

unterwerfen. Sie musste im Vertrauen auf Gott sich

hung ihr auferlegt hat, bleibe. Denn Gott ist nicht ein

in die Behandlung, die ihr nun von der Sara wider-

Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Wenn Er

fahren würde, ergeben.

Sein Licht in unsere Unwissenheit wieder hereinleuchten lässt, wenn Er Seinen Willen inmitten der

Als nun der Engel des HErrn sah, dass Hagar

Verwirrung, die wir Menschen angerichtet haben,

sich innerlich beugte und zur Rückkehr entschloss,

aufs neue geltend macht, da weist Er uns auf den

sprach er tröstliche Worte der Verheißung zu ihr. Sie

Weg der Ordnung, die Er selbst uranfänglich in der

hatte in ihrer Not den HErrn angerufen, denn was

menschlichen Gesellschaft und in der Kirche aufge-

sollte aus ihr werden und aus ihrem Kinde auf dem

richtet hat. Er erinnert uns an die Standespflichten,

weiten Wege durch die grausame Wüste? Oder was

Er bestätigt und befestigt die heiligen Bande, wo-

sollte es geben, wenn sie eingeholt und mit Gewalt zu

durch Obrigkeiten und Untertanen, Eltern und Kin-

ihrer Herrin zurückgebracht würde! Der HErr erhörte

der, Lehrer und Schüler, Geistliche und Laien, Herr-

ihr Seufzen, Er sah ihr Elend mit Erbarmen an, Er

schaften und Dienstboten miteinander verbunden

eilte, sie wieder zu trösten und aufzurichten, ja Er

sind. Diese Pflichten macht Er uns wiederum wichtig

bewies an ihr überschwängliche Barmherzigkeit, denn

und heilig, und indem Sein Wort in diesem Sinne an

er legte eine Verheißung auf sie, die Er bisher nur

uns ergeht, beglaubigt es sich in unserm Innern, dass

dem Abraham zugesagt hatte: „Ich will deinen Samen

es wahrhaftig Sein Wort ist. So musste der Hagar ihr

also mehren, dass er vor Menge nicht gezählt werden

Gewissen bezeugen, dass es wirklich der Engel des

kann, du wirst einen Sohn gebären, des Name sollst

HErrn war, der mit ihr redete, weil Er sie dazu an-

du Ismael heißen (das ist Gott hört) darum, dass der

hielt, Gott in Seinen Ordnungen anzuerkennen und

HErr dein Elend erhört hat.“

Ihn durch Erfüllung ihrer Standespflichten zu ehren.
Hagar war nicht ungehorsam und nicht undankEs war kein leichter Gang, welcher der Hagar

bar; die Not, die sie erfahren hatte, und der ernste

auferlegt wurde. Sie sollte von selbst zurückkehren,

und tröstliche Zuspruch des HErrn waren nicht ohne

ihre strenge und erzürnte Gebieterin um Verzeihung

Wirkung auf ihr Herz. Sie gab Gott die Ehre, sie
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sprach zu dem, der mit ihr redete: „Du bist Gott, der

ner Führungen in Licht, und indem wir dem Ziele uns

mich sieht.“ „Hier habe ich dem nachgeschaut, der

nähern, dürfen wir Seine Wege verstehen und Ihm

mich sieht“, rief sie aus, und sie nannte die Quelle,

nachschauen, der uns gnädig angesehen hat.

die durch diese wunderbare Erscheinung geheiligt
3. Wir bleiben nicht bei dem buchstäblichen Sin-

worden war, zum beständigen Andenken den „Brunnen des Lebendigen, der mich sieht.“

ne dieser Geschichte stehen, denn wir vernehmen aus
der zuverlässigsten Quelle, nämlich von dem Apostel

Welch ein tröstliches Zeugnis von den Führungen

Paulus, durch Belehrung des göttlichen Geistes, dass

Gottes mit Seinen Kindern! Wenn wir in tiefe Not ge-

die Geschichte von Sara und Hagar noch eine andere

raten sind und bekennen müssen, dass wir selbst

geistliche, geheime und prophetische Bedeutung hat,

nicht ohne Schuld dabei sind, wenn wir auf unsern

ja sie ist hauptsächlich wegen dieser Bedeutung in

törichten Wegen uns in große Bedrängnis gebracht

dem heiligen Buche für uns aufgezeichnet. (Gal. 4,21-

haben, da dünkt es uns wohl, Gott habe Sein Ange-

31)

sicht vor uns verborgen, Er wolle nichts mehr von
uns wissen, Er habe Sein Ohr verschlossen und ver-

Diese geistliche Bedeutung, die früher völlig ver-

halte sich fremd, gleichsam wie tot gegen uns. Aber

borgen war, trat zum erstenmal im apostolischen

Er ist gar anders gesinnt gegen Seine Kinder. Wahr

Zeitalter ans Licht. Damals standen sich die jüdische

ist es, Er will uns die begangenen Torheiten zum Be-

Synagoge und die christliche Gemeinde gegenüber.

wusstsein bringen, Er verlangt, dass wir uns in den

Jene, die Synagoge, oder das jüdische Volk, das im

Staub demütigen; aber Er ist nicht tot für unsre Bit-

großen und ganzen den Heiland nicht aufgenommen

ten, Er hat sich nicht von uns abgewendet, sondern

hatte, war, bis auf die Zeit der Zerstörung Jerusa-

Er lebt und sieht auf uns, Er hört unser Flehen, wenn

lems, zahlreich und mächtig; die christliche Gemein-

Er auch nicht gleich antwortet, und wenn uns am al-

de war schwach an Zahl und hatte kein Ansehen vor

lerbängsten ums Herz ist, dann ist Er mit Seinem

den Menschen, keine weltliche Macht, keine sichtbare

Trost und mit Seiner Hilfe am nächsten. Seine Wege

Herrlichkeit, deren sich doch das damalige Judentum

sind wunderbar, so dass wir sie anfangs gar nicht be-

mit seiner heiligen Stadt, seinem Tempel und seinem

greifen, aber wenn wir uns unter Seine gewaltige

Gottesdienst rühmen konnte. Die Synagoge war bis

Hand demütigen, so verwandelt sich das Dunkel Sei-

dahin unzweifelhaft Gottes Gemeinde; das Israel nach
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dem Fleisch sah mit Geringschätzung auf die kleine

Mutter aber ist jenes obere Jerusalem, die himmli-

und hilflose Schar der Nazarener, das heißt der Jün-

sche Heimat, die alle Heiligen Gottes umschließt.

ger Jesu, herab. Kann diese dennoch Gottes Volk
sein? Ruht auf ihr die Verheißung, gehört ihr das zu-

Die Juden, die den Heiland verwerfen, sind wohl

künftige Reich? Das war keine leichte Glaubensfrage.

Abrahams Kinder, wie sie sich rühmen; aber nur so

Der Apostel beantwortet sie mit Ja, und schöpft ein

wie auch Ismael Abrahams Kind war, dem Fleische

klares Licht über die Ratschlüsse Gottes aus der vor-

nach, nicht dem Geiste nach. Erben des Himmel-

bildlichen Geschichte des Hauses Abrahams.

reichs sind sie nicht. Die Christgläubigen, die aus
dem Geist geboren sind, sie sind Abrahams Kinder im

Wohl sollte nur ein Volk Gottes sein, nur eine

wahren Sinne. Welch eine hohe Würde, zu der wir er-

Gemeinde, wie in einem Hause nur eine Hausfrau und

hoben worden sind! Himmlisch ist unsre Bestim-

Mutter. Aber in Abrahams Hause waren Hagar und

mung, himmlisch ist der Ursprung des neuen Lebens

Sara, die ägyptische Magd und Freigeborene; Hagar,

in uns; himmlisch soll auch unsre Gesinnung, unser

die früher Mutter wurde als Sara - die Magd, welche

Streben, unser Hoffen, unsre Geduld und unsre Liebe

sich überhob und stolz auf die Herrin herabsah. Eine

sein. Dort, wo unsre Heimat ist, sei schon jetzt auch

solche Spaltung sollte nicht sein. Sie ist durch die

unser Herz.

Schuld der Menschen entstanden, aber sie ist da; und
nun gleicht das Judentum, das an der Knechtschaft
des Gesetzes vom Sinai festhält, der Hagar, die Gemeinde Jesu aber, die zwar noch unfruchtbar zu sein
scheint, auf der aber die Verheißung und die Hoffnung des Himmelreichs ruht, sie gleicht der Sara, der
Fürstin, durch die der Segen über alle Völker kommen soll. Hagar also entspricht dem irdischen Jerusalem, Sara entspricht dem himmlischen Jerusalem.
Die Juden hangen noch mit ihrem Herzen an der
irdischen Stadt und suchen dort ihre Heimat. Unsere
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23. Die Erneuerung des Bundes
mit Abraham und die Beschneidung
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väterlich, herablassend und trostreich wie zuvor. „Ich
bin der allmächtige Gott, wandle vor Mir und sei
fromm; und Ich will Meinen Bund zwischen Mir und
dir machen.“ „Da fiel Abraham auf sein Angesicht.“

1. Mose 17

Der HErr sagt nicht: Meine Verheißung ist dahin - wie

Gewiss hat Abraham es mit tiefer Beschämung
gefühlt, dass er sich auf einen falschen Weg begeben
hatte. Er wollte auf selbsterwählte und unrechtmäßige Weise der Zusage Gottes zur Erfüllung helfen; aber
dieser Versuch war umsonst. Vielmehr musste Abraham in seinem Hause alsbald erfahren, wie bitter es
ist, die Wege des HErrn zu verlassen. Da mochte er
zaghaft werden und befürchten, es habe Gott nun
Seine Gnade von ihm gewendet und die Verheißung
des Segens sei verscherzt, die Hoffnung, den Tag des
Heils zu schauen, sei verloren.
Es vergingen dreizehn Jahre seit Ismaels Geburt,
und diese Zeit mag für Abraham außerordentlich
schwer gewesen sein. Das, worauf er gehofft hatte,
den Sohn von Sara zu bekommen, der das gelobte
Land besitzen und zum Segen für alle Völker werden
soll, wurde im höchsten Grad unwahrscheinlich. Da
erbarmte sich der Allmächtige Seines vielgeprüften
Dieners. Als Abraham neunundneunzig Jahre alt war,
erschien ihm der HErr aufs neue. Er gedachte nicht
mehr an Abrahams Fehltritte, Er offenbarte sich ihm
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Abraham gefürchtet hatte. Der HErr nimmt nicht
Sein Wort zurück, wie es Abraham und Sara wohl
verdient hätten. Im Gegenteil, Er wiederholt und bestätigt Seine Zusage, Er tut mehr als bisher: Er befestigt und besiegelt in feierlicher und unwiderruflicher
Weise Seinen Bund.
Wohl hatte Abraham Ursache auf sein Angesicht
zu fallen, denn was kann uns tiefer demütigen, als
dieses: „Gott handelt nicht mit uns nach unsern
Sünden, und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat!“
(Ps. 103,10) Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen
und züchtigt uns. (Tit. 2,11.12) Die Beweise Seiner
unverdienten Huld und Seiner ewigen Treue beugen
uns in den Staub; sie bewegen uns zur Anbetung
Gottes und zu völliger Hingebung unsrer selbst.
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt,
dass wir Gottes Kinder sollen heißen! Meine Lieben,
wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.“ (1. Joh. 3,1.2) Wir
hatten das Recht auf die Kindschaft verwirkt, wir hatten den Taufbund gebrochen, wir hatten verdient,
dass Gott Sein Angesicht auf immer von uns abwenSeite 300
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de. Aber siehe, unser Gott kommt uns mit Seiner

nem Samen will Ich dies Land geben; es soll ein ewi-

Gnade entgegen. Er gedenkt an Seinen Bund, Er ge-

ger Bund sein (fügt Er hinzu), dass Ich dein Gott sei

denkt an die vorigen Zeiten, da Seine Kinder noch in

und deines Samens nach dir.“ Hierin liegen himmli-

der ersten Liebe zu Ihm standen. Wir waren untreu,

sche Güter eingeschlossen; der HErr redet von der

aber Er ist treu geblieben. Er handelt noch mit uns

Auferstehung und dem Leben der zukünftigen Welt.

als mit Seinen Kindern und Er bestätigt uns aufs

Abraham, der gestorben ist als Fremdling ohne Be-

neue den Bund Seiner Liebe, der ewig währt. Sollten

sitztum in Kanaan, soll dennoch dies Land besitzen

wir da nicht auf unser Angesicht fallen mit Abraham?

ewiglich: Dies muss in der Auferstehung der Gerechten erfüllt werden. Gott nennt sich Abrahams

Auch wir hören die Worte: „Ich bin der allmächti-

Gott, und Er legt diese Benennung nicht ab, Er will

ge Gott, wandle vor Mir und sei fromm.“ Sollten wir

sie ewiglich behalten; Gott aber ist nicht ein Gott der

nicht den Allmächtigen in Ehrfurcht anbeten und Ihm

Toten, sondern der Lebendigen. Für uns Menschen ist

huldigen? Sollten wir je Seine Gegenwart und Sein

Abraham tot, für Gott ist er nicht tot; wie Christus

väterliches Aufsehen auf uns aus dem Bewusstsein

der HErr von dem Töchterlein des Jairus gesagt hat:

verlieren? Oder verlangt Er zu viel, wenn Er zu Abra-

„Das Mägdlein ist nicht tot, sondern es schläft.“

ham und zu Abrahams Kindern sagt: „Wandle vor Mir

(Matth. 9,24) Für Ihn war es nur schlummernd, denn

und sei fromm“, das heißt vollkommen, tadellos und

Er hatte Macht, es wieder ins Leben zu rufen, wie Er

unsträflich? Zwar nicht vollkommen an Macht, das

auch sagt: „Lazarus unser Freund schläft, aber Ich

können wir nicht sein, aber vollkommen in der Liebe

gehe hin, dass Ich ihn aufwecke.“ (Joh. 11,11)

zu Ihm und in der Liebe zu den Brüdern, in williger,
freudiger, rückhaltloser Hingebung zur Erfüllung Sei-

Gott also sieht in Abraham und den andern ver-

nes Willens auf den Wegen unsres Berufs. Gott gab

storbenen Gläubigen solche, die für Ihn nicht tot

dem Abraham und der Sara neue Namen. Er nannte

sind, sondern leben, solche, deren Schlummerzu-

ihn den Vater vieler Völker, Er nannte sie die Fürstin.

stand gewiss ein Ende nehmen wird, solche, die Sein

Er gab mit diesen neuen Namen zu verstehen, dass

allmächtiges Wort demnächst wieder ins Leben, und

Er ein Neues schaffen und dass Er größeres für Abra-

zwar in das unvergängliche Leben, rufen wird. Abra-

ham und Sara tun will, als sie erwarteten oder ver-

hams Herz war ohne Zweifel von der Hoffnung des e-

standen. Er wiederholt die Verheißung: „Dir und dei-

wigen Lebens erfüllt. Denn jeder, zu dem Gott der
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HErr sagt: „Ich bin dein Gott,“ der hat ewiges Leben.

Antiochia und in Galatien. Denn Gott hatte die Be-

Auch zu uns hat Er es gesagt und wir dürfen Ihm

schneidung so hart geboten. Wo sie an einem

darauf antworten: „Ich bin Dein, Du bist mein, nie-

Knäblein unterlassen wird, „des Seele soll ausgerottet

mand soll uns scheiden.“

werden aus seinem Volk.“ Aber Gottes Absicht war
eine ganz andre. Es verhielt sich mit der Be-

Die Liebe Gottes waltet über uns, von dieser Lie-

schneidung wie mit dem mosaischen Gesetz. Auch

be kann uns auch der Tod, und was nach dem Tode

dieses war nicht gegeben, um den Menschen gerecht

bevorstehen mag, nicht scheiden. Gott stirbt nicht,

und selig zu machen, denn es konnte kein ewiges Le-

und wenn Er, der Allmächtige, zu Abraham sagt: „Ich

ben in die geistlich toten Herzen bringen. Die Be-

bin dein Gott“, so bezeugt Er dem Abraham damit:

schneidung und das Gesetz wurden den Kindern

Auch du sollst leben, ob du gleich stürbest.

Abrahms auferlegt als ein Zeichen des Bundes, als
ein Mittel der Absonderung von den Heiden; denn

2. Abraham erhielt das Gebot der Beschneidung.

dies Volk, aus dem der Heiland hervorzugehen be-

„Ein jegliches Knäblein, wenn es acht Tage alt ist,

stimmt ist, soll „besonders wohnen und nicht unter

sollt ihr beschneiden bei euern Nachkommen. Das

die Heiden gerechnet werden“, wie der Prophet Bileam

soll ein Zeichen sein des Bundes zwischen Mir und

geweissagt hat. (4. Mose 23,9)

euch.“ Alle Nachkommen Abrahams, auch Ismael und
sein Geschlecht sind diesem Gesetz unterworfen. Sie

Die Beschneidung war ein Siegel oder eine Aner-

sollten alle dadurch von den Völkern, die nicht Abra-

kennung jener Gerechtigkeit und jenes göttlichen

hams Kinder sind und nicht in dem Bunde mit Gott

Wohlgefallens, das Abraham für sich und seine Nach-

stehen, unterschieden sein. Den Kindern Abrahams

kommen schon vorher durch den Glauben erlangt

soll die Erinnerung an den Bund des HErrn, an die

hatte. (Röm. 4,11) Sie war, wie das Gesetz überhaupt,

ihnen widerfahrende Gnade und an ihre ernsten Ver-

zugleich ein Sinnbild einer geistlichen Wahrheit und

pflichtungen, unauslöschlich eingeprägt sein. Es war

einer göttlichen Wirkung auf das Innere des Men-

ein Irrtum der Juden, als sie späterhin meinten, sie

schen. Die Beschneidung bedeutet ein Todesurteil, sie

würden durch die Beschneidung gerecht. Dieser Irr-

bedeutet das Gericht, dem der alte Mensch verfallen

tum saß sehr fest und Paulus hatte einen schweren

ist; denn der alte Mensch, den wir alle in uns tragen,

Kampf dagegen bei den christlichen Gemeinden in

ist nicht einer Verbesserung oder Veredlung fähig, er
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kann nicht nach und nach umgewandelt und Gott ge-

die Beschneidung des Herzens auszuführen, ist un-

fällig gemacht werden; er verdient nichts anderes als

aussprechlich schwer gewesen. Im ganzen Alten Tes-

den Tod, das Todesurteil muss an dem alten Men-

tament ist sie niemals völlig gelungen, es wurde kei-

schen vollzogen, und an seiner Stelle soll ein ganz

ner gefunden, mit dem Gott die Absicht Seiner Liebe

neues Wesen ins Dasein geboren werden, geschaffen

und Heiligkeit völlig erreicht hätte. (Röm. 8,3)

nach Gottes Bilde, lebend in Gerechtigkeit, Unschuld
und Seligkeit. Die Beschneidung ist das Sinnbild des

Erst in dem Menschen Jesus Christus wurde sie

Abtuns der Werke des Fleisches, „als da sind: Un-

erreicht. In der Menschheit, die der Sohn Gottes an-

zucht, Abgötterei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn,

genommen hat, kam endlich die ersehnte Beschnei-

Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fres-

dung des Herzens zustande. In Ihm war die natürli-

sen und dergleichen.“ (Gal. 5,19-21) Das innere Ver-

che Widerwärtigkeit, Verkehrtheit und Unlauterkeit

derben des Menschen ist die Wurzel, aus der diese

des Menschenherzens völlig überwunden und abge-

bitteren Früchte hervorwachsen, und diese Wurzel

tan. Des zum Zeichen hat Er sich in der Kindheit dem

soll mit allem, was aus ihr hervorgeht, getötet wer-

Gesetz der Beschneidung unterworfen. Was bei allen

den. Das arge Herz, das wir von Natur in uns getra-

andern nur ein äußerer Gebrauch gewesen, das wur-

gen, die inwohnende Sünde, die bereits mit uns gebo-

de bei Ihm zur vollen inneren Wahrheit. Nicht der

ren wird, soll ersterben und ein neuer Mensch gebo-

Schatten, sondern das Wesen der Sache, nicht der

ren werden. Mit einem Worte, Gott verlangt eine Be-

bloße Name, sondern die Kraft wurde bei Ihm gefun-

schneidung des Herzens, Gottes Absicht ist, in un-

den. In Seinem ganzen Lebens- und Leidensgange hat

serm Innern ein Werk auszurichten, wovon jene äu-

Er die Beschneidung des Herzens bewahrt und auf-

ßerliche Handlung nur eine Andeutung war.

recht gehalten. Er hat den Versuchungen bis aufs
Blut widerstanden. Er hat jede Sünde, die an Ihn he-

Ein neues, reines Herz in uns zu schaffen, das ist

rantrat, verneint und von sich gewiesen. Er hat das

die Absicht Gottes gewesen von Anfang an. Das alte,

Urteil Gottes über die Sünde fortwährend bejaht und

trotzige, wilde und widerspenstige Herz, das wir von

Gott Recht gegeben; Er hat das Gericht, das über un-

Natur in uns tragen, muss absterben. Dies wollte

ser Fleisch ergehen muss, hinausgeführt zum Siege.

Gott dem Abraham sagen, als Er ihm das Gebot der

Das neue Herz, voll Liebe und Gehorsam, demütig

Beschneidung gab. Aber die Arbeit, die nötig war, um

und rein, glaubensvoll und geduldig, wurde in Ihm

Seite 305

Seite 306

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

gefunden. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung,

und von ganzer Seele, auf dass du leben mögest.“ (5.

und in Seiner Auferstehung kam die verborgene Herr-

Mose 30,1-6)

lichkeit und die unvergängliche Lebenskraft des neuen Wesens an das Licht. So hat Er das Vorbild des

Dieses tröstliche Wort wird erfüllt an denen, die

Gesetzes erfüllt: Die Beschneidung am achten Tage,

in Christo sind. Es ist die Verheißung des Neuen

oder am Tage des Anfangs einer neuen Woche, deutet

Bundes, den der HErr aufrichtet, wie Er durch den

hin auf die Auferstehung des HErrn.

Propheten Jeremias gesagt hat, „nicht wie der Bund
gewesen ist, den Ich mit ihren Vätern machte, den sie

Diesen Sieg der neuen Schöpfung über das alte,

nicht gehalten haben, und Ich sie zwingen musste;

verderbte und verzweifelt böse Menschenherz hat der

sondern Ich will Mein Gesetz in ihr Herz geben und in

HErr für uns errungen. Er soll nicht damit allein blei-

ihren Sinn schreiben und sie sollen Mein Volk sein,

ben, sondern Er ist der Erstgeborene unter vielen

so will Ich ihr Gott sein. Sie sollen Mich alle kennen,

Brüdern. Er ist der Anfang der Schöpfung Gottes,

beide klein und groß, spricht der HErr, denn ich will

und wir dürfen uns an Ihn anschließen, auch wir

ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht

sind Erstlinge der neuen Schöpfung.

mehr gedenken.“ (Jer. 31,31-34)

Als Moses sein mühevolles Amt vollendet hatte,

Wen geht diese große göttliche Zusage an, wenn

als er am Schluss seiner Laufbahn im Gefilde Moab

sie uns nicht anginge, die wir in Christum getauft, die

noch einmal das Wort nahm und seinen Schwanen-

wir der Einwohnung Seines Geistes versichert und

gesang anstimmte, seine letzten Reden voll Liebe,

zum Abendmahl des Lammes berufen sind! Nun gilt

Freude und Trost des Evangeliums, - da sprach er die

es, diese Zusage im Glauben zu ergreifen, das Werk

große Verheißung aus: „Wenn du dich bekehrst zu

der Gnade, das Gott in uns getan hat, und das Er

dem HErrn, so wird Er sich deiner erbarmen und dich

noch tut, nicht zu verleugnen, nicht durch Zaghaftig-

wieder versammeln aus allen Völkern, wohin Er dich

keit, Zweifel und Undankbarkeit zu verhindern, son-

verstreut hat; und der HErr dein Gott wird dein Herz

dern es anzuerkennen, beständig darauf einzugehen,

beschneiden, und das Herz deines Samens, dass du

und es uns nicht rauben zu lassen.

den HErrn, deinen Gott liebst von ganzem Herzen
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Wie damals schon die Kinder in den Bund aufge-

himmlische Vater Seine Züchtigungen an, wie der

nommen wurden, so hat Gott aus väterlicher Liebe

HErr sagt: „Ich bin der rechte Weinstock, und mein

uns schon in zarter Kindheit in den Neuen Bund ein-

Vater der Weingärtner; Ich bin der Weinstock, ihr seid

geführt, durch die Taufe in Christum eingepflanzt

die Reben; eine jegliche Rebe an Mir, die da Frucht

durch Seinen Geist und des neuen Lebens teilhaftig

bringt, wird Er reinigen, dass sie mehr Frucht brin-

gemacht. Die Beschneidung des Herzens, die voll-

ge.“ (Joh 15,1.2)

kommen ist in Christo, ist uns nicht fremd, wir haben
teil daran bekommen, sie ist auch an uns vollzogen,

Diese Reinigung führt der Weingärtner aus, in-

nicht von Menschenhand, sondern durch den Geist

dem er mit dem scharfen Winzermesser die schädli-

des lebendigen Gottes. (Kol. 2,11-13)

chen und die unnützen Auswüchse an den Reben abschneidet. Es gibt also auch eine fortwährende Be-

Dies muss nun geglaubt, dies muss unsrerseits

schneidung; und wem sagen nicht sein eigenes Herz

gegen alle Widersprüche und Versuchungen bejaht

und seine Erfahrung, wie nötig sie uns sei! Das Kreuz

und behauptet werden, dies Werk der Gnade will der

und Leiden sind die Werkzeuge in Gottes Hand, wo-

Geist Gottes in uns bestätigen und vollenden. Dazu

durch er diese Reinigung an uns vollzieht. Sie tut uns

sind unsrerseits Gebet und Wachen und ein großer

weh, und sie muss uns wehtun; denn sonst kann sie

Ernst notwendig; es kostet auch uns eine stete Arbeit.

nichts Gutes an uns wirken; aber sie tut uns auch

Immer wieder müssen wir es geltend machen: Der al-

wohl. Wenn wir der Hand des HErrn, die uns züch-

te Mensch hat kein Recht, sich wieder zu erheben, er

tigt, stille halten, so dürfen wir gar bald Seinen süßen

muss tot und abgetan bleiben! Dies ist die Arbeit, die

Trost empfinden, wir dürfen inne werden, wie Er uns

nicht vergeblich ist, das Vertrauen, das eine große

von bösen Neigungen und Gewohnheiten innerlich

Belohnung

ablöst, und wie Er uns zum Guten anleitet und darin

hat,

denn

weil

in

Christo

die

Be-

schneidung des Herzens gelungen ist, so wird sie

befestigt.

auch in denen, die in Christo sind, gelingen, und sie
wird endlich in unsrer Auferstehung vollendet sein.

Darum empfingen die Israeliten die Beschneidung, darum empfangen wir die heilige Taufe und

Damit die Beschneidung des Herzens in den Kin-

werden dabei mit dem Zeichen des Kreuzes bezeich-

dern Gottes eine Wahrheit sei und bleibe, wendet der

net. Wir bekennen und geloben dabei, dass wir uns

Seite 309

Seite 310

church documents a-1200.doc

der züchtigenden Hand des HErrn und dem Kreuz,
das Er auflegt, unterwerfen wollen. Wir versprechen,
das Kreuz geduldig zu tragen, so lange wir es nötig
haben, d.h. alle Tage dieses vergänglichen Lebens, alle Tage dieser köstlichen Gnadenzeit. Züchtigungen,
die Gott sendet, Züchtigungen, die Seine Kinder geduldig ertragen, sind auch ein Zeichen des Bundes;
„denn welchen der HErr lieb hat, den züchtigt Er; so
ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch
Gott als Kindern.“ (Hehr. 12,6.7) Sie ist uns zur Heiligung bestimmt, und dies soll unser einziges, inniges, glühendes Verlangen sein, dass durch Gottes
Geist und durch die Leiden, die Gott sendet, die Beschneidung des Herzens, wie sie in Christo ist, auch
in uns zur Wahrheit werde und Wahrheit bleibe, damit unsre Seele nicht ausgerottet werde aus Gottes
Volk, sondern ihren Teil habe unter denen, die Seinen
Bund halten, immer und ewiglich.

church documents a-1200.doc

24. Der HErr erscheint dem Abraham
im Hain Mamre
1. Mose 18,1-15
Die Herablassung des HErrn, der bei Abraham
wie bei einem Gastfreunde eingekehrt ist, und das
von Abraham und Sara gegebene Beispiel der Gastfreundschaft und der Häuslichkeit - dies sind die Gegenstände der Betrachtung, die uns dieser Abschnitt
der heiligen Geschichte darbietet.
1. Abraham saß im Hain Mamre vor der Tür seines Zeltes während der heißen Mittagsstunde, um
von der Arbeit, die er des Morgens getan hatte, auszuruhen. Da ward ihm diese wunderbare Erscheinung, dass auf einmal drei Männer ihm gegenüberstanden. Man wusste nicht, woher sie gekommen; sie
waren in der Tat nicht sterbliche Menschen, doch
hatten sie, wie es scheint, das Ansehen von Wanderern, die der Ruhe und Erquickung bedurften. Einer
von ihnen wird der HErr, Jehovah, genannt, die beiden andern heißen Engel oder Boten. Von alters her
waren die Ausleger des göttlichen Wortes nicht ganz
einig darüber, wie das tiefe Geheimnis, das hier jedenfalls zugrunde liegt, gedeutet werden müsse.

Seite 311

Seite 312

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Die Dreizahl weist ohne Zweifel auf das Geheim-

Wesen, ein Engel, und wenn es heißt, „der HErr er-

nis der hochheiligen Dreieinigkeit hin, denn die Eine

schien“, „der HErr sprach“, so bedeute dies, dass Gott

Gottheit besteht in drei Personen und offenbart sich

sich durch ein Geschöpf offenbart, dass Gott durch

in drei Personen. Wie das „dreimal heilig“, das die Se-

Seinen Gesandten geredet habe. Jedoch einfältiger,

raphim anstimmen (Jes. 6,3), den Vater, den Sohn

und treuer im Festhalten an den Worten ist wohl die

und den Heiligen Geist verherrlicht, so war die Er-

Deutung der ältesten Kirchenlehrer: Dieser Eine war

scheinung dieser drei vom Himmel herniedergestiege-

nicht ein Geschöpf, nicht ein Engel, sondern der Sohn

nen Gestalten eine Hindeutung auf Gottes dreieiniges

Gottes selbst, der in gleicher Gestalt wie die Engel er-

Wesen. Doch wäre es ein Irrtum wenn man sagen

schien. Es war der ewige, unerschaffene Sohn Gottes,

wollte, die drei göttlichen Personen selbst, der Vater

der Eines Wesens ist mit dem Vater, das Ebenbild

in Begleitung des Sohnes und des Heiligen Geistes,

Seines Wesens, und der Abglanz Seiner Herrlichkeit.

wären dem Abraham erschienen. Denn die beiden Be-

Er war noch nicht Mensch geworden, aber eine Vor-

gleiter waren unzweifelhaft Engel, das heißt er-

bedeutung Seiner gnadenreichen Menschwerdung

schaffene, reine, himmlische Geister, die ausgesandt

war es, als Er in menschlicher Gestalt im Hain Mam-

werden zum Dienst und dererwillen, die ererben sol-

re wandelte, und sich von Abraham zu Gaste bitten

len die Seligkeit. (Hebr. 1,14) Sie erschienen den

ließ.

Menschen, denen das Auge dafür geöffnet wird, in
Menschengestalt. Sie sind die starken Helden, die den

Wie durch Ihn der Vater alles geschaffen hat, so

HErrn loben und Seine Befehle ausrichten. (Ps.

geziemte es Ihm auch, als der Gesandte des Vaters,

103,20) Diese beiden bekamen den Auftrag, den Lot

Gottes Wort und Offenbarung den Erzvätern zu über-

zu retten und das Gericht über Sodom zu vollziehen.

bringen. Der Sohn ist es, nach dessen Bild der

Wer aber ist Er, dem sie zur Begleitung beigegeben

Mensch anfangs geschaffen wurde; Seine Lust war an

waren? Es ist dieselbe Frage, die uns beschäftigt hat,

den Menschenkindern; Seine Liebe zog Ihn zu den

als wir die Erscheinung des Engels des HErrn, die der

Menschen herab und aus Liebe verschmähte Er es

Hagar zuteil wurde, betrachteten. (16,7-14)

nicht, den Menschen in menschlicher Gestalt zu erscheinen. So geschah das, wovon der HErr Jesus

Seit dem heiligen Augustinus sind die meisten

Christus gesagt hat: „Abraham ward froh, dass er

Theologen der Ansicht, auch Er war ein geschaffenes

Meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute
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sich.“ Da sprachen die Juden zu Ihm: „Du bist noch

dern in voller Klarheit der Erkenntnis, als Anbetender

nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen?“

vor dem HErrn stand. Hieronymus erwähnt den Tere-

Jesus sprach zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich Ich sage

binthenbaum bei Hebron, unter dem dies vorgegan-

euch: Ehe denn Abraham ward, bin Ich.“ (Joh. 8,56-

gen, und noch jetzt steht dort ein uralter riesiger

58)

Baum, der Abrahams Baum genannt wird. Wohl
muss es ein feierliches und liebliches Mahl gewesen
Der HErr ließ sich herab, dem Abraham die Ver-

heißung zu wiederholen, dass Sara die Mutter des

sein, das da gehalten wurde! Wer wäre nicht auch
gerne mit zu Gaste gegangen!

Segenbringers, des Isaak, werden sollte. „Ich will wieder zu dir kommen“, sagt der HErr. „Über ein Jahr

Doch sind wir es nicht, die einen solchen

um diese Zeit (wenn das Jahr seinen Kreislauf vollen-

Wunsch aussprechen sollten; denn wir haben diesel-

det hat, wenn es neu und gleichsam wieder lebendig

be Herablassung, die Nähe und Gegenwart des HErrn

wird), siehe, so soll Sara, dein Weib, einen Sohn ha-

erfahren. Wir gehören zu den Jüngern des HErrn, zu

ben.“ Der HErr selbst freut sich, Seinem treuen Die-

denen Er sagt: „Viele Propheten und Könige haben

ner diese Versicherung zu geben. Für Ihn selbst ist

verlangt zu sehen, das ihr seht, und haben es nicht

die Geburt des Verheißenen, von dem der Segen über

gesehen, und zu hören, das ihr hört, und haben es

alle Völker ausgehen soll, von Wichtigkeit. Denn als

nicht gehört.“ (Luk. 10,24) Dieses galt zunächst Sei-

die Zeit endlich erfüllt war, da sollte ja der Sohn Got-

nen ersten Jüngern, welche die Tage des Menschen-

tes selbst den Samen Abrahams annehmen; unter

sohnes auf Erden erlebten, und mit denen Er aus-

dem Volke Abrahams wurde Ihm die Stätte bereitet,

und einging; es gilt aber auch uns, denn der HErr

als ein Sohn Abrahams, als ein Sohn Isaaks ist Er

sagt: „Siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt

geboren worden und hat auf Erden unter uns ge-

Ende.“ (Matth. 28,20) Er selbst, der Sohn Gottes,

wohnt.

kehrt bei uns ein und macht Wohnung mitten unter
uns im Heiligen Geiste. (Joh. 14,17.18) Er redet zu

Dem Abraham erwachte, wie es scheint, nach

unsern Herzen durch Sein Wort, das unter uns ver-

und nach die Ahnung, wer die drei Fremdlinge waren,

kündigt wird: Er schützt und segnet uns durch Seine

die er unter dem schattigen Baum bewirtete, bis er

Diener; Er versammelt uns um Seinen Tisch, und er-

endlich beim Abschied nicht mehr als Hauswirt, son-

quickt uns in der Feier des heiligen Abendmahls.
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Nur das Schauen mit Augen fehlt noch; aber

auf jene selige Zeit, wo der HErr sichtbar bei uns ein-

wem das Auge des Glaubens geöffnet ist, der darf es

kehren, wo Er Seine Hütte bei uns aufrichten und als

erfahren und bezeugen: Uns ist durch die Gnadenge-

ein Freund mit Seinen Freunden mit uns umgehen

genwart des HErrn in Seiner Kirche und bei Seinen

wird. „Des Menschen Sohn wird kommen und alle

Gläubigen mehr zuteil geworden und ein größeres

heiligen Engel mit Ihm.“ (Matth. 25,31) In diese Ge-

Heil widerfahren als dort dem Abraham im Hain

meinschaft werden wir dann erst recht mit eingeführt.

Mamre. Aber jene wunderbare Begebenheit in Abra-

Da wird auch Abraham sein, und die Gerechten der

hams Leben war nicht nur eine Vorbedeutung der

Vorzeit alle werden da sein. Darum insbesondere hat-

Zeit, wo der Sohn Gottes als wahrer Mensch in Nied-

te Abraham Ursache, froh zu sein bei jener Erschei-

rigkeit auf Erden wandeln und in demselben Lande

nung im Haine Mamre; denn er sah den Tag Christi;

Kanaan wohnen sollte; - sie war auch ein Unterpfand

was er damals erlebte, war ihm und ist uns ein Un-

dessen, was dem Volke Gottes noch aufbehalten ist.

terpfand der Vereinigung aller mit dem HErrn unter

„Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich

sich, und mit den heiligen Engeln, welche stattfinden

freuen, und eure Freude soll niemand von euch neh-

wird an dem großen Tage Jesu Christi.

men“ (Joh. 16,22), sagte der HErr zu Seinen Jüngern,
und bei der Stiftung des heiligen Abendmahls sprach

2. „Nehmt euch der Not der Heiligen an, herbergt

Er: „Ich werde nicht mehr von dem Passahlamm es-

gerne;“ „seid gastfrei untereinander ohne Murmeln;“

sen, bis dass es erfüllt werde im Reiche Gottes“; und

„gastfrei zu sein vergesst nicht, denn durch dasselbi-

abermal: „Ich werde nicht trinken von dem Gewächs

ge haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“

des Weinstocks bis das Reich Gottes komme;“ und

(Röm. 12,13; 1. Petr. 4,9; Hebr. 13,2)

abermal: „Ich will euch das Reich bescheiden, wie Mir
es mein Vater beschieden hat; dass ihr essen und

Diese Ermahnungen aus dem Neuen Testament

trinken sollt über Meinem Tische in Meinem Reich.“

sind uns wohl bekannt; hier haben wir die schöne Er-

(Luk. 22,16.18.29.30)

läuterung dazu in Abrahams Beispiel. Abraham
wusste es anfangs nicht, wer die drei fremden Männer

Ja, das friedliche Mahl vor Abrahams Hütte, als

waren, die er unter den Bäumen des Hains stehen

der Sohn Gottes selbst mit zwei heiligen Engeln bei

sah. Er hielt sie für Fremdlinge, die von der Fußreise

ihm einkehrte, ist uns ein Zusage und Vertröstung

ermüdet waren und in der glühenden Hitze des Tages

Seite 317

Seite 318

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Ruhe und Erquickung nötig hatten. Wohl mochte er

die Leute tun sollen, das tut ihnen“ (Matth. 7,12);

einen besonderen Zug des Herzens zu ihnen fühlen

und: „Geben ist seliger denn Nehmen.“ (Apg. 20,35)

und sie für heilige Männer halten, die vielleicht, wie

So ist Abraham nicht nur ein Vater und Vorgänger

er selbst, um des HErrn willen ihr Vaterland hatten

des Glaubens, sondern auch ein Vorbild der guten

verlassen müssen. Er lief ihnen entgegen von der Tür

Werke geworden.

seiner Hütte und bückte sich vor dem, den er als den
ehrwürdigsten erkannte, auf die Erde. Er war bereit,

Wir sind es, die diesem Beispiel folgen sollen; wir

ihnen zu dienen; er lud sie mit freundlichen und be-

haben die mächtigsten Aufforderungen dazu, da wir

scheidenen Worten ein, nicht an ihm vorüberzugehen.

Ihn kennen, der an jenem Tage sagen wird: „Ich bin

Gott habe sie darum zu dieser Hütte geführt, damit

hungrig gewesen und ihr habt Mich gespeist; Ich bin

sie sich hier laben sollten, ehe sie weiterziehen. Sie

durstig gewesen, und ihr habt Mich getränkt; Ich bin

sprachen: „Tue, wie du gesagt hast.“ Sara selbst kne-

ein Gast gewesen, und ihr habt Mich beherbergt;“

tete das Weizenmehl und backte Kuchen. Abraham

„was ihr getan habt einem unter diesen Meinen ge-

selbst suchte unter der Herde das Kälbchen aus und

ringsten Brüdern, das habt ihr Mir getan.“ (Matth.

ließ es durch den Knecht zubereiten; und als die

25,35.40) Wir sollen den HErrn erkennen in den Brü-

Stunde des Mahles kam, trug er selbst den Gästen

dern, wie auch Augustinus sagt: „Ehret unter-

Butter und Milch und das Zubereitete auf, und wäh-

einander Gott in euch.“

rend sie aßen, stand er daneben unter dem Baum,
achtete auf ihre Gespräche und wartete auf ihre Be-

Der Unglaube ist es, der die Liebe erkältet; ist
unser Herz mit Glauben erfüllt, so werden wir gastfrei

fehle.

und milde sein. Wir sind nicht reich wie Abraham; wir
Dies ist Gastfreundschaft, freudige, zuvorkom-

können als einzelne die Gastlichkeit nur in ganz klei-

mende Verpflegung und Bewirtung der Fremdlinge

nem Maßstabe ausüben. Aber mit dem Vielgeben, mit

mit eigener Anstrengung, mit liebevoller Teilnahme.

reicher Spende ist es nicht getan. Die Hauptsache,

Abraham selbst hatte es als Fremdling erfahren, wie

worauf es ankommt, ist die, dass wir wie Abraham

wohl es einem solchen tut, wenn er gastliche Auf-

und Sara selbst etwas aus Liebe tun, nicht bloß an-

nahme findet. Er handelte bereits nach dem Worte

dere beauftragen und bezahlen, damit sie etwas tun,

des HErrn, der gesagt hat: „Was ihr wollt, dass euch

sondern persönlich die Hand reichen, die Witwen und
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Waisen in ihrer Trübsal besuchen, ihnen persönlich

seinen Glauben, seine Bemühungen, seine Hoffnun-

die Teilnahme bezeugen und den Trost der Liebe ent-

gen und Prüfungen mit eingegangen. Sie nannte ihn:

gegenbringen, dass sie sehen: Es ist noch jemand, der

Herr. Sie führte seine Befehle aus. Sie selbst, die

uns lieb hat. Das ist, wie Jakobus (1,27) sagt, ein rei-

Fürstin, griff die Arbeit mit an, um den Gästen zu

ner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Va-

dienen. Sie wurde am rechten Ort gefunden, wo man

ter.

die Hausfrauen und die Töchter finden soll, nämlich
„drinnen in der Hütte, im Hause, wo ihnen ihr WirDie christliche Gemeinde sollte die Gastfreiheit

kungskreis angewiesen ist, nicht unstet, neugierig,

im großen üben. Im Hause des HErrn sollte Speise

vorwitzig, nicht nach hohen Dingen trachtend und

sein, damit die Kirche das Wort des HErrn: „Gib dem,

nicht in fremde Angelegenheiten sich einmischend.

der dich bittet“, ausführen könne. Wie unter dem

Darum ist Sara die Mutter, nach deren Beispiel, wie

Volke Israel der Zehnte des dritten Jahres für die Ar-

Paulus lehrt, die christlichen Frauen und Jungfrauen

men, die Fremdlinge, die Witwen und Waisen be-

sich richten sollen. (1. Petri 3,1-6) „Ihr Schmuck soll

stimmt war (5. Mose 14,28.29 u. 26,12-15), so sollten

sein, der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt

den Diakonen reichliche Opfer der Gläubigen zur Ver-

mit sanftem und stillem Geist; das ist köstlich vor

fügung stehen, damit sie dieselben unter der Leitung

Gott.“

des Vorstehers der Gemeinde mit Weisheit zum Besten der Notleidenden anwenden können.

Endlich, indem uns hier ein Blick in den Hausstand des Abraham und der Sara, bei denen der HErr

Auch ein schönes Beispiel der Häuslichkeit ist

einkehrt, eröffnet wird, lernen wir zugleich, dass die

uns hier gegeben. Wir sehen, wie bescheiden, wie tä-

Werke und Arbeiten des christlichen Hauswesens von

tig und einig diese beiden alten Leute in ihrem Haus-

dem HErrn wert geachtet sind, und dass Er an Erfül-

halt gewesen sind. Sara übte bereits, was Paulus von

lung derselben ein Wohlgefallen hat.

den alten Frauen verlangt (Tit. 2,3-5): „Sie sollen die
jungen Weiber lehren, ihre Männer lieben, sittig,
häuslich, arbeitsam, gütig und ihren Männern untertan sein.“ Sie war dem Abraham auf seiner langen
Wanderschaft willig und geduldig gefolgt, sie war auf
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Freunde, so ihr tut, was Ich euch gebiete; Ich sage
hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht
weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe Ich ge-

1. Mose 18, 16-33

sagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was Ich habe

Wir sehen in diesem Abschnitt, dass Gott der
HErr den Abraham gewürdigt hat, mit ihm wie ein
Freund mit seinem Freunde zu sprechen. Wir sehen
ferner, wie Abraham diese gnadenvolle Herablassung
des HErrn dadurch erwidert hat, dass er inständig
und in kindlichem Geiste Fürbitte tat.
1. Abraham gab den drei Unbekannten, da sie
aufbrachen, um nach Sodom zu gehen, das Geleit. Er
hatte wohl schon eine Ahnung davon gefasst, wer sie
wären; es scheint, er fürchtete sich bis dahin noch,
diese Ahnung auszusprechen. Aber unterwegs gab
sich ihm nun der HErr deutlich zu erkennen. Aus
Seinen Worten leuchtete Seine Majestät hervor, und
als auf Seinen Wink die beiden Engel ihren Weg nach
Sodom fortsetzten, Er selbst aber noch bei Abraham
verweilte, da wurde dem Abraham das ganze Geheimnis dessen, der mit ihm redete, enthüllt - und er
stand als Anbetender vor Gott dem HErrn.
„Wie kann Ich Abraham verbergen, was Ich tue?“
Der HErr ließ sich zu Seinem Diener herab, wie Er
später zu Seinen Jüngern geredet hat: „Ihr seid meine
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von Meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan.“
(Joh. 15,14-15) So hat der HErr Seinen Jüngern den
Tröster gesandt, der ihnen „das Kommende verkündigen soll.“ (Kap. 16,13) Solches Vertrauen hat Gott
dem Abraham geschenkt, weil Er sah, dass Abraham
die Segensverheißung nicht gleichgültig und unerkenntlich hingenommen hatte; es war ihm vielmehr
ein ganzer Ernst, Gott, der ihn mit zuvorkommender
Gnade, ohne sein Verdienst und Würdigkeit erwählt
hatte, mit der Tat zu ehren. „Ich weiß“, sagt der HErr,
„Abraham wird befehlen seinen Kindern und seinem
Hause nach ihm, dass sie des HErrn Wege halten und
tun, was recht und gut ist, auf dass der HErr auf Abraham kommen lasse, was Er ihm verheißen hat.“
Das ist also die Frucht des Glaubens, die Gott
sucht, das ist der Prüfstein, wonach Er jeden Seiner
Diener beurteilt. Ist er ein Mann, der den ihm Anbefohlenen, seinen Kindern und seinem Gesinde, die
Gebote des HErrn einschärfen wird? Denn um dieses
war es damals dem HErrn ganz besonders zu tun; in
dem allgemeinen und wachsenden Verderben der
Menschheit wollte Er eine Familie finden, in der Seine
Gebote gehalten und von Geschlecht zu Geschlecht
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überliefert werden. Die Wurzel eines solchen neuen

fohlen habe“ sagt Er zu ihnen und daran knüpft Er

und besseren Geschlechts ist nun gefunden: Abra-

die Zusage: „Siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an

ham ist diese Wurzel. Aus ihm ist das gerechte Volk

der Welt Ende.“ (Matth. 28,20) Diese Verheißung

hervorgewachsen; an ihn schließen sich alle Gerech-

steht nicht abgelöst von der Treue oder Untreue der

ten an, die es auf Erden gegeben hat, die es jetzt gibt

Diener; sie würde erlöschen, wenn eine Zeit käme, wo

und die es noch geben wird. Er ist die Wurzel des ed-

die Diener nicht mehr lehren, was der HErr befohlen

len Ölbaums, und diese Wurzel trägt auch uns, die

hat und wenn sie einschärfen, was Er nicht befohlen

wir von Natur an dem wilden und gesetzlosen Baum

hat. Aber solange wir Seine Gebote, und nur Seine

gewachsen waren, aber durch eine Tat der Gnade

Gebote, mit Wort und Tat einschärfen, dürfen wir uns

Gottes in den edlen Ölbaum eingepfropft worden sind.

auf diese Verheißung felsenfest verlassen.

(Röm.11,16.17)
„Er wird befehlen seinen Kindern nach ihm, dass
Gott also sah es mit väterlichem Wohlgefallen,

sie tun, was recht und gut ist.“ Darf also ein Vater,

dass in einer solchen bösen Zeit Abraham fest stand

darf eine Mutter die von Gott verliehene Würde und

und entschlossen war, seinen Kindern mit aller

Gewalt wegwerfen, den Kindern, wenn sie anfangen

Macht einzuprägen, was gut und recht ist vor dem

die Gebote des HErrn zu übertreten, durch die Finger

HErrn. Also solche Diener will der HErr haben, die

sehen oder sie nur mit schwachen Worten, wie der al-

mit göttlichem Eifer alles aufbieten, um bei ihren Un-

te Vater Eli seine ungeratenen Söhne, zurechtweisen?

tergebenen und den ihrer Pflege Befohlenen die Gebo-

Das sei ferne!

te Gottes geltend zu machen. O wie gnädig sieht Er
auf einen Vater und auf eine Mutter, die alles daran

Wir wollen vielmehr mit der Weihe und mit der

setzen, um durch Wort und Beispiel ihre Kinder

Kraft, die Gott auf Eltern und Lehrer gelegt hat, für

christlich zu erziehen! Wie herrlich wird Er sich an

Seine Gebote einstehen, über unsre Kinder und unser

den Königen beweisen (wenn Er solche findet), die in

Gesinde wachen, den guten Kampf für sie kämpfen.

dieser Zeit des Abfalls für Gerechtigkeit und christli-

Hierauf ruht die Verheißung, die Paulus dem Timo-

che Tugend noch einstehen! Noch größer aber ist die

theus wiederholt: „Wenn du das tust, wirst du dich

Verheißung, die auf den geweihten Dienern Christi

selbst selig machen und die dich hören.“ (1. Tim.

ruht: „Lehret die Völker halten alles, was Ich euch be-

4,16)
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Sind wir nicht solche Leute, denen in ganz be-

Die Zerstörung von Sodom und Gomorra war

sonderer Weise diese Abrahamspflicht obliegt, nach-

ganz nahe gerückt, und niemand hatte ein Ahnung

dem uns Gott, inmitten des Verderbens der letzten

davon. Als sie nun wirklich eintrat, da mögen fleisch-

Zeit, mit einem heiligen Ruf gerufen hat, um uns zu

lich gesinnte Menschen die Sache für etwas Zufälliges

segnen, damit andere durch uns gesegnet werden sol-

gehalten haben, für ein Naturereignis, das von unge-

len? Wir haben das höchste seligste Ziel vor uns, das

fähr eingetreten sei und in keinem Zusammenhang

edelste Kleinod; aber nun kommt alles darauf an,

mit dem sündlichen Leben der Sodomiten stehe.

dass die Träger des heiligen Amtes, dann alle Famili-

Denn der unbußfertige Mensch ist blind gegen das

enhäupter, die unter uns sind, den ihrer Pflege Befoh-

Göttliche, er hält sich nur an das Natürliche und er-

lenen durch Wort und Beispiel die Gebote des HErrn,

kennt die Hand des HErrn nicht. Doch dem Abraham

die ganzen Gebote des HErrn, und nichts, als die Ge-

wurde das offenbart, worauf die Welt nicht achtete.

bote des HErrn einschärfen.

Die Ratschlüsse Gottes wurden ihm kund gemacht,
und er sah die Ereignisse, bereits ehe sie kamen, im

Gott offenbart dem Abraham, was Er mit Sodom

rechten Lichte.

und Gomorra vorhat. Die Sünden daselbst sind
schrecklich und schreien gen Himmel, und nun sol-

Wundern wir uns nicht, wenn in diesen letzten

len die Leute zum letzten Mal heimgesucht und auf

Tagen die arme verblendete Welt im Taumel dahin-

die Probe gestellt werden. Der Allmächtige und All-

lebt, und keine Ahnung von den herannahenden Ge-

wissende weiß zwar wohl, was in ihren Herzen ver-

richten hat. Danken wir Gott, der uns die Augen ge-

borgen ist. Aber Er will es ans Licht ziehen, damit alle

öffnet hat, und der uns nach Seiner unaussprechli-

Menschen erkennen, wie es mit den Sodomiten steht.

chen Güte wissen lässt, welche Zeit es ist. „Siehe, der

Er will es durch die Tat an den Tag bringen, damit

Richter steht vor der Tür“ (Jak. 5,9), Er steht vor der

sich die Sünder schließlich selbst verurteilen, und

Tür der abgefallenen Christenheit. Ehe Er wirklich als

damit alle Geschöpfe bekennen müssen: Gottes Ge-

Richter eintritt und sich zeigt, klopft Er zuvor an und

richte sind gerecht! Denn dies ist Gottes Weg: Ehe Er

ruft, damit man wisse, worauf man sich gefasst zu

Sein Gericht hereinbrechen lässt, lenkt Er die Dinge

machen hat. Das jetzige Werk des HErrn ist Sein An-

so, dass die Sünder wissen, warum sie gerichtet wer-

klopfen und Sein Rufen. Jetzt, da wir Ihn noch nicht

den.

sehen, dürfen wir doch bereits Seine Stimme hören.
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Wie Er den Abraham nicht in Unwissenheit ließ, so

richten haben. Und fürwahr, sie bedürfen dabei im

möchte Er auch jetzt gerne allen, die Seine Stimme

Geiste der Unterstützung der Gläubigen.

hören wollen, zu Herzen reden.
2. Aber noch eine andere Pflicht erwuchs für AbAbraham erhielt mit diesem tiefen Aufschluss

raham aus dieser Herablassung und Offenbarung

zugleich den Auftrag und die Verpflichtung, dieses

Gottes. Er verstand, was über Sodom und Gomorra

schreckliche Gericht über Sodom und Gomorra sei-

kommen sollte. Er gedachte an die Gerichte der alten

nen Kindern und ihren Nachkommen zu verkündigen.

Zeit, er ahnte, dass Gott etwas Schreckliches tun

Denn auch dies gehört zu dem Einschärfen der Gebo-

würde, wie zur Zeit der Sündflut. Dies bewegte ihn

te Gottes, das der HErr von Abraham erwartet. Gottes

zur Fürbitte. Da zeigte sich, dass er des HErrn Sinn

Gericht über die Unbußfertigen muss gepredigt wer-

hatte: er fühlte diese Liebespflicht; er bewies ein

den von Geschlecht zu Geschlecht. Die Diener Christi

zugleich gottesfürchtiges, demütiges und liebevolles

dürfen nicht allein Friede predigen, sie haben noch

Herz, indem er betend vor den HErrn trat und im Ge-

einen andern Auftrag, wie Petrus im Haus des Korne-

bet für Sodom und die andern Städte der Ebene mit

lius gesagt hat: „Er (der auferstandene Christus) hat

Ihm rang. Die Gerichte Gottes verkündigen, aber kei-

uns geboten zu predigen dem Volk und zu bezeugen,

ne Fürbitte tun, das wäre nicht nach Christi Sinn.

dass Er ist verordnet von Gott, ein Richter der Leben-

Fürbitte tun, und dabei die kommenden Gerichte ver-

digen und der Toten.“ (Apg. 10,42) Dies erregt zwar

schweigen, das wäre auch nicht nach des HErrn

den Hass und den Zorn der Weltmenschen aufs äu-

Sinn. Wir dürfen nicht aus Schonung, aus Menschen-

ßerste, dies reizt sie zu Hohn, Spott und Verfolgung.

furcht, aus Weichlichkeit und aus falscher Liebe das

Deswegen wurden die Propheten vor alters von den

Zeugnis des prophetischen Geistes, der von dem zu-

Juden umgebracht, weil sie ihnen nicht bloß die Ver-

künftigen Zorn und von der großen Trübsal redet, er-

heißungen Gottes, sondern auch die Plagen und die

sticken. Glauben wir dieses Zeugnis, fürchten wir uns

Zerstörung Jerusalems und des Tempels kundmach-

vor Gott, so wird uns gerade das der stärkste Antrieb

ten. Aber es muss geschehen. Die Evangelisten, die

zur Fürbitte für die Brüder sein. Es wäre traurig und

der HErr zu dieser Zeit sendet, sind nicht allein Frie-

gefährlich, wenn wir nur Licht bekommen hätten, nur

densboten, sondern auch Gerichtsboten. Es ist ein

Aufschluss über die bevorstehenden Dinge, und keine

schwerer und schrecklicher Auftrag, den sie auszuSeite 329

Seite 330

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

Wärme, kein teilnehmendes, mitleidiges, fürbittendes

sind, sondern uns mit ihnen in den Staub werfen,

Herz wie Abraham.

neben ihnen niederknien und uns so demütigen, wie
alle sich demütigen sollten. Wir sind ein Fleisch mit

Abraham bittet für die Einwohner von Sodom

ihnen; wir sind, wenn Gott Seinen Geist von uns

ohne Unterschied; doch war ein Unterschied vorhan-

nehmen wollte, nur Staub und Asche, d.h. wertlos

den. Da war die Menge der ganz ruchlosen Menschen;

und untüchtig zu allem Guten, unwürdig, vor Gott

da war aber auch Lot mit seiner Familie, das heißt ein

unsre Augen aufzuheben. Solches Gebet will Gott an-

Häuflein Leute, die Gott fürchteten, den HErrn kann-

nehmen; Gebet ohne Demütigung kann nicht vor Ihm

ten, aber im Geiste ermattet und lau und mehr oder

taugen. „Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein ge-

weniger verweltlicht waren. Für diese alle hat Abra-

ängsteter Geist; ein geängstetes und geschlagenes

ham gebeten. Für die Gerechten, die noch da sein

Herz wirst Du, Gott, nicht verachten!“ (Ps. 51,19)

mochten, hat er besonders gebeten; aber auch für die
ganze Einwohnerschaft. Besteht nicht auch jetzt der-

Abraham verstand die Wege Gottes. Er wusste,

selbe Unterschied unter den Christen? So ist es, und

dass Gott der Gerechten schonen und nicht den Ge-

wir haben die Aufgabe, mit ganz besonderer, brüderli-

rechten mit dem Gottlosen verwerfen will. Er wusste

cher und herzlicher Liebe für alle diejenigen einzuste-

auch, dass Gott lange Zeit um der wenigen Gerechten

hen, die Gott noch fürchten und sich noch zu Christo

willen, die noch vorhanden sind, auch die vielen Gott-

bekennen. Aber auch für alle, die den Bund der Taufe

losen trägt - lange Zeit, aber nicht immer! So ist es

nicht achten und auf dem breiten Weg des Verder-

noch heute, und die Welt achtet es nicht; sie kennt

bens wandeln, soll unser Flehen und Erbarmen zu

das Salz der Erde nicht, durch das die Menschenwelt

Gott aufsteigen.

noch bis diese Stunde vor Fäulnis und gänzlicher
Auflösung bewahrt wird. Sie ahnt nicht die wunder-

Abraham hat so demütig gebeten: „Ich habe mich
unterwunden, mit dem HErrn zu reden, wiewohl ich

bare Weise, wie Gott, wenn Seine Zeit kommt zu richten, die Gerechten in Sicherheit bringen wird.

Erde und Asche bin; ach zürne nicht, dass ich noch
einmal rede!“ So geziemt es den Kindern Gottes. Tun

Abraham rang mit dem HErrn und ermüdete

wir Fürbitte für die Lauen und für die Sünder, so

nicht; sechsmal nahte er Ihm im Gebet und erflehte

müssen wir uns nicht als besser hinstellen, als sie

sechsmal eine gnädige Antwort; er verlangte endlich
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die Zusage, wenn nicht fünfzig, nicht vierzig, wenn
nur zehn Gerechte noch da sind, soll Sodom für jetzt
noch nicht untergehen. Er mochte getröstet und doch
auch bange nach Hause gehen. Werden noch zehn
Gerechte da sein? Wer weiß es! Abraham mag eine
sorgenvolle Nacht durchwacht haben, während die
Sodomiten ihren Mutwillen und Frevel trieben. Er
konnte Sodom nicht retten, und doch war seine Fürbitte nicht verloren. Sein Gebet fand eine Erhörung.
Sein Ringen im Geist hatte eine Wirkung. Diese Erhörung, diese Wirkung war die Rettung seines Bruders
Lot. Selig ist unser Los, wenn auch wir einst solche
sehen dürfen, die durch unsre Fürbitte gerettet worden sind!

church documents a-1200.doc

26. Die Zerstörung Sodoms
1. Mose 19,1-29
Die beiden Engel Gottes kamen in Gestalt von
Wanderern zum Tore Sodoms hinein. Durch die Aufnahme, die sie dort fanden, sollte es offenbar werden,
wie es mit Lot und den Sodomiten stand. Lot saß unter dem Tor der Stadt, d.h. auf dem freien Platz innerhalb des Stadttores, wo Volksversammlung und
Gericht gehalten wurde. Er allein unter allen Bürgern
Sodoms hieß die Fremdlinge willkommen. Er bewies
an ihnen dieselbe Gastfreundschaft wie Abraham. Er
wusste nicht, wer sie waren; er hat, ohne sie zu kennen, Boten Gottes aufgenommen. Aber er ahnte, dass
etwas Ehrwürdiges und Heiliges in ihnen war. Darum
beugte er sich vor ihnen so tief und redete so ehrerbietig. Er nahm sie auf um des HErrn willen, für dessen Diener er sie erkannte. Er war zärtlich besorgt,
als sie auf der Gasse übernachten wollten, dass die
bösen Menschen ihnen eine Misshandlung antun
würden. Er bewirtete sie, so gut er es vermochte, und
während des Abendessens wird er wohl seinen Gästen, die er für Gottesfürchtige erkannte, die Bekümmernis seines Herzens über den Wandel der Sodomiten offenbart haben, wie Petrus sagt: „. . . dieweil er
gerecht war und unter ihnen (den Leuten von Sodom)
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wohnte, dass er es sehen und hören musste, quälten

außen wurden mit Blindheit geschlagen, sie suchten

sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren un-

und tobten sich müde in der dunklen Nacht, sie

gerechten Werken.“ (2. Petri 2,8)

konnten die Tür nicht finden und verliefen sich endlich.

Es scheint, die Sodomiten haben denselben Tag
ein Volksfest und Wohlleben gehabt, wodurch sie, als

Durch diesen ungeheuren Frevel machten die

die Nacht herankam, so aufgeregt, wild und unsinnig

Leute von Sodom das Maß ihrer Sünden voll. Worin

wurden; ähnlich wie wir es an den abgefallenen

bestanden aber eigentlich die vorangegangenen Sün-

Christen sehen, wenn sie in Scharen den Tag des

den, wodurch es so weit mit ihnen kam? Wir bekom-

HErrn mit bösen Lüsten entheiligen. Da kam ihnen,

men die Antwort durch den Propheten Hesekiel, der

ehe sie auseinander gingen, bei Nacht ein teuflischer

zu dem abtrünnigen Volk von Juda und Jerusalem

Mutwille in den Sinn. Vornehme und Geringe, Alte

spricht: „Siehe, das war deiner Schwester Sodom

und Junge rotteten sich zusammen, um das Haus

Missetat: Hoffart und alles vollauf und guter Friede,

des ihnen verhassten Lot zu stürmen und ihm zum

den sie und ihre Töchter (die Nachbarstädte) hatten,

Hohn und Spott seine Gäste auf die scheußlichste

aber den Armen und Dürftigen halfen sie nicht, son-

Weise umzubringen. Wie jener ohne sein Wissen En-

dern waren stolz und taten Gräuel vor Mir, darum Ich

gel beherbergte, so geschah es ihnen, dass sie eine

sie auch weggetan habe, da Ich begann dareinzu-

Freveltat gegen Engel Gottes unternahmen. Dass es

sehen.“ (Hes. 16,49.50)

so weit kam, war eine Folge und eine gerechte Strafe
ihres ganzen Sündenlebens. Lot war gegenüber dieser

Das gute Land, worin sie wohnten und irdische

wütenden Menge in einer verzweiflungsvollen Lage.

Güter und Genüsse reichlich hatten, gereichte ihnen

Sein Vorschlag, seine eigenen Töchter den Unmen-

zum Fallstrick. Aus dem Wohlleben entstand bei ih-

schen auszuliefern, war nicht ernstlich gemeint; es

nen einerseits Stolz, fleischliche Sicherheit und Ver-

war nur ein Versuch, Zeit zu gewinnen. Wenn ihn

achtung des göttlichen Wortes, das sie durch Abra-

nicht die Engel Gottes, die stärker sind als die Men-

ham und durch Lot hören konnten. Andererseits ent-

schen, beschützt hätten, wäre es ihm und seiner Fa-

stand Hartherzigkeit gegen die Armen, und Versinken

milie schrecklich ergangen. Aber die Engel retteten

in fleischliche Gräuel. Wenn der Mensch solchen sich

ihn ins Haus, verschlossen die Tür, die Gottlosen da

hingibt, so findet er in seiner Leidenschaft kein Maß
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und Ziel. Die Gnadenzeit für diese bösen Menschen

und Kapernaum! „Wären zu Sodom die Täten gesche-

war zu Ende, sie bekamen kein Wort Gottes mehr zu

hen, sie stünde noch heutiges Tages; es wird der So-

hören, keine Warnung. Nur dem Lot offenbarten es

domer Lande am jüngsten Gericht erträglicher gehen

die Engel: „Wir werden diese Stätte verderben“ - und

denn dir.“ (Matth. 11,20-24) Wer sollte also vor die-

Gottes Erbarmen bot auch den Familienangehörigen

sem Beispiel der strafenden Gerechtigkeit Gottes

des Lot die Rettung an. Aber als er es seinen Eidamen

nicht erschrecken und zur Furcht vor Gott erweckt

mitteilte, die wohl noch zu den Besten unter den So-

werden! Was an jenen Städten geschah, das ist zum

domiten gehörten, da war es ihnen lächerlich.

warnenden Beispiel für uns bestimmt. Abraham soll
es seinen Kindern verkündigen. Die es hören, sollen

Welch ein deutliches Bild von dem Seelenzu-

sich fürchten. Den Unbußfertigen und Ruchlosen sol-

stand, in den abtrünnige und gottvergessene Christen

len durch Gottes Diener ohne Menschenfurcht die

geraten! Jene hatten noch nicht das Evangelium,

zeitlichen und die ewigen Strafen angesagt werden.

noch nicht einmal das Gesetz Mosis, aber sie hatten
göttliche Lehren und Gebote und Anleitung zum wah-

„Meine Reden sind freundlich den Frommen.“

ren Gottesdienst von Noah her empfangen; dieses

(Micha 2,7) Mitten in Seinem Gerichte gedenkt der

Erbgut hatten sie durchgebracht, und dadurch war es

HErr an Seine Barmherzigkeit. Hat Er es nicht an Lot

mit ihnen so arg geworden, dass nichts anderes

bewiesen, dass Er weiß die Gottseligen aus der Ver-

übrigblieb als das Gericht.

suchung zu erlösen? Er übersah den einzigen Gerechten nicht, der in den Städten des Tales Siddim noch

Was kann also noch zu erwarten sein, wenn

gefunden wurde. Er verschmähte die den himmli-

christliche Völker, die das Evangelium und die sak-

schen Boten erzeigte Gastfreundschaft nicht. Er war

ramentalen Gnaden empfangen haben, solche himm-

fest entschlossen, den Lot zu schonen und zu schüt-

lische Wohltaten mit Füßen treten, wenn sie die Seile

zen; dazu wurden die beiden Engel gesendet, und sie

der Liebe, mit denen der HErr sie zu sich ziehen woll-

hatten strengen Befehl in dieser Sache. Weil Lot in die

te, zerreißen und von sich werfen! Ach welch schwe-

kleine Stadt Zoar flüchtete, durfte diese nicht mit

ren Vorwurf machte der HErr Jesus jenen Städten, in

verderbt werden. Der Engel sprach: „Eile und rette

denen am meisten Seiner Taten geschehen waren,

dich daselbst, denn ich kann nichts tun, bis dass du

und hatten sich doch nicht gebessert, wie Bethsaida

hineinkommst.“
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Das Erbarmen des HErrn gegen Lot erscheint

Das Vorbild von diesen ist Lot mit seinem Weibe

umso größer, da er selbst und die Seinen so träge wa-

und mit seinen Töchtern. Aber es soll auch solche ge-

ren, wo es galt ihre Seelen zu erretten. Es war schon

ben, die den Sinn Christi haben, die mit Gott wan-

höchste Zeit, und Lot zögerte noch mit der Flucht; da

deln, die das unvergängliche Erbteil und die himmli-

ergriffen die Männer ihn und sein Weib und seine

sche Stadt suchen, die im Gebet und in der Fürbitte

zwei Töchter bei der Hand, und führten ihn hinaus

ausharren, und endlich durch Gottes Gnade und

und ließen ihn draußen vor der Stadt. „Sieh nicht

Macht das volle Maß des Mannesalters in Christo er-

hinter dich“, sprach der Engel zu ihm, „auch stehe

langen.

nicht in dieser ganzen Gegend. Auf dem Berge errette
dich, dass du nicht umkommst.“

Was ist nun unsere besondere Aufgabe? Nachdem uns Gott durch Seine zuvorkommende Gnade

Machen wir die Anwendung auf uns und auf die

aus der Menge derer, die Ihn nicht kennen, abgeson-

Zeit, in die wir gekommen sind. Sehen wir nicht drei-

dert hat, so fragt es sich nun, sollen wir auf der Stufe

erlei Leute in der Christenheit unsrer Zeit, wenn wir

wie Lot und seine Familie gefunden werden, oder

die Unterschiede im geistlichen Zustand betrachten?

werden wir, wenn der HErr kommt, als die echten

Wir sehen eine Menge von Menschen, die nicht nach

Kinder Abrahams von Ihm anerkannt werden? Dazu

Gott fragen und die gar nichts von Seinen Gerichten

sind wir berufen. Wir sollen so im HErrn leben und

hören wollen. Diese sind wie die Leute von Sodom.

wandeln, dass uns der Eingang in Sein Reich reich-

Wir sehen solche, die noch am christlichen Glauben

lich dargereicht werden kann. Lot bedeutet, die Lau-

festhalten und die sich scheuen, es der Welt in gro-

en, die Gemeinde von Laodizea, die, welche in der

ben Sünden gleich zu tun, aber sie sind gleichsam

großen Trübsal wie ein Brand aus dem Feuer mit Not

nur halbwüchsige Christen. Sie stehen nicht im vol-

noch errettet werden. Abraham aber steht, während

len Lichte der göttlichen Erkenntnis. Sie trachten

Lot aus der brennenden Stadt entflieht, auf jener hei-

nicht mit aller Kraft nach himmlischen Schätzen, sie

ligen Höhe, wo er mit dem HErrn geredet hat. Von

meinen noch die Freundschaft mit Gott und die

dort schaut er hinab auf die Städte der Ebene und

Freundschaft mit der Welt vereinigen zu können.

sieht den Rauch ihres Brandes aufsteigen; er ist also
in Sicherheit gebracht vor dem Gericht, er ist das
Vorbild derer, die mit dem Lamm auf dem himmli-
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schen Berge Zion stehen, und dort das neue Lied an-

errettet, aber sie blieb auf halbem Wege stehen, und

stimmen, während auf Erden der Fall Babylons und

so war alles an ihr umsonst. Sie blickte zurück nach

das Gericht über die Anbeter des Widerchrists erfolgt.

Sodom, zum Zeichen, dass es ihr kein ganzer Ernst

(Offb. 14,1-11)

war, gerettet zu werden, zum Beweis, dass ihr Herz
wenigstens teilweise noch an den in Sodom zurückge-

O, das wir diesen unsern hohen Beruf nicht ge-

lassenen Gütern und Vergnügungen hing. Wenn nun

ring achten, sondern vielmehr befestigen möchten!

jemand unter uns wäre, dem es an dem rechten Ernst

Niemand denke in seinem Herzen: Wenn ich auch nur

gebräche, und der ein solches geteiltes Herz hätte, der

noch zur Not Gnade finde wie Lot und ein ganz gerin-

stünde wahrscheinlich in Gefahr, die Verheißung

ges Plätzchen im Himmelreich, so bin ich schon zu-

Gottes zu versäumen und wie Lots Weib dahinten zu

frieden. Nein, es besteht die große Gefahr, wenn wir

bleiben.

das Kleinod unserer himmlischen Berufung verfehlen,
dass wir dann alles verfehlen und dass unser Schick-

In dieser Gefahr können wir uns befinden, wenn

sal nicht dem des Lot, sondern dem seines Weibes

wir weniger durch das Wirken der Gnade Gottes in

ähnlich werde. Denn zu Seinen Jüngern sagt der

unsrer eigenen Seele, als durch das Beispiel unsrer

HErr: „Gedenket an Lots Weib.“ (Luk. 17,32) Und die

Eltern, oder durch den dringenden Zuspruch treuer

Weisheit Salomonis (10,7) weist uns hin auf die Salz-

Diener des HErrn bewogen worden sind, die Gemein-

säule, die dasteht „zum Gedächtnis der ungläubigen

schaft derer zu suchen, die auf den Erretter, der vom

See. le.“ Noch jetzt ragt aus dem toten Meer dieser

Himmel kommen soll, warten. Lasst es bei einem je-

Salzfelsen empor, der an den Tod dieses unglückli-

den einen rechten Ernst in den Tiefen seiner Seele

chen Weibes erinnert, das an der Hand der himmli-

sein. Seid nicht träge und zögernd, lasst es nicht dar-

schen Boten aus dei Stadt des Verderbens schon ent-

auf ankommen, dass die Diener euch nötigen und

ronnen war und dann doch noch mit den Gottlosen

drängen müssen, denn das könnte, wie bei Lots Weib,

elendiglich umkommen musste.

misslingen. Lasst keine heimliche Kälte gegen den
HErrn, keine versteckte Liebe zu den zeitlichen Ergöt-

Durch die Ermahnung und den Glauben ihres

zungen der Sünde in euern Herzen wohnen. Lasst die

Mannes, durch die Handreichung und Nötigung der

reine, feurige Liebe zu Ihm, der uns zuerst geliebt hat

Engel, war sie so weit gekommen; sie galt schon für

und der uns jetzt liebt, der uns jetzt schonen und zur
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Herrlichkeit bereiten will, unsre ganze Seele einneh-

durch der Gerechte in Sodom getragen, das also, wo-

men.

durch auch Sodom selbst noch so lange behütet wurde, war die Fürbitte Abrahams, des Freundes Gottes,

Durch das Schielen nach der Welt, die im Argen

denn es heißt ausdrücklich: „Der HErr gedachte an

liegt, wurde Lots Weib zur Salzsäule; ihre Glieder er-

Abraham, und geleitete Lot aus den Städten, die Er

starrten, sie konnte nicht mehr von der Stelle, sie

umkehrte.“ Was ist so still und geräuschlos wie die

wurde in Stein verwandelt. So erstarrt das geistliche

Fürbitte der treuen Diener und Gemeinden Gottes,

Leben, so verliert man die Kraft, in den Wegen des

die als ein Weihrauch zu dem goldenen Altar aufsteigt

HErrn zu wandeln, so wird die Seele kalt und tot,

und von dem himmlischen Hohenpriester aufgenom-

wenn man die Sehnsucht, die Anhänglichkeit und

men wird, (Offb. 8,1-4) und was auf Erden ist so

Liebe, die dem HErrn gehört, zurückwendet nach den

wirksam und mächtig wie diese Fürbitte! Durch sie

Dingen, die der HErr verurteilt und verabscheut. „Ge-

werden die noch vorhandenen Frommen gesegnet,

denket an Lots Weib!“ Schaut nicht zurück, sondern

durch sie wird die arme verblendete Welt bis auf diese

schauet empor zu jener heiligen Höhe, wo der HErr

Stunde noch getragen.

uns erwartet. Seid innerlich gelöst von allem, was ihr
nicht mitnehmen könnt, wenn der HErr kommt.
Noch eines sehen wir in dieser ewig denkwürdigen Geschichte, was die Welt nicht achtet und wovon
sie nichts wissen will. Sodom und Gomorra, Adama
und Zeboim wurden verschont, solange noch zehn
Gerechte darinnen waren; ja sogar solang nur ein einziger Gerechter darinnen war, hielt der HErr die Strafe mit Feuer und Schwefel noch zurück. So sind also
die Kinder Gottes das Salz der Erde. Städte und Länder in der Christenheit werden durch etwas noch geschützt und erhalten, worauf die Leute keinen Wert
legen und nicht im geringsten acht geben: das, woSeite 343
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27. Isaak und Ismael
1. Mose 21,1-21; Gal. 4,21-31
Endlich wurde Abrahams Glaube belohnt, indem
er die Geburt des verheißenen Erben erlebte. Die Zusage, die ihm das Jahr zuvor im Hain Mamre der
HErr gegeben hatte, ging in Erfüllung. Sara hat den
Sohn, den sie Isaak nennt, weil seine Geburt Lachen
hervorruft. Sie denkt an andere, die ihrer lachen
würden; aber die wahre Bedeutung des Namens weist
auf heilige Freude hin; die denen erblüht, die lange
auf Gott geharrt und das Vertrauen zu Seiner Wahrhaftigkeit und Güte auch unter schweren Prüfungen
festgehalten haben. In Abrahams Herzen war Trost
und Freude. Als Isaak drei Jahre alt war (denn in diesem Alter wurden die Kinder entwöhnt), da veranstaltete der Vater ein Dankopfer und ein großes Festmahl, er lud seine Nachbarn und Freunde dazu ein
und bewirtete alle seine Knechte, damit sie sich mit
ihm freuen sollten.

church documents a-1200.doc

wenn seine Hausgenossen in Friede und Einigkeit
beisammen wohnen. Wir wissen, dass Abraham ein
Mann des Friedens war, wir entnehmen es aus seinem edlen Verhalten gegen Lot. Nun aber musste er
erleben, dass zu derselben Zeit, wo er meinte, in dem
Hafen eines wahren häuslichen Glücks gelandet zu
sein, Zank und Zwietracht unter den Seinigen ausbrach. Sara sah, dass Ismael ein Spötter war. Ismael
war damals siebzehn Jahre alt, und er hatte bereits
ein Verständnis davon, dass dieser sein kleiner Bruder ihm vorgezogen werden sollte. Ismael und seine
Mutter hatten auf das Erbe, oder doch auf einen beträchtlichen Teil desselben gerechnet. Nun entstand
Neid und Verdruss, da sie sahen, wie hoch Isaak
gehalten wurde. Ismael offenbarte seine Abneigung
auf Knabenart - es war aber ein tiefliegender Hass in
ihm.
Sara, die schon früher der Hagar wegen ihrer
Überhebung gezürnt und sie gedemütigt hatte, war
nun aufs äußerste aufgebracht. Sie verlangte von Abraham Ausstoßung der Hagar und des Ismael; „denn

Aber so wechseln Freude und Leid im menschlichen Leben, wie wir es hier an Abraham sehen; so
folgt auf Tröstung neue Anfechtung. Für Abraham
kam eben damals eine wehtuende Prüfung. Es gibt
keine größere Freude für einen Hausvater als die,
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dieser Magd Sohn soll nicht erben mit meinem Sohne
Isaak.“ Niemand kann diese Härte der Sara rechtfertigen. Dem Abraham, der seinen Sohn Ismael lieb hatte, schnitt diese Rede durchs Herz. Er musste nun
aufs neue die Folgen seiner Verfehlung empfinden.
Nur wo die rechte Ordnung Gottes in der Ehe festSeite 346
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gehalten wird, kann auch der Friede Gottes, Einigkeit

gehorchte auch diesmal, er gehorchte im Glauben; er

und Gedeihen sein. Sara und Hagar in einem Hause

hielt sich an dieses Wort: „Ich habe ihn gesegnet; Ich

vertragen sich nimmermehr.

will auch ihn zum großen Volke machen“ - wenngleich der Bund und die himmlische Verheißung nur

Es kam für Abraham die neue schwere Prüfung,

dem Isaak gehörte. Durch das Wort Gottes stärkte

indem Gott die harte Anforderung der erzürnten Sara

Abraham sein Herz und überwand sich selbst. Er ließ

bestätigte. Saras Gesinnung wird nicht gerechtfertigt.

Hagar und Ismael in die Wüste ziehen, in dem Ver-

Aber Gott wollte Seine Ratschlüsse hinausführen,

trauen zu Gott: Er wird sie führen, Er wird beide

und zu diesen gehörte die Austreibung Ismaels, diese

schützen. Gewiss hat Abraham nicht aufgehört, für

neue Demütigung Abrahams. Dies geschah, und dies

beide zu beten und sie beständig dem HErrn vorzu-

wurde geschrieben uns zur Unterweisung. In den

tragen. Wir vernehmen, wie der HErr die Mutter und

seltsamen und rätselhaften Wegen Gottes liegen tiefe

den Sohn in der Wüste erhört und vor dem Verdurs-

Geheimnisse.

ten und Verhungern bewahrt hat. Er zeigte der Hagar
den Wasserbrunnen. Er hatte in der Wüste eine Oase

Als Abraham von Hagar und Ismael Abschied

für Ismael und seine Mutter bereitet. An dieser Stätte

nehmen musste, ließ ihn der HErr nicht ohne Trost.

wuchs der Knabe vollends heran, und „Gott war mit

„Ich will auch den Sohn der Magd zum großen Volk

ihm.“

machen, darum, dass er deines Namens ist.“ Wie der
HErr schon früher zu Abraham gesagt hatte: „Auch

Die Worte Gottes über Isaak und Ismael sind in

um Ismael habe ich dich erhört; siehe, Ich habe ihn

Erfüllung gegangen. Die Weltgeschichte zeigt es, wie

gesegnet und will ihn fruchtbar machen; zwölf Fürs-

Er bis auf diesen Tag gehalten hat, was er in grauer

ten wird er zeugen, und Ich will ihn zum großen Volk

Vorzeit dem Abraham angekündigt hatte. Isaak ist der

machen.“ (1. Mose 17,20)

Stammvater des alttestamentlichen Volkes Gottes
und des Messias Jesus geworden, durch den alle Ge-

Dieser Abschied brach dem Abraham beinahe

schlechter der Erde gesegnet werden. Ismael ist der

das Herz; das Opfer, dass er mit der Vertreibung Is-

Stammvater eines anderen großen Volkes, der Araber,

maels bringen musste, wurde ihm wohl beinahe so

geworden: Sie sind ein Gegenstück des Volkes Israel;

schwer, wie später die Aufopferung Isaaks. Doch er

auch sie sind Abrahams Söhne, auch sie haben zwölf
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Stämme; in ihnen lebt Ismael, der kühne Waidmann,

haben für die Kirche Gottes, und zwar für die Kirche

fort, von dem der Engel gesagt hat: „Er wird ein wilder

in der ersten und in der letzten Zeit.

Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn; und wird gegen alle seine
Brüder wohnen.“ (1. Mose 16,12)

1. Isaak und Ismael, die ungleichen Söhne Abrahams und ihr Verhalten gegeneinander, sind ein Vorbild, das in den ersten Tagen der Kirche den Gläubi-

Ismael stammte von dem Vater der Gläubigen

gen lichtvoll und lehrreich wurde.

und von einer ägyptischen Sklavin ab; auch er nahm
ein Weib aus Ägypten. So sind zwei fremdartige Ele-

Isaak, der nach er Verheißung geborene, der er-

mente, die nicht zusammengehören, in Ismael verei-

betene, der langersehnte Sohn, bedeutet Christum

nigt; sein Charakter ist ein Gemisch von Geist und

und die Kinder Gottes. „Wir sind Isaak nach der Ver-

Fleisch. So ist es auch mit dem Charakter der Araber.

heißung Kinder“ - d.h. Christus ist der rechte Isaak,

Von dem Volke Israel ist das Evangelium Gottes aus-

und wir, die wir durch den Glauben und die Taufe in

gegangen in die Welt; von den Arabern ist die Lehre

Christo sind, werden mit zu diesem heiligen Samen

des falschen Propheten Muhammed ausgegangen,

gerechnet.

welche ein Gemisch von Wahrheit und Lüge ist. Einige Wahrheiten aus der göttlichen Offenbarung sind

Ismael, der ältere Sohn, welcher früher da war

dort verbunden mit fleischlicher Gesinnung, mit

als Isaak, der nicht in Kraft einer besonderen Verhei-

Wildheit und Gewalttätigkeit.

ßung, sondern natürlicherweise, nach dem Fleisch
Geborene, er bedeutet das Volk Israel nach dem

So großartig sind Gottes Worte dem Buchstaben

Fleisch, das ungeistlich gesinnte Volk, welches Jesum

nach erfüllt worden. Aber was uns näher angeht, ist

Christum verwarf und Ihn auch noch in Seiner Ge-

die Bedeutung der Geschichte Isaaks und Ismaels

meinde verfolgte - wie der HErr Jesus dem Saulus zu-

nach dem Geiste. Wir haben hierüber, wie schon frü-

rief: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich?“ Das Ju-

her erwähnt, Aufschluss durch den heiligen Paulus

dentum war eher da als das Christentum. Das Ju-

im Brief an die Galater bekommen. Wir betrachten

denvolk meinte gegen die Gemeinde Jesu geltend ma-

nun, welche geistliche Bedeutung Isaak und Ismael

chen zu können, ihnen, den Juden gehöre das Erbe,
die Gemeinde Jesu sei eine neue Sekte, ein spätgebo-
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renes Kind, und gelte nichts. So verfolgte der nach

sollen sie nicht hassen und verabscheuen, sondern

dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Gebore-

wie Paulus sagen: „Ich habe sie lieb um der Väter wil-

nen. Isaak, d.h. Christus in den Seinen, musste aufs

len.“ (Röm. 11,28) Wir sollen mit Abraham betrübt

neue den bitteren Spott und den Hass Ismaels, d.h.

sein über Ismaels Austreibung; wir sollen wie Abra-

der fleischlich und irdisch gesinnten Juden ertragen.

ham für ihn beten. Fürbitte für das ungläubige und
verblendete Judenvolk ist eine heilige Christenpflicht.

Aber was sagt die Schrift? Ismael soll ausgestoßen werden und nicht erben mit dem Sohne der Frei-

Auch auf Ismael ruht eine Verheißung. Er hat

en. So ist es geschehen. Jenes jüdische Volk, das sich

zwar nicht das Erbe Isaaks zu erwarten. Doch ist

an der Jüngerschar Christi vergriff, ist aus seinem

auch ihm noch ein Erbteil vorbehalten. So hat auch

Bunde und Erbe verstoßen worden. Sie haben ihre

das jüdische Volk, wiewohl es bis jetzt seinen König

heilige Stadt verlassen müssen, und sie dürfen den

und Erlöser nicht erkennt, doch noch eine Zukunft.

Berg, da des HErrn Haus stand, nicht mehr betreten.

Bleibt Israel in seiner Verblendung bis ans Ende der

Die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung der

christlichen Haushaltung, so entgeht ihm das himm-

Juden unter alle Völker - was war sie anders als die

lische Erbe, es gelangt nicht zu dem neuen Jerusa-

Austreibung Ismaels in die Wüste?

lem, wo Jesus wohnt mit den Seinen, es wird nicht
zur Rechten auf den Thron des Heilandes erhoben.

Doch sehen wir im Vorbild zugleich die Geduld

Aber es bleibt dem jüdischen Volk neben dem himm-

und Treue Gottes, die über dem jüdischen Volk wal-

lischen Erbteil der Kinder Gottes ein Erbteil auf Er-

tet. Wir sehen Hagar mit ihrem Sohn in der Wüste ir-

den. Sie werden sich in der großen Trübsal zu dem

ren, hungern und dürsten. Dennoch verschmachtet

Gott ihrer Väter bekehren. Sie werden, wenn der HErr

Ismael nicht. Gott erhält ihn wunderbar. Es ruht auf

mit Seinen Heiligen erscheint, Ihn erkennen und ihm

den Juden ein Fluch, es ruht aber auf ihnen zugleich

huldigen. (Sach. 10,10-12) Sie werden in ihrem Lande

auch noch ein Segen. Gott lässt sie nicht untergehen.

wohnen, sie werden auf dieser Erde im Tausendjähri-

Er gedenkt daran, dass sie Seine Brüder nach dem

gen Reich ein Volk von lauter Gerechten sein (5. Mose

Fleische sind. Wie Gott den Ismael in der Wüste und

30,1-6) und dem HErrn dienen zur Bekehrung der

das Weinen der Hagar erhört hat, so hört Er auch auf

Heiden, die noch ferne sind. (Jes. 66,19) Auch Ismael

das Gebet und Flehen redlicher Israeliten. Auch wir

ist gesegnet, weil er Abrahams Samen ist. So wird
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sich an den Juden der Reichtum der Weisheit, der

sich noch Kinder Gottes und treue Diener des HErrn

Güte und Treue unsers Gottes beweisen. (Röm.

vorfinden, sind doch die Kirchen, in denen sie woh-

11,25-36)

nen, nicht solche Gebäude, die ewig bestehen könnten, die anerkannt und bestätigt werden können,

2. Isaak und Ismael haben eine besondere geist-

wenn der HErr kommt, sondern sie sind Gebäude o-

liche Bedeutung für die Kirche in dieser letzten Zeit

der Anstalten, die wie die Königreiche dieser Welt ver-

und für uns, die wir in dieser letzten Zeit stehen. Die

gehen und dahinsinken müssen bei der Zukunft des

ganze Christenheit sollte dem Vorbild Isaaks entspre-

HErrn.

chen. Sie sollte in rein geistlicher und himmlischer
Gesinnung beharren, sie sollte die Tugenden Christi

Die jetzt bestehenden Kirchen als Kirchen kön-

verkündigen, sie sollte in Einheit und Liebe heranrei-

nen das Reich der Himmel nicht ererben, ebenso we-

fen zum Übergang in das Reich der Himmel; Christus

nig als Ismael das Erbe Isaaks antreten durfte. Wir

sollte in ihr und durch sie offenbart werden. Aber wir

sagen das nicht im Geiste der Überhebung und des

wissen es wohl, wir bekennen und beweinen es, dass

Richtens, sondern mit Wehmut und Beugung. Es ist

dem nicht so ist.

unsere und unserer Väter Schuld. An dieser Vermengung von Geist und Fleisch leiden wir alle; es ist kei-

Fleischliche und irdische Gesinnung haben über-

ner, in dem nicht das göttliche Leben dadurch abge-

handgenommen; es ist ein verweltlichtes Christen-

schwächt wäre. Doch die Sehnsucht ist da, sie ist

tum, das wir um uns her wahrnehmen und das wir in

stets dagewesen, und die ist nun neu angefacht, dass

uns selbst finden. Wir finden die Kirche in ihrer Wirk-

Christus in Seiner Gemeinde endlich Gestalt gewinne,

samkeit verflochten mit den Mächten dieser Welt, in

dass das göttliche Leben in seiner Reinheit und Kraft

ihrer Lehre mit der Weisheit dieser Welt. Wohl hat

zum Vorschein komme; oder um bildlich zu reden:

Gott noch einen heiligen Samen in den verschiedenen

dass der Sohn der Verheißung, dass Isaak geboren

Abteilungen der Kirche; aber die Kirchen selbst sind

werde.

nicht rein geistlich gestaltet, noch von dem reinen
Geiste Christi geleitet, sie sind ein Gemisch von Gött-

Dies ist das Verlangen des Geistes Gottes; da-

lichem und Menschlichem, von Geist und Fleisch,

nach ringen alle treuen Diener des HErrn. Es ist ihre

und dies ist eben die Eigenschaft Ismaels. Wiewohl

Aufgabe, teilzunehmen an der Geistesarbeit des Apos-
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tels Paulus, der den Galatern zurief: „Meine Kindlein,

mit zwölf Sternen - „sie hatte große Qual zur Geburt“;

die ich abermals mit Schmerzen gebäre, bis dass

aber der Sohn wird geboren, der zu Gott und zu Sei-

Christus eine Gestalt in euch gewinne!“ (Gal. 4,19)

nem Thron entrückt wird, d.h. Christus gewinnt Gestalt in den Seinen, und diese, die Entschlafenen und

Wird es gelingen? Wird das wahre Christentum

die Lebenden zusammen, gelangen zur Entrückung,

in der Kirche Gottes endlich vollkommen verwirklicht

zur völligen Verklärung in Christi Bild, zur Aufnahme

werden? Wohl mag man so fragen. Denn ist es in den

in die Herrlichkeit. (1. Thess. 4,15-17; 1. Kor. 15,51-

ersten Tagen der Kirche nicht gelungen, wie sollte es

58) Dann ist das Vorbild der freudebringenden Ge-

jetzt gelingen! Hat Sara in ihrer Jugend den ge-

burt Isaaks erfüllt, an jenem Tage, von dem es im

wünschten Sohn nicht zur Welt gebracht, wie sollte

126. Psalm heißt: „Wenn der HErr die Gefangenen Zi-

sie in ihren alten Tagen noch Mutter werden! Hier gilt

ons erlösen wird, so werden wir sein wie die Träu-

es, den Glauben Abrahams festzuhalten, von dem

menden, dann wird unser Mund voll Lachens und

Paulus sagt: „Er sah nicht an die Erstorbenheit der

unsre Zunge voll Rühmens sein; da wird man sagen

Sara; er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes

unter den Heiden: der HErr hat Großes an ihnen ge-

durch Unglauben, sondern war stark im Glauben und

tan.“

gab Gott die Ehre, und wusste aufs allergewisseste,
was Gott verheißt, das kann Er auch tun.“ (Röm.

Es gibt keine größere Mühe, keine tiefergehenden
Schmerzen als bei dieser Geistesarbeit der Diener des

4,19-21)

HErrn und der Kinder Gottes - bis Christus Gestalt in
In den Fußstapfen dieses Glaubens müssen alle

uns gewinne. Aber diese Arbeit hat ihren Lohn. Diese

Diener Gottes wandeln und nicht ablassen mit Gebet

Mühe in dem HErrn ist nicht vergeblich. Der Spott

und Arbeit, um dem Ziel näher zu kommen. Die Mü-

der Menschen und der Zweifel unseres eigenen Vers-

hen im Werke des HErrn, die Schmerzen der Kinder

tandes dürfen uns nicht entmutigen. Es ist Gottes

Gottes im Geiste, sind die Geburtswehen, die über-

Ratschluss, dass die Arbeit endlich doch gelinge. Dies

standen werden müssen. Dies ist eben die Bedeutung

ist die Tränensaat, auf welche ganz gewiss die Freu-

jenes himmlischen Gesichtes, das Johannes sah.

denernte folgen wird. Lasst uns nur darauf sehen,

(Offb. 12,1.2.5) Das Weib mit der Sonne bekleidet,

dass ein jeder von Herzen darauf eingehe und im

und der Mond unter ihren Füßen, ihr Haupt gekrönt

Geiste an der gemeinsamen Arbeit teilnehme, dass
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Christus in Seiner Gemeinde Gestalt gewinne. Möchte
niemand unter uns sein, der, anstatt treulich in seinem Teil mitzuhelfen, Hindernisse und Erschwerungen dieser Arbeit in den Weg lege! „Wer nicht mit Mir
sammelt - sagt Christus - der zerstreut.“ (Matth.
12,30)
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28. Abimelech der König von Gerar
und Abraham
1. Mose 21,22-34.
Verglichen mit Kap. 20. Abrahams Leben war

Sind wir nach dem Geiste geboren und, wie Paulus lehrt, Isaak nach, der Verheißung Kinder, nun, so
lasst uns darauf bedacht sein, dass wir auch rein
nach des Geistes Sinn wandeln. „So wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln.“ (Gal. 5,25)
Lasst unter uns die Verweltlichung und die irdische
Gesinnung verschwinden, lasst das unklare, verworrene, gefährliche Gemisch von Geist und Fleisch, von
Andacht und Lauheit ein Ende nehmen auf immer.
Seid freudig bereit, auch etwas zu leiden, wenn sich
sollte Ismael als Spötter und Verfolger gegen Isaak
erheben. Wendet allen euren Fleiß an, um die Geistesfrüchte zu bringen, die zur Ehre des HErrn gereichen. Jetzt ist die Zeit der Aussaat, jetzt ist die entscheidende Zeit. „Was der Mensch sät, das wird er
ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch
das Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der
wird vom Geiste das ewige Leben ernten.“ (Gal. 6,7.8)

immer noch ein Pilgerstand. Er hatte im verheißenen
Lande kein Besitztum, er durchwandelte es als ein
Fremdling und wohnte mit Sara und Isaak in Zelten,
die er von Ort zu Ort rückte. Abimelech war einer von
den Königen, die damals das Land Kanaan beherrschten. Er wohnte im Süden des Landes und seine Untertanen waren die Philister. Wie wir nun früher
(Kap. 14) den Abraham im Bunde gesehen haben mit
den kanaanitischen Grundbesitzern Aner, Eskol und
Mamre, so hören wir in diesem Abschnitt von einem
Friedensund Freundschaftsbündnis zwischen dem
mächtigen Philisterkönig und diesem Fremdling, der
zwar keinen Fußbreit Landes sein eigen nennen
kann, aber als ein Gesegneter des HErrn, als ein Prophet und Priester Gottes anerkannt wird. Das Verhalten der beiden Männer zueinander und der Friedensbund zwischen ihnen enthält Aufschluss für uns; wir
erkennen darin, wie sich die Inhaber der weltlichen
Macht und die Gemeinde Jesu Christi zueinander
verhalten sollen, und welcher Segen auf einem Frie-
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densbund zwischen den beiden Gewalten, der welt-

uns nur selten zu finden ist! Wahrlich, jene sind der

lichen und der geistlichen liegt.

ursprünglichen Religion treuer geblieben als wir
Christen insgemein dem christlichen Glauben und

1. Wir betrachten den Abimelech als ein Vorbild

den Geboten Jesu. Der Abfall ist unter uns bereits

der Könige der Erde, oder der bürgerlichen Gewalt.

höher gestiegen als damals unter den Völkern Ka-

Dieser Herrscher stand nicht wie Abraham im Bunde

naans, und wir haben die Gerichte zu erwarten, vor

mit Gott, es ruhte nicht auf ihm eine Verheißung wie

denen Abimelech bangte und vor denen jetzt nur so

auf Abraham. Er gehörte der Heidenwelt an, aus der

wenige sich fürchten.

Abraham erwählt und herausgeführt worden war.
Doch ist er eine edle Erscheinung. Es findet sich bei

Abimelech erkannte in Abraham einen Propheten

ihm noch viel von der alten Gottesfurcht, worin die

des HErrn. Er hatte Glauben an die Verheißung, die

ersten Väter des Menschengeschlechts ihre Nach-

auf diesem Fremdling ruhte, und sein Glaube ward

kommen unterrichtet hatten. Als er in Unwissenheit

noch mehr befestigt, als er sah, dass dem Abraham

die Sara, die er für Abrahams Schwester hielt, holen

der lange erwartete Erbe geboren war. Darum kam

ließ und sie zum Weibe zu nehmen gedachte, als Gott

Abimelech mit seinem Feldhauptmann Pichol zu Ab-

im Traum zu ihm sprach: „Du bist des Todes, denn

raham, und sie sprachen zu dem Fremdling: „Gott ist

sie ist eines Mannes Eheweib“, da erschrak Abimelech

mit dir in allem, das du tust.“ Dieser heidnische Kö-

und seine Knechte fürchteten sich sehr. Er war tief

nig war also nicht taub für das göttliche Wort, das

erschüttert dadurch, dass ihm die Gefahr so nahe ge-

Abraham predigte, er war nicht blind gegen die Füh-

standen, eine so große Sünde zu tun und damit Got-

rung Gottes, der dem Abraham Weisheit, Kraft und

tes Gericht über sich und sein Reich zu bringen.

Gedeihen gab. Gleich wie Rahab, die Kanaanitin, den

Wollte Gott, man könnte von allen Fürsten sagen,

von Josua ausgesandten Kundschaftern sagte: „Ich

dass sie eine solche Scheu vor Übertretung der Gebo-

weiß, dass der HErr euch das Land gegeben hat, denn

te Gottes, eine solche Furcht vor dem, der die Ehe-

der HErr, euer Gott, ist ein Gott im Himmel und auf

brecher richten wird, hätten!

Erden“ (los. 2,9-11), ebenso bekannte auch dieser
Philisterkönig seinen Glauben an die Verheißung Got-

Welch ein Vorwurf ist es für die Christenheit, das

tes, wiewohl sie nicht ihm, sondern einem anderen

bei den Philistern noch eine Gottesfurcht war, die bei

gegeben war. Wir dürfen deshalb den Abimelech wohl
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zu denen rechnen, die durch den Glauben gerecht

Fremdling auf dieser Erde wandelt. Sie sollen die Sara

geworden sind und Gott wohlgefallen haben.

dem Abraham lassen, d.h. sie sollen nicht versuchen,
über die Gemeinde Gottes in geistlichen Dingen zu

Dieser Glaube nun bewog ihn, dem Abraham mit

herrschen, die christliche Lehre festzustellen, oder

Achtung entgegenzukommen und ihm die Hand zum

den Gottesdienst zu ordnen. Sie sollen die Leitung

Bunde zu bieten. Er erkannte in Abraham den zu-

des Volkes Gottes in geistlichen Dingen den Aposteln

künftigen König des Landes Kanaan, aber er fasste

des HErrn und denen, die von Aposteln den Auftrag

deswegen keinen Neid und Hass gegen ihn, sondern

haben, anheim stellen. Die weltlichen Machthaber

ehrte das göttliche Walten und suchte die Freund-

sollen ihr Land der Gemeinde Christi öffnen, sollen

schaft dieses von Gott gesegneten Mannes. Er handel-

ihr gastfreundlich entgegenkommen, Freiheit der Be-

te gerecht gegen Abraham und gab ihm, wie sich’s

wegung und Ausbreitung gewähren und sie in ihren

gebührte, die Sara zurück. Er zeigte sich gastfreund-

Schutz nehmen, damit ihr niemand Leid und Gewalt

lich, und nahm den Abraham unter seinen königli-

antue. Sie sollen großmütig verfahren und etwas von

chen Schutz mit den Worten: „Siehe da, mein Land

den irdischen Schätzen, womit Gott die weltlichen

steht dir offen, wohne, wo dir's wohlgefällt.“ Er bewies

Machthaber ausgestattet hat, zur Förderung des Rei-

sich großmütig und schenkte dem Abraham „Schafe

ches der Gnade als Opfer darbringen.

und Rinder, Knechte und Mägde und tausend Silberlinge.“ Er glaubte fest an die priesterliche Weihe, die

Endlich sollen die Könige und Obrigkeiten Gottes

Gott auf den Patriarchen gelegt hatte; er ließ ihn für

Segen durch die Gebete der christlichen Gemeinde

sich bitten, er suchte und empfing durch Abrahams

erwarten. Diese ist verpflichtet, für die Fürsten und

Gebet Bewahrung vor dem drohenden Gericht und

Obrigkeiten, für die Richter und Amtleute, für alle,

den Segen Gottes für sich, für sein Haus und seine

die in weltlichen Ämtern und Würden stehen, unab-

Untertanen.

lässig zu beten. (1. Tim. 2,1-4) Solches Gebet der
Gläubigen soll von der anderen Seite teuer geachtet

So ist uns denn in einem schönen Vorbild ge-

werden.

zeigt, wie sich die Könige und alle mächtigen und einflussreichen Leute gegen Christus verhalten sollen,

Man soll darin nicht eine bloße Form, eine Huldi-

der in Seiner Gemeinde und in Seinen Dienern als ein

gung, eine Ehrenbezeugung, eine Höflichkeitserwei-
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sung sehen, sonder eine Kraft Gottes, wodurch die

2. Wir erkennen aufs neue Abraham als Vorbild

Gerichte ferngehalten, wodurch die Zeiten des Frie-

der Gläubigen, insbesondere der Diener Christi. Es ist

dens und der Gnade verlängert, wodurch alle Seg-

unser aller Aufgabe, in den Fußstapfen des Glaubens

nungen des Himmels auf die Obrigkeit und Unterta-

Abrahams zu wandeln. Er hat auch Fehltritte began-

nen herabgezogen und die unsichtbaren Bande des

gen, und in deren Fußstapfen sollen wir nicht treten.

Gehorsams, des Vertrauens und der Liebe befestigt

Denn diese gingen nicht aus Glauben, sondern aus

werden, an die das Wohl eines Königs und seines

Schwachheit des Glaubens hervor. Wir wissen, dass

Volkes geknüpft ist. Denn die Fürbitte der Gläubigen

Abraham zweimal in denselben Fehler gefallen ist,

ist nichts Geringeres als die Fürbitte Jesu Christi in

dass er zweimal seine Sara, seine Stellung als Mann

den Seinigen, diese aber ist es, wodurch die Mensch-

und sein Recht auf die Sara verleugnet hat, einmal

heit noch getragen, wodurch der Verderber aufgehal-

bei Pharao in Ägypten, und einmal bei Abimelech in

ten und die Christenheit vor dem herannahenden Ta-

Gerar. Dennoch hat Gott ihn nicht verworfen, seine

ge des Zorns geschützt wird.

Weihe nicht von ihm genommen, sondern ihn durch
Seine große Barmherzigkeit als Seinen Propheten und

Abimelech erkannte, dass die Zukunft dem Samen Abrahams gehöre, und dass nur durch diesen

Priester und als den Träger aller Verheißungen aufrechterhalten.

die anderen Geschlechter der Erde gesegnet werden
können. Solchen Segen suchte er also für sich und

Auch die Dienerschaft des HErrn in der christli-

seine Nachkommen. „Schwöre mir“, sagte er, „dass du

chen Kirche ist zweimal in denselben großen Fehler

meinen Kindern und Enkeln keine Untreue erzeigen

gefallen. Zweimal hat sie einen Teil ihrer Rechte und

wollest, sondern die Barmherzigkeit, die ich (durch

Pflichten

gastfreundliche Aufnahme) an dir getan habe, an mir

Schwachheit abgetreten an die weltlichen Herrscher,

auch tust und an dem Lande, darinnen du ein

einmal in den Zeiten Konstantins, das andere Mal zur

Fremdling bist.“ Dieses Verlangen war Gott wohlgefäl-

Zeit der Reformation. Die Übel, die hieraus für die

lig, und gewisslich ist im Laufe der Geschichte auch

griechische und für die protestantische Kirchenabtei-

Segen auf Abimelechs Land und Volk gekommen.

lung entstanden sind, können wir nur beklagen; doch

gegen

die

christliche

Gemeinde

aus

dürfen wir annehmen, dass der Herr deswegen Seine
Gnade von Seinen Dienern in jenen KirchenabteilunSeite 363
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gen nicht abgewendet, sondern sie bis hierher, wie
den Abraham, mit Geduld getragen hat.
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Abraham hatte anfangs wenig Dank für diese
Bemühungen, denn Abimelechs Knechte setzten sich
selbst in den Besitz der Quelle und stießen den Abra-

Halten wir uns an das, was Abraham im Glauben

ham und seine Leute zurück. Solchen Undank der

tat. Er beharrte in der Ausführung seines Berufs, an

Welt muss Christus in Seinen Dienern erfahren. Er

verschiedenen Orten des verheißenen Landes den Al-

eröffnet Segensquellen. Die Stiftung christlicher Ge-

tar des HErrn aufzurichten; er wurde nicht müde,

meinden, die Spendung himmlischer Gnaden durch

den Namen des HErrn, des ewigen Gottes anzurufen

Wort und Sakrament gereicht den Fürsten und den

und zu verkündigen. Er redete freimütig mit dem Kö-

Völkern zum Vorteil. Dies bleibt nicht unbemerkt; a-

nig der Philister, dessen Knechte den von Abraham

ber nun will die Welt den Segen genießen und an sich

gegrabenen Brunnen mit Gewalt sich angeeignet hat-

reißen, und Christus und Seine Diener sollen keinen

ten. Abraham gab dadurch den Knechten Christi ein

Dank dafür haben.

Beispiel, wie sie mit offener und freimütiger Sprache
die Fehler, auch der Hochgestellten, rügen sollen;

Abimelechs Knechte wollen den Brunnen in Be-

und wir sehen, dass dieses Wort bei Abimelech eine

sitz haben; von Abraham, der ihn gegraben hat, wol-

gute Stätte gefunden hat.

len sie nichts wissen. Doch sollen die Diener Gottes,
wie Abraham, deswegen nicht müde werden. Sie sol-

Aber auch durch ein sinnbildliches Handeln Ab-

len treulich fortarbeiten, predigen, heilige Dienste zur

rahams wird uns der Beruf der Diener Jesu Christi in

Ehre Gottes feiern, unermüdlich dahin arbeiten, dass

dieser Welt vor Augen gestellt. Er grub Brunnen und

sich in den Gemeinden die Gnade Gottes entfalte, die

eröffnete Wasserquellen im Mittagslande. Er pflanzte

Jugend christlich erziehen und nach allen Seiten die

Bäume in Beer-Seba um den Brunnen her, so dass

Grundsätze der Treue, der Ehrfurcht, der Friedfertig-

sich in der dürren Gegend eine grüne Oase bildete;

keit und des Gehorsams geltend machen, ob sie von

diese Bäume sollten Schatten und Früchte den künf-

den Menschen einen Dank dafür bekommen oder

tigen Geschlechtern geben. An dem Brunnen, wo im

keinen.

heiligen Hain der Altar des HErrn stand, sollten die
Wanderer Erquickung finden.

Abraham bringt endlich doch mit Abimelech das
Friedensbündnis von Beer-Seba zustande, worin je-
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dem Teil das Seine zugesichert wird. Abimelech erkennt feierlich an, dass Abraham die Segensquelle eröffnet hat; Abraham seinerseits stellt die sieben Opferlämmer dar, ein Zeichen der vollkommenen Fürbitte, die er für Abimelech und sein Volk darzubringen
verpflichtet ist. Gesegnet ist jedes Land, in dem ein
solches Friedensbündnis zwischen geistlicher und
weltlicher Macht, zwischen Kirche und Staat, besteht!
Ja, selbst wenn es nur in unvollkommener Weise
zustandegekommen ist, muss ein solches Bündnis in
Ehren gehalten werden, denn auch so noch geht viel
Gutes daraus hervor. Wenn Abraham und Abimelech
gegeneinander Feinde würden, wäre es ein großes
Unheil für sie beide und für ihre Anbefohlenen.
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29. Die Aufopferung Isaaks
1. Mose 22; Hebr. 11, 17-19
Wir betrachten in dieser Geschichte zuerst das
geheimnisvolle Verfahren des HErrn, als Er den Abraham so hart prüfte - sodann den Sieg, den Abraham im schwersten Kampfe durch Glauben und Gehorsam errungen hat.
1. Gottes geheimnisvolles Verfahren bestand darin, dass Er Seinen Diener Abraham einer so harten
und für die Vernunft unerklärlichen Prüfung unterwarf. Abraham war durch raue Wege geführt und sein
Glaube auf schwere Proben gestellt worden. Erst
musste er sein Vaterhaus verlassen und auswandern,
ohne zu wissen, wohin. Dann musste er in dem verheißenen Lande als in einem fremden umherziehen,
ohne auch nur einen Fuß breit Erde sein eigen nennen zu dürfen. Dann musste er auf den verheißenen
Sohn so lange warten, bis alle Aussicht auf seine Geburt erloschen war. Nun aber, da der einzige, der
heißersehnte, der geliebte Sohn Isaak geboren ist, auf
dem die ganze Hoffnung Abrahams, ja sogar die Hoffnung der ganzen Menschheit ruht, nun folgt die
schmerzlichste

von

allen

Prüfungen,

denn

Gott

sprach zu Abraham: „Nimm Isaak deinen einigen
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Sohn, den du liebhast, und gehe hin in das Land Mo-

Abraham, wegen seiner Unwürdigkeit gänzlich ver-

rija und opfere ihn daselbst zum Brandopfer, auf ei-

worfen.

nem Berge, den Ich dir sagen werde.“
Da mögen wohl dem Abraham seine Fehltritte in
Diesen Jüngling also, der einst das heilige Land

Erinnerung gekommen sein, da mag sein Gewissen

besitzen soll, diesen, durch den alle Geschlechter der

ihn geängstigt, und Satan selbst, der Verkläger, gegen

Erde gesegnet werden sollen, an dessen Erhaltung die

ihn gestürmt haben, um ihm jeden Trost und jede

zukünftige Erscheinung des Weltheilandes geknüpft

Hoffnung aus dem Herzen zu reißen. Wie gesagt, nur

ist, dessen Nachkommenschaft zahlreich und herrlich

jene Anfechtungen, die Jesus Christus selbst durch-

sein soll, wie die Sterne des Himmels, diesen Isaak

gemacht hat, sind noch härter gewesen. Wohl mag

soll sein eigener Vater abschlachten wie ein Opfer-

Abraham in diesen drei Tagen der Wanderung von

lamm und soll ihn als ein Brandopfer gänzlich

Beer-Seba bis nach Morija in seinem Herzen mehr ge-

verbrennen, so dass nichts von ihm übrig bleibt, als

litten haben, als der gerechte Hiob in seinem vielfälti-

ein Häufchen Asche.

gen und langwierigen Elend. Ach, wie scharf züchtigt
Gott Seine Kinder!

Das war also die schreckliche Prüfung, mit der
wir keine andre vergleichen können, ausgenommen

Und doch ist Gott die ewige und die vollkommene

jene noch härteren Prüfungen des Gehorsams und

Liebe, und auch diese Seine Züchtigungen sind Wer-

des Glaubens, die der Sohn Gottes selbst hienieden

ke Seiner Weisheit und Güte. „Gott versuchte Abra-

bestanden hat. Sie war deswegen so schrecklich, weil

ham.“ So steht es hier geschrieben, und doch sagt

dem Vaterherzen ein solches Opfer viel weher tut, als

Jakobus (1,13): „Gott versucht niemand“; d.h. Gott

wenn er selbst, der Vater, zehnfachen Tod leiden

versucht den Menschen nicht in dem Sinne, wie die

müsste. Sie war aber noch aus einem andern Grunde

böse Lust, die Welt und der arge Feind den Menschen

Mark und Bein durchdringend, denn beim Anhören

versuchen. Der Feind versucht den Menschen mit der

dieses Wortes Gottes konnte Abraham nicht anders

Absicht, ihn zu Fall zu bringen und zu verderben.

denken, als dass der HErr etwas Hauptsächliches wi-

Gott aber prüft Seine Kinder in der Absicht, sie wäh-

der ihn habe. Es sah aus, als hätte Gott alle Seine

rend der Prüfung zu stärken und sie dann mit der

Verheißungen widerrufen, als hätte der HErr ihn, den

Krone des Lebens zu belohnen. Er hat ihnen eine Se-
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ligkeit und Herrlichkeit zugedacht, zu der sie ohne
solche Prüfungen nie gelangen würden.
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Warum hat also hier der HErr dem Abraham
doch so etwas geboten? Es war auch diesmal nicht
Gottes Wille. „Lege deine Hand nicht an den Knaben

Das ganz Außerordentliche bei dieser Prüfung

und tue ihm nichts“ - dies ist der Wille Gottes. Der

des Abraham besteht aber darin, dass Gott von Abra-

HErr also redete anders mit Abraham, als Er in Sei-

ham etwas verlangt, was Ihm selbst, dem HErrn,

nem Herzen gedachte. Gott stellte sich in Seiner For-

nicht voller Ernst ist zu fordern, denn die Aufopfe-

derung hart, und meinte es doch ganz anders; so hat

rung des eigenen Sohnes ist etwas, das zu gleicher

ja auch der HErr Jesus Christus sich hart gestellt, als

Zeit dem Gebote Gottes und der Verheißung, die auf

das kanaanäische Weib Ihm nacheilte, vor Ihm nie-

diesem Sohne ruht, gänzlich widerspricht.

derfiel und Ihn um Hilfe anrief für ihre unglückliche
Tochter; Sein Herz war voll Liebe und Erbarmen, voll

Die Einwohner Kanaans ließen ihre Kinder dem

Verlangen, auch dieser armen heidnischen Mutter zu

Moloch durchs Feuer gehen, sie opferten ihre Söhne

helfen, doch verbarg Er vor ihr diese Seine Ge-

und Töchter den Teufeln. (3. Mose 18,21; 20,2-4; 2.

sinnung. Anfangs antwortete Er ihr gar nichts, dann

Kön. 23,10; Ps. 106,37) Der König von Moab, als er

aber sprach Er die harten Worte: „Ich bin nicht ge-

belagert und hart bedrängt war, nahm in der Ver-

sandt, denn nur zu den verlorenen Schafen vom Hau-

zweiflung seinen ersten Sohn, der an seiner Statt soll-

se Israel.“ „Es ist nicht fein, dass man den Kindern

te König werden, und opferte ihn zum Brandopfer auf

ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde!“ Auch die

der Stadtmauer. (2. Kön. 3,27) Solche schreckliche

Jünger des HErrn verwunderten sich, und konnten

Dinge machten die Juden nach, und einige meinten

dieses abstoßende Verhalten nicht begreifen. Als aber

vielleicht, sie täten dem HErrn eine Ehre damit an,

das kanaanäische Weib das Vertrauen zu der Barm-

wenn sie Ihm ebenso schwere und schreckliche Opfer

herzigkeit und Macht des Heilandes festhielt, als sie

brächten wie die Heiden ihren Götzen. Aber der HErr

nicht müde wurde zu bitten und zu hoffen, da ließ

zürnte über sie und verwarf sie. „Sie tun übel vor

endlich der HErr Jesus die wahre Gesinnung Seines

Meinen Augen“, so spricht Er durch Jeremias (7,29-

Herzens hervorleuchten und die wahre Hilfe er-

31), „dass sie ihre Söhne und Töchter verbrennen,

scheinen. „O Weib, dein Glaube ist groß, dir gesche-

welches Ich nie geboten noch in Sinn genommen ha-

he, wie du willst.“ (Matth. 15,21-28)

be.“
Seite 371

Seite 372

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

So wurde der Glaube dieses Weibes geprüft und

tragen, ohne Beistand irgendeines Menschen. Er hat-

geläutert, und nach überstandenem Kampf war die

te niemand, dem er sein Herz ausschütten, niemand,

Hilfe umso herrlicher, der Dank und das Lob Gottes

bei dem er Trost in dieser Anfechtung suchen konnte.

ertönte umso freudiger.

Er durfte seiner Sara nichts davon sagen, welches
Opfer Gott von ihm und von ihr verlangte. Er musste

So hat also auch Gott gegen Abraham sich hart

sie schonen; sie hätte es nicht ertragen können, und

gehalten, Sein Angesicht, das lauter Liebe ist, eine

sie hätte ihm die Last nur noch schwerer gemacht.

Zeitlang vor ihm verborgen; Er hat anders mit Abra-

Auch den zwei Knaben oder Knechten, die er auf die

ham geredet, als Er in Seinem Herzen gedachte. Aber

Reise mitnahm, konnte er nichts mitteilen. Als er

auf diese Weise wurde Abrahams Glaube und Gehor-

endlich mit seinem lieben Sohne allein die Höhe hi-

sam vollkommen. Es wurde mit der Tat bewiesen,

naufging, und als dieser ihn so harmlos und kindlich

dass ihm aus Liebe zu Gott kein Opfer zu schwer war.

fragte: „Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das

Abraham wurde fähig, die größten Verheißungen zu

Schaf zum Brandopfer?“ - wie muss da des Vaters

ererben und eine Krone des Lebens davonzutragen,

Herz geblutet haben! Wie schrecklich muss es ihm

die er ohne diese schwere Prüfung nie erreicht hätte.

selbst gewesen sein, als er nach Aufbauung des Al-

(Jak. 2,21.22) Diese ganze wundersame Führung Got-

tars und nach Aufschichtung des Holzes sich plötz-

tes hatte überdies noch einen tiefen geheimnisvollen

lich gegen seinen Sohn wendete und ihn, den er-

Zweck: Es sollte ein Vorbild des größten und einzig

schrockenen, zitternden, weinenden und doch gehor-

vollkommenen Opfers gesehen werden.

chenden Knaben fesseln und auf das Holz legen
musste!

2. Betrachten wir näher den Kampf, der in Abrahams Seele vorging, und wie er in diesem Kampf ü-

Dies tat Abraham aus Gehorsam gegen Gottes

berwunden hat. Gott forderte von ihm das Teuerste,

Stimme. Er tat es nicht in dumpfer Verzweiflung. Es

was er hatte. Gott verlangte von ihm nicht nur, dass

war nicht ein starre, hoffnungslose Ergebung in ein

er auf seinen geliebten Sohn verzichte, sondern dass

unabwendbares Schicksal, sondern er tat es im kind-

er ihn mit eigener Hand töte. Was Abraham da in sei-

lichen Glauben an Gott, der ihm zugesagt hatte: „In

nem Vaterherzen empfand, kann niemand ausspre-

Isaak soll dir der Same genannt werden“, „durch ihn

chen. Er musste diese schwere Last für sich allein

sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden.“
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Er wankte nicht im Glauben an die Wahrhaftigkeit,

So war Abraham in eine Lage gebracht, wo ihn

Liebe und Treue Gottes, er war aufs gewisseste über-

nichts anders aufrechterhalten konnte, als die Hoff-

zeugt, was Gott verheißen hat, das kann und wird Er

nung der Auferstehung. In dieser Hoffnung stand er

auch tun.

fest, und sie war seine Stärke, obgleich damals noch
niemand vom Tode auferstanden war. Wir sehen im

Wie war es aber möglich für Abraham, in diesem

Geiste Jesum, den Auferstandenen zur rechten Got-

kindlichen Glauben zu beharren, da er schon die

tes, wir hören Ihn sagen: „Ich lebe und ihr sollt auch

Hand ausgestreckt und das Messer ergriffen hatte,

leben.“ - „Siehe, Ich war tot, und Ich lebe von Ewig-

seinen Isaak zu schlachten?

keit zu Ewigkeit.“ (Joh. 14,19; Offb. 1,18) Wir wissen,
Jesus wird die Seinen auferwecken. Abraham dage-

Hier gibt uns der heilige Paulus einen Aufschluss

gen hatte diesen Halt des Glaubens, diesen Anker der

und lässt uns im Herzen des hart geprüften Abraham

Hoffnung, der ins Allerheiligste hineinreicht, noch

lesen. „Durch den Glauben opferte Abraham den I-

nicht. Er hatte nur das Wort: „Ich will dich in Isaak

saak, da er versucht ward und gab dahin den Einge-

segnen“, und dieses Wort genügte ihm, um Gott die

borenen, er, der die Verheißungen aufgenommen hat-

Ehre zu geben, und Ihm solches Vertrauen zu schen-

te, indem er gedachte: Gott ist mächtig, auch aus den

ken: Er kann und wird meinen Sohn wieder lebendig

Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch im Vorbil-

machen.

de wieder empfing.“
So führt Gott Seine Kinder zu allen Zeiten, so
Abraham gedachte also in seinem leidenden, rin-

führt Er sie auch jetzt. Er bringt sie in Lagen, wo sie

genden und betenden Herzen: Gott hat Heil durch

keinen Halt und keine Hoffnung mehr haben, als nur

diesen Sohn verheißen. Gott verlangt jetzt seinen Tod,

Ihn, der die Toten lebendig macht. So ging es dem

Gott kann und wird ihn von den Toten auferwecken

heiligen Paulus, da er in Ausrichtung seines Amtes zu

und ihm neues Leben schenken. Meine Sache ist es,

Ephesus in die äußerste Lebensgefahr kam und

dem Befehl des HErrn zu gehorchen. Gottes Sache ist

nichts andres mehr vor sich sah, als dass ihn die wü-

es, Sein Wort und Seine Verheißung wahr zu machen,

tende heidnische Volksmenge zerreißen würde. Das

und Er wird es tun; Er ist treu und allmächtig, Er

geschah darum, sagt er, „damit wir unser Vertrauen

wird meinen Isaak vom Tode auferwecken.

nicht auf uns selbst stellten, sondern auf Gott, der
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die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode

werden Ihm folgen, Er wird sie zu sich versammeln

erlöst hat und noch täglich erlöst; wir hoffen auf Ihn,

und dann ihren Glauben belohnen. Hat Abraham sol-

Er werde uns auch hinfort erlösen,“ nämlich am Tage

ches Vertrauen zu Gott gefasst und es festgehalten,

der herrlichen Auferstehung. (2. Kor. 1,8-10)

so ist die Forderung an uns nicht zu schwer, dass wir
auch in dieser Hinsicht in den Fußstapfen des Glau-

Dieses Vertrauen auf Gott, dieser Blick auf die

bens Abrahams wandeln.

Auferstehung ist unsre Stärke. Das Wort von der Auferstehung zum ewigen Leben ist der Stab, wovon der
Psalmist singt: „Und ob ich schon wanderte im Tal
der Todesschatten, fürchte ich doch kein Unglück,
denn Du bist bei mir, Dein Stecken und Stab trösten
mich.“ (Ps. 23,4)
Niemand kann ein treuer Diener Gottes sein, er
wandle denn im Glauben an den, der die Toten lebendig macht. Es gilt, die Befehle des HErrn auszuführen
und Ihm treu zu bleiben, gesetzt auch, dass es uns
das Leben koste. Hofften wir allein in diesem Leben
auf Christum, so wären wir, im Vergleich mit andern
Menschen sehr zu bedauern, denn die Diener Gottes,
besonders in dieser letzten Zeit, dürfen nicht erwarten, den Erfolg ihrer Arbeit, und den Lohn ihres Glaubens in diesem Leben zu sehen. „Siehe, der HErr
kommt, und Sein Lohn mit Ihm!“ (Jes. 40,10) „Es
kommt die Stunde, dass die Toten werden die Stimme
des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden,
die werden leben.“ (Joh. 5,25) Die Christo angehören,
werden die Stimme des guten Hirten vernehmen und
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30. Die Aufopferung Isaaks als Vorbild
1. Mose 22; Hebr. 11,17-19
Wir betrachten die Aufopferung Isaaks als ein
Vorbild. Wir lernen aus dieser merkwürdigen Geschichte die Wege Gottes. Wir finden darin abgebildet
das tiefe Geheimnis des Versöhnungstodes Jesu. Wir
finden darin angezeigt die schweren Glaubensprüfungen, die der Kirche Christi verordnet sind, und das
herrliche Ende dieser Prüfungen.
1. Das Geheimnis des Versöhnungstodes Jesu ist
in der Aufopferung Isaaks vorgebildet. Das Vorbild ist
zwar nur ein Schatten der Wirklichkeit. Doch hilft
uns auch die Betrachtung des Schattenbildes zum
Verständnis der himmlischen Dinge. Es werden uns
hier angedeutet die Liebe des Vaters, der den Sohn
gesendet hat zur Versöhnung für unsre Sünden - die
Hingebung des Sohnes - und die Annahme Seines
Opfers.
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gangen werden; sie erlischt auch nicht in sich selbst.
Die Zeit, die doch sonst alles lindert, bringt hier keine
Hilfe. Die Schuld besteht fort, und das durch eine
sündige Tat angerichtete Verderben frisst immer tiefer. Es ist eine Anordnung Gottes, dass die begangene
Sünde samt ihren Folgen nur durch Leiden aufgehoben werden kann, und diese Anordnung steht ewig
fest.
Nur durch Gehorsam kann der Ungehorsam gutgemacht werden. Nur durch ein unschuldiges Leiden
wird die Schuld aufgehoben. Nur durch die Hingebung eines Heiligen und Gerechten und seinen Gehorsam bis zum Tode können die Ketten der Sünde
zerbrochen und die Bande des Todes gelöst werden.
Gott zürnet über die Missetaten Seiner Geschöpfe
und lässt von diesem Zorn nicht, denn Er kann sich
mit der Sünde und Missetat nie und unter keiner Bedingung versöhnen. Aber Er liebt zugleich Seine Geschöpfe. Er sieht mit Erbarmen auf sie, Er will zwar
den Tod der Sünde, aber Er will nicht den Tod des

Ein so großes Opfer wie der Tod Jesu war notwendig zu unsrer Rettung und zu unsrer künftigen
Verherrlichung. Wenn ein Geschöpf Sünde tut, so ist
das etwas höchst Schreckliches. Die Sünde, sie sei

Sünders. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an Ihn
glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh. 3,16)

groß oder klein, kann nicht mit Stillschweigen über-
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Gott der Allmächtige fordert nach Seiner Gerech-

ter nicht als einen fremden und fernestehenden vor-

tigkeit und Weisheit ein vollgültiges Opfer für die

stellen, denn „Gott war in Christo“ - wie die Schrift

Sünde der Menschenkinder. Diese furchtbar ernste

sagt - „Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit

Wahrheit war im Gewissen der Heidenwelt offenbar,

Ihm selber.“ (2. Kor. 5,19)

aber das Geheimnis der göttlichen Liebe war ihnen
verborgen. Dies ist das Geheimnis: Gott verlangt und

Er war, als Sein Sohn dahingegeben wurde, so

nimmt das Versöhnungsopfer für die Sünde der Welt

nahe dabei wie Abraham, als er den Isaak auf den Al-

nicht von einem Fremden; Er legt es sich selbst auf,

tar legte. Was Abraham aus Liebe zu Gott übernom-

denn Er hat einen ewigen, eingeborenen, geliebten

men hat, dazu hat Gott aus Liebe und Erbarmen ge-

Sohn, und dieses Seines Sohnes, der in des Vaters

gen uns sich entschlossen. „Er hat Seines eigenen

Schoß ist, „hat Er nicht verschont, sondern Ihn für

Sohnes nicht verschont“, Ihn nicht zurückgehalten,

uns alle dahingegeben.“ Dies bezeugt uns der Apostel

Ihn nicht gespart, Ihn uns nicht verweigert, sondern

(Röm. 8,32) und er gibt uns dadurch Licht über die

hat „Ihn für uns alle dahingegeben; wie sollte Er uns

Bedeutung dessen, was Abraham getan.

mit Ihm nicht alles schenken!“

Der Engel des HErrn rief dem Abraham: „Weil du

Wir betrachten den Jüngling Isaak, wie er gehor-

solches getan hast und hast deines einigen Sohnes

sam seinem Vater folgte und ihm zur Seite ging, wie

nicht verschont um Meinetwillen, will Ich dich segnen

ihm bange war, und wie er doch kindlich seinem Va-

ewiglich.“ Also indem Abraham sein Vaterherz über-

ter vertraute, obgleich er nicht fassen konnte, was der

wand, indem er den Sohn aufopferte, was ihm ganz

Vater mit ihm vorhatte; wie er selbst das Holz, auf

gewiss so nahe ging, als hätte er sich selbst aufopfern

dem er geopfert werden sollte, den Berg Morija hi-

müssen, ward eine Hindeutung gegeben auf die un-

nauftrug, wie er so geduldig sich binden und auf den

aussprechliche Liebe Gottes des Vaters, der in höhe-

Altar legen ließ, und im Angesicht des Todes unter

rer Weise das gleiche getan hat. Er liebt den Sohn wie

der Hand seines Vaters stillehielt.

sich selbst, darum war Ihm die Hingebung des Sohnes so schwer, als hätte Er sich selbst herabgelassen

Wer erkennt nicht in Isaak das Vorbild Jesu, wie

und zum Opfer geweiht. Wenn wir den Versöh-

Er als ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde, wie

nungstod Jesu betrachten, so dürfen wir uns den Va-

Er willig hinaufging nach Jerusalem, wie Er Sein
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Kreuz trug zur Schädelstätte, wie Er gehorsam ward

Aber auch hier soll uns das Vorbild Licht geben

bis zum Tode! Diese Erzählung von Isaak ist uns

über ein verborgenes Geheimnis. Denn auch der HErr

ehrwürdig und heilig, denn gewisslich hat der HErr

Jesus Christus gab sich wie Isaak in die Hände Sei-

Jesus Christus selbst darin ein Vorbild gesehen, das

nes Vaters. Er sah unverwandt auf Ihn, den Unsicht-

Er erfüllen sollte. Als Er den letzten Gang nach Jeru-

baren. Er nahm alles Schreckliche, was Ihm durch

salem antrat, wusste Er, was Ihm daselbst begegnen

Menschen angetan wurde, aus der Hand Seines

würde; Er bedurfte Stärkung, denn Er selbst klagte:

himmlischen Vaters an. Ehe die Gottlosen kamen und

„Ich muss Mich taufen lassen mit einer Taufe, und

ihre Hände an Ihn legten, hat Er in Gethsemane sich

wie ist Mir so bange, bis sie vollendet werde!“ (Luk.

ganz in Gottes Hände dahingegeben. Sein Gebet und

12,50) Da fand Er Stärkung und Trost in dem Willen

Seine Tränen waren ein Opfer; da brachte Er schon

Seines himmlischen Vaters, und diesen Ratschluss,

sich selbst zum Opfer, als Er sprach: „Abba, Mein Va-

der an Ihm sollte erfüllt werden, fand Er in den heili-

ter, Dein Wille geschehe!“

gen Schriften, fand Er auch in Isaaks Hingabe geofIn diesem Sinne duldete Er alles, was die Rotte

fenbart.

der Bösen, im Palast des Kaiphas, im Richthause des
Isaaks kindliche Ergebung, Isaaks wunderbare

Pilatus, und auf dem Wege nach Golgatha Ihm antat.

Rettung, das war eine von den heiligen Tatsachen, an

Seinem Vater zuliebe trug Er das schreckliche Mar-

deren Betrachtung sich der HErr Jesus erquickte,

terholz auf Seinem verwundeten Rücken; im kindli-

und woraus Er Kraft schöpfte für Seinen Gang zum

chen Aufblick zu Seinem Vater ließ Er sich auf das

Tode und für die Darbringung des vollkommenen Op-

Kreuz binden und Seine Hände und Füße durchboh-

fers. Wohl möchte jemand sagen, hier sei doch ein

ren. Er hätte noch können die Legionen der Engel zu

großer Unterschied. Isaak nämlich gab sich in seines

Hilfe rufen. Was Ihn am Kreuze festgehalten hat, wa-

Vaters Abrahams Hände; der HErr Jesus Christus

ren nicht die eisernen Nägel, es war nicht die Über-

aber wurde in die Hände der Gottlosen überantwortet

macht der bösen Menschen und des Fürsten der

und von bösen Menschen verurteilt, misshandelt, ver-

Finsternis. Sondern was Ihn festgehalten hat, das war

höhnt und umgebracht. Wenn man nur auf das

die Liebe zu Gott und der unwandelbare Entschluss,

Äußere sieht, so besteht allerdings dieser Unter-

dem Willen Seines Vaters gehorsam zu bleiben bis

schied.

ans Ende. Auch als Ihn die Finsternis umgab, als
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Gott Sein Angesicht vor Ihm verbarg und sich hart

rija hinaufgestiegen; mit Freudentränen und mit dem

gegen Ihn stellte wie Abraham gegen seinen Sohn I-

Lobe Gottes im Munde stiegen sie wieder herab und

saak, auch da wankte Jesus nicht in der Liebe zu Sei-

kehrten nach Beer-Seba und zu der Mutter Sara zu-

nem Vater, Er beharrte in der Hingebung in des Va-

rück.

ters Hände, und Er erfüllte das Vorbild des Isaak.
So tat Gott an Abraham und Isaak über ErwarSein Opfer wurde angenommen im Himmel. Als:

ten und erwies an ihnen Seine Barmherzigkeit herrli-

Er das Haupt geneigt hatte, als Er ins Grab gelegt

cher, als sie es zu erbitten oder zu verstehen ver-

war, da meinten auch die, die Ihn liebten, es wäre

mochten. Darum sagt die Schrift: „Abraham hat sei-

nun alles aus mit Ihm. Wie die beiden Jünger auf

nen Sohn im Vorbild“, oder als Vorbild „wiederbe-

dem Wege nach Emmaus klagten: „Wir hofften, Er

kommen“, nämlich als Vorbild der unerwarteten,

sollte Israel erlösen“, aber es ist nichts, wollten sie

herrlichen und freudebringenden Erweckung Jesu

sagen. (Luk. 24,21) Da ging Isaaks Vorbild auf eine

aus den Toten. Isaaks Hingebung wurde angenom-

herrliche Weise in Erfüllung. Auch dieser schien ver-

men; der Himmel tat sich auf, der HErr schaute her-

loren und dahin zu sein, ohne Hoffnung; er betrachte-

ab, ergoss auf Abraham die Fülle Seiner Verheißun-

te sich selbst, und Abraham betrachtete ihn bereits

gen, und bestätigte sie mit einem feierlichen Eid. So

als tot. Da, im letzten Augenblick rief der Engel des

hat sich der Himmel aufgetan über dem Grab des ge-

HErrn vom Himmel: „Abraham, lege deine Hand nicht

opferten Jesus. Der Vater schaute gnädig herab auf

an den Knaben, und tue ihm nichts.“ „Abraham hob

das vollbrachte Opfer, die himmlische Herrlichkeit

seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in

umleuchtete das Grab des Unschuldigen und Gerech-

der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin

ten, und „durch die Herrlichkeit des Vaters“ wurde

und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandop-

Christus auferweckt von den Toten. (Röm. 6,4) Sein

fer an seines Sohnes Statt.“ Den Isaak bekam er neu

Leid wurde in Freude verwandelt; mit Ehre und Preis

geschenkt aus Gottes Hand. Mit welcher Freude mag

wurde Er gekrönt, mit Unsterblichkeit und himmli-

er ihn von den Banden befreit und an sein Herz ge-

scher Klarheit wurde der aus des Todes Banden Ge-

schlossen haben! Gewiss haben Vater und Sohn das

rettete belohnt.

Opfer mit Dankgebeten geendet. Mit unbeschreiblich
schwerem Herzen waren sie zusammen den Berg MoSeite 385
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Das war die Antwort auf Seine Tränen in

sicht nehmen, die berufen sind, in den Fußstapfen

Gethsemane, und auf Seine letzten Worte am Kreuz.

des Glaubens Abrahams zu wandeln. Doch haben wir

Da wurde es klar, dass Gott Ihn nicht verschmäht,

einen leichteren Gang, denn bereits umleuchtet uns

dass Gott Sein Elend angesehen hat. Da wurde das

ein klareres Licht als es Abraham hatte. Er sah auf zu

göttliche Wohlgefallen an Ihm und Seinem Opfer of-

Gott und glaubte an Ihn, der den Isaak auch vom To-

fenbar, und die Fülle aller Verheißungen Gottes ruht

de wieder erwecken konnte.

nun auf Ihm. „Du bist Mein Sohn, heute habe Ich
Dich gezeugt.“ (Ps. 2,7; Apg. 13,33) „Setze Dich zu

Wir sehen auf zu Gott, wir erblicken im Geiste

Meiner Rechten; herrsche unter Deinen Feinden.

Jesum zur Rechten Gottes, und vertrauen auf Gott,

Nach Deinem Sieg wird Dir Dein Volk williglich opfern

der Jesum, unser Haupt bereits von den Toten aufer-

im heiligen Schmuck. Der HErr hat geschworen und

weckt hat - Jesum, „der um unsrer Sünde willen da-

wird Ihn nicht gereuen: Du bist ein Priester ewiglich,

hingegeben ward, und um unsrer Rechtfertigung wil-

nach der Weise Melchisedek.“ (Ps. 110,1-4)

len auferweckt worden ist.“ Dadurch haben wir kindliches Zutrauen zu Gott gewonnen. Hat Gott unserm

2. Die Aufopferung Isaaks ist endlich ein Vorbild

Haupte so Großes getan, so wird Er auch an uns Sein

und eine Hinweisung auf die schweren Glaubensprü-

Werk vollenden. Wie Er unsern Versöhner angenom-

fungen der Kirche, und auf das herrliche Ende, zu

men und zu Seiner Rechten erhöht hat, so nimmt Er

dem Gott dieselben hinausführt. Solcher Art sind die

auch uns an, und bringt uns endlich zu der Stätte,

Erfahrungen, die jede einzelne christliche Seele und

die Christus im Himmel für uns bereitet hat. Ein sol-

die Gemeinde Christi im ganzen machen muss.

ches Vertrauen haben wir durch Christum zu Gott
und dieses Vertrauen sieht Gott gnädig an, diesen

Der Lebensgang Abrahams war eine Reihe von

Glauben „rechnet Er uns zur Gerechtigkeit“, wie „Ab-

Prüfungen, die er nur durch festen kindlichen Glau-

raham Gott geglaubt hat, und es ward ihm zur Ge-

ben, durch ruhiges, unerschütterliches Vertrauen auf

rechtigkeit gerechnet.“ (Röm. 4,20-25)

Gott den Unsichtbaren, auf Gottes Allmacht, Wahrhaftigkeit und Liebe bestehen konnte. Diese Prüfun-

Durch diese schweren Prüfungen wurde, wie Ja-

gen wurden im Verlaufe der Zeit nicht gelinder, son-

kobus (2,22) lehrt, Abrahams Glaube vollendet. Got-

dern härter. Solches müssen also auch die in Aus-

tes Führungen also, wenn sie auch schmerzlicher Art
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sind, tun sie uns doch keinen Schaden. Das Fleisch

Zweck an unsern Herzen erreicht hat und verwandelt

wird dadurch abgetötet, der Glaube und die Hoffnung

dann unsre Traurigkeit in Freude, unsre Tränen in

auf Gott werden belebt, geläutert und vollendet.

Dank und Lobgesang.

Abraham mochte sein Herz zu sehr an Ismael

Doch oftmals werden uns, ungeachtet unsrer

und dann zu sehr an Isaak gehängt haben. Da fand

Gebete, unsere Lieben für dieses Leben nicht wieder-

es Gott für nötig, sein Herz erst von dem einen und

geschenkt, wir müssen sie wirklich dahingeben. Aber

dann von dem andern abzulösen. So geht Er mit Sei-

dann erst recht gilt das Wort, dass Abraham seinen

nen Kindern auch noch jetzt zu Werke. Weil unser

Sohn zum Vorbilde wiederbekam. Denn es war das

Herz Ihn über alles lieben soll, weil wir aber allezeit

Vorbild der Auferstehung der Gerechten. Es war eine

geneigt sind, uns zu wenig an Gott und zu viel an

Hinweisung auf jenen Tag, wo Gott die, die in Christo

Seine Geschöpfe zu halten, bringt Er uns in solche

entschlafen sind, wieder ans Licht bringen und sie

Lagen, wo wir auf das Liebste, das wir hatten, ver-

denen, die leben und übrigbleiben, wiederschenken

zichten, wo wir gleichsam unsern Isaak auf den Altar

wird. Der HErr weckte den Jüngling zu Nain auf und

legen müssen. Wer dem HErrn nachfolgen will, muss

gab ihn seiner Mutter; Er rief Jairi Töchterlein ins Le-

manche Freunde, und die Achtung, in der er bei der

ben zurück und schenkte es seinen Eltern. Er rief

Welt stand, daran geben, indem die Freunde uns ver-

Seinen Freund Lazarus aus dem Grabe und gab ihn

lassen, und die Welt nichts mehr von uns wissen will.

den trauernden Schwestern wieder. Was ist jede die-

Um uns recht in das Gebet und in Seine Nähe zu füh-

ser Taten anders als ein Unterpfand dessen, was der

ren, bringt Gott mitunter einen von unsern Angehöri-

HErr tun wird an jenem Tage! Wahrlich, es ist nicht

gen bis an die Schwelle des Todes. Er will erfahren,

vergebens, auf Ihn zu trauen, der die Toten lebendig

ob wir unsre Lieben, wenn Er sie von unsern Händen

macht. Mühsam ist der Wandel in den Fußstapfen

zurückfordert, willig und gehorsamlich hingeben, wie

des Glaubens des hartgeprüften Abraham, aber herr-

Abraham seinen einzigen Sohn. Wenn Er uns willig

lich ist der Ausgang.

findet, wenn wir das Opfer innerlich schon gebracht
haben, dann tut Er manchmal wie damals, und

Die Kirche Christi wird hart geprüft in dieser

schenkt uns den schon verloren geglaubten Isaak

Welt. Ihr Verlangen ist, Christum zu schauen in Sei-

wieder. Der HErr tut dies gerne, wenn Er Seinen

ner Herrlichkeit, Ihn zu schauen als den Überwinder
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des Todes, als den Vollender Seines Reiches. Diese

und ihr solche inneren Leiden verursacht, wie die

Hoffnung, die anfangs so nahe schien, wurde aufge-

Aufopferung Isaaks dem Abraham. Aber wenn es so

schoben. Ja es scheint mitunter, als sollte sie wieder

kommt, dann ist es Pflicht, den Glauben Abrahams

in die Ferne gerückt werden; aber so erging es auch

festzuhalten und wenn auch mit blutendem Herzen

dem Abraham als es hieß: „Opfere deinen Sohn I-

zu bekennen: Gott ist die Liebe, Er ist wahrhaftig,

saak!“ Wenn teure Männer Gottes sterben, so muss

Seine Treue währt ewig, Sein Rat ist wunderbarlich

die Gemeinde des HErrn auf Ihn trauen, der nicht

und Er führt es herrlich hinaus. Alle Hoffnungen der

stirbt, der ewig lebt und ewig treu bleibt. (Hebr.

Kirche werden erfüllt, alle Wunden, die der Tod ihr

13,7.8) Es muss so weit kommen, dass Rahel ihre

geschlagen hat, werden geheilt, alle Gebete der Gläu-

Kinder beweint, „denn es ist aus mit ihnen.“ Aber der

bigen finden Erhörung, alle Tränen der Kinder Gottes

HErr spricht zu ihr: „Lass dein Schreien und Weinen

werden getrocknet am Tage der ersten Auferstehung.

und die Tränen deiner Augen, denn deine Arbeit wird

Da wird die Traurigkeit in Freude verwandelt. Dann

wohl belohnt werden; sie sollen wiederkommen aus

erst werden wir recht erkennen, was es bedeutet,

dem Lande des Feindes.“ (Jer. 31,15.16)

dass Abraham seinen Sohn zum Vorbild wiederbekam.

Abraham hieß die Stätte: „Der HErr sieht;“ „daher man noch heutigentags sagt: die Stätte, da der
HErr sieht.“ Diese Erfahrung hat Abraham gemacht.
Gerade zu der Stunde, wo es den Anschein hatte, als
hätte der HErr Sein Angesicht von Abraham abgewendet, blickte Er in väterlicher Huld und Treue auf
ihn hernieder, rettete den Isaak und erneuerte dem
Abraham Seine Verheißung.
Die bisherigen Prüfungen der Gemeinde Christi
auf Erden waren den früheren Stufen der Führung
Abrahams ähnlich. Es mag sein, dass noch eine Probe bevorsteht, die der Gemeinde Jesu so schwer fällt
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men, dass wir jeden in seinem Recht anerkennen,
und dass wir nicht hoch herfahren. Vor weltlicher
Hoffart und vor geistlicher Hoffart sollen wir uns hü-

1. Mose 23

ten. „Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern hal-

Wir finden in diesem Kapitel Spuren von uralter
gottgefälliger Sitte und ein Verhalten wie es dem Erzvater geziemt, der gewürdigt wurde, ein Freund Gottes zu heißen. Wir beobachten Abrahams Verkehr mit
den Hethitern, seine Trauer um Sara, und die Hoffnung, wodurch diese Trauer gemildert wurde.
1. Abraham begegnete den Söhnen des Heth, den
Ureinwohnern und damaligen Herren des Landes mit
Ehrerbietung. Er war dankbar für die bei ihnen genossene Duldung und Gastfreundschaft, er erkannte
diese Männer in ihrem Besitz des Landes an; er wusste, dass er ihnen gegenüber keine größeren Ansprüche als die eines Fremdlings und Beisassen hatte. Er
missbrauchte nicht die göttliche Verheißung, dass er
einst Kanaan besitzen werde, zur Hoffart. Er pochte
nicht darauf. Er stellte die Zeit der Erfüllung und die
Weise der Erfüllung Gott anheim. In der Volksversammlung am Tore der Stadt Hebron „bückte er sich
vor dem Volk des Landes“, und bat in bescheidenen
Worten um Erlaubnis, ein Erbbegräbnis für seine Sara und für sich selbst zu erwerben. So geziemt es
uns, dass wir einander mit Ehrerbietung zuvorkom-
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tet euch herunter zu den Niedrigen.“ (Röm. 12,16)
Das gute Wort fand einen guten Ort; die Hethiter,
wiewohl heidnische Männer und außer dem Gnadenbund Gottes, erwiderten dem Abraham auf achtungsvolle und würdige Weise: „Du bist ein Fürst Gottes
unter uns. Begrabe deinen Toten in unsern vornehmsten Gräbern.“ Und als er um den Acker des
Ephron nachsuchte, da antwortete dieser, der ein
Herrscher unter den Hethitern war: „Ich schenke dir
den Acker und die Höhle darinnen dazu. Das Feld ist
400 Sekel wert, was ist das aber zwischen mir und
dir? Begrabe nur deinen Toten.“
Wir erkennen darin die edle Gesinnung, die sich
unter diesem Volk dazumal noch erhalten hatte. Wir
erkennen aber zugleich, welchen guten Eindruck Abrahams Charakter, sein Wandel, sein Gottesdienst
und sein Zeugnis von der göttlichen Wahrheit auf die
Leute gemacht hatte. Es war ihnen nicht entgangen,
dass auf Abraham eine höhere Weihe ruhte. „Du bist
ein Fürst Gottes unter uns.“ Sie hatten Ehrfurcht vor
dem Gott Abrahams gewonnen, denn Abrahams ganzes Benehmen machte dem HErrn Ehre. Sie fühlten
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sich zu ihm hingezogen und wussten, wie Abimelech

ron in der Gegenwart von Zeugen, in der Volksver-

und wie die Bundesgenossen Abrahams, Aner, Eskol

sammlung, wo solche Geschäfte festgemacht werden

und Mamre, seine Freundschaft zu schätzen. So ging

mussten, die bare Bezahlung geleistet, und die 400

schon während Abrahams irdischer Lebenszeit jenes

Sekel Silbers dargewogen hat.

Wort der Verheißung wenigstens anhebender Weise in
Erfüllung: „Du sollst ein Segen sein!“

2. Wir betrachten Abrahams Trauer um seine Sara. Sara war dem Glauben Abrahams seit seiner Aus-

Welch eine schöne und heilige Aufgabe, die auch

wanderung aus seinem Vaterlande treulich gefolgt. Er

uns geworden ist, in einer traurigen Zeit, da so man-

war nun 67 Jahre auf der Wanderschaft, und alle

che die Wege des HErrn nicht mehr kennen, durch

diese Jahre hatte sie bei ihm ausgeharrt, in einem

Wort und Wandel, durch unser Tun und Lassen, ei-

Leben voll Unruhe, in einem Hausstand voll Mühe

nen guten Eindruck zu machen, und bei unerleuchte-

und Sorgen. Sie hatte die Glaubensprüfungen mit

ten, aber redlichen Leuten die erschütterte Ehrfurcht

ihm durchgemacht, sie war ihm gehorsam und hieß

vor dem christlichen Bekenntnis und vor dem Namen

ihn „Herr“. Sie wurde dadurch, wie uns Petrus sagt,

des HErrn einigermaßen wieder befestigen zu helfen!

ein Vorbild und eine Mutter aller gottseligen Frauen.
(1. Petri 3,6)

Dazu gehört vor allem ein ganz untadeliges, ein
vollkommen rechtliches, ein vernünftiges und zuver-

Da hatte Abraham wohl Ursache zu trauern und

lässiges Verfahren in allen weltlichen Geschäften.

zu weinen, als ihm diese Lebensgefährtin von der Sei-

Denn wo die bürgerliche Rechtschaffenheit auch nur

te genommen war, seine treue Gehilfin, die mit ihm

im geringsten schadhaft ist, oder schwache Seiten

alle Last des Lebens getragen, die den Glauben bis

darbietet, da ist es mit der Wirkung, die wir durch ein

ans Ende festgehalten hatte. Auch sie hatte auf die

christliches Bekenntnis hervorbringen möchten und

Verheißung des Himmelreichs gehofft, und starb nun

sollten, nichts. So ist uns denn Abraham auch darin

dahin, ohne die Erfüllung gesehen zu haben. Um so

ein Vorbild, dass er den Vertrag über den Ankauf des

tiefer muss Abrahams Schmerz gewesen sein, da er

Ackers, der Höhle und der Bäume auf dem Acker mit

bei ihrem Sterben in der Stadt Hebron nicht gegen-

Ephron auf eine so klare, vernunftgemäße, rechtliche

wärtig war, ihr im letzten Kampf nicht beistehen und

und sichere Weise abgeschlossen, dass er dem Eph-

von ihr Abschied nehmen konnte. Dass es sich so
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verhielt, ist aus den Worten zu schließen: „Da kam

die Tür des Paradieses, so dass, wie durch einen

Abraham, dass er sie beklagte und beweinte.“

Spalt, ein Lichtstrahl der höheren Welt für uns, die
Zurückbleibenden, in das Dunkel dieses Erdenda-

Abraham schämte sich der Trauer und der Trä-

seins herabkommt, und ein himmlischer Lebens-

nen nicht. Er war nicht hart wie ein stoischer Welt-

hauch uns anweht. Doch wird uns der Tod selbst da-

weiser, welcher die Betrübnis über einen solchen To-

durch nicht zum Freunde, nicht zum Erlöser, son-

desfall unterdrückt und seinen Stolz darin sucht, in

dern er ist und bleibt unser grausamer Feind und

solchen Fällen keine Gemütsbewegung aufkommen

Widersacher, gegen den wir ankämpfen, gegen den

zu lassen. Wir sind anders unterwiesen worden von

wir beten, und nicht ablassen zu beten, bis endlich

dem HErrn Jesu Christo, der auf dem Wege zum

Jesus Christus, unser Leben, erscheint, bis Er Seine

Grabe des Lazarus geweint hat und der uns durch

Entschlafenen aufweckt und verklärt, bis Er Seine le-

Seinen Diener Paulus ermahnt: „Weinet mit den Wei-

benden Gläubigen verwandelt und mit den Entschla-

nenden.“ (Röm. 12,15) Die Erzväter, deren Glauben

fenen vor Seinem Angesichte zusammenbringt. Dann

wir nachfolgen sollen, waren nicht stumpfsinnig,

erst wird es heißen: „Der Tod ist verschlungen in den

nicht abgestorben für menschliche Gefühle, sondern

Sieg; Tod, wo ist dein Stachel? Hades, wo ist dein

sie haben das Weh des Lebens und des Sterbens tief

Sieg?“ (1. Kor. 15,54-56) Dann erst wird der HErr alle

empfunden.

die Tränen, die der Tod den Kindern Gottes auspresst, von dem Angesichte Seines Volkes trocknen.

Jene Gerechten der alten Zeit befreundeten sich
nicht mit dem Tode, wie auch wir uns nicht mit dem

3. Abrahams Trauer war gemäßigt durch Hoff-

Tode befreunden sollen. Es ist zwar dem Tode der

nung, und auch wir sollen am Grabe unsrer Ent-

Gläubigen der Stachel genommen, seitdem Jesus

schlafenen nicht so trauern wie die, welche keine

Christus durch Gottes Gnade für einen jeden von uns

Hoffnung haben. (1. Thess. 4,13) Durch die Bestat-

den Tod, und zwar die ganze Bitterkeit des Todes ge-

tung der Sara und durch die Sorge, die er für ein

schmeckt hat. Jener nagende, aufreibende, lichtlose

Erbbegräbnis trug, legte Abraham ein Bekenntnis

und trostlose Schmerz, womit der Tod und der Ab-

seiner Hoffnung ab. Jene heidnischen Völker, die an

schied für die armen Heiden behaftet ist, er ist hin-

keine Auferstehung glaubten, verbrannten ihre Toten

weggenommen. Beim Tode des Gerechten öffnet sich

zu Asche und bewahrten die Asche, als letzte wehmü-
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tige Erinnerung, in Urnen auf. Solche Völker dagegen,

Wir wissen nicht genau, wie die zwiefache Höhle

die eine, wenn auch schwache Hoffnung auf die Auf-

gestaltet war, aber es scheint, sie hatte zwei Eingän-

erstehung hatten, bestatteten ihre Leichen sorgfältig

ge, oder einen Eingang und einen Ausgang, und war

in der Erde. So taten nun auch die Patriarchen. Sie

dem so, dann lag darin höchstwahrscheinlich etwas

erkannten in der sterblichen Hülle das Saatkorn, das

Bedeutsames. Die Heiden, welche keine Hoffnung und

in die Erde gesenkt wird, um an dem großen Tage des

keine Verheißung des ewigen Lebens hatten, betrach-

HErrn wieder aufzublühen.

teten das Totenreich wie eine große finstere Höhle
ohne Ausgang. Hinter jeder Seele, die dort hinab-

In Kanaan wollten sie begraben sein; dies ver-

steigt, schließen sich die ehernen Pforten des Ein-

langte vor seinem Sterben der Patriarch Jakob, dies

gangs auf immer; da gibt es keine Rückkehr; und es

verlangte auch Joseph; denn in Kanaan wollten sie

ist wahr, durch diese Pforte und auf diesem Wege, auf

auferstehen. Auch im Sterben hielten sie den Glau-

dem sie hinabgestiegen sind, kehren die Verstorbenen

ben noch fest an die Verheißung des Ewigen, dass Er

nicht wieder, sie würden damit in dieses irdische und

ihnen dies Land geben, und dass von diesem Lande

hinfällige Leben wieder eintreten, und dies sollen sie

aus der Segen Gottes an himmlischen Gütern sich

nicht. Aber die Grabeshöhle der Patriarchen in Heb-

über alle Geschlechter der Erde verbreiten sollte. Ab-

ron hat auch einen Ausgang. Die, die im HErrn ster-

raham wählte sich zur Ruhestätte die Höhle auf dem

ben, müssen zwar auch wie die andern den Weg alles

Acker gegenüber von Mamre, eine Stelle also, von der

Fleisches gehen und im Reiche der Toten verweilen.

man hinübersah auf jenen Eichenhain, in dem der

Aber für sie ist das Grab nicht, wie die Heiden es

HErr mit den zwei Engeln dem Abraham erschienen

nannten, ihre „ewige Wohnung', für sie ist der Ort, wo

war. Diese Stätte und ihre Umgebung war ihm heilig;

die abgeschiedenen Seelen ruhen, nicht eine Höhle

hier, wo er das Angesicht seines Gottes und HErrn

ohne Ausgang. Nein, eine Ausgangspforte ist vorhan-

gesehen, wollte er begraben sein. Hier wollte er ruhen

den, durch die sie bei der Auferstehung der Gerech-

im Vertrauen auf den, der ihm erschienen; hier wollte

ten hervorkommen, in den Vollbesitz und die Freude

er auch wieder erwachen, um das Angesicht Gottes in

des ewigen Lebens eintreten werden. Diese Tür, die

vollkommener Weise zu schauen.

aus dem dunklen Reich zum Licht führt, hat Christus
in Seiner Auferstehung geöffnet, und durch diese Tür
dringt schon jetzt das himmlische Licht der Hoffnung
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und eine Strömung göttlichen Lebens, die von Christus ausgeht, zu den in Christo Entschlafenen.
Abraham, Isaak und Jakob, die drei Erzväter und
ihre Frauen Sara, Rebekka und Lea sind dort in derselben Höhle begraben. Sie sind es, von denen der
Apostel sagt: „Diese alle sind gestorben im Glauben,
nachdem sie die Verheißungen zwar nicht empfangen,
aber doch sie von ferne gesehen und begrüßt haben
und nachdem sie bekannt, dass sie Gäste und
Fremdlinge auf Erden seien; sie sehnen sich nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen Vaterland, darum schämt sich Gott nicht, ihr Gott zu
heißen, denn Er hat ihnen eine Stadt zubereitet.“
(Hebr. 11,13-17)
Auf diese himmlische Vaterstadt haben sie im
Geiste geblickt, in dieser Hoffnung haben sie ihre Toten bestattet, in dieser Hoffnung haben sie sich zur
Ruhe gelegt.

church documents a-1200.doc

32. Eliesers Sendung nach Mesopotamien
1. Mose 24,1-27
In diesem Abschnitt des göttlichen Wortes haben
wir ein anschauliches und liebliches Bild des Privatlebens und der Familiensitte aus der Patriarchenzeit
vor uns. Wir finden darin Nachahmungswürdiges,
wonach wir uns in unserm Wandel zu richten haben.
Doch hat der göttliche Geist, unter dessen Leitung
und Eingebung alle heiligen Schriften verfasst sind,
dabei auf Höheres gesehen, und Er zeigt uns auch in
diesem Bild etwas von den Wegen Gottes mit Seiner
Kirche.
Wir betrachten Abrahams treue Sorge für seinen
Sohn Isaak - Eliesers Pflichterfüllung und die Führung Gottes, deren er sich erfreut - endlich die geistliche Bedeutung dieser Sendung Eliesers.
1. „Nimm meinem Sohn kein Weib von den Töchtern der Kanaaniter, sondern aus meiner Freundschaft; doch hüte dich, dass du meinen Sohn nicht
wieder in jenes Land bringst, davon ich ausgegangen
bin“, dies ist Abrahams Auftrag an seinen Knecht Elieser, den alten, bewährten Mann, dem er die Aufsicht über sein Gesinde und seine Güter anvertraut
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hatte. Abraham sorgt für seinen Sohn Isaak; er

Sündflut einriss, als die Söhne Gottes die Töchter der

nimmt sich dieser Sorge um so mehr an, da Sara, die

Weltmenschen zu Weibern nahmen. Vor einer Ver-

Mutter, nicht mehr da ist. Er sorgt vor allem für das

mengung des auserwählten Geschlechts mit den Hei-

Seelenheil und das ewige Wohl seines Sohnes.

den Kanaans war ihm bange. Es waren zwar noch edle Charaktere unter diesem Volke; aber das Volk im

Die Wahl der Gattin oder des Gatten ist von ent-

ganzen befand sich auf dem Wege des Abfalls, es reif-

scheidendem Einfluss auf den ganzen Lebensgang,

te zum Gericht, und Abraham glaubte an das kom-

und nicht nur dies, es knüpfen sich auch Folgen für

mende Gericht und fürchtete sich davor. Er hatte die

das Heil der Seelen daran, seien es wohltätige oder

Zerstörung Sodoms gesehen, er wollte es nicht ma-

nachteilige Folgen. Darum muss der Entschluss zur

chen wie Lot, der seine Töchter mit Männern aus So-

Ehe mit Gottesfurcht und Gebet gefasst werden. Nie

dom verlobte. Wohl hätte Isaak eine reiche Fürsten-

und nirgends hat man die göttliche Leitung und Be-

tochter aus Kanaan heimführen können. Aber sein

wahrung nötiger als bei einem solchen Schritt. Nir-

Vater - und wir dürfen sagen, auch Isaak selbst - sah

gends ist die Gefahr eines Irrgangs durch verkehrte

nicht auf Reichtum, vornehmen Stand und Schön-

Neigungen und weltliche Absichten größer. Im Ehe-

heit, sondern auf andere, unvergängliche Vorzüge,

stand ist leibliche Trübsal und schweres Kreuz zu

auf Glauben und Gottesfurcht. Er legte Wert auf das

gewärtigen. Um dieses geduldig tragen zu können,

Unsichtbare und auf das Zukünftige. Er trachtete vor

muss man sich des göttlichen Wohlgefallens trösten,

allem nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Ge-

und an Gottes Wohlgefallen kann nur der glauben,

rechtigkeit.

der seinen Ehestand in Gottesfurcht, mit Anrufung
des HErrn und mit einem guten Gewissen angefangen

Die Verwandten Abrahams wohnten noch jenseits des Flusses Euphrat in Syrien, von wo Gott ihn

hat.

ausgeführt hatte. Wohl war auch bei ihnen schon eiDies alles war dem Erzvater Abraham wohl be-

nige Abgötterei eingedrungen, doch hatten sie den

wusst. Darum ging er für seinen Sohn mit solcher

HErrn, den Ewigen, der Himmel und Erde gemacht

Sorgfalt zu Werke. Er sah insbesondere auf die gro-

hat, nicht vergessen. Sie dienten Ihm noch, wenn-

ßen Gefahren einer Verbindung mit den Kanaanitern.

gleich sie die Verheißung und Hoffnung, die dem Ab-

Er mochte sich erinnern, welches Verderben vor der

raham geworden war, nicht mit ergriffen. Wenn nun
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Isaak wieder zu diesen Verwandten zurückgekehrt

Und was könnte uns wichtiger sein als die Sorge,

wäre, so stand auch er in Gefahr, die Hoffnung Abra-

dass wir und unsere Angehörigen möchten zu denen

hams in sich erkalten zu lassen und die großen gött-

gehören, die Christus, wenn Er kommt, als die Seinen

lichen Zusagen, die Verheißung des heiligen Samens,

anerkennen, deren Er schonen, deren Seelen Er aus

durch den alle Völker gesegnet werden sollen, und die

Trug und Frevel - aus der Versuchung und Verfol-

Verheißung des Landes Kanaan zu vergessen. Das

gung der letzten Zeit - erlösen, die Er in den Besitz

wollte Abraham nicht. „Bringe meinen Sohn nicht

des himmlischen Kanaan einführen wird! Lasst uns

wieder dorthin.“ Wie Abraham als ein Pilger im Lande

wandeln in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams!

Kanaan auf Gott und auf Gottes Verheißungen warte-

Lasst uns achten auf die Wege, die er gewandelt ist;

te, so soll auch Isaak ausharren als ein Fremdling,

wir finden darin himmlische Gesinnung - Wertschät-

wohnen in Hütten, ohne feste und bleibende Stadt,

zung der unsichtbaren Güter.

im Hinblick auf die künftige Heimat und das verheiAbraham gibt seinem Elieser Auftrag und Sen-

ßene Erbteil.

dung, und er vertraut dabei auf Gott. Er sagt: „Der
Da sehen wir, was für uns selbst und für unsere

HErr, der Gott des Himmels wird Seinen Engel vor dir

Angehörigen unsere höchste Sorge sein soll. Was

her senden.“ Solches redete er aus Erfahrung. Er

kann es helfen, irdische Besitztümer zu sammeln und

wusste, wer in Gottes Wegen wandelt, hat den Schutz

in Verbindung und Freundschaft mit mächtigen Fa-

der heiligen Engel. Wer pflichtmäßig und im Gehor-

milien zu treten, wenn wir zugleich die himmlischen

sam einhergeht, dem sind, wenn ihm Gefahren dro-

Schätze fahren lassen und Gottes Freundschaft aufs

hen, die Boten Gottes, die heiligen Wächter, nicht

Spiel setzen! Abraham war reich im Zeitlichen, aber er

ferne. Es ist gut, auf den HErrn sich verlassen, solan-

hängte sein Herz nicht daran. Sonst ist es der Fall,

ge man Seine Befehle im Auge hat und auf dem Wege

dass einer, der reich ist, immer noch reicher werden

der Pflichterfüllung geht. In diesem Gottvertrauen be-

will, und dass mit der Wohlhabenheit auch die ir-

schließt Abraham die Sendung und zweifelt nicht dar-

dische Sorge und die Anhänglichkeit an den Mammon

an, Gott werde gelingen lassen, was zu Gottes Ehre

wächst. Hier sehen wir einen der wenigen Reichen,

und zum wahren Besten des Isaak unternommen

die des Himmelreichs nicht verfehlen, weil ihnen das

wird.

Reich Gottes wichtiger ist und bleibt als alles andere.
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Die Brautwerbung ist ein irdisches Anliegen, und

und eure Wünsche beständig aufopfern müsst, die ihr

doch ist dieses Anliegen nicht gering und verächtlich

wenig Lohn in diesem Leben bekommt und oft unter

vor Gottes Augen. Gottes Engel verschmähen es

wunderlichen Herrschaften zu leiden habt, ihr dient

nicht, auf diesem Wege den Elieser zu schützen und

dem HErrn Christo! Tut alle eure Dienste dem HErrn!

zu begleiten. Sie sind unsere unsichtbaren Freunde,

Blickt auf zu Ihm, denn Er blickt herab auf euch! Er

und obwohl himmlische, reine, majestätische Wesen,

will sehen, ob ihr für Ihn arbeiten, ob ihr Ihm zulieb

sind sie doch voll Demut und lassen sich herab, uns

Treue, Genügsamkeit und Geduld beweisen wollt. Er

zu dienen und uns auf den Pfaden unserer irdischen

will all eure Dienste gnädig annehmen. Er tröstet, Er

Wallfahrt zu behüten.

segnet euch! Er wird an jenem Tage zu euch sagen:
was ihr Gutes getan habt, es sei auch im Kleinen und

2. Elieser beweist sich als ein treuer Diener in

Geringen, das habt ihr Mir getan! Diese tröstlichen

Erfüllung seiner Pflicht, und erfährt dabei eine merk-

Wahrheiten, die uns im Neuen Testament verkündigt

würdige Leitung Gottes des Höchsten.

werden, waren dem Elieser schon ins Herz geschrieben.

Elieser handelt treulich als ein Diener Abrahams
und sucht das Beste seines Herrn. Er leistet den Eid,

Als Elieser dem Ziel seiner Reise ganz nahe ge-

und es ist ihm ernst, ihn vollkommen zu halten. Er

kommen war, und mit seinen Kamelen an dem Was-

ist vorsichtig und verspricht nicht mehr als er auch

serbrunnen hielt vor der Stadt des Nahor, da betete er

halten kann. Dann aber führt er es gewissenhaft aus

diese Worte: „HErr, Du Gott meines Vaters Abraham,

und verrichtet alles nach seines Herrn Sinn und Ab-

begegne mir heute und tue Barmherzigkeit an Dei-

sicht. Er tut es im Aufblick zu Gott. Er weiß, dass

nem Knecht.“ Das Gebet des Herzens war ihm nicht

treue Knechte dem HErrn dienen und nicht den Men-

fremd. Er war geübt, nicht allein an heiliger Stätte

schen.

und mit feierlichen Worten Gott anzubeten, sondern
er hatte auch auf der Reise das Gespräch seines Her-

So hat auch Paulus, der Apostel Jesu Christi,

zens mit Gott und redete mit Ihm wie ein Kind mit

den Dienstboten geschrieben: „Ihr dient dem HErrn

seinem Vater. Er bat um Leitung, damit ihm die Aus-

Christo!“ (Kol. 3,24) Ihr Armen, Geplagten, die ihr für

richtung seines Auftrags gelinge. Er wagt es, um et-

andere arbeiten müsst, die ihr euren eigenen Willen

was ganz besonderes zu bitten, indem er spricht:
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„Siehe, ich stehe hier bei dem Brunnen; wenn nun ei-

hatte Eliesers Wünsche wahrgenommen, ja wir dürfen

ne Jungfrau kommt, welche sprechen wird: Trinke

sagen, Er hatte durch Seinen guten Geist dem Elieser

und ich will deine Kamele auch tränken, so gib, dass

dieses Gebet ins Herz gegeben. Da konnte man sehen,

sie die sei, welche Du Deinem Diener Isaak beschert

wie die Wirkungen des Geistes Gottes in dem inneren

habest.“ Elieser getraute sich mit diesen Worten die

Leben Seiner Gläubigen und die Fügungen der Vorse-

Zeit und die Art und Weise zu bezeichnen, wann und

hung Gottes in dem äußeren Leben und den sichtba-

wie er erhört sein wollte.

ren Ereignissen übereinstimmen.

So verlangte auch Gideon von Gott ein Zeichen,

Es war eine gewagte Sache, dass Elieser dem

als er zweimal das Ziegenfell auf der Tenne ausbreite-

HErrn so genau angab, wie er erhört sein wollte. Dies

te (Richter 6,36-40); Hiskia, der König, bat um ein

ist nicht zur Nachahmung für jedermann geschrie-

Zeichen an der Sonnenuhr des Ahas (2. Kön. 20,8-

ben; wie das Beispiel Gideons und Hiskias, so ist

11); und Gott gewährte diesen Seinen Knechten, um

auch das Gebet Eliesers nicht eine Regel, die wir in

ihren Glauben zu stärken, ihre Bitten.

unserem Gebet buchstäblich zu befolgen hätten; aber
was wir uns daraus zum Vorbild zu nehmen haben,

So erfüllte Er auch den Wunsch Eliesers. Ehe E-

das ist der kindliche Geist. Dieser bewahrte die Män-

lieser ausgeredet hatte, siehe da kam schon Rebekka,

ner Gottes in alter Zeit vor Hochmut und Vermessen-

die Tochter Bethuels mit einem Krug auf ihrer Schul-

heit. Bleiben wir in Demut und Einfalt, lassen wir uns

ter. Sie tat genau so wie Elieser gewünscht hatte, und

von dem Geiste der Kindschaft, den wir empfangen

sie war wirklich die, die Gott in Seiner Güte Seinem

haben, leiten, so werden wir in unserem Gebet das

Diener Isaak bestimmt hatte. Sie war also an demsel-

Rechte treffen, und auch wir dürfen erfahren, wie lie-

ben Tage und zu derselben Stunde, und zwar bereits

bevoll und weise Gott Seine Kinder führt und wie Er

ehe Elieser sein Gebet sprach, auf dem Wege zum

alles zu ihrem Besten lenkt.

Brunnen.
Als Elieser die wunderbare und gnädige SchiSo hatte also der HErr das Gebet Eliesers schon

ckung Gottes erkannte, da fiel er nieder, betete den

im Voraus gehört und erhört. Der Herzenskündiger,

HErrn an und dankte Ihm mit lauter Stimme: „Gelo-

der unsere Gedanken versteht von ferne (Ps. 139,2),

bet sei der HErr, der Gott meines Herrn Abraham, der
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Seine Barmherzigkeit nicht verlassen hat - Er hat

Diener, die Evangelisten ganz besonders, sind solche,

mich geführt zu meines Herrn Bruders Hause.“ O

die Eliesers Auftrag empfangen haben. Wir sprechen

dass auch wir offene Augen hätten, und ein erleuch-

hiervon mit heiliger Scheu, wir sind aber zugleich ge-

tetes Herz, um jede Führung Gottes recht zu erken-

wiss, dass wir nicht zu weit gehen, sondern nach dem

nen, o dass wir ein solches Herz hätten, um Gott für

Sinn des göttlichen Wortes reden.

alle Seine Schickungen die Ehre zu geben, und uns
mit dem Munde und mit der Tat dankbar gegen Gott

Auch die Diener des HErrn sollen nicht das Ihre
suchen, sondern die Sache Christi führen; sie sollen

zu beweisen!

Seelen gewinnen, nicht für sich, sondern für Chris3. Dieser Hergang ist nicht ohne tiefe geistliche

tum, sie sollen nicht Anhänger und Verehrer für sich

Bedeutung, nicht ohne Belehrung für die, die Gottes

selbst und für ihr Amt sammeln, sondern sie sollen

Mitarbeiter zum Besten Seiner Kirche zu sein gewür-

jede Seele, sie sollen die Gemeinde zu Christo führen,

digt sind. Als Paulus an die Korinther schrieb: „Ich ei-

und als Knechte ihres HErrn demütig zurücktreten,

fere über euch mit göttlichem Eifer; denn ich habe

damit Er geehrt und gepriesen werde.

euch vertraut Einem Manne, dass ich eine reine
Jungfrau Christo zubrächte“ (2. Kor. 11,2), da hat er

Auch die Diener des HErrn sollen auf Seine Win-

uns einen Wink gegeben, in welchem Lichte er solche

ke achten. Auch sie dürfen sich auf Seinen Schutz

Begebenheiten aus der heiligen Geschichte betrachte-

und auf die Begleitung der heiligen Engel stützen.

te, und in welchem Lichte wir sie betrachten sollen.

Auch sie sollen einen weiten Weg durch die Wüste
nicht scheuen. Auch sie sollen getrost sein und wis-

Paulus war also ein solcher Elieser, ausgesandt,

sen, zur rechten Zeit werden sie diejenigen finden, die

um eine Braut zu finden und zu werben für den Sohn

Gott für Seinen Sohn zum besonderen Eigentum be-

seines HErrn, d.h. eine Gemeinde zu gewinnen für

stimmt und bereitet hat.

Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Paulus ist
ein solcher Abgesandter, der die Braut als Brautfüh-

Wie Elieser der Rebekka mit freundlichen Worten

rer zu dem Bräutigam bringen soll, wie Elieser die

begegnete, so sollen auch wir mit Sanftheit, mit brü-

Rebekka ins Land Kanaan geleitet und dem Isaak zu-

derlichem Entgegenkommen und mit Verkündigung

geführt hat. Die Apostel des HErrn und die anderen

der göttlichen Liebe die Menschen für Christum zu
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gewinnen suchen; weniger zu ihrem Verstand als zu
ihrem Herzen will Er reden; ihre Herzen sollen für
Gott gewonnen werden.
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33. Laban, Rebekka und Isaak
1. Mose 24,28-67

Elieser überreichte der Jungfrau Geschenke, die
er aus den Schätzen seines Herrn Abraham mitbekommen hatte. So bringen auch die Boten unseres
Gottes edle Gaben zu uns, Geschenke, genommen
aus den Gnadenschätzen des HErrn. Sie spenden reiche Wohltaten im Wort und in den heiligen Sakramenten. Was sind die Segnungen, die wir genießen?
Sie sind Spenden aus der Fülle von Gnade, die in
Christo ist; es sind Geschenke, die Christus Seiner
Gemeinde im Voraus zukommen lässt. Er bezeugt
damit
Seine Liebe, Er beweist, dass es Ihm ernst ist,
Seine Gemeinde zu sich zu nehmen und alle Seine
himmlischen Güter mit ihr zu teilen. Sie bekommt
jetzt schon ein Unterpfand und Angeld Seiner Treue,
und sie wird zur ewigen Vereinigung mit Ihm, zum
Anschauen Seiner Herrlichkeit und zum Mitbesitz
Seines himmlischen Erbes gelangen.

Nahor, der ältere Bruder Abrahams, war in Syrien zurückgeblieben, während Abraham dem Ruf des
HErrn folgte und nach Kanaan auswanderte. Wir sehen, dass sich auch in Nahors Familie Erkenntnis
des HErrn und gottgefällige Sitte erhalten hatte: so
sehr, dass wir für unser Familien- und Gemeindeleben Nachahmungswürdiges in diesem Abschnitt der
biblischen Geschichte finden. Wir betrachten das
Verhalten der Brüder Laban und Bethuel, das Verhalten der Rebekka und den Charakter des Isaak.
1. Man vernimmt aus dem Text, dass der Vater
Bethuel, Nahors Sohn, nicht mehr da war. Laban, der
älteste Sohn, hatte bereits die Herrschaft angetreten;
der Bethuel, der hier vorkommt, ist der jüngere Bruder. Rebekka, die Jungfrau, stand unter dem Schutze
ihrer Brüder und namentlich des Laban, weshalb die
Werbung zunächst an diesen gerichtet werden musste. Wir bemerken nun an diesen beiden Brüdern, wie
sie nach Gott fragten, und wie sie der Rebekka mit
Achtung und Liebe begegneten.
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Als Elieser seine Sache vorgetragen, und seine

Bei den Leuten in jener alten Zeit war es nicht so.

Geschichte erzählt hatte, da sprachen Laban und

Die Abtrünnigen sind, wie Moses klagt, „ein toll und

Bethuel: „Das kommt vom HErrn, darum können wir

töricht Volk“. (5. Mose 32,6) Jene waren wohl mit

nichts wider dich reden, weder Böses noch Gutes.“

Schwachheit und Torheit behaftet, aber abtrünnig

Sie waren also Männer, die auf Gott blickten. Es war

waren sie nicht; sie hielten sich noch an den lebendi-

ihnen darum zu tun, in einer so wichtigen Angelegen-

gen Gott, sie blickten auf zu Ihm, und achteten auf

heit den Willen des HErrn zu erkennen und auszu-

das Werk Seiner Hände.

führen. Ihre Frage war nicht: was wird dieser oder jener Mensch dazu sagen? sondern: was ist der Wille

Dieselben Brüder begegneten ihrer Schwester mit

des HErrn? Sie glaubten an Seine Vorsehung. Sie

Achtung und Liebe. Sie sprachen: „Lasst uns die

wussten, dass Er alles mit Weisheit und Liebe regiert.

Jungfrau rufen und fragen, was sie dazu sagt.“ Im Al-

Sie glaubten, wie Elieser, an Erhörung des Gebets

tertum hatte das Haupt der Familie Macht, über die

und an eine Antwort vom Himmel. Sie waren nicht

Töchter zu verfügen auch ohne sie zu fragen, und so

unempfindlich und stumpf gegen die Winke Gottes,

ist es bei den meisten heidnischen Völkern noch jetzt.

auch sie ergaben sich, wie der treue Knecht Abra-

Aber so machten es Laban und Bethuel nicht; sie ver-

hams, mit kindlichem Gehorsam in Gottes Leitung.

langten keine blinde Unterwerfung, sie wollten die

Der stumpfsinnige und ungläubige Mensch hat kein

Rebekka überzeugen und für das gewinnen, was sie

Auge und kein Ohr, um die Fügungen Gottes wahr-

für den Willen des HErrn hielten. Sie gingen nicht mit

zunehmen. Ungeachtet der glänzendsten weltlichen

Zwang und Härte, nicht rücksichtslos und herrisch

Bildung bleibt er blind und taub; er nimmt weder die

zu Werke. Sie machten es nicht, wie noch jetzt man-

Züchtigungen, noch die Wohltaten Gottes zu Herzen;

che Eltern, sogar unter den Christen, die ihre Kinder

er versteht die Stimme seines Gottes und Vaters

wider Willen zu einer Heirat nötigen.

nicht; die Warnungen durch das Unglück, das anderen widerfährt, gehen spurlos an ihm vorüber, und

Als Rebekka einwilligte, mit dem Elieser zu zie-

selbst die wunderbaren Verschonungen und Rettun-

hen, da nahmen die Brüder einen liebevollen Ab-

gen, die ihm zuteil werden, lassen ihn gleichgültig.

schied und gaben ihr einen Segenswunsch mit: „Du
bist unsere Schwester, wachse in viel tausendmal
tausend, und dein Same besitze die Tore seiner Fein-
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de.“ Sie wollten sagen: du verlässest zwar dein väter-

euch zu einer willigen und freudigen Hingebung unter

liches Haus und deine Verwandtschaft und trittst in

Sein sanftes Joch zu bewegen, denn Er will keine er-

Abrahams Haus ein, du ziehst in ein fernes Land und

zwungene und widerwillige Huldigung haben. Die

wir werden dich vielleicht nie wieder sehen: doch

Gemeinde Gottes, die Braut Christi soll ihrem HErrn

bleibst du unsere Schwester, du gehörst auch uns

aus Überzeugung und in Liebe folgen.

noch an, das Band der Liebe und Einheit zwischen
dir und uns wird nicht aufgelöst, wir gedenken deiner

2. In dem Verhalten der Rebekka bemerken wir

und beten für dich. Du wirst uns nicht fremd, du

ihr Vertrauen zu Gott und die Ehrfurcht gegen ihren

bleibst mit uns verbunden.

Gemahl. Es war kein leichter Entschluss für sie, diesem fremden alten Manne, dem Elieser, zu folgen, mit

So soll in einer christlichen Familie nicht ein ver-

der Karawane durch die Wüste zu ziehen, und ihr

ächtlicher, nicht ein rauer und abstoßender Ton herr-

Jawort dem Isaak zu geben, den sie noch gar nicht

schen. „Kommt einander mit Ehrerbietung zuvor“, „al-

gesehen hatte. Doch tat sie es im Vertrauen auf Gott;

le eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.“ Wohl dem

denn weil sie - wie ihre Brüder und ohne Zweifel auch

Hause, in dem dieses die Grundlagen des Familienle-

ihre Mutter - erkannt hatte, dass Elieser vom HErrn

bens sind, wo man zu Gott aufblickt und wo man

gesandt war, und dass es des HErrn Wille war, sie

einander mit Achtung und Liebe begegnet!

sollte mit ihm ziehen, verließ sie sich auf den lebendigen Gott, und indem sie sich in Gottes Willen fügte,

Wohl aber auch der Gemeinde, wo diese Gesin-

vertraute sie sich ganz dem Schutz des Allmächtigen

nungen herrschen. Die Diener des HErrn sollen den

an. Sie überwand die Furcht vor den Gefahren der

Gemeindegliedern in dieser Weise begegnen, wie La-

Reise und den Schwierigkeiten ihrer künftigen Stel-

ban und Bethuel der Rebekka. Wir dürfen nicht blin-

lung. Wenn man einmal den Ruf des HErrn vernom-

den Gehorsam von euch fordern. Wir dürfen nicht ge-

men und Seinen Willen klar erkannt hat, dann ist es

bieterisch und schroff gegen euch auftreten. Wir

Pflicht, sich ganz auf Ihn zu verlassen und Seiner

müssen euch als unsere Brüder und Schwestern in

Aufforderung getrost Folge zu leisten.

Ehren halten. Wir müssen suchen, euer Gewissen zu
erleuchten, euer geistliches Verständnis zu überzeu-

Als Elieser mit Rebekka und dem Gefolge nach

gen, eure Herzen für den HErrn zu gewinnen und

langer Reise im Mittagslande von Kanaan zur Abend-
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zeit anlangte, da kam ihnen von ungefähr Isaak auf

und die Last ist leicht geworden, da, wo der Geist des

dem Felde entgegen. Rebekka, so scheint es wenigs-

HErrn waltet. Denn das ist der Unterschied des Alten

tes, hatte eine Ahnung, wer der Mann wäre und

und des Neuen Bundes: Gott hat sich im Alten Bunde

sprang vom Kamel herab, sei es vor Aufregung und

vorzugsweise in Seinem heiligen Ernst, und als stren-

Schrecken, oder aus Ehrfurcht. Und als Elieser es auf

ger Richter geoffenbart; Seine Milde aber und die Fül-

ihre Frage bestätigte: „Das ist mein Herr“, da nahm

le Seiner Liebe sind in Christo erschienen. So mochte

sie den Mantel und verhüllte sich. Das tat sie nach

denn auch im Hausstand während des Alten Bundes

der Sitte des Morgenlandes, zum Zeichen der Unter-

die

werfung und des Gehorsams: wie der Apostel sagt:

Haustand soll die Sanftheit vorwalten. Wenn die

„Das Weib soll eine Macht auf dem Haupte haben“ (1.

Herrschaft eines israelitischen Gatten und Vaters

Kor. 11,10) - d.h. zum Zeichen, dass sie unter der

drückend war, so ließ sich dies eher entschuldigen,

Macht, der Aufsicht und dem Schutz eines anderen

aber die Herrschaft, die ein christlicher Gatte und Va-

steht, soll sie im Gottesdienst mit bedecktem Haupte

ter ausübt, soll, bei aller Festigkeit, sanft und gelinde

erscheinen.

sein. Ehrfurcht und Gehorsam muss hier fortbeste-

Strenge

mehr

hervortreten;

im

christlichen

hen, denn die christliche Frau soll ihrem Manne unIsaak behandelte Rebekka liebreich und ehren-

tertan sein, wie Christo die Gemeinde. Der Mann aber

voll. Er führte sie in das fürstliche Gezelt seiner Mut-

soll sein Weib lieben, wie Christus die Kirche geliebt,

ter Sara, sie wurde in die gleiche Ehre wie die gefeier-

und sich selbst für sie aufgeopfert hat. (Eph. 5,24.25)

te Stamm-Mutter eingesetzt. Er schenkte ihr seine

Wo dies geschieht, wo das Beispiel der Rebekka und

Liebe und blieb ihr treu bis an ihren Tod. Das Wort,

des Isaak im neutestamentlichen Geiste nachgeahmt

das Gott der HErr nach dem Falle zu Eva sprach:

wird, da ist für einen solchen Hausstand der rechte

„Dein Wille soll deinem Manne unterworfen sein, und

Grund des Friedens gelegt, einer solchen Familie ver-

er soll dein Herr sein“, galt damals noch in seiner

heißt der HErr Segen und Leben immer und ewiglich.

ganzen Stärke.

(Ps. 133,3)

Es gilt auch noch jetzt, aber die Herrschaft des

Aber auch für die Gemeinde ist dies zum Vorbild

Mannes und die Unterwerfung des Weibes ist jetzt

geschrieben. Wie Rebekka dem Isaak mit Ehrerbie-

gemildert durch den Geist Christi. Das Joch ist sanft

tung begegnete, so sollen die Gemeindeglieder Chris-
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tum in den Dienern Christi ehren und den Ermah-

und ihr den Ismael verheißen hat. Diese Stelle also

nungen, die sie im Namen des HErrn aussprechen,

hielt Isaak in Ehren, und gab dadurch seine friedliche

Folge leisten.

Gesinnung gegen Hagar und Ismael zu erkennen.

3. Isaak ist unter den drei Erzvätern derjenige,

Isaak war nicht allein ein Mann des Friedens,

von dessen Leben und Taten am wenigsten geschrie-

sondern auch ein Mann des Gebets. Er war an jenem

ben steht. Doch erfahren wir genug, um ihn als einen

Abend aufs Feld hinausgegangen, um zu beten, und

Mann des Friedens und des Gebets kennenzulernen.

wir dürfen dies wohl nicht als eine Ausnahme, son-

Wir haben gehört, wie geduldig er sich hingegeben

dern für seine gewohnte Weise ansehen. Nachdem er

hat, als sein Vater Abraham ihn opfern sollte. Wir

des Tages Hitze getragen, seine Arbeit getan und für

vernehmen hier, dass er als ein guter Sohn anhaltend

seinen großen Hausstand gesorgt hatte (denn es war

und tief über seine dahingeschiedene Mutter Sara ge-

ihm bereits von Abraham alles übergeben), da be-

trauert hat. Erst nachdem er die Rebekka zur Gattin

nützte er die Stille und Kühle des Feierabends, um zu

bekommen, wurde er über den Verlust seiner Mutter

beten und über Gottes Wort und Wege nachzusinnen.

getröstet. Wie er sich gegen seine Eltern richtig

(Das Wort Siach bedeutet beides, beten und nachsin-

benommen hat, so auch gegen sein Weib.

nen.)

Das Verhältnis zu seinem Stiefbruder Ismael war

Wohl mochte der Tod der Mutter sein Herz bewe-

ein sehr schwieriges. Da gab es Stoff genug zu Neid,

gen, die dahingeschieden war, ohne die großen Ver-

Verdruss, Bitterkeit und Entfremdung der Herzen.

heißungen, auf die sie hoffte, erfüllt zu sehen. Auch

Aber, so viel wir sehen, hat sich Isaak auch nach die-

die Sendung Eliesers und die Frage, ob Gott dieselbe

ser Seite hin bewährt. Später, nach Abrahams Tod,

gelingen lasse, mochte ihn im Geiste beschäftigen. Er

finden wir die beiden Brüder wieder beisammen. Sie

nahm die Lebensereignisse ernst, er verwandelte sei-

haben ihm gemeinschaftlich die letzte Ehre erwiesen.

ne Sorgen in kindliche Gebete, und brachte sie vor

Hier aber vernehmen wir, dass Isaak bei dem Brun-

Gott. Er entwich dem Treiben der Menschen und der

nen des Lebendigen und Sehenden wohnte. Das war

Zerstreuung der Geschäfte, er ging hinaus und ver-

die Stätte, wo der Engel des HErrn der Hagar auf ih-

weilte einsam auf der Flur, in der Stille des Abends,

rer Flucht erschienen ist, sie zur Umkehr ermahnt,

und während die ersten Sterne hervorleuchteten, tat
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er unter freiem Himmel, ungesehen und ungehört von

allein daselbst, sondern auch sonst auf unseren We-

den Menschen, sein Gebet zu Gott.

gen zu üben. Diesem Gebet sollen wir besonders die
Augenblicke des Übergangs von der Ruhe zur Arbeit,

Wahrlich ein nachahmungswürdiges Beispiel für

von der Arbeit zur Ruhe, oder von einer Arbeit zur

uns! - eine Aufforderung, die Stille zu suchen, des

anderen widmen. Dieses geheime Gebet wird nicht

Gebetes zu warten, den Schluss des Tages zu heili-

dadurch gelernt, dass man hie und da einmal aus-

gen, uns in verborgenem Umgang mit Gott zu üben,

nahmsweise einen Versuch dazu macht, sondern es

Sein Wort im Herzen zu bewegen und über Seine

muss Tag für Tag geübt werden, sonst hat es keine

wunderbaren Wege nachzusinnen. Jene Väter wan-

Art. Denn das menschliche Herz ist so beschaffen,

delten mit Gott. Sollten nun wir den Wandel mit Gott

dass es dieses stille Gebet gar leicht wieder verlernt,

aus Trägheit und Gleichgültigkeit vernachlässigen,

wie der Psalmist sagt: „Wenn ich meine Seele nicht

nachdem Er sich uns so viel reicher und herrlicher

setzte und stillte, so würde ich entwöhnt, wie einer

geoffenbart hat, als jenen? Wir haben mehr von Sei-

von seiner Mutter entwöhnt wird.“ (Ps. 131,2) Das

ner Liebe erfahren, mehr von Seinen großen Taten ge-

entwöhnte Kind hat kein Verlangen mehr nach der

sehen, tiefer in Seine Ratschlüsse geblickt, reicheren

Muttermilch, die ihm früher so wohlschmeckend war.

Aufschluss aus Gottes Wort bekommen, ja wir haben
Anteil an einer Salbung des Geistes empfangen, die

So verliert das menschliche Herz durch Nachläs-

man dazumal noch nicht haben konnte. Ist uns grö-

sigkeit und Zerstreuung die Lust und die Kraft zum

ßere Weihe zum Gebet geworden und sollten wir nicht

Beten. So soll es aber bei uns nicht sein. Wenn der

mindestens eben dieselbe Treue im Gebet beweisen,

Apostel sagt: „Betet ohne Unterlass“, (1. Thess. 5,17)

wie jene Väter sie bewiesen haben?

so heißt dies nicht: lasst euren Verstand und euren
Mund immerfort mit Gebetsworten beschäftigt sein,

Es ist das Gespräch des Herzens mit Gott, zu

denn das wäre unnatürlich, unausführbar und über-

dem wir hier ermahnt werden, das Gebet „zu dem Va-

dies gegen Gottes Anordnung, der den Menschen die

ter, der ins Verborgene sieht.“ (Matth. 6,6) Es ist un-

Arbeit auferlegt hat, und der Seinen Kindern auch die

sere Aufgabe, nicht nur des feierlichen Gebetes in der

Erholung und die unschuldige Freude an der Schöp-

kirchlichen Versammlung zu pflegen, auch das Her-

fung gönnt; aber es bedeutet: in eurem Herzenszu-

zensgebet in der verschlossenen Kammer, und nicht

stand soll keine Unterbrechung des Gebetslebens ein-
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treten, euer Herz soll in einer solchen Fassung bleiben, dass es jederzeit auf den Wink des Geistes Gottes zum Gebet zurückkehren kann. Dieses innere Gebet, zu dem wir uns täglich wenigstens einmal die erforderliche Zeit nehmen, die nötige Ruhe und Sammlung verschaffen müssen, ist der Atemzug des inneren Lebens. So lange das Leben dauert, soll auch der
Atem dauern, denn wenn der Atem stockt, so ist eine
Gefahr für das Leben da, und je länger der Atem stille
steht, desto größer ist diese Gefahr.
Isaaks Gebet war gesegnet. Während er in der
Stille den HErrn suchte, ward ihm eine Antwort vom
HErrn: Elieser kam ihm entgegen und brachte ihm
die Rebekka, die Gott für ihn bestimmt hatte, damit
sie die Mutter des verheißenen gesegneten Welterlösers werden sollte.

church documents a-1200.doc

34. Isaak und seine ungleichen Söhne
1. Mose 25,1-26; Röm. 9,10-13
Abraham war gestorben, und nun ruhte die Verheißung und die Hoffnung des Messias auf seinem
Sohne Isaak. Indessen stimmte das, was Menschen
an ihm und seinem Bruder Ismael sahen, hiermit gar
nicht überein. Dem Ismael wurden zwölf Söhne geboren, und diese waren „Fürsten über ihre Leute“. Ismael gründete ein Reich in dieser Welt, und seinen
Nachkommen wurde ein großes Vaterland zuteil, Arabien, das ganze Land zwischen Indien (Hevila) und
Ägypten. Isaak dagegen lebte als Fremdling in Kanaan
und wohnte in Hütten.
Nachdem ihm Rebekka vermählt worden war,
vergingen noch zwanzig Jahre, ohne dass ihm ein Erbe geboren wurde. Da mochte wohl, nach dem Urteil
der Menschen, Ismael als der gesegnete, Isaak als der
von Gott Verschmähte und Verlassene erscheinen. Isaaks Hoffnung schien verloren, es war an ihm nichts
Ansehnliches, nichts nach dem Urteil des Fleisches
Bewunderungswürdiges. Und doch war er vor Gottes
Augen der Gesegnete. Denn bei ihm war, was die Welt
nicht kennt und nicht beachtet: Gottes Verheißung
und der Glaube an Gottes Wort. Er hielt an der Ver-
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heißung fest, die Gott dem Abraham gegeben hatte.

dürften sie Früchte schauen und genießen, und sie-

Er beharrte in der Anbetung Gottes und in der Hoff-

he, da stellt sich eine neue Mühsal und Sorge ein.

nung auf den HErrn. Auch ihm wurde es lange zu

Aber ginge es uns nicht so, darin wären wir nicht

harren auf seinen Gott. Aber er hat Geduld getragen

Nachfolger der Heiligen. Wir gedenken der entschlafe-

wie Abraham. Prüfungen wie jene, in denen Isaak

nen Gerechten, wir bitten um göttlichen Beistand,

standhielt, sind schwer zu erdulden; sie tun weh wie

damit wir ihrem guten Beispiel folgen und einst mit

Feuer. Aber in diesem Feuer wird der Glaube bewährt

ihnen im Reich der Himmel erquickt werden.

wie durchläutertes Gold. Ohne solche Prüfung gibt es
keine Bewährung, und nur auf die Bewährung folgt
die zukünftige Herrlichkeit.

Wer sind die Gerechten? Gehört Ismael zu ihnen
mit seinen zwölf Fürsten, der Fleisch für seinen Arm
hielt, seine Hand war wider jedermann und jeder-

Wie Abraham, so sah auch Isaak im Geiste den

manns Hand wider ihn? Nein, Isaak der Friedfertige,

kommenden Tag Christi und freute sich darauf. Auch

der Duldende, der auf Gott Harrende, der „am Brun-

Isaak wartete auf die himmlische Stadt, die unver-

nen des Lebendigen und Sehenden in der Wüste

gängliche Heimat. Sind nun jene Gerechten einen so

wohnte“. Auch wir haben unsere jetzige Wohnung in

mühevollen Glaubensweg geführt worden, wie dürften

einem wüsten Lande, denn die Welt mit ihrem Treiben

wir, denen dieselbe Hoffnung leuchtet, und die wir

ist für den, der sich nach ewigen Gütern sehnt, eine

dasselbe Vaterland suchen, für uns einen leichten

Wüste; in ihrer Luft ist keine Erquickung für unsere

Weg verlangen? Eine solche Forderung wäre anma-

unsterbliche Seele. Aber auch uns ist eine Quelle der

ßend oder kindisch. Wenn der HErr Sein Werk unter

Erquickungen aufgetan, der Brunnen des Lebendigen

uns ausrichtet und uns Seine Wege führt, gerade

und Sehenden.

dann müssen wir ähnlicher Prüfungen gewärtig sein.
Wenn es so kommt, dass eine schwere Erfahrung auf

Wir kennen Gott als den, der da lebt, der uns

die andere folgt, dass ein Aufschub nach dem ande-

sieht, der uns hört und uns antwortet. Er verlässt

ren eintritt, so soll uns das nicht befremden.

und versäumt nicht, die sich an Ihn halten. Gott,
geoffenbart in Christo, ist unser Hirte, darum wird

Wohl mag es geschehen, dass die Diener des

uns nichts mangeln; Er weidet uns auf einer grünen

HErrn meinen, nun sei eine Arbeit gelungen, nun

Aue und führt uns zu Wassern der Erquickung. Lasst
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uns auf Seine Stimme hören, vor Seinen Augen wan-

ben: „Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei

deln, Seiner Leitung folgen und in Ihm, den die Welt

Leute werden sich scheiden aus deinem Leibe; und

nicht kennt, unsere Stärke suchen.

ein Volk wird dem andern überlegen sein, und der
Größere wird dem Kleineren dienen.“

Ohne Glauben an den lebendigen Gott werden
wir verschmachten, wir werden auf dem Wege zu-

In dieser Antwort liegt ein Geheimnis, welches

rückbleiben, nach Ägyptens Fleischtöpfen uns sehnen

uns Paulus aus Erleuchtung des Heiligen Geistes ge-

und in der Wüste sterben; unsere Hoffnung wird ver-

deutet hat. (Röm. 9,10-13) „Ehe die Kinder geboren

loren sein. Aber im Glauben an den lebendigen Gott

waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf

ist uns die Quelle aufgetan, aus der wir beständig

dass der Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl,

schöpfen dürfen und die nicht versiegt.

ward zu Rebekka gesagt, nicht aus Verdienst der
Werke, sondern aus Gnaden des Berufers, also: Der

Wir betrachten die ungleichen Brüder Esau und

Größere soll dienstbar werden dem Kleineren. Wie

Jakob und den Zwiespalt, der zwischen ihnen be-

denn geschrieben steht: Jakob habe ich geliebt, Esau

stand. Rebekka war endlich erhört und gesegnet wor-

aber habe ich gehasst.“ (Mal. 1,2.3)

den: Da erlebte sie etwas Trauriges und Gefährliches:
„Die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leibe“.

Man sollte annehmen, dass für diese Zwillings-

Wohl mochte sie darüber erschrecken und dies für

brüder gleiches Recht bestand, oder wenn ein Vorzug

eine unglückliche Vorbedeutung halten. Kein Mensch

stattfand, dass dieser Vorzug dem Erstgebornen ge-

konnte sie trösten und beruhigen. „Da ging sie hin,

hörte. Aber wie ganz anders lautet der göttliche Aus-

den HErrn zu fragen“, sie suchte Trost und Hilfe bei

spruch! Zwar nach der Natur ist Esau der Erbe; nach

Ihm, der allein sie zu trösten vermochte. Sie suchte

allem, was Menschen sehen und zu beurteilen vermö-

Ihn auf dem Wege Seines Rechtes, nämlich da, wo Er

gen, hat er den Vorzug. Aber hier soll nicht das Ver-

Seines Namens Gedächtnis gestiftet hat, sei es dass

dienst der Werke gelten, nicht das Fleisch soll sich

sie zu Melchisedek ging, oder dass sie durch Isaak,

rühmen. Ein göttlicher Ruf soll ergehen, nicht nach

der das Priestertum für sein Haus verwaltete, den

den Werken des Menschen, sondern nach Gottes Vor-

HErrn fragte. Sie nahte sich Gott auf einem Wege, der

satz und Gnade; nur die Gnade des Berufers soll gel-

ihm wohlgefiel, und der HErr hat ihr Antwort gege-

ten, Sein Wille, Seine freie Wahl soll entscheiden, Sein
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Erbarmen allein soll gerühmt werden, des Menschen

und unser eigenes Leben weniger lieben sollen als

Kraft und Stolz soll zunichte werden.

Ihn.

Dies bewährt sich an den Nachkommen Jakobs

So lehrt uns der Apostel durch diese Geschichte,

und Esaus. Die Worte des HErrn im Propheten Ma-

wie wir das unumschränkte Walten des Allmächtigen

leachi beziehen sich auf die ganzen Völker, das Volk

ehren, wie wir uns unter Seine gewaltige Hand beu-

Israel und das Volk der Edomiter. Ihre gesamte Ge-

gen, wie wir allen eigenen Ruhm aufgeben, wie wir al-

schichte ist ein Beweis der unbeschränkten Macht

les Heil von Seiner Barmherzigkeit herleiten, wie wir

des Höchsten. Er hat unverdiente Gnade von Ge-

für alles Gute, das etwa bei uns gefunden wird, Sei-

schlecht zu Geschlecht über den Israeliten walten las-

ner Gnade allein die Ehre geben sollen.

sen; den Edomitern, den Nachkommen Esaus, hat Er
diese Gnade nicht zugewendet; auf ihnen ruht keine

Doch es ist noch mehr, was uns der Apostel als

messianische Verheißung, unter ihnen hat Er Sein

die geheimnisvolle Bedeutung dieser Geschichte auf-

Gesetz und den wahren Gottesdienst nicht aufgerich-

schließt. Esau und Jakob, die ungleichen Brüder, im

tet, zu ihnen hat Er Seine Propheten nicht gesandt.

Schoße einer Mutter - Esau, der Mächtigere, im Streit
mit seinem Bruder Jakob - Jakob, der Schwächere,

Alles dies hat Er an den Israeliten getan, nicht

der endlich doch den Sieg behält und die Verheißung

durch ihre Würdigkeit und ihre Verdienste dazu be-

davon trägt, es sind zwei Völker in einer Gemein-

wogen, sondern aus freier Gnade. Ihnen hat Er un-

schaft.

verdiente Gnade zugewandt, gegen Edom hat Er dieselbe Liebe nicht er wiesen; Edom hat Er weniger ge-

Paulus deutet das Vorbild, wie aus dem ganzen

liebt. Dies ist der Sinn des Wortes: „Esau habe ich

neunten Kapitel des Briefes an die Römer zu sehen

gehasst.“ Es hat eine ähnliche Bedeutung wie jenes

ist, auf das ungläubige und das gläubige Israel, auf

Wort des HErrn: „Wer zu mir kommt und hasst nicht

Israel nach dem Fleisch und Israel nach dem Geist,

Vater und Mutter, dazu sein eigenes Leben, der kann

auf das mächtige und verfolgungssüchtige jüdische

nicht mein Jünger sein.“ (Luk. 14,26) Auch hier will

Volk und auf die kleine, schwache, verfolgte christli-

der HErr nur soviel sagen, dass wir Vater und Mutter

che Gemeinde, wie diese beiden zur Zeit des heiligen
Paulus einander gegenüberstanden. Denn die christ-
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liche Gemeinde gehörte in den ersten Anfängen ihres

Aber so ist es, im Schoß der einen christlichen

Daseins noch zu derselben Volksgemeinschaft wie die

Kirche erneuert sich der Zwiespalt und Streit des E-

Juden, die Kirche war äußerlich noch nicht losgeris-

sau und Jakob. So sollte es nicht sein: Es ist eine be-

sen von der Synagoge, die Juden und die Jünger Jesu

fremdende und betrübende Tatsache; aber indem es

beteten damals miteinander in einem Tempel, in Je-

so ist, finden alte, geheimnisvolle Vorbilder der Schrift

rusalem, zu dem Gott ihrer Väter: Beide Brüder wa-

ihre Erfüllung.

ren noch umschlossen von einer Mutter. Das verachtete Häuflein der Gerechten, die Jesum aufgenommen

Ein solches Vorbild zeigte sich im Hause des

haben, ist Jakob; die Menge und Macht der ungläubi-

Priesters Elkana, denn da waren zwei Frauen, Hanna

gen Juden, Hannas, Kaiphas und ihr ganzer Anhang,

und Peninna. So etwas hätte nie vorkommen dürfen,

sind Esau. Diese meinen, ihnen gehöre die Verhei-

nur eine sollte im Hause walten; aber die Geschichte

ßung und das Reich. Aber sie irren sich; Jakob ist

der beiden gegeneinander feindlich gesinnten Frauen,

erwählt und „der Größere soll dienstbar werden dem

anstößig nach dem buchstäblichen Sinn, birgt eben

Kleineren“, das himmlische Erbteil soll von dem älte-

in sich die Vorbedeutung dessen, was wir jetzt in dem

ren Bruder, dem fleischlichen Israel, weggenommen

einen Hause Gottes sehen. Denn auch da ist Peninna

und auf den jüngeren Bruder, auf das christgläubige

mit ihren vielen Söhnen, da ist Hanna, die kinderlose,

Gottesvolk, übertragen werden.

betrübte, von ihrer Widerwärtigen verachtete, doch
von ihrem Mann geehrte, die weinen muss und fas-

Doch ist auch damit die Bedeutung noch nicht

ten, die, während Peninna ihr trotzt, zum HErrn betet

erschöpft: Die Geschichte findet ihre Anwendung

und ihr betrübtes Herz vor Ihm ausschüttet. (1. Sam.

auch auf die Gegenwart. Denn was sehen wir jetzt?

1,1-11)

Israel steht beiseite, aber die christliche Kirche sehen
wir, die eine Mutter, und in ihrem Schoße zwei Völ-

Das ist der Widerstreit zwischen den Irdischge-

ker, die miteinander im Kampfe liegen, das eine

sinnten und den Himmlischgesinnten innerhalb der

fleischlich, das andere geistlich gesinnt. Wer hätte

einen christlichen Kirche. Die Unruhe und das Weh

das gedacht!

des Streites ist da und wird währen, solange dieses
Weltalter der christlichen Haushaltung dauert. Kein
Ende dieses Kampfes, kein Aufhören dieser Leiden ist
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abzusehen, bis der HErr kommt und dem geistlich

sollte, sich aufs neue regt, so ist es Schmerz für den

gesinnten Samen das himmlische Erbteil anweist.

Geist, der in uns wohnt. Er kämpft dagegen, er sehnt
sich nach dem Sieg, er verlangt nach der herrlichen

Also Esau hat sich in der christlichen Kirche ge-

Freiheit der Kinder Gottes; es gibt sonst keine Ruhe,

zeigt, insoweit irdische Gesinnung in ihr emporge-

die fleischliche Gesinnung muss besiegt werden, der

kommen ist. Wo die Kirche Fleisch für ihren Arm hält,

Hass muss gänzlich ersterben.

wo sie mit der Welt verwachsen ist, wo sie auf dieser
Erde herrschen, prangen, genießen, Gewalt und Ver-

Noch liegen Geist und Fleisch im Kampf inner-

folgung üben will, da offenbart sich der Geist Edoms.

halb der christlichen Kirche. „Dieselbigen sind wider-

Die Herrschaft des Fleisches in der christlichen Kir-

einander“, (Gal. 5,17) und da ist keine Versöhnung

che sehen und fühlen zu müssen und dieses Übel

und Ausgleichung möglich. Als im Vorbild der Rebek-

nicht ändern zu können, das ist das größte Leiden

ka solches widerfuhr, da hatte sie Angst; das Leben

der geistlich Gesinnten, in denen das Vorbild Jakobs

der Mutter war in Gefahr, und so mag auch jetzt die

zur Erfüllung kommen muss.

bange Frage aufsteigen: Was soll aus der Mutter, der
Kirche, werden bei solchem Streit und Zwiespalt in

Esau und Jakob sind in einem Mutterleibe, nie-

ihrem Schoße? Gott wird sie schützen. Er wird alles

mand kann sie voneinander scheiden, und es ist un-

zu einem guten Ende führen. Was aus dem Fleische

möglich, diesem Kampfe auszuweichen. Es ist ein

stammt, wird endlich unterliegen, was aus dem Geist

geistlicher Streit, den man gegenwärtig in jeder

geboren ist, wird endlich den Sieg behalten.

christlichen Gemeinschaft erfahren muss und den
sogar ein jeder einzelne in seinem eigenen Busen auszukämpfen hat. Es ist der Kampf, von dem Jakobus
schreibt: „Den Geist, der in euch wohnt, gelüstet wider den Hass.“ (Jak. 4,5) In der Welt ist ein Hass gegen alles Göttliche, im Fleische sitzt Feindschaft wider Gott, und auch in unserem Fleische wohnt diese
Feindschaft. Wenn nun diese fleischliche Gesinnung,
die in uns für immer erstorben und erloschen sein
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veranlasste, war nicht bloß ein natürlicher Hang zum
stillen Leben, sondern ein göttlicher Zug, nämlich die
Anhänglichkeit an den Gottesdienst und die Liebe zu
Gottes Wort. Denn Isaak war es, der des Gottesdiens-

1. Mose 25,27-34

tes pflegte, den Namen des HErrn anrief und Seine

„Da nun die Knaben groß wurden, ward Esau ein
Jäger und ein Ackermann, Jakob aber ein frommer
Mann und blieb in den Hütten.“ Die Worte lauten
beinahe, als gezieme es sich nicht für einen frommen
Mann, die Jagd und den Ackerbau als Lebensberuf zu
erwählen. Doch dies ist nicht der Sinn des göttlichen
Wortes. Esau verließ die Lebensweise seiner Väter, die
friedliche Hirten waren, mit ihren Herden umherzogen, keinen Grundbesitz hatten und nur ausnahmsweise hie und da sich mit Pflügen, Säen und Ernten
abgaben. Doch das Geschäft, das Esau erwählte, war
nicht zu tadeln; sein Übergang zu einer anderen Tätigkeit war nicht unrecht an sich, sondern nur der
Geist, in dem er seine Arbeit betrieb. Die Unbändigkeit, das raue Wesen, die wilde Kraft zeigte sich in
ihm, ähnlich wie in Ismael. Nach und nach wurde offenbar, welches Geistes Kind Esau war, und es kam
an den Tag, dass er sein Teil suchte in dieser Welt.
Jakob wohnte in den Hütten; er blieb bei der Lebensweise der Patriarchen und war die meiste Zeit bei
seinem Vater und bei seiner Mutter. Was ihn dazu
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Wahrheit verkündigte; Jakob hörte Gottes Wort aus
dem Munde seines Vaters und seiner Mutter. Wie es
den zwölfjährigen Jesus festhielt in dem Hause, wo
Gottes Ehre wohnte und Gottes Wort verkündigt wurde, ähnlich erging es dem Jakob in seiner Jugend.
Die alte Weissagung Noahs lautete: „Gott wird wohnen in den Hütten des Sem.“ Darum fühlte sich Jakob an diese Hütten gefesselt. Er achtete insbesondere auf die Lehren seiner Mutter, er hörte von ihr, welche Verheißung auf Abraham gelegt war, und sein
höchstes Verlangen stand danach, diese Verheißung
davon zu tragen. Es ist nicht etwas Erträumtes, was
wir sagen, dass Jakob einen größeren Wert auf die
Verheißungen legte, als Esau, es geht vielmehr deutlich aus dem Verhalten der beiden hervor.
Jakob beredete seinen Bruder, ihm die Erstgeburt zu verkaufen. Esau willigte ein und gab sie dahin für das Linsengericht. War es etwa recht, dass
ihn Jakob zu einem so ungleichen Handel veranlasste? Gewiss nicht, es war eine vor den Menschen tadelnswerte und Gott mißfällige Handlungsweise. Das
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künftigen und unvergänglichen Güter teuer achtete,

schwacher und charakterloser König seine Günstlin-

das Unrecht war, dass er diese Anwartschaft vor der

ge. Er verfährt ernst mit ihnen, und um sie zu demü-

Zeit und mit Anwendung unrechter Mittel an sich zu

tigen und zu läutern, spart Er die Rute nicht.

reißen suchte. Er hätte sollen Geduld tragen und auf
Gott harren. Er hätte handeln sollen wie David, der

Der Apostel ermahnt uns im Briefe an die Hebrä-

zum König gesalbt war, aber nicht List und nicht Ge-

er (12,15-17): „Sehet darauf, dass nicht jemand Got-

walt gegen Saul anwendete, um ihn vom Throne zu

tes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere

stoßen und sich auf den Thron zu setzen, sondern er

Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele

stellte es Gott anheim, er wartete auf die Zeit, wo Gott

durch dieselbe verunreinigt werden; dass nicht je-

ihn erhöhen würde, und unterdessen bewies er alle

mand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der

Treue gegen Saul. Jakob dagegen suchte vor der Zeit

um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte.“

die Erstgeburt an sich zu reißen. Er handelte eigen-

So bezeichnet denn der Apostel den Esau als einen

mächtig und streckte seine Hand aus zur Ungerech-

Gottlosen oder vielmehr Unreinen. Dies ist hart gere-

tigkeit. Er fiel also in denselben Fehler wie Abraham,

det, aber doch nicht zu hart. Das strenge Urteil des

als er, um den verheißenen Sohn zu bekommen, in

Apostels gründet sich auf die eigenen Worte des E-

fleischlicher Klugheit ein unerlaubtes Mittel ergriff

sau, da er zu Jakob sagte: „Siehe, ich muss doch

und die Hagar zum Weibe nahm.

sterben, was soll mir denn die Erstgeburt!“ Hiermit
offenbarte Esau die verborgenen Gedanken seines

Die Schrift billigte den Handel um die Erstgeburt,
wie Jakob dem Esau ihn vorschlug, ebenso wenig wie

Herzens. Er verachtete, wie die Schrift sagt, seine
Erstgeburt.

die spätere Erschleichung des väterlichen Segens. Im
Gegenteil, Jakob beging ein zweifaches Unrecht an

Was war denn dieses Erstgeburtsrecht? Darin lag

seinem Bruder, und Gott hat, weit entfernt dies gut

das Erbteil Abrahams, jener himmlische Segen, der

zu heißen, deshalb eine Reihe von schweren Züchti-

auf Abrahams Samen herabkommen und auf alle Ge-

gungen über Jakob kommen lassen, von denen wir

schlechter der Erde überfließen soll. Es handelt sich

bald hören werden. Jakob glaubte an Gott; aber Gott

nicht bloß um vergängliche Güter, denn in dem Segen

sieht den Gläubigen ihre Fehler nicht nach. Er züch-

Abrahams ist die Gabe des Heiligen Geistes und das

tigt Seine Kinder. Er behandelt sie nicht wie ein

unvergängliche
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Mensch auf Erden, der diese Verheißung hatte außer

sagt; er fragte nicht nach Gottes Wort, es lag ihm we-

Abraham, sie ruhte auf Isaak, sie konnte nun auf E-

nig an dem Gott seiner Väter. So ist Abraham der Va-

sau übergehen.

ter der Gläubigen geworden, Esau der Vater der Ungläubigen, welche sagen: „Lasset uns essen und trin-

Niemand unter allen Sterblichen hatte ein sol-

ken, denn morgen sind wir tot.“ (1. Kor. 15,32)

ches Erstgeburtsrecht zu verkaufen wie Esau. Und
dieses gab er weg um eine Speise, dieses verachtete er

Dies also ist die Gesinnung, wegen deren Esau

mit den Worten: „Ich muss doch sterben!“ Ihm lag al-

ein Unreiner genannt wird. Gott reinigt die Herzen

so nur an dem, was der Mensch vor dem Tode genie-

durch den Glauben, der Unglaube dagegen, das heißt

ßen mag. Was danach kommen mag, darauf legte er

die Geringschätzung gegen das Göttliche und Unver-

wenig oder keinen Wert. Wo war da die Gesinnung

gängliche, ist eine Verunreinigung im Geist, eine

Abrahams? Da ist keine Spur von Abrahams Glauben

Entweihung und Verwüstung im innersten Heiligtum

zu finden; es lautet, als wollte Esau sagen: Abraham,

des menschlichen Herzens. Diese Unreinigkeit aber

mein Großvater, der auf die Verheißung so lange ge-

ist nicht nur da vorhanden, wo man laut, frech und

wartet hat, musste auch sterben, ohne sie zu erlan-

spottend ausruft: „Was soll mir die Erstgeburt, ich

gen, und mein Vater muss sterben; was hilft ihnen

muss ja doch sterben!“ - sondern sie ist auch da

ihre Hoffnung? Esau rechnete, wie die Ungläubigen

schon vorhanden, wo man diese Grundsätze des Un-

rechnen: was man essen und trinken kann, ist ge-

glaubens nur ganz leise andeutet, auch da schon, wo

wiss; was jenseits kommen soll, ist ungewiss.

der Mensch die ungläubigen Gedanken im Herzen
versteckt hält, wo er sie nicht Wort haben will, aber

Abraham achtete Gott treu und zweifelte nicht:

sie mit seiner Lebens- und Handlungsweise an den

„Was Gott verheißen hat, das kann Er, das wird Er

Tag legt. Vor dieser stillen, heimlichen Geringschät-

auch tun.“ So ist Abraham im Glauben entschlafen

zung gegen Gott, gegen Sein Wort, gegen die Drohung

und wartet auf die Auferstehung und das Leben der

des Gerichts, gegen die Verheißung des ewigen Le-

zukünftigen Welt. Esau dagegen, als er solche Worte

bens warnt uns der Apostel: „Seht darauf, dass nicht

ausstieß, wartete auf keine Auferstehung und auf

jemand sei ein Unreiner wie Esau.“

kein Leben der zukünftigen Welt. Das Linsengericht
war ihm lieber als alles, was man von jenem Leben
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Haben wir denn auch ein Erstgeburtsrecht, das

ren wie unseren Augapfel, und alles was ihr wider-

wir teuer achten oder verachten, dass wir behalten

spricht oder Schaden bringt, aufs äußerste meiden

oder verkaufen können? Wir haben ein solches Recht,

und verabscheuen? Sollte es möglich sein, dass je-

wir haben es in der heiligen Taufe empfangen. Wir

mand um die zeitliche Ergötzung der Sünde, um ei-

sind in dem Bade der Wiedergeburt neu geboren wor-

nen nichtigen, augenblicklichen Genus dieses aller-

den, wie Jakobus sagt: „Er hat uns geboren nach

köstlichste Gut verkaufe und darangebe? Und doch

Seinem Willen, auf dass wir seien Erstlinge Seiner

ist es so. Ach, die Welt ist voll von solchen Unglückli-

Kreatur.“ (1,18) Da sind wir selig gemacht worden,

chen, welche die in der Taufe empfangene Unschuld

und wir gehören nun zu jener neuen Schöpfung, die

weggeworfen und wie Esau ihre Anwartschaft auf e-

mit der Auferstehung Jesu Christi ihren Anfang ge-

wige Güter für ein Linsengericht verkauft haben! Wir

nommen hat. Wir haben Macht empfangen, Gottes

nennen sie Unglückliche, aber wir müssen sie zu-

Kinder zu sein, und sind zu den Erben des Reiches

gleich Gottlose nennen. Fühlt sich jemand von diesem

gezählt worden. Es gibt eine „Gemeinde der Erstgebo-

strengen Urteil getroffen, nun so soll er die Reue nicht

renen, die im Himmel angeschrieben sind“, und der

sparen, er möge sich, ehe es zu spät wird, von gan-

Apostel sagt uns, (Hehr. 12,23) dass wir derselben

zem Herzen zum HErrn wenden, damit Gott ihm die

zugefügt seien. So ist es, wenn wir anders in der

so schnöde geringgeschätzte Gnade aufs neue zuer-

Taufgnade beharren und des Geistes Christi teilhaftig

kenne und bestätige.

sind und bleiben. Also unsere Anwartschaft auf jene
Seligkeit und Herrlichkeit, die an den Kindern Gottes

Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen.

offenbar werden soll, und die uns als Angeld ge-

Unsere Erstgeburt ist nicht sichtbar, man kann sie

schenkte Gabe des Heiligen Geistes ist unser Erstge-

nicht zeigen, nicht mit Händen greifen, nicht mit dem

burtsrecht. Unsere Stellung in Christo ist das hohe

Verstand beweisen. Im Glauben erkennen wir sie für

Gut, über das wir wachen, das wir bewahren und ü-

das, was sie in Wahrheit ist, ein unaussprechlich ho-

ber alle andern Güter hochschätzen sollen.

hes Gut, köstlicher als alle Schätze der Welt, wichtiger als die Gunst und die Freundschaft der Menschen

Man sollte denken: Was ist einfacher, natürlicher

allzumal. Gottes Wort ist über uns ergangen, wir sind

und selbstverständlicher als dies, dass wir uns dieses

zu Seinen Kindern und Erben erklärt worden. Nun

Vorrechts freuen, dass wir unsere Kindschaft bewah-

gilt es, Gottes Wort festzuhalten. Ohne Glauben ist es
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unmöglich, die Erstgeburt zu bewahren. Denn ohne

mit dem Sauerteig der Sadduzäer zu verunreinigen.

Glauben, wie wird sie uns da erscheinen? Wie dem

Er empfiehlt ihnen die Unglaubenslehren und atheis-

Esau seine Erstgeburt erschien - als nichts.

tischen Gedanken als eine vernünftige und ehrliche
Auffassung der Dinge.

Auch wir werden geprüft. Esau kam vom Felde
und war hungrig und müde. In diesem Zustand ge-

Erst später zeigt sich die bittere und giftige Natur

währte ihm seine Erstgeburt die erwünschte irdische

des Unglaubens, indem dadurch alles Göttliche aus

Erquickung nicht. Wiewohl wir einen himmlischen

dem Herzen weggefressen wird. Wir beten um Befrei-

Ruf gehört und angenommen haben, ernten wir doch

ung von aller Unreinigkeit im Geist und im Fleisch.

dadurch keine zeitlichen Vorteile. Müssen andere ar-

Der Unglaube ist Unreinigkeit im Geist. Wenn dieser

beiten und hungern, so müssen wir es auch. Müssen

sich einnistet, so werden wir schwach und immer

andere in dieser Welt hintenanstehen - wir viel mehr.

schwächer, und es könnte dann für uns, wie für E-

Es muss so kommen, dass auch wir auf unserem Le-

sau, unversehens eine Stunde der Prüfung kommen,

bensweg Ermüdung fühlen, damit sich zeige, was in

wo wir zu einer großen Sünde und zu einer Verleug-

unserem Herzen ist, ob Glauben da ist oder nicht.

nung Christi hingerissen werden.

Esau hat seine Stellung eingebüßt. Zwar hätte

Darum wollen wir lieber im Glauben ausharren,

der Handel für ungültig erklärt werden können, denn

Gott die Ehre geben, nicht gering achten, was wir von

es war ein gar zu ungleicher Handel. Aber nicht durch

Ihm schon empfangen haben, wir wollen dem Heiligen

das Linsengericht entging ihm die Erstgeburt, son-

Geist das Herz einräumen, damit Er uns offenbare,

dern durch den Unglauben. Dieser bildete den eigent-

wie viel uns von Gott geschenkt ist. Lasst uns behar-

lichen und bleibenden Grund jenes unermesslichen

ren in einem dankbaren Sinn, voll Liebe gegen den

Verlustes. Wir sollen uns also rein halten auch von

HErrn wegen alles dessen, was Er uns Gutes getan

dem versteckten Unglauben, denn dieser ist wie ein

hat. Lasst uns Ihn für wahrhaftig halten und die

heimliches Gift. Der Geist, der in der Luft herrscht,

Menschen für Lügner, Seine Verheißungen für unum-

flüstert den Menschen Gedanken des Unglaubens zu.

stößlich, und alles, was die Welt dafür anbieten mag,

Auch solchen, die schon große Gnade empfangen ha-

für ein Linsengericht. So und nur so werden wir als

ben, tritt der Versucher nahe und sucht ihre Seelen

erstgeborne Söhne und Töchter Gottes heranreifen
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für den Vollbesitz jener unvergänglichen Güter, die
uns hinterlegt sind, und von denen wir bereits die
Erstlinge empfangen haben.
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36. Isaaks Glaube und Geduld
1. Mose 26
Von dem Leben des Erzvaters Isaak sind uns viel
weniger Ereignisse berichtet als aus der Geschichte
Abrahams, Jakobs oder Josephs. Sein Leben war wenigeren Wechselfällen ausgesetzt, es nahm einen einfachen und stillen Gang, doch erfahren wir genug, um
die Gewissheit daraus zu schöpfen, dass Isaak in den
Fußstapfen seines Vaters gewandelt und dass er
Glauben und Geduld bis ans Ende festgehalten hat.
Die Eigenschaft, die an ihm besonders hervortritt, ist
die Sanftmut, dieselbe, die er auch schon als Jüngling bewiesen, als er sich von Abraham binden und
als Opfer auf den Altar legen ließ.
Wir betrachten in dem vorliegenden Abschnitt die
Erscheinungen des HErrn, die dem Isaak zuteil wurden, die Schwäche, deren er sich schuldig macht in
Gerar, endlich die Sanftmut, womit er seine Feinde
entwaffnete. 1. Soviel wir aus der Schrift entnehmen
können, sind dem Isaak weniger Offenbarungen Gottes zuteil geworden, als seinem Vater Abraham. Nur
zweimal ist ihm der HErr erschienen; beide Male geschah es, um ihn zu trösten in seinen Bekümmernissen, einmal, da er wegen der Teuerung fürchtete
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auswandern zu müssen, das andere Mal, als ihn der

sagen: Jene Väter konnten wohl den Glauben und die

Neid der Philister von den Orten wo es ihm gut ging,

himmlische Gesinnung festhalten, denn Gott war ih-

vertrieben hatte. Der HErr bestätigte ihm die dem Ab-

nen erschienen; uns ist Er nicht erschienen. Aber

raham gegebenen Verheißungen: „Ich will mit dir sein

dies wäre ein Irrtum. Es verhält sich nicht so, dass

und dich segnen; dir und deinem Samen will ich alle

sie mehr empfangen hätten als wir; im Gegenteil, wir

diese Länder geben. Ich will deinen Samen mehren

Christen haben bereits Größeres empfangen als jene.

wie die Sterne am Himmel, und in deinem Samen sol-

Es ist nicht so, dass sie weniger Glauben nötig hätten

len sich segnen alle Völker der Erde. Fürchte dich

und wir ein größeres Maß des Glaubens bedürften,

nicht, Ich bin mit dir.“

um bis ans Ende auszuharren. Zwar ist ihnen Gott
sichtbarlich erschienen, und zwar in menschlicher

Diese Verheißungen, die überirdische Güter in

Gestalt, worin eine Vorbedeutung der künftigen

sich schließen und eine ewige Bedeutung haben, ge-

Menschwerdung lag. Doch war Glauben notwendig,

leiteten ihn durch dieses Pilgerleben, und dieses Le-

um festzuhalten, dass es keine Täuschung sei, dass

ben war lang, denn Isaak erreichte hundertachtzig

ihnen der HErr wahrhaftig erschienen sei und zu ih-

Jahre. Wie Elias in Kraft einer Speise vierzig Tage und

nen geredet habe. Auch ihre Aufgabe bestand darin,

vierzig Nächte durch die Wüste wanderte bis an den

an das Wort zu glauben, dessen innere Wahrheit der

Berg Gottes Horeb (1. Kön. 19,8), so wandelte Isaak

Geist Gottes in ihrem Herzen bezeugte und besiegelte.

gestärkt durch die Worte Gottes wohl ein Jahrhundert lang durch diese Welt, und mit diesen Worten im

Dasselbe ist auch unsere Aufgabe. Auch uns ist

Herzen ist er auch entschlafen. Auch er hat im Geiste

der HErr nahe gekommen; Er hat zu uns geredet und

auf Christus hingeblickt und auf jenen großen Tag

zwar in weit größerer Fülle und Klarheit als zu jenen.

gehofft, wo die Herrlichkeit des heiligen Samens, das

Zwar das Schauen gestattet Er uns noch nicht, aber

heißt Christi und Seiner Auserwählten, erscheinen

alles, was unseren Glauben beleben und stärken

und der Segen des Himmelreichs über die ganze Erde

kann, hat Er für uns getan. In der heiligen Taufe ist

verbreitet werden soll.

Er uns erschienen und hat uns gesegnet und an Sein
Herz geschlossen und jedem von uns zugerufen: Sei

Auf demselben Pfade und demselben Ziele entge-

mein Kind für immer. Im Worte der Vergebung ist Er

gen wandeln auch wir. Nun möchte vielleicht jemand

zu uns gekommen und hat uns die Versicherung ge-
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geben: Fürchte dich nicht, Ich bin mit dir. Und haben

Glauben zu wandeln bis an das Ziel, das die himmli-

die Erzväter je eine Gottes-Erscheinung gehabt so

sche Berufung uns gezeigt hat.

lieblich, so ergreifend und tröstlich, wie sie uns zuteil
wird im heiligen Abendmahl, wo der HErr sich mit
uns vereinigt, damit wir in Ihm seien und Er in uns!

2. Zur Zeit, da Isaak als ein Gast unter den Philistern in Gerar wohnte, fürchtete er, sie würden ihn
wegen seines Weibes Rebekka ermorden und sagte

Mögen andere unglücklich sein und klagen, oder

deswegen von ihr: „Sie ist meine Schwester.“ Er fiel

kaltsinnig diese Offenbarungen der gnadenvollen Ge-

also in denselben Fehler, wie sein Vater Abraham, der

genwart Gottes an sich vorübergehen lassen, wir wol-

die Sara zweimal verleugnet hatte. Wollte man im

len den HErrn, der uns entgegen kommt, erkennen

Geiste eines Anklägers diesen Fehltritt beurteilen, so

und Ihn freudig und glaubensvoll ehren.

könnte man viel Schlimmes darüber sagen.

In dieser letzten Zeit, da die Gemeinde des HErrn

Aber wir dürfen die Versündigungen der Patriar-

auf Erden von Bedrängnissen umgeben ist, da sie die

chen nicht mit den Augen der Selbstgerechten und

zu nehmende geistliche Teuerung fühlt, da sie den

der Spötter betrachten. Wir hüten uns vor der Sünde

Neid der Philister, das heißt die Feindschaft wider-

des Ham, wir hören die Warnung Christi, der das bö-

christlicher Menschen, erfahren muss, ist ihr der

se Auge zu den Dingen rechnet, die den Menschen

HErr in besonderer Weise erschienen und hat ihr wie

verunreinigen. (Mark. 8,22) Es ist uns erlaubt zu fra-

dem Isaak zugerufen: „Fürchte dich nicht, Ich bin mit

gen: Wie war es möglich, dass ein Mann des Glaubens

dir.“ Er hat sich aufgemacht und die Stimme Seines

sich so schwach zeigte, dass ein Weiser in solche Tor-

Heiligen Geistes ertönen lassen, Er hat Seinen gewal-

heit, ein Gerechter in eine solche Sünde geriet? Die

tigen Arm ausgestreckt im Apostelamt, zur Hilfe und

Antwort lautet: Es konnte geschehen, weil die Erzvä-

zum Schutz für Sein Volk, Er hat das Wort des Frie-

ter von Natur so schwach und gebrechlich waren, wie

dens zu uns gesandt und uns unter Seine Hirtenauf-

wir sind. Es wurde zugelassen damit, wenn sie einst

sicht genommen. Wahrlich, wir haben etwas von Sei-

unter den Geretteten und Seligen erscheinen, die Eh-

ner Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit gesehen.

re nicht ihnen, sondern Gott allein gehöre. Es steht in

Darum geziemt es uns, die freudige Zuversicht fest-

Gottes Wort solches geschrieben, damit es uns an der

zuhalten und, wie die Erzväter der alten Zeit, im

nötigen Warnung nicht fehle.
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Wie Abraham, so führte Isaak die Gefahr großen

3. Isaak wurde von den Philistern beneidet. Was

Unheils herbei, indem er die von Gott ihm angewiese-

sie ihm zuleid tun konnten, das taten sie, und ver-

ne Stellung als Gatte und Beschützer seines Weibes

schütteten die von seinem Vater Abraham gegrabenen

verleugnete. Vor solcher Schwäche sollen wir uns hü-

Brunnen mit Erde, damit Isaak samt seinen Knechten

ten. Nicht nur die Diener Christi in der Kirche, son-

und Herden wegen Mangels an Wasser aus dem Lan-

dern wir alle sollen, ein jeder in seinem Teil, das Amt

de der Philister weichen müsste. Selbst Abimelech,

und das Ansehen, womit er von Gott bekleidet ist,

der gerechte König, wurde gegen ihn eingenommen

aufrecht halten. Ein jeder soll an seiner Stelle gefun-

und sprach zu ihm: „Ziehe von uns.“ Aber Isaak blieb

den werden und sie ganz ausfüllen. Ein Vater, ein

sanftmütig. Wie einst Abraham gegen Lot gehandelt

Meister soll in seinem Hause das Heft nicht aus der

hat, so verhielt sich Isaak gegen Abimelech. Er wich

Hand lassen. Eine Mutter darf sich nicht beiseite set-

ihm aus, er änderte seinen Wohnsitz und ließ in aller

zen lassen von ihren Kindern. Wir dürfen nicht eine

Geduld die zugeschütteten Quellen wieder aufgraben.

uns von Gott verliehene Würde und Macht aus eige-

Wiederum zankten die Hirten von Gerar, da er neue

nem Gutdünken wegwerfen. Mit einem demütigen

Quellen gefunden hatte, und taten ihm Unrecht. Er

Sinne, nicht aus Hoffart und Herrschsucht, aber aus

bestand nicht auf seinem Recht, er überließ jenen

Pflichtgefühl und Berufstreue wollen wir sie geltend

den Brunnen Esek und den Brunnen Sitna. Endlich

machen, weil das Gegenteil, die Verleugnung der uns

gab ihm der HErr Ruhe und Erquickung an den

vom HErrn angewiesenen Stelle, nicht Demut, son-

Brunnen Rehoboth und Saba. In Beer-Seba war es,

dern Schwäche und Untreue wäre.

wo ihm der HErr erschien und ihn tröstete. Dort richtete Isaak nach dem Vorgang seines Vaters den Altar

Isaak wurde gedemütigt, aber durch Gottes

auf und rief an den Namen des HErrn.

Macht und Barmherzigkeit wieder aufgerichtet. Es ist
uns

zum

Trost

geschrieben.

Wenn

wir

unsere

Die Sanftmut und Friedfertigkeit des Gerechten

Schwachheit erfahren haben und Zaghaftigkeit füh-

hatte einen unerwarteten Erfolg. Isaak durfte es erle-

len, sollen wir darum nicht verzagen, sondern unsere

ben, dass endlich Abimelech und seine Gewaltigen,

Zuflucht zu Gott nehmen, der auch uns tragen wird,

die ihn gehasst und vertrieben hatten, von selbst, un-

wie Er jene Seine Diener in alter Zeit getragen hat.

gezwungen, ungerufen zu ihm kamen und einen
Bund des Friedens mit ihm machten.
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War nicht Isaak ein Vorbild dessen, der nicht ha-

im Hause des vielgeprüften Hiob vergleichbar, da sei-

derte, nicht drohte und Seine Stimme nicht hören ließ

ne früheren, ihm eine Zeitlang entfremdeten Bekann-

auf den Gassen? Wie in seiner Jugend, da er das

ten sich zu ihm wendeten, mit ihm aßen, ihn mit Ge-

Holz, auf dem er geopfert werden sollte, den Berg Mo-

schenken ehrten und über dem, was er erlitten hatte,

rija hinauftrug, so hat er sich hier in seinem reifen Al-

trösteten. (Hiob 42,11)

ter als ein Vorgänger dessen bewiesen, der das Lamm
Gottes genannt wird. „Wenn jemandes Weg dem

Wie damals an Isaak, so soll einst an der Kirche

HErrn gefällt, so macht Er auch seine Feinde mit ihm

die Verheißung wahr werden, die den Sanftmütigen

zufrieden.“ „Selig sind die Sanftmütigen, denn sie

gegeben ist. In dieser Welt kommen die, die dem

werden die Erde ererben.“

sanftmütigen Jesu nachfolgen, zu kurz; aber in jener
Welt wird Er sie zu Ehren setzen. Keine anderen wer-

Die Wahrheit dieser Worte wurde schon im Vor-

den von Ihm erhoben werden. Auf den Gewalttätigen

aus durch die Geschichte Isaaks bewiesen. Wenn er

und Streitsüchtigen, auf allen, denen die Sanftmut

den Zank mit Zank erwidert hätte, so wäre wohl Abi-

Christi fremd ist, ruht keine Verheißung. Der Lohn

melech nie so zu ihm gekommen. Wer hat dem Abi-

der Sanftmütigen wird darin bestehen, dass ihre Wi-

melech das Herz gerührt und ihn umgestimmt? Gott

dersacher kommen und zu ihren Füßen sitzen und

tat es, weil Isaak seine Sache Ihm befohlen hatte. Wie

erkennen: Diese waren von Gott geliebt; mit Recht

kam Abimelech zur besseren Einsicht? Er sagt es

sind sie nun erhöht. Diese Verheißung ist der Ge-

selbst: „Wir sehen mit sehenden Augen, dass der

meinde von Philadelphia gegeben. (Offb. 3,9) Mit ihr

HErr mit dir ist; du bist der Gesegnete des HErrn.“

wird es gehen wie mit Isaak: Dieselben, die zu ihm

Gott stand diesem Sanftmütigen zur Seite und verlieh

gesagt haben: „Ziehe von hinnen“, kommen und su-

seiner Sanftmut den Sieg.

chen seine Freundschaft und sagen: „Wir sehen, dass
der HErr mit dir ist, du bist nun der Gesegnete des

Isaak nahm die dargebotene Versöhnung an; er

HErrn.“

freute sich mit denen, die früher seine Gegner waren,
beim gemeinsamen Bundesmahle und gab ihnen

Es liegt ein tiefer prophetischer Sinn in dem, was

dann ein friedliches Geleit. Das Opfermahl, das in

hier von den vier Brunnen gesagt ist. Abraham, der

Beer-Seba gefeiert wurde, war jener Zusammenkunft

Vater der Gläubigen, hat die Quellen eröffnet; die Phi-
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lister, die Ungläubigen haben sie verstopft und zugeschüttet. Endlich lässt Abrahams Sohn und Nachfolger die Quellen wieder aufgraben und nennt sie mit
denselben Namen, wie sie sein Vater genannt hatte.
Wie das Paradies von vier Strömen bewässert wird, so
sind es vier Quellen im heißen Mittagslande, die
durch Isaaks Knechte aufs neue eröffnet werden. Jene Segensquellen, die in den ersten Tagen der christlichen Kirche flossen, die durch den Unglauben und
die Schuld der Menschen zum Teil versiegt sind, sollen nicht auf immer verschlossen bleiben, sondern für
die Gläubigen der letzten Zeit sich aufs neue in ursprünglicher Frische und Fülle ergießen.
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37. Jakobs trügerisches Verfahren
zur Erlangung des Segens
1. Mose 27,1-33
„Isaak hatte den Esau lieb und aß gerne von seinem Weidwerk, Rebekka aber hatte den Jakob lieb.“
(Kap. 25,28) Esau war in der Tat der Erstgeborene,
und als nun der Vater alt geworden war und seine
Augen erblindeten, da finden wir Esau bereits mächtig und angesehen; er freite früher als sein Bruder
und hatte bereits eine Mitherrschaft im Hause. Jakob
war auf die Seite geschoben und hatte nur an der
Mutter eine Stütze. Indem die beiden kanaanitischen
Weiber Esaus dem Isaak und der Rebekka viel Herzeleid bereiteten, wird sich der Widerwille dieser beiden
Fremden wohl auch gegen Jakob gerichtet haben.
Höchstwahrscheinlich verwaltete Esau nicht allein
den Hausstand seines Vaters, sondern auch das
patriarchale Priestertum. Die köstlichen Kleider Esaus, die im Hause sorgfältig aufbewahrt wurden,
scheinen die priesterlichen Gewänder gewesen zu
sein. Die Mahlzeit, die Esau veranstalten soll, ist
wahrscheinlich als ein Opfermahl aufzufassen. Isaak
erwartete, dass nach vollbrachtem Opfer und Gebet
bei dem Genus der Opfermahlzeit die Kraft des Geis-
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tes Gottes über ihn kommen würde, wie es auch wirklich geschah.
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Rebekka und Jakob, die den Sinn der prophetischen Worte richtiger erfassten, hätten nun auf Gott
vertrauen und Ihm die Erfüllung anheim stellen sol-

Als der Vater Anstalt machte, um vor seinem

len. Stattdessen hat Rebekka weibliche List angewen-

Sterben den Esau zu segnen, da sollte nach Isaaks

det und verwerfliche Mittel der Täuschung zu Hilfe

Absicht die Stellung, die Esau bereits innehatte, für

gerufen, um die Erfüllung der göttlichen Zusage für

immer gesichert und die Fülle der Verheißungen, die

ihren Sohn zu sichern und zu beschleunigen. Jakobs

dem Abraham geredet worden waren, auf Esau über-

Gewissen sträubte sich anfangs gegen den Vorschlag

tragen werden. Was den schon geschehenen Verkauf

der Mutter, aber ihr Zureden überwog seine Einwen-

des Erstgeburtsrechtes betrifft, so hat der Vater ent-

dungen. Es gelang den beiden durch die Speise,

weder nichts davon erfahren, oder, wenn er etwas da-

durch die Kleidung Esaus, durch die rauen Felle der

von hörte, die Sache für ungültig gehalten. Aber be-

Böcklein und durch unwahre Beteuerung den blinden

fremdend ist es, dass Isaak jene Worte des HErrn:

Vater zu täuschen. Doch der Geist Gottes wurde nicht

„Der Größere wird dem Kleineren dienen“, ganz ver-

getäuscht, und nachdem Isaak die Opferspeise ge-

gessen zu haben scheint. Rebekka hielt an diesen

gessen und von dem Opferwein getrunken hatte, kam

Worten fest, und hiermit stand ihre Vorliebe für Ja-

der Geist des HErrn auf ihn und gab ihm propheti-

kob im Zusammenhang. Auch dem Abraham fiel es

sche Worte auszusprechen. Keine Weissagung wird

schwer, sich darein zu finden, dass Ismael, sein älte-

aus menschlichem Willen hervorgebracht, und die

rer Sohn, nicht erben sollte, sondern der jüngere I-

Worte des Geistes übersteigen das Verständnis des-

saak. Hier wiederholt sich dasselbe. Vielleicht deutete

sen, durch den sie ausgesprochen werden.

Isaak die Worte anders; vielleicht prüfte er ihren Sinn
und ihre Tragweite nicht ernstlich genug, weil sie sei-

Diese Wahrheit, die uns im Neuen Testament

nen Wünschen widerstrebten. Gottes Worte sind, ehe

verkündigt wird (2. Petri 1,21 und 1. Petri 1,10.11),

sie in Erfüllung gehen, geheimnisvoll, und Gottes

liegt schon hier in den Tatsachen vor. So ging denn,

Ratschlüsse sind allezeit schwer fasslich für das Herz

ungeachtet des Betruges, den Jakob verübte, und des

des Menschen.

Irrtums, in dem sich Isaak befand (denn er meinte
den Esau zu segnen), Gottes Ratschluss und Gottes
Voraussage in Erfüllung: Der Segen wurde auf den
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Kleineren, auf Jakob, gelegt. Es war der Segen Abra-

erfahren durchs Leben. Christliche Tugenden lässt

hams.

sich die Welt auch noch gefallen. Aber zwei Dinge
sind es, die Widerspruch und Hass hervorrufen und

In den Verheißungsworten sind durch irdische

Leiden herbeiziehen. Es sind die Dinge, auf die Isaaks

Sinnbilder himmlische Güter angedeutet: „Gott gebe

Segensworte hinweisen, nämlich die Gabe des Heili-

dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der

gen Geistes und die Hoffnung auf die Offenbarung

Erde und Korn und Wein die Fülle.“

des Reiches Christi. Wo sich die Gegenwart des Heiligen Geistes und Seiner Gaben offenbart, wo das Un-

Der Tau des Himmels bedeutet das Herabkom-

terpfand der zukünftigen Herrlichkeit und die leben-

men des Heiligen Geistes. Die köstliche Frucht der

dige Hoffnung auf die Zukunft Christi ist, da hört die

Erde, die da durch hervorgerufen und gezeitigt wird,

Freundschaft der Welt auf.

bedeutet die Gemeinde der Heiligen. Korn und Wein
bedeutet die Fülle der Wahrheit und der Freude, die

Als der HErr Seinen Jüngern den Tröster ver-

sich in den Heiligen entfaltet. „Völker müssen dir die-

hieß, da fügte Er die ernsten Worte hinzu: „Sie wer-

nen und Leute müssen dir zu Füßen fallen. Sei ein

den euch in den Bann tun; es kommt die Zeit, dass,

Herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder

wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst

müssen dir zu Füßen fallen“ - dies ist die künftige

daran.“ (Joh. 16,2) Nachdem David, der Hirtenknabe,

Herrschaft der Gläubigen, wenn sie mit Christo das

zum König gesalbt war, da wurde er bald auf die

Königreich antreten werden.

Bahn der Leiden geführt; er musste fliehen vor dem
Grimm des Saul, und es war nur ein Schritt zwischen

„Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet sei, wer

ihm und dem Tode.

dich segnet“ - dies ist die Andeutung des Kreuzes, eine Ankündigung, dass Schmach und Hass von Seiten

Es ist schrecklich, wenn ein Mensch einem Men-

der Menschen Christum und die Seinen in dieser Welt

schen flucht. Aber wir müssen darauf gefasst sein,

erwartet.

dass uns solches widerfährt. Wollen wir Erben der
himmlischen Güter sein, so dürfen wir nicht davor

Nicht jedem Rechtschaffenen wird geflucht. Man-

erschrecken, wenn es so weit kommt, dass die Men-

cher kommt redlich und dabei ohne Feindschaft zu

schen uns mit dem Bann belegen. Eine Zeitlang kann
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es vermieden werden, aber nicht auf immer, denn

Geist hatte sich mächtig in ihm bezeugt, und Isaak

sonst würde die Schrift nicht erfüllt. Wer zaghaft ist

wagte nicht, seinem Sohn Jakob zu zürnen oder, wie

und vor dieser Feuerprobe zurückbebt, kann nicht

dieser gefürchtet hatte, ihn nach der Hand zu verflu-

zum Erbteil gelangen.

chen, er getraut sich nicht, das gesprochene Wort zu
widerrufen oder anders zu deuten. „Ich habe ihn ge-

Wenn es also dahin kommt, so lasst uns nicht

segnet; er wird auch gesegnet bleiben.“

Anstoß nehmen, lasst uns auch nicht Bann mit Bann
und Fluch mit Fluch erwidern, sondern die Sache

Was sollen wir aber sagen zu dem Betrug, den

Gott anheim stellen und vielmehr Mitleid fühlen mit

Rebekka und Jakob verübt haben? Sie haben eine

denen, die uns verfluchen. Denn wir vernehmen aus

große Sünde getan, und wir dürfen diese Sünde nicht

Isaaks Worten, dass solche ihre eigenen Seelen ver-

bemänteln oder zu verkleinern suchen. Sie haben

wunden. Sie sind wie einer, der einen Stein in die Hö-

Gott vorgegriffen und sich in einer heiligen Sache un-

he wirft, und dieser fällt ihm selbst auf das Haupt.

heilige und verwerfliche Mittel erlaubt. Hätten sie auf

„Gesegnet sei, wer dich segnet.“

den HErrn geharrt und wären sie von Seinen Wegen
nicht abgewichen, so hätte Er zu Seiner Zeit Sein

Dies wird in Erfüllung gehen, wenn der große

Wort wahr gemacht, und Jakob hätte auf rechtmäßi-

König den Spruch fällen wird: „Kommt her, ihr von

ge Weise und mit gutem Gewissen den Segen, um den

Meinem Vater Gesegneten, was ihr getan habt einem

es ihm zu tun war, davongetragen. Diejenigen, die die

von diesen Meinen geringsten Brüdern, das habt ihr

Heilige Schrift gering achten, haben Jakob wegen die-

Mir getan.“ (Matth. 25,34.40)

ser Tat geschmäht, und wahrscheinlich haben schon
damals die Weiber Esaus und andere Kanaaniter ü-

So ruhte denn der Segen Abrahams auf Jakob,

ber ihn, der seinem Bruder den Segen gestohlen hat-

dieselbe Verheißung, die ihm nicht lange nachher in

te, viel Hartes ausgesagt. Aber es sollten die, die sich

Bethel durch eine himmlische Erscheinung bestätigt

solche Schmähungen gegen die Heilige Schrift erlau-

wurde. Bald erkannte der blinde Vater, als nun Esau

ben, erst aus der Schrift lernen, in welchem Lichte

hereinkam, seinen Irrtum, dass er wider seinen Wil-

Gott die Sache betrachtet und sie von uns betrachtet

len den Jakob gesegnet hatte. Aber er erkannte auch

wissen will.

in dem Geschehenen die Hand des HErrn. Der Heilige
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Der HErr hat fürwahr das betrügliche Verfahren

So hat denn Rebekka den Segen nicht beschleu-

nicht gutgeheißen. Er hat dafür gesorgt, dass Rebek-

nigt und die Lebensbahn ihres Sohnes nicht geebnet.

ka und Jakob keine Veranlassung fanden, sich für

Hätte sie ihn vielmehr angeleitet, in Gottes Wegen zu

unschuldig zu halten. Rebekka musste büßen, denn

bleiben und auf Gott zu vertrauen, so wäre der HErr

Esau drohte seinen Bruder zu ermorden. Sie musste

ins Mittel getreten. Er hätte es dem Isaak können of-

klagen: „Warum sollte ich eurer beider beraubt wer-

fenbaren, Jakob hätte den Segen ohne Betrug be-

den auf einen Tag!“ Sie stand in Gefahr, beide Söhne

kommen und viel Trübsal wäre ihm erspart worden.

zu verlieren, indem der eine durch die Hand des an-

Jakob blieb gesegnet; aber dies geschah nicht, weil er

deren fiel, und dann der andere entweder als Mörder

List und Betrug angewendet, sondern obgleich er dies

sterben oder, wie Kain, auf immer flüchtig werden

getan hatte.

musste. Darum musste sie ihren Liebling in die Ferne
Gott hat den Jakob gezüchtigt, aber Seine Gnade

ziehen lassen.

hat Er nicht von ihm gewendet. So verfuhr Er in SeiZwanzig Jahre blieb er im fremden Lande, und

ner Weisheit, damit Seine Barmherzigkeit gepriesen

soviel wir wissen, hat sie ihn nie wiedergesehen. Also

und der Stolz des Menschen gedemütigt werde. Er hat

hat es ihr an Mahnungen zur Buße nicht gefehlt; aber

an Jakob Sein Erbarmen und Seine Treue bewiesen,

auch dem Jakob nicht, wie wir aus seiner ganzen

wie Er es nachher in der ganzen Geschichte des Vol-

späteren Lebensgeschichte entnehmen. „Womit je-

kes Israel getan hat. Denn auch die Kinder Israels hat

mand sündigt, damit wird er auch gestraft.“

Er nicht um ihrer Werke der Gerechtigkeit willen aus
Ägypten und aus Babylon wiedergebracht, sondern

Jakob hatte seinen Vater betrogen, und dies

aus freier Gnade, um der Ehre Seines Namens willen,

wurde ihm dadurch vergolten, dass nun auch er

um Seine Zusagen zu erfüllen und sich als den zu

durch Laban um seinen Lohn betrogen wurde. Und

beweisen, der Seinen Bund hält ewiglich. Wenn Gott

sollte nicht Jakob in seinem Greisenalter noch sich

Sein Werk unter den Menschen ausrichtet, so ist

an seine Schuld erinnert haben, als er innewurde, wie

stets zu befürchten, dass es durch die Menschen, die

seine eigenen Söhne ihn so grausam betrogen hatten,

Er zu Seinen Werkzeugen und zu Trägern Seiner Ver-

als sie ihm sagen ließen: „Diesen Rock haben wir ge-

heißungen erwählt, befleckt werde. Noch nie ist ein

funden, siehe zu, ob es deines Sohnes Rock sei.“

Werk des HErrn auf Erden geschehen, ausgenommen
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das eine, das Jesus selbst ausrichtete, das nicht unter den Händen der Menschen mit Fehlern und
Gebrechen behaftet worden wäre.
Darum bleibt uns nur eine Hoffnung: Wir bauen
auf Seine Barmherzigkeit und Treue. Nachdem wir
von Christo ergriffen worden sind, ringen wir danach,
Christum zu ergreifen. Nachdem wir Seinen Ruf vernommen haben, trachten wir nach dem ewigen Leben; wir suchen Ihm zu dienen und Seine Verheißungen zu ererben. Es ist wahr, wenn Gott mit uns ins
Gericht gehen will und alles Törichte und Fleischliche, das wir Seinem Dienste beigemischt haben, uns
anrechnen will, so können wir Ihm auf Tausend nicht
eins antworten. Da tröstet uns die Langmut, womit Er
die Erzväter getragen, und die Treue, die Er an ihnen
bewiesen hat; wie der Apostel sagt: „Die Geduld des
HErrn achtet für eure Seligkeit.“ (2. Petri 3,15)

church documents a-1200.doc

38. Esaus Betrübnis und Zorn
1. Mose 27,34-46; Hebr. 12,17
„Als Esau die Rede seines Vaters hörte, schrie er
laut und ward über die Maßen betrübt und sprach zu
seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Hast du
mir denn keinen Segen vorbehalten? Hast du denn
nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein
Vater. Und er hob auf seine Stimme und weinte.“
Wenn man dies hört, sollte man da nicht zum
Mitleid bewegt werden? Man wird versucht, dem Jakob, der den Segen erschlichen hat, zu zürnen, und
für Esau Partei zu ergreifen. Doch ist es unsre Pflicht,
zu prüfen, ob diese Betrübnis und diese Tränen rechter Art waren? Esau klagt über seinen Bruder: „Er
heißt wohl Jakob, denn er hat mich nun zweimal untertreten. Meine Erstgeburt hat er dahin, und siehe,
er nimmt nun auch meinen Segen.“ Was er sagt, ist
richtig; und doch fehlt in seiner Rede etwas Wesentliches. Denn er sagt nichts davon, dass er seine Erstgeburt verachtet hatte. Esau war es, der ausrief: „Siehe, ich muss doch sterben, was soll mir denn die
Erstgeburt!“ Er hatte den Glauben seiner Väter fahren lassen, und hiermit stand nun der Verlust des
Segens in Zusammenhang. Was Esau diesmal erlitten
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hat, ist nach göttlicher Fügung eingetreten als Folge

dem Vater, der ihn liebte, der ihn segnen wollte und

seiner früheren Geringschätzung gegen die Erstgeburt

wider seinen Willen, durch Gottes Fügung, daran

und seiner ganzen, auf das Irdische gerichteten Sin-

verhindert wurde. Es ist die Gesinnung Kains, die

nesart. Bereut er nun das, was er früher gefehlt hat?

sich da verrät, und das Urteil Gottes, der dem Esau

Davon ist keine Spur in seinen Worten zu finden; er

den Segen versagte, war gerecht.

denkt nicht daran, seinen Schuldanteil zu bekennen.
Er achtet nicht auf das göttliche Walten, und es

Es gibt also eine Traurigkeit der Sünder, die

kommt ihm nicht in den Sinn, sich unter dasselbe zu

nicht rechter Art, ein lautes Weinen und Schreien,

beugen.

das doch keine Buße ist. Zu Hiskia sprach der HErr:
„Ich habe deine Tränen gesehen.“ (Jes. 38,5) Aber

Diese Beurteilung ist nicht zu streng, denn von

wahrlich, nicht alle Tränen sind Zeichen einer wahren

nun an kam vollständig ans Licht, was bis dahin in

Reue. Wir müssen lernen die echte und die unechte

Esaus Herzen verborgen war. Esau wurde dem Jakob

Reue, die wahre und die falsche Buße zu unterschei-

gram und sprach: „Es wird die Zeit bald kommen, da

den. Wenn ein Sünder nur über die Schande vor den

mein Vater Leid tragen muss, denn ich will meinen

Menschen, über die durch seine Schuld erlittenen

Bruder Jakob erwürgen.“ Vorher hatte es den An-

Verluste, über die zerstörten Aussichten, mit einem

schein, als ob Esau die Liebe seines Vaters erwiderte

Worte, über die Folgen seiner sündigen Tat weint, so

und ihm von Herzen diente. Er war dem Vater gehor-

ist das noch nicht die wahre Reue, nicht die göttliche

sam, solange er von diesem die Bestätigung seiner

oder Gott gefällige Traurigkeit. Wenn ein Sünder ge-

Stellung erwartete. Aber nun zeigt er sich ganz an-

ängstigt ist, wenn er die Schrecken des Gerichts und

ders. Er droht, seinen Bruder zu ermorden, er weiß,

der Verdammnis ahnt und dadurch getrieben wird,

dass eine solche Tat dem Vater das Herz brechen

seine Beichte abzulegen, so kann dies der Anfang sei-

wird, und doch schrickt er vor dem Gedanken nicht

ner Rettung sein, aber solange sich seine Reue hier-

zurück. Im Gegenteil, er spricht es selbst aus: „Es

auf beschränkt, ist die wahre Buße noch nicht da. Bis

wird die Zeit bald kommen, dass mein Vater Leid tra-

dahin ist es noch die knechtische Furcht, die ihn

gen muss, denn ich will meinen Bruder Jakob erwür-

treibt. Die Angst ist groß, diese Angst will er los wer-

gen.“ Er will sich also nicht nur an seinem Bruder,

den. Aber will er die Sünde selbst los werden? Das ist

sondern auch an seinem Vater rächen, und zwar an

die Frage.
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Die wahre Reue ist dann erst vorhanden, wenn

uns entgegenkäme und bereitstünde, uns um des

der Mensch die Sünde selbst hasst. Solange die

Versöhnungsopfers Jesu willen alles zu vergeben, uns

Furcht nur eine knechtische ist, solange der Mensch

die ganze Schuld zu erlassen und die tiefsten Wunden

nicht an die Liebe Gottes glaubt, solange die kindliche

unsrer Seele zu heilen.

Gesinnung in ihm nicht geweckt ist, fehlt auch noch
die wahre Buße. Ein solcher Mensch ist nicht darüber

Das also ist die wahre Reue, wenn es einem vor

betrübt, dass er Gott beleidigt und Gottes Ehre ge-

allem darum zu tun ist, die Sünde selbst los zu wer-

schändet hat; er hegt keinen Abscheu gegen das, was

den. Bei der wahren Reue unterwirft man sich dem

Gott verabscheut. Er will von den schrecklichen Fol-

göttlichen Gericht. „An Dir allein habe ich gesündigt!“

gen seiner Sünde befreit sein, aber von der Sünde

(Ps. 51,4) Willst Du an mir ein Beispiel Deiner stra-

selbst geschieden sein, das will er nicht; er möchte

fenden Gerechtigkeit aufstellen, so tue mit mir, wie es

gerne die Sünde als ein Schoßkind beibehalten, wenn

Dir wohlgefällt. „Ich will des HErrn Zorn tragen, denn

es nur ginge ohne Gefahr der Verdammnis. So wird er

ich habe wider Ihn gesündigt.“ (Micha 7,9) Nur sei mir

zwar durch die Unruhe seines Inneren zu einer Beich-

gnädig und verwirf mich nicht auf immer. Lass mir

te gedrängt, aber nach empfangener Absolution fällt

Dein Angesicht wieder leuchten und stoße mich nicht

er in die alte Sünde wieder zurück.

aus der Zahl Deiner Kinder!

Die wahre Reue und Buße ist ein wunderbares

Diese Reue hat David mit der Tat bewiesen. Er

Werk der göttlichen Gnade. Sie kommt zustande, wo

hatte, zur gerechten Strafe für den frevelhaften Miss-

Christus, der Versöhner verkündigt und aufgenom-

brauch seiner königlichen Gewalt, den Thron verloren

men wird. Im Hinblick auf Ihn, auf das Lamm Gottes,

und musste aus Jerusalem fliehen. Da ging er den

das all unsere Sünden getragen hat, bekommen wir

Ölberg hinan und weinte, er ging barfuss und mit

Kraft, unsre ganze Schuld zu bekennen und uns

verhülltem Haupt. Als Simei ihm fluchte und mit

selbst wegen unsrer Missetaten zu verabscheuen.

Steinen nach ihm warf, wollte David sich nicht an

Denn unsre Sünden sind so schwer, und unsre See-

ihm rächen, sondern beugte sich unter Gottes Hand.

lennot ist so tief, dass wir nicht vermöchten, sie ganz

Er blieb gelassen und sprach: „Lasst ihn fluchen,

und ohne Rückhalt zu bekennen und uns völlig

denn der HErr hat es ihn geheißen. Vielleicht wird der

schuldig zu geben, wenn nicht Gott in Seiner Liebe

HErr mein Elend ansehen und mir mit Güte vergelten
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sein heutiges Fluchen.“ (2. Sam. 15,30; 16,5-14) Als

Gesagte zurücknehmen und sich ändern, er wollte

der bußfertige Schächer am Kreuze unter unaus-

sich nicht ändern.

sprechlichen Martern verschmachtete, da murrte er
nicht, sondern sprach: „Wir empfangen, was unsre

Wo ein Suchen nach Buße ist, da ist auch schon

Taten wert waren.“ Das sind Beweise der wahren

Gnade. Denn auch schon das Verlangen des Men-

Reue und der echten Buße. Davon fand sich bei Esau

schen nach Änderung des Sinnes und nach Umkehr

keine Spur.

zu Gott entspringt nicht aus des Menschen eigener
Vernunft, sondern aus Gottes Gnade. Es ist der erste

Der Apostel sagt von dieser traurigen Szene, wie

Strahl des göttlichen Lichts, der in die Finsternis des

Esau vor seinem Vater weinte: „Wisset, dass er her-

menschlichen Herzens eindringt, es ist eine Wirkung

nach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ist,

der zuvorkommenden Gnade, es ist ein Ruf des guten

denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie

Hirten an das verirrte und verlorene Schaft, das Er

mit Tränen suchte.“ So lauten die Worte in der her-

retten will. Er hat gesagt: „Wer zu Mir kommt, den

kömmlichen Übersetzung, und so können sie einem

will Ich nicht hinausstoßen.“

geängstigten Gemüt Anlass zur Verzweiflung werden.
Der Feind des Menschen kann sie als einen Fallstrick

Wenn also jemand die Buße mit Tränen sucht,

missbrauchen, um dem Reumütigen, der nach der

der findet sie, ja er hat sie schon gefunden. Was aber

wahren Buße trachtet, jede Hoffnung zu rauben: E-

Esau suchte, war nicht die Buße, sondern den Segen,

sau fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit

den er ohne Buße haben wollte. So war es in der Tat;

Tränen suchte! Aber aus dem rechten Verständnis

diesen Sinn hat wohl auch der Apostel mit seinen

der Geschichte Esaus bekommen wir Licht über die-

Worten verbunden, denn die Worte, die er gebraucht,

sen dunklen Spruch, und dieses Licht wird dann

lassen sich auch so übersetzen: „Wiewohl er ihn (den

durch eine richtigere Übersetzung bestätigt. Denn

Segen) mit Tränen suchte.“

was suchte und verlangte Esau? Trachtete er nach
einer aufrichtigen Buße oder Sinnesänderung, wie

Der ganze Vorgang hat endlich eine geistliche o-

Gott sie verlangt und wie Gottes Gnade sie in den

der prophetische Bedeutung, auf die der Apostel im

Herzen wirkt? Nein. Buße verlangte er nicht, aber den

elften Kapitel des Briefes an die Hebräer (Vers 20)

Segen verlangte er, ohne Buße. Der Vater sollte das

hingewiesen hat. Der Schlüssel für das Geheimnis,
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das in dieser Geschichte liegt, ist uns im Briefe an die

So ist aus dem jüdischen Volke ein Esau gewor-

Galater (4,22-31) gegeben. Wir haben von der Spal-

den. Sie haben den Segen verloren. Die himmlischen

tung im Hause Abrahams gehört und von der prophe-

Güter, zu deren Besitz sie vor allen anderen Völkern

tischen Bedeutung der beiden Söhne Ismael und I-

berufen waren, sind ihnen entgangen. Die christliche

saak. Dieselbe Wahrheit, die wir dort vorgebildet fin-

Gemeinde dagegen befand sich in der Stellung des

den, spiegelt sich nun auch in diesem Zwiespalt im

jüngeren Sohnes, des gesegneten Jakob. Denn wie

Hause des Isaak und in dem Gegensatz zwischen E-

dieser war sie niedergedrückt, gehasst, verdrängt,

sau und Jakob ab. Wir sehen darin jene Spaltung, die

flüchtig, und doch von dem Allmächtigen mit dem

nach der Erscheinung des Sohnes Gottes auf Erden

Erstgeburtsrecht und mit der Hoffnung auf das

und nach der Ausgießung des Heiligen Geistes ein-

himmlische Erbteil begabt. Wie Esau zu lange auf sei-

trat.

ner Jagd verweilte und Jakob unterdessen den Segen
dahinnahm, so hat das jüdische Volk der eigenen GeDas Volk Israel war der erstgeborene Sohn Got-

rechtigkeit nachgejagt, sich in seine eigenen Wege

tes. (2. Mose 4,22) Aber was wurde aus diesem Volke,

vertieft, und unterdessen hat die Gemeinde Christi

als es Jesum den Heiden überantwortete und Seine

durch den Glauben die großen Verheißungen Gottes

Jünger verfolgte? Als die Juden dem Pilatus zuriefen:

und die himmlischen Güter ergriffen.

„Wir haben keinen König ohne den Kaiser“, da haben
sie ihre himmlische Herkunft verleugnet und ihre

Doch ist auch Esau nicht ganz leer ausgegangen,

Erstgeburt um das Linsengericht der Gunst des Tibe-

wie ja auch Ismael, obwohl er nicht erben sollte mit

rius verkauft. Als sie den Stephanus steinigten und

dem Sohn der Freien und aus Abrahams Hause wei-

an der Hinrichtung des Apostels Jakobus Wohlgefal-

chen musste, doch noch ein Erbteil empfing. „Hast du

len hatten, als sie den Paulus verfolgten, als sie die

nur einen Segen, mein Vater?“ - so fragte Esau, und

christliche Gemeinde mit dem großen Bann belegten

der Vater hatte in der Tat noch einen anderen, wenn

und aus Jerusalem verwiesen, als sie allenthalben die

auch geringeren Segen für ihn. Esau bekam die Ant-

Gemüter der Heiden gegen die Kirche Christi aufhetz-

wort: „Siehe du wirst eine Wohnung haben ohne Fet-

ten, da haben sie brudermörderische Gesinnung an

tigkeit der Erde und vom Tau des Himmels von oben

den Tag gelegt.

her. Deines Schwertes wirst du dich nähren und deinem Bruder dienen, und es wird geschehen, dass du
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auch ein Herr und sein Joch von deinem Halse reißen

vorhanden sein; auch Esau hat seinem Vater gedient

wirst.“ Es ist ein untergeordnetes Vermächtnis, in

und für ihn gearbeitet. Darin aber besteht der Fehler,

dem der Name des Allerhöchsten nicht genannt wird.

dass mit dem Göttlichen das Weltliche vermischt

So ist auch das jüdische Volk noch gesegnet. Selbst

wird, und die Folge davon ist die Begierde zu herr-

in seinem jetzigen Zustand der Blindheit und Ver-

schen, die Härte gegen die Brüder, Verfolgungssucht

bannung bleibt unverkennbar noch ein göttlicher Se-

gegen Andersdenkende und Schadenfreude über ihr

gen auf ihm; und auch in dem künftigen Reich der

Missgeschick. Wer kann es leugnen, dass anstatt der

Himmel ist dem jüdischen Volk noch ein Erbteil auf-

Milde Christi die Rauheit Esaus unter den Christen

behalten, wenngleich es die erste Stelle verloren hat.

aufgekommen ist!

Aber auch ein Geheimnis für die letzte Zeit liegt

Aber auch Jakob ist vorhanden. Ein Geschlecht

in dem allen. Wir kennen den beweinenswerten Zwie-

von Christen, zerstreut in den verschiedenen Partei-

spalt, der innerhalb der christlichen Kirche, der Fami-

en, das nach dem Himmlischen trachtet, wie der A-

lie Gottes, im Laufe der Zeit entstanden ist. Auch die-

postel sagt: „Suchet was droben ist, da Christus ist,

se Spaltung ist in dem Gegensatz zwischen Jakob

sitzend zur Rechten Gottes. Ihr seid gestorben und

und Esau abgebildet. Es ist nicht der Streit der Kon-

euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn

fessionen gemeint, sondern ein tiefer liegender Zwie-

aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann

spalt, der sich in jeder Konfession findet, und sich

werdet auch ihr mit Ihm offenbar werden in Herrlich-

durch alle Abteilungen der christlichen Kirche hin-

keit.“ (Kol. 3,1.2) Wollen wir zu diesem Volke gehören,

durch zieht.

wie wir denn dazu berufen sind, so müssen wir in
geistlicher Weise dem Vorbilde Jakobs nachfolgen.

Wenn irdische Gesinnung in der Geistlichkeit

Wir müssen uns als Fremdlinge in dieser Welt anse-

und in dem christlichen Volke emporkommt, wenn

hen und nicht trachten nach dem, was auf Erden ist.

die Diener Christi in ihren Bestrebungen das Himmli-

Wir dürfen nicht Fleisch für unseren Arm halten. Wir

sche hintansetzen und sich auf die Macht und Klug-

sollen vielmehr auf den HErrn warten und Ihm allein

heit des Fleisches stützen, da hat die Gesinnung E-

vertrauen. Wir dürfen uns nicht einer eigenen Ge-

saus Fuß gefasst. Wohl mag dabei noch Eifer für den

rechtigkeit rühmen, sondern allein des HErrn, der

Gottesdienst und Tätigkeit für christliche Zwecke vor-

unsere Gerechtigkeit ist. Wir sollen in Liebe und
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Sanftmut wandeln und das Böse mit Gutem überwinden.
Wir leben jetzt in der Zeit, wo es gilt, den Segen
zu suchen und jene Verheißungen zu ergreifen, die
der HErr zur Erfüllung bringen wird, wenn Er wiederkommt. Jetzt ist unsere Aufgabe, nichts zu versäumen und unseren Beruf und Erwählung festzumachen, denn noch waltet die göttliche Gnade über uns
und wir können der größten Segnungen teilhaftig
werden. Aber es wird eine andere Zeit kommen. Es
gibt solche, die jetzt aus irdischer Gesinnung oder
aus anderen Veranlassungen die Zeit der Gnadenheimsuchung unbenützt verstreichen lassen; diese
sind in Gefahr, in die große Trübsal der letzten Zeit,
von der der HErr geredet hat, zu geraten. Dann wird
zwar für die, die ernstlich Reue und Leid tragen, auch
noch Barmherzigkeit zu finden sein; ein geringeres
Maß von Segen und eine untergeordnete Stellung im
Reich der Himmel mag noch zu erringen sein. Aber
die Krone, das Kleinod der himmlischen Berufung, erreicht man dann nicht mehr. Viele werden dann das
Versäumte beklagen und es nicht wieder einbringen
können. Ach, man wird das Weinen Esaus hören in
den Tagen der kommenden großen Trübsal!
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39. Jakobs Flucht und sein Traumgesicht
1. Mose 28,1-15
1. Jakob musste sein Vaterhaus verlassen, weil
sein Bruder Esau, der stärker und mächtiger war als
er, ihm den Tod angedroht hatte. Der Mutter Rebekka
wurden die Worte ihres älteren Sohnes angesagt; aber
sie sagte dem alten blinden Isaak von den Drohungen
Esaus nichts. Sie wollte das Unglück verhüten und
doch den Vater so wenig als möglich betrüben.
Ihr Wunsch, dass Jakob nicht ein Weib aus den
Kanaanitern nehme, sondern aus der Verwandtschaft
in Mesopotamien, bei der noch mehr Gottesfurcht gefunden wurde, war wohl begründet. Diesen trug sie
dem alten Vater vor, er ging darauf ein und gab seinem Sohne mit frohen Hoffnungen den väterlichen
Abschiedssegen auf die Reise.
Aber in Jakobs Gemüt sah es anders aus. Es war
nicht Hoffnung und freudige Erwartung, was ihn bei
der Abreise erfüllte, sondern Angst und Bangigkeit.
Elieser war einst mit zehn Kamelen und mit reichen
Geschenken zur Brautwerbung ausgezogen, wiewohl
er nur Knecht in Abrahams Hause war; Jakob aber,
der Sohn und Erbe, nahm nichts von allen Gütern
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des Vaterhauses mit. Er wanderte einsam zu Fuß und

Und doch war er der Mann, und zwar der einzige

hatte, als er über den Jordan ging, nichts als seinen

Mann auf Erden, auf den die Verheißung, die größte

Stab, keine Lasttiere mit Schätzen beladen für die

Verheißung gelegt war, auf dem die Hoffnung des

Braut, die er suchte, keine Waffen, keine Männer zu

Messias und das künftige Heil des Menschenge-

seiner Verteidigung. Es war eine eilige Flucht; denn es

schlechtes beruhte. Gott hatte Gedanken des Frie-

galt sein Leben zu retten.

dens über ihn und Absichten des Heils; aber alles,
was man sah, alles, was Jakob selbst empfinden

So wanderte er dahin als ein Heimatloser. Er hat-

musste, stand hiermit gänzlich im Widerspruch. Der

te keine Aussicht auf Wiederkehr zu Vater und Mut-

äußere Schein und was man mit der Vernunft und

ter, solange sein Bruder Esau lebte. Esau war unter-

den Sinnen wahrnahm, widersprach dem Worte Got-

dessen im vollen Besitz der reichen Güter, die Abra-

tes.

ham hinterlassen hatte. Esau konnte daheim als ein
Herr und als Priester schalten und walten. Wenn die

Aber dies sind eben Gottes Wege mit Seinen Kin-

Bewohner Kanaans diesen Flüchtling vorüberziehen

dern und mit Seinen Dienern. Er beruft sie, Er lässt

sahen, so mochten sie ihn mit Recht bedauern.

sie große Gnade und reichen Trost erfahren. Er stattet sie mit den köstlichsten Verheißungen aus, und

Dies war also die erste Folge des Segens, den Ja-

dann führt Er sie auf raue Pfade und lässt sie ins E-

kob empfangen hatte! Der größte Segen, den es auf

lend kommen, so dass sie sich hilflos und verlassen

der ganzen Erde gab, war auf ihn gelegt worden, und

fühlen. Niemand wird von Gott mit himmlischen Gü-

die erste Frucht und Folge dieser Segnung und Ver-

tern und mit geistlichem Segen heimgesucht, den Er

heißung war eine Flucht voll Betrübnis und Gefahr.

nicht bald darauf in Leiden und Anfechtungen führt.

Da mochten die Leute, die etwas von Abraham und

Es ist ein seliger Entschluss, wenn wir zu Jesu kom-

von Abrahams Hoffnungen wussten, mit Recht fra-

men und die Aufnahme unter Seine Jünger begehren

gen: Ist dies Abrahams Erbe? ist dies der Mann, der

und empfangen. Indem wir in Seine Nachfolge eintre-

Gott dem Allmächtigen vor allen anderen lieb und

ten, sind die ersten Schritte lieblich und herrlich; a-

wert ist?

ber es währt nicht lange, so muss man die Wahrheit
des Wortes erfahren: „Wer Mein Jünger sein will, der
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nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach.“

ben. Denn nur auf solche Weise kann der Glaube er-

(Matth. 16,24)

starken, und wenn unser Glaube erstarkt ist, dann
erst kann Gott ihn krönen, dann erst können wir das

Aber warum tut Gott solches und verfährt auf eine so unfassliche Weise mit Seinen Kindern? Er tut

Ende unseres Glaubens davontragen, nämlich der
Seelen Seligkeit.

es, um uns zu demütigen und uns durch Demütigung
vor geistlichen Gefahren zu beschützen. Wer hohe

2. Jakob hatte den ersten Tag seiner Wander-

Gnade empfangen hat, der bedarf auch tiefer Demüti-

schaft zurückgelegt. Das Dunkel der Nacht brach ein.

gung. Jakob bedurfte einer solchen noch aus einem

Er wagte es nicht, bei den Einwohnern der Stadt Lus,

besonderen Grunde, denn er hatte große Fehler be-

in deren Nähe er sich befand, ein Nachtlager zu be-

gangen und diese konnte ihm Gott nicht so hingehen

gehren, damit er nicht etwa von ihnen verraten wür-

lassen, damit er sich ja nicht für unschuldig halte.

de, wenn sein erzürnter Bruder Esau seine Flucht

Wer Gnade erfährt, der muss auch Züchtigung erfah-

merkte und ihm nachsetzen ließe. So legte er sich

ren, sonst erhebt sich das törichte Menschenherz, es

denn unter freiem Himmel auf dem Feld nieder und

schreibt das Gute sich selbst zu. Dann meint ein sol-

hatte nichts anderes, worauf sein müdes Haupt ru-

cher Mensch, nun könne es ihm nicht fehlen; er wird

hen konnte, als einen Stein. Da mag er mit wehmüti-

selbstgefällig und sorglos, er gerät in Gefahr, die emp-

gen Erinnerungen, mit schweren Gedanken erfüllt

fangene Gnade übel anzuwenden und endlich zu ver-

gewesen sein. Da befahl er sich in Gottes Hände und

scherzen. Davor will uns Gott bewahren. Darum

schlummerte ein. Aber Gottes Auge wachte über ihm.

wundere sich niemand, wenn er nach Empfang eines

Es schien zwar, als hätte der HErr seiner vergessen.

reichen göttlichen Segens an himmlischen Gütern in

Aber es war nicht so; Gott gedachte gnädiglich an ihn,

schwere Prüfungen geführt wird. Diese widersprechen

der Geist Gottes suchte ihn heim im Schlaf und ließ

der Liebe Gottes und Seinen Verheißungen nicht. Im

ihn im Traum die herrliche Erscheinung der Him-

Gegenteil, sie sind Beweise der väterlichen Weisheit

melsleiter schauen.

und Güte Gottes.
„Er träumte, und siehe eine Leiter stand auf der
Gott verbindet damit noch eine andere liebevolle

Erde und ihre Spitze reichte an den Himmel, und sie-

Absicht. Er prüft, läutert und befestigt unseren Glau-

he, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder.
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Und siehe, der HErr stand oben darauf und sprach:

be.“ Mit diesen Worten im Herzen setzte Jakob seine

Ich bin der HErr, der Gott Abrahams, deines Vaters,

Wanderung fort. Es dauerte lange, ehe der HErr ihm

und der Gott Isaaks.“ Der HErr selbst, der mit den

wieder erschien, aber das Wort des HErrn blieb ihm

Müden zur rechten Zeit zu reden weiß, stärkte den

im Herzen; dies Wort war der Stab, an dem sein

Glauben Jakobs. Er wiederholte und bekräftigte ihm

Glaube sich aufrecht erhielt.

die dem Abraham und Isaak gegebene Verheißung.
Der HErr bestätigte vom Himmel aus, was der Vater

Doch nicht allein das Wort, auch die ganze Er-

Isaak auf Erden geredet hatte: du bist wahrhaftig der

scheinung war tröstlich, denn er sah an der Himmels-

Gesegnete; dies Land ist dein; durch dich und deinen

leiter die Engel Gottes auf- und niedersteigen und er

Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet

verstand es wohl, dass diese reinen und mächtigen

werden.

Geister ihn als unsichtbare Freunde begleiten und
beschützen würden. Er hat sie zwanzig Jahre nicht

Jakob hatte das Erbteil, das Esau verachtete,

wiedergesehen, bis auf den Tag seiner Rückkehr nach

nämlich die Verheißung himmlischer Güter, teuer ge-

Kanaan. Da erschienen ihm, ehe er den Jordan über-

achtet. Darum wurde ihm nun diese Verheißung be-

schritt, als er sich vor seinem Bruder Esau fürchtete,

siegelt. Diese Mitgabe bekam er beim Antritt der mü-

der ihm entgegenzog, die Engel Gottes aufs neue in

hevollen Wanderschaft, die zwanzig Jahre währen

Mahanaim (1. Mose 32,2) zum Zeichen, dass sie wäh-

sollte.

rend der ganzen Zeit seiner Verbannung ihn nicht
verlassen, sondern ihre Aufgabe an ihm erfüllt hatten;

Während er als ein Knecht im fremden Lande ar-

denn diese Aufgabe ist ja, dass sie dienen und Hand-

beiten musste, verschwand ihm nicht dieser Blick auf

reichung tun denen, die die Seligkeit ererben sollen.

die zukünftige Herrlichkeit. Er fühlte sich als Pilger

(Hehr. 1,14)

und Fremdling auf Erden und wartete auf die Heimat
in der himmlischen Stadt, deren Baumeister und

Die Barmherzigkeit und Treue, die Gott dem Ja-

Schöpfer Gott ist. Der HErr sprach: „Ich bin mit dir

kob zugesagt und gehalten hat, gilt auch uns und ist

und will dich behüten, wo du hin ziehst und will dich

auch unser Trost und unsere Hoffnung. Alles, was Er

wieder herbringen in dies Land, Ich will dich nicht

Seiner Gemeinde verheißen hat in den ersten Tagen,

lassen, bis dass Ich tue alles, was Ich dir geredet ha-

da sie ihre irdische Laufbahn antrat, wird Er ihr hal-
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ten. Er wird es endlich zur Wahrheit machen, wenn-

ben, wie einst Jakob, ihr Vater, aus ihrem Lande flie-

gleich die Erniedrigung und Mühe der christlichen

hen und eine lange Wanderschaft antreten müssen;

Kirche und ihre bitteren Erfahrungen auf Erden lange

diese währt jetzt, seit der Zerstörung Jerusalems, ü-

währen. Und ganz besonders gereicht uns solches

ber tausendachthundert Jahre. Aber sie wird nicht

zum Trost in dieser letzten Zeit.

immerfort währen, sie wird auch nicht etwa damit
endigen, dass das Volk Israel in der Verbannung er-

Die Führung des HErrn geht nicht ohne Prüfun-

lischt und verschwindet. Nein! auch dem Volke gilt

gen unseres Glaubens vonstatten. Oder sollte es uns

das Wort der Verheißung: „Ich will dich wiederbringen

befremden, wenn unser Weg mit der Wanderschaft

in dies Land; denn Ich will dich nicht lassen, bis Ich

des Erzvaters Jakob Ähnlichkeit hat? Wollen wir im

tue alles, was Ich dir geredet habe.“

Glauben der Erzväter wandeln und in ihre Fußstapfen treten, so müssen wir harte Prüfungen durchma-

Die Juden stehen auch gegenwärtig unter einem

chen. Wir können sie bestehen, denn wir halten fest,

besonderen Schutze Gottes, und sie sind wunderbar

was wir erfahren haben und was der HErr zu uns ge-

durch alle Zeiten erhalten worden. Es liegt ein Fluch

redet hat. Jeden von uns hat Er wenigstens einen

auf ihnen, aber zugleich doch auch ein Segen, und

Strahl der himmlischen Erscheinung sehen lassen;

die Zeit kommt, wo endlich der Fluch von ihnen ge-

jeder, der Seinem Rufe gefolgt ist, hat Erfahrung von

nommen und der Segen an ihnen herrlich geoffenbart

Seiner Macht und Gnade machen dürfen. Köstlich ist

wird. Es wird dem HErrn endlich gelingen, ihre Her-

das Gotteswort, das auch uns gilt: „Ich will dich nicht

zen zu bekehren. Dann wird Er ihr Gefängnis wen-

lassen, bis dass Ich tue alles, was Ich dir geredet ha-

den, Er wird sich ihrer erbarmen, Er wird sie wieder

be.“

versammeln aus allen Völkern, wohin Er sie zerstreut
hat. Er wird sie wiederbringen nach Kanaan. Er wird
3. Jakob, der auch Israel heißt, ist der Stammva-

an ihnen erfüllen, was Er ihrem Vater verheißen hat.

ter und das Haupt des jüdischen Volkes. Gott sah in

Auch ihnen, wenn sie es anders redlich meinen mit

ihm dieses erwählte Volk, und was Er dem Jakob zu-

dem Gott ihrer Väter, gilt die tröstliche Erscheinung,

gesagt hat, das behält, wiewohl es in höchster Weise

die Jakob im Traum gesehen hat. Möge bald die Zeit

an der Gemeinde Jesu Christi in Erfüllung geht, doch

kommen, wo auch an ihnen die Barmherzigkeit und

auch für die Israeliten eine Geltung. Auch diese ha-

Treue unseres Gottes verherrlicht wird!
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church documents a-1200.doc

le Geschlechter der Erde überfließen soll. Dadurch
sollen alle edlen und Gott gefälligen Früchte an der
Menschheit zum Vorschein kommen. Die Gabe des

1. Mose 28,12-15

Geistes ist selbst der Inbegriff aller höheren Güter,

In diesem himmlischen Gesicht empfing Jakob,
dessen Herz bekümmert und angefochten war, die
Bestätigung des Segens Abrahams: „Durch dich und
deinen Samen sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden.“

und in ihr liegt bereits als ein Geheimnis jene Herrlichkeit beschlossen, die einst an den Kindern Gottes
offenbar werden soll.
Damit dies alles in Erfüllung gehe, muss aber
zuerst in Abrahams Samen das Geheimnis Gottes

Viele Geschlechter der Heiden waren und sind
viel reicher und mächtiger als das Volk Gottes. Es
sind also nicht zeitliche Segnungen, sondern himmlische Güter gemeint, die ja auch allein imstande sind,
das Herz des Menschen zu stillen und ihn wahrhaft
glücklich zu machen. Das Unterpfand dieser himmlischen Güter, und selbst das köstlichste aller göttlichen Geschenke, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Diese fehlte der Heidenwelt, nach ihr dürstete die
Menschheit, wie ein dürres Erdreich nach dem Tau
und Regen lechzt, der vom Himmel herabkommt.
Paulus lehrt es uns: Der verheißene Geist ist der Segen Abrahams, der den Heiden zukommen soll. (Gal.
3,14)

geoffenbart werden. Da muss die menschliche Natur
mit Gott vereinigt, gerettet, geheiligt, zu einem Tempel
des Heiligen Geistes bereitet, mit dem Geiste Gottes
und mit Herrlichkeit erfüllt werden. Dies soll durch
die Menschwerdung des Sohnes Gottes und durch
Sein wunderbares Werk in unserem Fleisch in Erfüllung gehen. Dies ist der ewige Ratschluss der göttlichen Liebe, und dieser Ratschluss bildet den Kern aller Verheißungen.
Gott soll geoffenbart werden im Fleisch, dies ist
das große Geheimnis der Gottseligkeit, und dieses
Geheimnis hat der HErr Seinem Diener Jakob nicht
allein mit Worten angezeigt, sondern auch in einem
lieblichen und erhabenen Bilde vor Augen gemalt,

Der Geist des HErrn ist es, der in reichstem Maße auf dem Samen Abrahams ruhen und dann auf al-
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Menschwerdung des Sohnes Gottes und das Walten

Als das Jesuskind zu Bethlehem in der Krippe

des Geistes Gottes in der Kirche gezeigt. Dies ist die

lag, da war die Himmelsleiter aufgerichtet, ihr Fuß

prophetische Bedeutung der Himmelsleiter. Wir be-

stand auf der Erde, denn dies Kind war ein wahrhaf-

trachten, wie dies Vorbild in Christus erfüllt worden

tiges Menschenkind, vom Weibe geboren, in dieser

ist, wie es aber auch in der Kirche Christi eine Erfül-

unserer menschlichen Natur, die vom Staub der Erde

lung findet.

gebildet ist; aber die Spitze der Leiter rührte an den
Himmel, denn dies Kind war und blieb wahrhaftiger

1. Das Geheimnis, das Jakob im Bilde sah, ist in

Gott und HErr über alles. Der Himmel war aufgetan,

Christus erfüllt. Jakob sah den Himmel offen, er sah

die Verbindung der Erde mit dem Himmel war herge-

eine Leiter oder Treppe, deren Fuß auf der Erde ruhte

stellt, die Menge der himmlischen Heerscharen stieg

und deren Spitze in den Himmel reichte, er sah Gott

zu den Menschen nieder, und die Hirten sahen und

den HErrn selbst, in verklärter menschlicher Gestalt,

hörten, was nie ein Mensch gesehen und gehört hat-

auf der obersten Sprosse dieser Leiter stehen, er sah

te. Die Lobgesänge, welche den Himmel erfüllen, wur-

die Engel Gottes auf dieser Leiter von der Erde zum

den auf Erden vernommen. Die Engel Gottes fuhren

Himmel hinauf und vom Himmel zur Erde herab stei-

wieder empor gen Himmel, und doch blieben sie auch

gen. Der Himmel also, der sich über dem abgefalle-

dem heiligen Kinde nicht fern. (Luk. 2,6-15)

nen, sündigen und mit Fluch beladenen Menschengeschlecht geschlossen hatte, soll nicht auf immer ver-

Als die Zeit gekommen war, wo Jesus Christus

schlossen bleiben. Die unterbrochene Gemeinschaft

die ersten Jünger zu sich rief und anfing, ihnen Seine

und Verbindung zwischen Gott und den Menschen,

Herrlichkeit zu offenbaren, da sagte Er zu ihnen: „Von

zwischen Himmel und Erde, soll herrlicher, als sie am

nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die

Anfang war, wiederhergestellt und dann nie wieder

Engel Gottes hinauf und herabsteigen auf des Men-

unterbrochen werden. Gott, der Sein Angesicht vor

schen Sohn.“ (Joh. 1,51) Er wandelte auf Erden, Er

den Menschen verborgen hat, wird gnädig auf sie

ward wie ein anderer Mensch und an Gebärden als

herabschauen und sich zu ihnen herablassen. Er will

ein Mensch erfunden, und doch konnte Er sich nen-

selbst zu ihnen niedersteigen, und dieser selige und

nen: „...des Menschen Sohn, der im Himmel ist.“ (Joh.

herrliche Verkehr soll nicht wieder aufhören.

3,13)

Seite 491

Seite 492

church documents a-1200.doc

Einst bot der HErr durch den Propheten Jesajas
dem König Ahas ein Zeichen an „sei es unten in der
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krönt und mit Majestät angetan worden. In Seiner
Erhöhung ist Er wahrhaftiger Mensch geblieben.

Tiefe oder oben in der Höhe“. Der König verschmähte
es, ein Zeichen zu verlangen, da kündigte der HErr

Dies ist das Geheimnis der Gottseligkeit, in wel-

selbst ein Zeichen an, nämlich den Sohn der Jung-

ches, wie Petrus sagt, die Engel hineinzuschauen ge-

frau, dessen Name sein wird Immanuel, d.h. Gott mit

lüstet. (1. Petri 1,12) Mit Bewunderung und Anbetung

uns. (Jes. 7,10-14) Dieser ist, wie der heilige Irenäus

betrachten sie das Geheimnis. Mit reiner Liebe zu

es ausgelegt hat, das Zeichen in der Tiefe und das

uns, ohne Missvergnügen, mit Freude und Frohlo-

Zeichen in der Höhe - in der Tiefe, denn Er ist wahrer

cken nehmen sie die göttliche Gnade und die unaus-

Mensch, uns gleich gemacht in allen Stücken, nur

sprechlich hohe Ehre wahr, die uns zuteil geworden

ohne Sünde - in der Höhe, denn Er ist der HErr der

ist. Mit Freude und Frohlocken, voll Ehrfurcht und

Herrlichkeit, wahrer Gott, gleicher Ehren würdig mit

tiefer Demut beten sie Ihn an und dienen Ihm, der für

dem Vater und dem Heiligen Geiste. Er ist das Wun-

uns Mensch geworden ist und preisen in himmlischen

derzeichen in der Tiefe, denn Er hat sich in das tiefste

Lobgesängen den Vater, der solches beschlossen und

Elend der Menschen, in den Jammer des Verlas-

ausgeführt hat.

senseins von Gott, in die Abgründe des Todes und des
Totenreiches herabgelassen. Er ist das Wunder in der

So steigen sie nieder und steigen empor auf der

Höhe, denn Er hat diese arme menschliche Natur, die

Himmelsleiter. Sie schauen herab und sehen mit Er-

Er angenommen hat und mit der Er für uns ins Ge-

staunen und mit wehmütiger Teilnahme, in welche

richt gegangen ist, bei Seiner Auferstehung und

Tiefe der Sohn Gottes sich erniedrigt hat. Sie schauen

Himmelfahrt mit emporgehoben in Seine Herrlichkeit,

empor und erkennen den Menschen zur Rechten Got-

die Er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war. Er hat

tes als ihren König, ihren HErrn und Gebieter. Sie

unsere Menschheit eingeführt in das Allerheiligste des

huldigen Ihm, der, mit der Sündenlast der Welt bela-

Himmels, Er ist in unserer Menschheit auf den Thron

den, eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt worden

des Vaters erhöht worden; Er hat sie als eine heilige,

ist; sie huldigen Ihm, in dem die Menschheit bis in

unsträfliche, vollkommene Menschheit dem Vater

die nächste Nähe Gottes hoch über die ganze Engel-

dargestellt; Er ist als Mensch mit Ehre und Preis ge-

welt erhoben worden ist. Mit ihnen beugen auch wir
uns und erkennen mit heiliger Freude das Geheimnis
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der Gottseligkeit; mit ihnen stimmen wir dem Vater,

mer, sie ist und bleibt die Pforte des Himmels. Für sie

dem Sohn und dem Heiligen Geiste das dreimal Heilig

und für alle, die in ihr wohnen und zu ihr gehören,

an. - So ist das Geheimnis der Himmelsleiter in

besteht die Verbindung mit dem Himmel und der

Christus erfüllt.

Verkehr zwischen Gott und den Menschen fort. Die
Gemeinschaft des Menschen mit Gott, die der HErr

2. Dies geheimnisvolle Vorbild findet aber auch

durch Seine Menschwerdung begründet hat, ist nicht

in der Kirche eine Erfüllung. Oder sollen wir etwa sa-

erloschen, sie steht fest auf ewig. Sie ist nicht eine er-

gen: Was Jakob in prophetischem Geiste gesehen hat,

träumte oder nur in der Einbildung vorhandene, sie

das ist nur eine kurze Zeit auf Erden verwirklicht

ist eine wahrhaftige und wirkliche Verbindung.

worden und dann verschwunden? Sollen wir sagen:
Die Himmelsleiter stand damals, da der Sohn Gottes

Als der Tag der Pfingsten erfüllt war, und die

hienieden wandelte, auf der Erde, aber nun ist sie

Jünger angetan wurden mit Kraft aus der Höhe, da

weggenommen und der Himmel, der über dem Men-

erfuhren sie, dass sich der Himmel nach dem Ein-

schensohn offen war, hat sich über uns wieder ge-

gang des HErrn in die Herrlichkeit nicht geschlossen,

schlossen? - Traurig, wenn es so wäre; aber Gott sei

sondern sich über ihnen erst recht aufgetan hatte

Dank, es ist nicht so. Der Himmel ist nicht wieder ge-

und jene gläubigen Seelen, die zu der Gemeinde hin-

schlossen worden, die Verbindung zwischen Gott und

zugetan und der gleichen Gabe des Heiligen Geistes

uns dauert fort, die Himmelsleiter steht noch, und

teilhaftig wurden, sie durften wahrlich mit Jakob aus-

noch steigen die Engel an ihr auf und nieder.

rufen: „Wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des Him-

Jakob sprach, als er erwachte: „Wie heilig ist die-

mels!“

se Stätte! Hier ist nichts anderes, denn Gottes Haus,
hier ist die Pforte des Himmels.“ Er hieß den Ort, wo

Auch wir dürfen so sagen, die wir gleich jenen in

er das alles geschaut hatte, Bethel und sprach: „Die-

die heilige Kirche eingeführt und ihr einverleibt sind;

ser Stein soll ein Gotteshaus werden.“

auch wir dürfen dies bekennen und Gott dafür preisen, sooft wir uns im Namen Jesu versammeln, sooft

Die Kirche Christi ist diese heilige Stätte, sie ist

wir das heilige Abendmahl feiern, sooft wir durch das

das Haus, worin Gott Wohnung gemacht hat auf im-

Wort Seiner Diener und durch die Stimme der Weis-
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sagung im Geiste erquickt werden. „Siehe, Ich habe

wenn auch für unser sterbliches Auge ihre Spitze mit

vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann

einer Wolke verhüllt ist, so glauben wir doch und sind

sie zuschließen.“ (Offb. 3,8)

gewiss, ihre Spitze reicht bis an den Himmel und auf
der obersten Stufe steht der HErr selbst, das Haupt

Dies hat der HErr uns zugesagt, und dies Sein
Wort hält Er uns, der Treue und Wahrhaftige. Wir

Seiner Gemeinde; er waltet über uns, Er ist uns
wahrhaftig gegenwärtig.

dürfen nicht in die Ferne ziehen, oder etwa nach Jerusalem wallfahrten, um die heilige Stätte und die of-

Auch das Hinauf- und Herabsteigen der Engel

fene Himmelspforte zu finden. Hier ist sie, wo die

geht in der Kirche Christi in Erfüllung. Die Diener des

Gläubigen und Getauften sich versammeln, hier, wo

HErrn, die Er selbst ruft, sendet, ausrüstet und hei-

das Wort der Vergebung ausgesprochen, wo das Ge-

ligt, sie sind es, und insbesondere die, welche Er als

dächtnisopfer nach des HErrn Einsetzung gefeiert, wo

Oberhirten über Seine Gemeinden setzt, sind es, die

der Segen des HErrn in Seinem Auftrag erteilt wird.

hinaufsteigen und unsere Gebete und Opfer zu Gott
bringen, die herabsteigen und Gottes Antworten und

In der Gemeinde Gottes in Seinen Ordnungen

Segnungen zu uns bringen. Sie sind bestimmt, den

wohnt der Heilige Geist, und wo Er wohnt, da wohnt

lebendigen Verkehr der Gemeinde mit dem HErrn

Gott. „Wie lieblich sind deine Hütten, Israel, wie die

aufrechtzuerhalten, sie sind beauftragt, euch in der

Gärten an den Wassern, wie die Zedern, die der HErr

himmlischen Gesinnung zu befestigen und vor dem

pflanzt an den Wasserbächen!“ (4. Mose 24,5.6) Da

Hinabsinken in das Wesen der Welt und des Fleisches

kommen die Segnungen des HErrn hernieder, von da

zu schützen.

sollen sie überfließen, dass auch das dürre Erdreich
erquickt werde, dass die Wüste blühe und mit Früchten erfüllt sei.

Die Diener des HErrn müssen solche Männer
sein, die heimisch im Himmel sind, erhaben über die
gewöhnlichen Versuchungen, in lebendigem, unun-

So geht in der Kirche das Gesicht Jakobs in Er-

terbrochenem Umgang mit Gott, sonst sind sie nicht

füllung, die Himmelsleiter ist in unserer Mitte aufge-

wert, Seine Diener zu heißen. Sie müssen solche sein,

richtet. Ihr Fuß steht auf der Erde, wir sehen mit Au-

die herabsteigen, die euch das Wort des HErrn nahe

gen ihre ersten Stufen und betreten dieselben, und

bringen, die Seine Liebe in eure Herzen einflößen, die
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sich zu den Armen und Geringen, zu den Kranken

Milde, mit Demut und Aufopferung den Brüdern zu

und Angefochtenen herablassen, solche, die die Last

dienen suchen. Wo dies geschieht, da wird in der

der Schwachen und Gebrechlichen tragen, die mit

Gemeinde das Vorbild der Himmelsleiter erfüllt.

den Weinenden weinen, die den Verirrten nachgehen
und ihnen die Hand reichen, die mit den Büßenden
trauern. Sie dürfen keinen gering achten, keinen, der
ihnen anbefohlen ist, versäumen, sie müssen, wie der
HErr, sich ganz für den Dienst an der Gemeinde hingeben und aufopfern.
Dies ist das zwiefache priesterliche Werk, das wir
auszurichten haben: das Hinaufsteigen zum Himmel,
in der Anbetung, das Herabsteigen zur Erde, in der
Seelsorge.
Dies ist ja auch der zwiefache Dienst der Engel:
Sie sind anbetende Geister, sie sind zugleich dienende
Geister. Sie schauen das Angesicht unseres Vaters im
Himmel, und sie werden ausgesandt auf die Erde um
derer willen, die ererben sollen die Seligkeit. Diesem
zwiefachen Dienst der Engel soll unsere Tätigkeit
ähnlich sein. Das ist das priesterliche Wirken, woran
die ganze Gemeinde teilnehmen soll. Darin besteht
unser christliches Leben, dass auch wir im Geiste
zum Himmel emporsteigen, uns der Betrachtung, der
Anbetung und dem Lobe Gottes widmen und dass wir
wieder zur Erde herabsteigen, in unserem irdischen
Beruf Gehorsam und Treue beweisen, mit Liebe und
Seite 499

Seite 500

church documents a-1200.doc

41. Jakobs Erwachen und sein Gelübde
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fahrung ist uns fürwahr nicht fremd. Oder wissen wir
nichts von dem Schlaf in Bethel, von dem Zustand
geistlicher Betäubung, in den die meisten Christen

1. Mose 28,16-22

versunken sind? Ach, wir waren selbst von diesem

1. Jakob hatte, als er sich zum Schlafen niederlegte, kein Bewusstsein davon, wie nahe ihm der HErr
war und keine Ahnung von der himmlischen Erscheinung, die ihm zuteil werden sollte. Als er nun erwachte, war er tief ergriffen von dem, was er geschaut hatte. Wohl noch nie in seinem Leben war er so durchdrungen von dem Gefühl der Majestät und der Heiligkeit Gottes. Er erschrak über sich selbst und über
seine Unbedachtsamkeit: „Gewisslich ist der HErr an
diesem Ort, und ich wusste es nicht.“ Er fürchtete
sich und sprach, von heiligem Schauer ergriffen: „Wie
heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes, denn
Gottes Haus!“ Er hatte in Bethel geschlafen ohne zu
wissen, dass er sich im Hause Gottes und an der
Pforte des Himmels befand. Nun war ihm ernst und
feierlich zumute, und es war ihm darum zu tun, dem
HErrn, der ihm so nahegekommen war und so gnadenvoll mit ihm geredet hatte, seine Ehrfurcht, seine
Dankbarkeit und seine Huldigung mit Wort und Tat
zu beweisen.
Hat nicht dies Erwachen Jakobs und seine heilige Furcht eine tiefe Bedeutung für uns? Dieselbe Er-
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Schlaf befangen. Wir waren in Bethel, wir befanden
uns im Hause Gottes und wussten es nicht. Wir waren getauft und hatten doch kein Verständnis von der
Tat Gottes, die an uns geschehen war, und von dem
seligen Stand der Gnade, in den Er uns versetzt hatte.
Wir lagen im Schoß der christlichen Kirche und
erkannten nicht, wie heilig sie ist und wie hoch der
Beruf aller derer, die zu ihr gehören. Gott war uns so
nahe, und doch gingen wir dahin ohne das lebendige
und erhebende Bewusstsein Seiner Allgegenwart. Er
ist zwar an allen Orten Seiner Herrschaft, allen Seinen Geschöpfen gegenwärtig, wie der Psalmist sagt:
„Führe ich gen Himmel, so bist Du da, bettete ich mir
in die Hölle (in das dunkle Totenreich), siehe, so bist
Du auch da; nähme ich Flügel der Morgenröte und
bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch Deine
Hand daselbst führen und Deine Rechte mich halten.“
(Ps. 139, 8-10)
Doch ist der HErr noch in besonderem Sinne nahe denen, die das neue Leben aus Christo empfangen
haben, die Sein Wort hören und Seine Sakramente
Seite 502

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

genießen. Da ist Er uns gegenwärtig mit Seinem

die Mahnung: „Solches schreibe ich dir, damit du

Geist, Er ist uns so nahe, wie die Luft, die uns um-

wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes,

gibt, Er ist unserm Inneren so nahe, wie wir selbst

welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes.“ (1.

uns sind - und wir achteten es nicht. Wir waren

Tim. 3,14.15)

gleichgültig gegen Ihn, der die Gerechtigkeit selbst
und die Heiligkeit ist, der jede Sünde hasst und ver-

So lasst euch auch unterweisen durch den Geist

abscheut, richtet und verdammt; wir waren un-

des HErrn, die ihr getauft und der Gemeinde Gottes

erkenntlich gegen Ihn, der die ewige Liebe ist und

einverleibt seid, wie ihr wandeln sollt in diesem Tem-

dessen Herz voll Erbarmen gegen uns ist. Es lag uns

pel des lebendigen Gottes, worin ihr euch befindet.

wenig daran, ob wir Ihn, der so Großes an uns getan,

„Wie heilig ist diese Stätte!“ Nicht etwa nur die Stätte,

der sich so tief zu uns herabgelassen hatte, beleidig-

wo wir zum Gottesdienst zusammenkommen, son-

ten oder erfreuten, ob unser Herzenszustand, unser

dern die Gemeinde selbst, in die ihr eingefügt, von der

Reden und Tun, wohlgefällig oder verabscheuungs-

ihr ein Teil seid. „So jemand den Tempel Gottes ver-

würdig vor Seinen Augen war. Wir schliefen in Bethel,

derbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Got-

wir waren betäubt im Geiste und von Betörung um-

tes ist heilig, der seid ihr. Niemand betrüge sich

fangen.

selbst.“ (1. Kor. 3,17.18)

Nun aber, da wir durch Gottes Gnade und durch

Wo wir gehen und stehen befinden wir uns in Be-

Sein Wort, das an uns ergangen ist, aufgeweckt wor-

thel; wo wir auch seien, wir sind von Gottes Gegen-

den sind, da haben wir Ursache, mit Jakob zu er-

wart umgeben, wir gehören zu denen, die von Ihm ge-

schrecken, ja an unsere Brust zu schlagen und mit

salbt und vor anderen Ihm geweiht sind. Nicht nur

heiliger Furcht auszurufen: „Gewisslich der HErr ist

bei der Anbetung stehen wir vor der Pforte des Him-

an diesem Orte, und wir wussten es nicht, wie heilig

mels, sondern auch wenn wir uns in der Welt bewe-

ist diese Stätte!“

gen und unsere irdischen Pflichten zu erfüllen haben,
sollen wir himmlisch gesinnt sein und das Bewusst-

Denn so verhält es sich in der Tat und Wahrheit.

sein nie verlieren, dass der HErr auf uns herabschaut

Als Paulus seinem geliebten Sohn Timotheus eine

und mit Seinem Geist in uns wohnt. Wie der Apostel

Stelle in der Kirche angewiesen hatte, da gab er ihm

sagt: „Unser Wandel ist im Himmel“, und abermal:
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„Unser Leben ist verborgen mit Christo in Gott.“ (Phil.

sucht, jenes zaudernde und schläfrige Wesen, das

3,20; Kol. 3,3)

sich so leicht geltend macht, wo wir glühend im Geist,
aufgelegt zum Gebet und frisch und entschlossen zur

Der HErr hat in Seiner Langmut und Geduld die

Erfüllung unserer Pflichten sein sollten.

Zeit unserer Unwissenheit übersehen; nun aber hat
Er die Unwissenheit von uns genommen und unsere

Wie in der Winterzeit die kalte Luft durch alle

Augen geöffnet, dass wir Seine heilige und gnadenvol-

Ritzen eines Hauses eindringt, so ist es mit dem Welt-

le Gegenwart erkennen, dass wir wissen, wer wir sind

geist, der fortwährend und von allen Seiten uns um-

und wo wir sind. Hier sehen wir an einem schönen

fängt und, wenn wir ihm auch nur eine Spalte öffnen,

Bilde, was an uns geschieht. Wir bekommen nicht ei-

unser Inneres erkältet, denn wir leben in der Zeit, von

ne neue Taufe, als wäre die vorige nichts, wir werden

der der HErr gesagt hat: „Weil die Ungerechtigkeit ü-

nicht in eine andere Kirche versetzt, als wäre die Kir-

berhandnehmen wird, so wird die Liebe der meisten

che, darin wir aufwuchsen, nicht die rechte. Wir wer-

erkalten.“ (Matth. 24,12) Gott hat in unseren Herzen

den nur aufgeweckt, erleuchtet und zum Bewusstsein

das heilige Feuer Seines Geistes angezündet. Über

gebracht, dass wir uns in Bethel befinden, inmitten

dieses sollen wir wachen, dieses sollen wir stets näh-

der heiligen Stätte und an der offenen Himmelspforte.

ren und hüten, damit es mächtiger sei als alle Einflüsse des Weltsinnes und der bösen Beispiele und

Jetzt also ist es Zeit, dass wir nicht aufs neue in

damit Satan selbst, der die winterlichen Stürme des

Schlaf versinken, dass wir ja nicht wieder betäubt

Unglaubens um uns her erregt, diese himmlische

und töricht, gleichgültig, stumpf und frech werden,

Glut nicht auslöschen könne. Hütet euch, die ihr in

sondern die heilige Scheu vor Gott und das kindliche

Bethel weilt, damit ihr nicht aufs neue in die verderb-

Vertrauen zu Ihm festhalten. Das ist eben die Gefahr,

lichen Banden des Weltschlafs geratet.

in der wir stehen, solange wir in diesem sterblichen
Fleische wandeln und von einer gottentfremdeten

2. Jakob tat nach seinem Erwachen ein Gelübde.

Welt umgeben sind. „Lasst uns ablegen die Sünde, die

Er stand des morgens frühe auf und nahm den Stein,

uns immer anklebt und träge macht“, (Hehr. 12,1) je-

auf dem sein Haupt geruht hatte; er richtete ihn auf

ne Gleichgültigkeit, Lässigkeit und Verdrossenheit

als ein Denkmal und goss Öl oben darauf. Er weihte

des Fleisches, die uns immerfort zu beschleichen

ihn in dankbarer Erinnerung an die Gnade, die ihm
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hier widerfahren war, wie Samuel nach dem Sieg über

Denn wir tragen von Natur ein solches Herz in uns,

die Philister den Denkstein setzte, den er Eben-Ezer

das immer den Irrweg will.

hieß, und sprach: „Bis hierher hat uns der HErr geWie Jakob die Erinnerung an das Erlebte festzu-

holfen.“ (1. Sam. 7,12)

stellen und zu sichern bemüht war, so wollen wir
Jakob wollte nicht vergessen, was der HErr an

Ernst und Sorgfalt anwenden, damit unsrer natürli-

ihm Gutes getan hatte. Er wollte, dass in Bethel ein

chen Vergesslichkeit und Unerkenntlichkeit zum

bleibendes Denkmal sei, woran sich seine und seiner

Trotz der HErr das bleibende Gedächtnis Seiner

Nachkommen dankbare Erinnerung knüpfe. Er tat

Wunder bei uns aufrecht halten möge. Kein Gebet

ein Gelübde und sprach: „So Gott wird mit mir sein

wird so viel versäumt wie das Dankgebet; lasst uns

und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und

reich an Danksagung werden, lasst die freudige Aner-

Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und

kennung dessen, was der HErr für uns und an uns

mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater brin-

getan hat, nie ermatten.

gen - wie Er mir zugesagt hat und wie ich auf Ihn vertraue - so soll der HErr mein Gott sein, und dieser

Jakob trachtete nicht nach großen Dingen auf

Stein soll ein Gotteshaus werden, und alles, was Du

Erden, er bat nicht um Reichtum und um Sieg über

mir gibst, davon will ich Dir den Zehnten geben.“

seine Feinde. Behütung seines Lebens auf der gefahrvollen Wanderschaft, Nahrung und Kleidung, bis er

Würdige Antwort eines gläubigen Herzens auf die

endlich zum Vater wieder heimkomme, das war alles,

ihm zuteil gewordene Kundmachung göttlicher Huld!

was er an irdischen Gütern sich erbat. Dies ist die

O dass unser Herz, nachdem uns Gott Seine Huld

„Gottseligkeit mit Genügsamkeit“ (1. Tim. 6,6), die

noch herrlicher als einst dem Jakob offenbart hat, in

uns Paulus empfiehlt, das Vertrauen zu dem himmli-

gleicher Weise die dankbare Erinnerung festhielte! Ist

schen Vater, der weiß, was wir bedürfen.

es möglich, solche Offenbarungen der Heiligkeit und
Liebe Gottes zu vergessen, in den Wind zu schlagen

Der HErr selbst, der in Seinem armen Leben auf

und so dahinzuleben, als wenn nichts Besonderes

Erden die Nahrungssorge und den Kampf um das ir-

vorgefallen wäre? Ach nur zu leicht ist es möglich!

dische Dasein kennengelernt hat, ruft uns zu: „Ihr
sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen,
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was werden wir trinken, womit werden wir uns klei-

Dies ist eben das Gelübde, das wir als Christen

den? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des alles

geleistet, und das wir feierlich dem HErrn erneuert

bedürft.“ (Matth. 6,31.32) Glücklich sind wir, wenn

haben. „Ihr sei teuer erkauft“ - „ihr seid nicht euer

wir in solcher Genügsamkeit beharren, denn Gott be-

selbst eigen“; niemand von uns ist sein eigener Herr.

weist an denen, die im Himmlischen und im Zeitli-

Wenn ein Mensch sich als Selbstherr betrachtet, der

chen auf Ihn vertrauen, Seine Vatertreue, wie Er sie

ohne Rücksicht auf Gott mit seinem Hab und Gut

an Jakob bewiesen hat.

und mit den Kräften des Leibes und der Seele anfangen darf, was er will, so ist dies Abfall von Gott. Gera-

Jakob sprach das Gelübde aus: „So soll der HErr

de hierin liegt der Grund alles Verderbens unter uns

mein Gott sein.“ Diese Worte lauten seltsam, als ob es

Christen. Diese Gesinnung muss gänzlich in uns

bei dem Menschen stünde, selbst zu wählen und zu

sterben, wenn wir unter den Erretteten sein und blei-

bestimmen, wer sein HErr und Gott sein solle. Aber

ben wollen. Wir müssen uns gänzlich als Eigentum

so ist es nicht gemeint, denn der HErr ist unser Gott,

des HErrn betrachten, und aus dieser Überzeugung,

Er ist es durch ein zwiefaches heiliges göttliches

die wir in unserem Gewissen tragen, muss unser Tun

Recht, vermöge der Schöpfung und vermöge der Erlö-

und Leiden hervorgehen. Darin besteht der Kern des

sung. Wir sind das Werk Seiner Hände, wir sind

Christentums, darin liegt die Kraft der Gottseligkeit,

zugleich Sein besonderes Eigentum, wozu Er uns

es ist alles in dem Gelübde Jakobs beschlossen: Der

durch die Hingabe Seines Sohnes erkauft hat. So

HErr, der Allmächtige, der ewig Treue soll mein Gott

groß sind Seine Ansprüche auf uns, und unsere Ver-

sein, mein höchstes Gut, dem ich anhange, mein Ge-

pflichtung gegen Ihn steht unumstößlich fest, ob wir

bieter, dem ich gehorche, mein König, dem ich diene,

sie beachten oder nicht, ob wir sie erfüllen oder ver-

mein Gott, den ich anbete.

letzen. Aber dies ist der Sinn des Gelübdes, das Jakob abgelegt hat: Ich will mich als Gottes Eigentum

Dies Gelübde, hervorgehend aus einem begnadig-

bekennen, ich will mich als Sein treuer Diener bewei-

ten und dankbaren Herzen, ist Gott gefällig. Wer hat

sen, ich will Ihm durch Anbetung und durch tätigen

wohl mehr Ursache, dem HErrn dies Gelübde zu tun,

Gehorsam huldigen.

als wir, nachdem sich über uns, wie einst über Jakob
der Himmel aufgetan hat! Gott hat gnädig auf uns
herabgeschaut, wir sind Zeugen davon, wir sehen
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Seine Boten auf- und niedersteigen, wir haben teil an

schen Himmel und Erde schauen. Dann wird von Be-

diesem Verkehr mit dem Himmel und stehen vor der

thel, das heißt von der Kirche - dem vollendeten, un-

geöffneten Himmelspforte, aus der Christus hervortre-

vergänglichen, himmlischen Tempel - und von dem

ten wird, um uns die vollkommene Erlösung zu brin-

wiederhergestellten, heimgekehrten und geläuterten

gen.

Volke Israel - dem Heiligtum Gottes auf Erden - das
Heil auf alle Völker überströmen.
Alles dies zusammen muss uns nun bewegen,

dass wir den HErrn lieben von ganzem Herzen, von
ganzem Gemüte und mit allen Kräften. Jakob bewies
seine Hingebung nicht allein mit Worten, sondern mit
der Tat. Wie er versprochen hatte, so baute er bei seiner Wiederkehr den Altar in Bethel (Kap. 35,1-7) und
huldigte daselbst dem HErrn, indem er sein Haus
reinigte, feierliche Anbetung darbrachte und von den
Herden, die Gott ihm geschenkt hatte, den Zehnten
dem HErrn weihte. Feierliche Anbetung und Darbringung der Erstlinge unseres Einkommens, das sind
Tatbeweise der Huldigung, die der HErr auch von uns
erwartet.
Wir sehen der Zeit entgegen, wo Jakobs Gesicht
noch in einer anderen Weise, als bis jetzt, erfüllt werden soll.
Was jetzt Geheimnis ist, wird offenbar werden.
Diese Erde, auf der Jakob die Himmelsleiter stehen
sah, wird der Schauplatz der Verherrlichung Gottes
sein. Dann wird man den segensreichen Verkehr zwiSeite 511
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42. Jakob und Laban
1. Mose 29, 30 u. 31
Es sind seltsame Erzählungen, die nun folgen: Es
liegt uns nahe genug, Ärgernis daran zu nehmen;
kann man auch Erbauung daraus schöpfen? - Jakob
dient sieben Jahre dem Laban um die Rahel, dann
wird er betrogen und bekommt die Lea. Neben ihr
nimmt er dann die Rahel zum Weibe, und auch von
zwei Kebsweibern, Bilha und Silpa, werden ihm Söhne geboren. Laban versagt ihm seinen Lohn, Jakob
weiß sich dennoch Lohn zu verschaffen, indem er List
mit List erwidert. Er flieht endlich mit den Seinen;
Rahel stiehlt ihres Vaters Hausgötter und weiß durch
ein trügliches Vorgeben die Entdeckung zu verhindern. Zum Schluss versöhnen sich Laban und Jakob
und schließen den Bund in Gilead.
Betrachten wir diese Geschichte mit ernstem
Sinne, so lässt sich auch aus dem Buchstaben einige
Unterweisung für uns Christen schöpfen. Gott sieht
das Leiden derer, welche unterdrückt und ohne ihre
Schuld gehasst werden wie Lea, gnädig an. Er verachtet die mühsame Arbeit des Hausstandes, wie sie Jakob in diesen zwanzig Jahren oblag, nicht; die Werke
des irdischen Berufs sind Ihm wohlgefällig, wenn wir
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sie im Aufblick zu Ihm treulich ausrichten. Aber neben diesen heilsamen und zur Erbauung dienenden
Wahrheiten begegnen uns die Anstöße, die wir uns
nicht verbergen können. Liest jemand diesen Teil der
Bibel mit unreinem Sinne, so mag er Nahrung für
seine unlauteren Absichten finden. Denn so ist die
Heilige Schrift geschaffen, dass der Gott entfremdete
Mensch sie zu seiner Bestärkung im Unglauben
missbrauchen und Stoff für seine Spöttereien darin
finden kann. So wird ihm die Bibel, die ihm zum Heil
bestimmt war, durch ein gerechtes Gericht zum
Fallstrick, wie jenes ernste Wort am Schluss der Offenbarung es andeutet: „Wer gottlos ist, werde noch
gottloser, und wer unrein ist, werde noch unreiner;
aber wer gerecht ist, werde noch gerechter, und wer
heilig ist, werde noch heiliger.“ (Offb. 22,11)
So mag denn, wer fleischlich urteilt, an dieser
Geschichte mit Geringschätzung vorüber gehen, indem er nichts Besseres darin findet als die wüste
Vielweiberei der Muhammedaner oder die betrüglichen Künste ausgearteter Juden. Doch wer mit geheiligtem Sinne forscht und nach göttlicher Unterweisung verlangt, wird auch hier heilsame Aufschlüsse
finden. Denn auch dieser Abschnitt gehört zu den
heiligen Schriften, von denen Paulus seinem Timotheus sagt: „Sie können dich weise machen zur Seligkeit.“ (2. Tim. 3,16) Auch für diese Geschichte legt der
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Apostel Zeugnis ab mit den Worten: „Alles was zuvor

Der heilige Same der Christen muss in dieser Welt

geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, auf

weilen und ist doch nicht von dieser Welt, wie auch

dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoff-

Christus nicht von der Welt war. Jakob, wie er am

nung haben.“ (Röm. 15,4)

Anfang seiner Wanderschaft die Himmelsleiter sah,
entspricht der Gemeinde Christi, wie sie ihren Gang

Es gab eine Zeit, wo man mehr Sinn für das Vor-

durch diese Welt antrat und in den ersten Tagen ihrer

bildliche und Prophetische im Alten Testament hatte

Pilgerschaft mit einem reichen Maß göttlicher Er-

als in der Gegenwart. Im Mittelalter machte sich die

leuchtung und Tröstung heimgesucht wurde. Jakob

Theologie mit der bildlichen Auslegung viel zu tun.

in Syrien, ein Knecht des habgierigen Laban, von die-

Damals deutete man Lea und Rahel auf das tätige

sem übel belohnt und doch ein Segen für Laban - ist

und das beschauliche Leben und fand in der Erzäh-

dies nicht die Lage der Gemeinde Christi unter der

lung den höheren Wert der beschaulichen oder be-

Herrschaft der Mächtigen dieser Erde?

sinnlichen Lebensweise bestätigt. Martha, die durch
häusliche Verrichtungen dem HErrn diente, und Ma-

Wie die 430 Jahre, die Israel in Ägypten zubrach-

ria, die zu seinen Füßen saß und Seiner Rede zuhör-

te, wie die 70 Jahre der Gefangenschaft der Juden in

te, sind wirklich ein Bild der zwiefachen Lebensauf-

Babylon, so sind auch die 20 Jahre der Dienstbarkeit

gabe, die der Christ zu vereinigen suchen soll. Aber

Jakobs in Mesopotamien ein Vorbild der Zeiten, wo

die gleiche Deutung, auf Lea und Rahel angewendet,

die Kirche mit der Welt verwickelt ist, und das geistli-

ist willkürlich und von zweifelhaftem Wert.

che Leben der Kinder Gottes unter der Oberherrschaft
des Fleisches zu leiden hat. So gewinnt denn gerade

Halten wir uns daran, dass Jakob das Volk Got-

das, was wir von den Schattenseiten der Familienge-

tes bedeutet, das hienieden in der Fremde seinen

schichte Jakobs aus dieser Zeit vernehmen, eine tiefe

Lauf zu beginnen und zu vollenden hat, so können

Bedeutung. In Jakobs Hause war Vielweiberei; da war

wir Erbauung finden, indem wir Jakobs Verweilen im

Neid der Rahel gegen die Lea; da fanden sich Götzen

fremden Lande und seinen Aufbruch nach der Heimat

neben der Anbetung des wahren Gottes; Jakob selbst

im gleichen Lichte näher betrachten. 1. Wie Jakob in

schafft sich Recht mit Unrecht - lauter hässliche Din-

der Verbannung fern vom Vaterhause verweilen

ge, die wir Christen nach Christi Wort und Gebot ver-

musste, so sind die Gerechten Fremdlinge hienieden.
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abscheuen müssen - und mit diesem Manne war

der Kirche zum Anstoß, auch solchen, die Gott noch

Gott?

fürchten, aber nur halb erleuchtet sind. Denn auch
die Sonderbündler sagen: „Dies ist nicht Christi Kir-

Wunderbar, doch nicht wunderbarer als dies,

che! Gesetzt, sie war es einst, so ist sie es doch jetzt

dass Gott mit der Christenheit auch während ihrer

nicht mehr; es ist nichts Göttliches mehr in ihr zu er-

schweren Verirrungen geblieben ist. Denn auch unter

kennen; der HErr ist von ihr gewichen; es muss eine

den Hausgenossen Gottes sehen wir Spaltung; da

neue Kirche gestiftet werden.“

sind Parteien, die einander anfeinden und beneiden,
statt der einen ungeteilten Kirche Christi. Auch da

Wie nun, da wir die vorhandenen Übel nicht

zeigt sich Abirrung von Gottes Wegen, falscher Got-

leugnen können und nicht beschönigen dürfen, sollen

tesdienst neben der Erkenntnis des wahren Gottes.

auch wir an der Kirche irrewerden? Sollen wir mit den

Auch da findet sich Anwendung fleischlicher Klugheit

Spöttern gemeinsame Sache machen, oder wenn dies

und Selbsthilfe nach der Weise der Weltmenschen.

nicht, sollen wir den Sektenstiftern Recht geben? Das

Wie die Weltgeschichte eine Erzählung von Krieg und

sei ferne! Nein, wir sehen im Vorbilde der Geschichte

Elend ist, so ist die Kirchengeschichte in der Haupt-

Jakobs die wunderbare Treue Gottes. Auch damals

sache ein Verzeichnis von Ärgernissen. So mannig-

hätte man über Jakob und sein Haus ebenso abspre-

fach sind die Entweihungen und Entstellungen des

chen können, und doch war Gott in diesem Hause

Heiligtums, die im Laufe der Zeit durch Schuld der

und die Verheißung ruhte auf dieser Familie. Die

Menschen eingeführt worden, dass die Ungläubigen

Hoffnung des Messias und des Reiches Gottes war in

mit Fingern darauf zeigen und ausrufen können: Soll

ihr und nur in ihr. Die Langmut Gottes waltete über

dies die Kirche Gottes sein?

Jakob, und als er endlich heimkehrte, da hatte er Ursache zu bekennen: „Ich bin zu gering aller Barmher-

Es ist nicht anders, die dunklen Flecken in der
Geschichte der Kirche dienen dem Unglauben der von

zigkeit und Treue, die Du an Deinem Knechte getan
hast.“

Christus Abgefallenen als Anlass, oder doch als willkommener Vorwand für ihre Verneinungen und Läs-

Noch größer ist die Barmherzigkeit und Treue,

terungen. Und nicht allein den Gottentfremdeten ge-

womit Gott Seine Kirche in den Zeiten des Verfalles

reicht die Geschichte und der gegenwärtige Zustand

und bis auf diesen Tag getragen hat. Wenn es auf
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Menschen ankäme, so wäre die gute Sache Christi

wollten; wir wollen vielmehr unserer Gesamtschuld

auf Erden längst zugrunde gerichtet; wenn nicht gött-

gedenken und in das Wort einstimmen: „Die Barm-

liche Macht und Liebe die Kirche im Dasein erhalten

herzigkeit Gottes will ich singen in Ewigkeit.“

hätte, so gäbe es längst keine Kirche mehr. Aber ungeachtet der unermesslichen Schuld, die sich in ihr

Wie in der Schrift die Schattenseiten der Patriar-

findet, ist Gott ihr Gott, Christus ihr Haupt und der

chenzeit nicht verheimlicht werden, so ist es nicht

Heilige Geist ihr Beistand geblieben. „Die Güte des

unsere Aufgabe, die in der Christenheit begangenen

HErrn ist es, dass wir nicht gar aus sind; Seine

Gräuel zu vertuschen. Es ist eine falsche und übel

Barmherzigkeit hat noch kein Ende.“ (Klagel. 3,22)

angebrachte Pietät, wenn man die Übel zu verleugnen

„Wenn der HErr uns nicht hätte (durch Seine Wun-

versucht und die Missbräuche geschont sehen will.

dermacht) einen Samen übrig gelassen, so wären wir

Mit Verheimlichung unserer alten Schuld wird die

wie Sodom geworden und gleich wie Gomorra.“ (Jes.

Treue und Barmherzigkeit Gottes nicht verherrlicht,

1,9)

sondern verdunkelt. Wir wollen an unsere Brust
schlagen, wir wollen die Größe unserer Verirrungen
Gott hätte gerechten Grund gehabt, Sein Volk auf

dem Wege durch die Wüste zu vertilgen; aber Moses

bekennen, und Ihn preisen, der sich dennoch nicht
von Seinem Volke geschieden hat.

stand für Israel ein auf dem Berge. (2. Mose 32,10;
Psalm 106,23) So hätte das Volk des Neuen Bundes

Wir stehen fest in der Hoffnung, dass das Werk

untergehen müssen, wenn nicht Jesus Christus, der

der Gnade Gottes in Seiner Kirche nicht erlöschen

treue Hohepriester, für uns einstünde. Er liebt uns

und absterben, dass es vielmehr fortbestehen und

noch und schämt sich unser nicht; Seine Fürbitte im

blühen, und der Vollendung entgegenreifen wird.

unsichtbaren Heiligtum ist es, der wir es verdanken,

Worauf gründen wir diese Zuversicht? Keineswegs auf

dass noch eine christliche Kirche da ist, die von Gott

unsere Tugend und Weisheit, sondern allein auf Got-

gesegnet wird, und in deren Mitte wir auf das Heil

tes Macht und Treue. Seine Führungen sind der Art,

Gottes warten. So ist es denn eine selige Wahrheit,

dass nicht Menschen geehrt werden sollen; nicht un-

die wir hier im Spiegel des Vorbildes erblicken. Wahr-

sere hohe Meinung von uns selbst, nicht unsere

lich, da wäre es nicht geziemend, wenn wir uns in

Selbstgefälligkeit soll Nahrung finden. Gottes Wirken

pharisäischer Weise über Jakobs Fehler aufhalten

ist vielmehr eine fortgesetzte und tiefgehende Rüge
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unserer Unwürdigkeit und Untüchtigkeit, damit Seine

Ist nicht in dem allen das Schicksal abgebildet,

Ehre erscheine und Sein Name allein gepriesen wer-

das der heilige Same der Christgläubigen in dieser

de.

Welt zu gewärtigen hat? Die Gemeinde Gottes ist der
größte Segen auf Erden, und so hat sie sich erwiesen,
Betrachten wir Jakobs Aufenthalt in Syrien noch

wo immer sie Aufnahme gefunden hat. Seitdem der

von einer anderen Seite. Anfangs wurde Jakob von

christlichen Kirche Duldung und Anerkennung ge-

Laban herzlich willkommen geheißen, und in der Tat

worden ist, haben die Völker und ihre Herrscher auch

kam durch ihn Segen auf Laban und auf seine Her-

im

den. Aber im Laufe der Zeit änderte sich die Behand-

Wohlstand und Macht sind hoch gestiegen. Unter

lung, die Jakob erfuhr. Er wurde geknechtet, ge-

dem Einfluss des Christentums kam jene Entwick-

täuscht, zurückgesetzt und ausgebeutet. Laban legte

lung zustande, durch die die Völker Europas ge-

Geiz und Selbstsucht an den Tag, dabei war seine

worden sind, was sie sind, mächtiger als die Mensch-

Rede voll Rühmens seiner eigenen Gerechtigkeit und

heit aller anderen Weltteile zusammengenommen.

Zeitlichen

durch

sie

gewonnen.

Gesittung,

voll Anschuldigungen gegen den Erben der Verheißung. Es erging dem Jakob in Mesopotamien ähnlich
wie nachher seinen Nachkommen in Ägypten.

Aber wie Jakob, so ist auch die Gemeinde Christi
anfangs zwar geliebt und geehrt, aber im Laufe der
Zeit geknechtet worden. Es liegt den Mächtigen mehr

Auch Joseph war anfangs dem Pharao lieb und

am Herzen, sie auszubeuten als sie zu belohnen. Sie

wert, und seine Verwandten waren gern gesehen in

soll gute Untertanen erziehen, aber den heiligen Wil-

Ägypten. Joseph war ja ein Segen für das Land, und

len Gottes nach allen Seiten geltend machen, die gan-

viel Volks wurde durch ihn erhalten. Aber wie wurde

ze Wahrheit verkündigen, das Reich Christi herbei-

es ihm in seinen Nachkommen gedankt! „Es kam ein

führen und es mit Christo ererben - das soll sie nicht.

neuer Pharao auf, der nichts wusste von Joseph“ (2.

Labans Selbstsucht und Habgier zeigen sich allent-

Mose 1,8), und dieser unterdrückte Israel und befahl,

halben. Undank ist der Welt Lohn, den Christus in

endlich die jungen Söhne der Hebräer im Nil zu er-

den Seinen empfängt; Seine Gemeinde muss Gewalt-

tränken.

tat und Geringschätzung erleiden, so dass sie kaum
noch bestehen kann. Jakob soll Knecht sein, nicht
Erbe; das ist Labans Wille.
Seite 521

Seite 522

church documents a-1200.doc

2. Es soll nicht immer so bleiben. Jakob soll endlich die Heimfahrt antreten. Der Engel des HErrn er-
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erst im künftigen Reich der Himmel werden wir mit
Freuden ernten.

schien ihm und sprach: „Ziehe wieder in deiner Väter
Land. Ich habe alles gesehen, was dir Laban tut. Ich

Die Frucht unserer Arbeiten und Gebete muss

bin der Gott zu Bethel. Mache dich auf und ziehe

hienieden zum größten Teil noch verborgen bleiben

wieder in das Land deiner Freundschaft.“ So war es

und soll erst dann offenbar werden, wenn Christus

im Vorbild, so ist es auch in der Erfüllung.

offenbar wird. So muss es sein, weil dies uns zur Demütigung dient und zur Erweckung und Erhaltung

Indem es dem Jakob so hart erging, wurde die

des rechten Heimwehs. Wenn nun die Zeit gekommen

Erinnerung an die Heimat und das Verlangen nach

ist, wo Jakob nicht mehr gerne gesehen wird, wo die

der Heimat in ihm wach erhalten. Dies ist der Segen,

Kinder Labans hart wider ihn reden und Labans An-

der auch für die christliche Gemeinde aus der Unter-

gesicht sich verändert, dann ist die Heimkehr nicht

drückung und Bedrängnis in dieser Welt erwächst.

mehr fern.

Sie wird dadurch auf ihre himmlische Heimat hingewiesen, und sie lernt, ihre Ruhe und ihren Lohn erst

Wenn die Sache Christi bei den Mächtigen dieser

dann zu erwarten, wenn Christus sie heimholen wird.

Welt keine Freundschaft und keine gerechte Würdi-

Nach irdischem Lohn soll sie nicht begehren.

gung mehr findet, wenn die Kirche Gottes kein willkommener Gast mehr auf Erden ist, wenn endlich die

Nach einem besseren Lohn sehnt sich das Herz

Abneigung gegen das Christentum überhand nimmt

der Diener Christi, ihre höchste Freude, um deretwil-

und vorherrschend wird, dann ist die Heimholung der

len sie sich abmühen und dulden, sind Erfolge und

Gemeinde Christi nahe gerückt. Hat sie keine Unter-

Früchte ihrer Arbeit an den Seelen. Aber auch diese

kunft mehr in der Fremde, so ist ihr eine bessere

werden ihnen hienieden nur in beschränktem Maße

Stätte bereitet in des Vaters Haus, und der Ruf ergeht

zuteil. Ihren vollen Lohn werden sie erst dann schau-

an sie: „Mache dich auf und ziehe wieder in das Land

en, wenn der HErr kommt. Nicht in Syrien, erst im

deiner Freundschaft.“ Der HErr, der sich ihr am An-

himmlischen Kanaan soll die Gemeinde Gottes ihre

fang ihrer Fremdlingschaft so gnädig erwiesen hat -

Ruhe finden. Hier müssen wir mit Tränen säen, und

der ihr einst in Bethel erschienen - nimmt sich ihrer
aufs neue an. Er gedenkt an Seinen Bund und macht
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sich auf, die Seinen in das himmlische Kanaan zu geleiten.

Jakobs Flucht war ein gewagtes und gefahrvolles
Unternehmen; Gott allein konnte ihn schützen und
ihm Gelingen geben; es gehörte von Jakobs Seite

Der Ruf zur Heimat ist ergangen. Gottes Volk

Glauben dazu, nur der Glaube konnte ihm solchen

hört bereits die Stimme, die einst durch Jesajas rief:

Mut verleihen. Er wagte es im Vertrauen auf den le-

„Tröstet, tröstet Mein Volk, redet mit Jerusalem

bendigen Gott.

freundlich und predigt ihr, dass ihre Ritterschaft (die
Zeit ihres Kampfes), ein Ende hat, denn sie hat Zwie-

Soll die Kirche endlich aus der Knechtschaft und

fältiges empfangen um alle ihre Sünde.“ (Jes. 40,1.2)

der Sterblichkeit ausgeführt werden und zu ihrem

Diese Aufforderung, den Weg der Heimat anzutreten,

himmlischen Erbteil kommen, so kann es auch ihr

ist nicht aus menschlichem Willen, nicht aus dem

fürwahr nur durch Gottes Macht gelingen. Wohl müs-

Verstande

sie

sen wir uns aufmachen, aber Gott allein vermag es,

kommt vom Himmel, und weil es Gottes Aufforderung

uns vor Laban zu schützen, Gott allein kann uns

ist, weil Gottes Zeit gekommen ist, so dürfen wir das

nach Kanaan geleiten. Keine irdische Macht steht uns

freudige Vertrauen hegen, dass der Gemeinde Christi

zu Gebote, und keine würde, wenn sie uns zu Gebote

die Heimkehr gelingen wird, wie sie einst dem Jakob

stünde, ausreichen. Wir sind nicht tüchtig, so etwas

gelungen ist.

von selbst zu unternehmen; wir vermögen es nur, in-

der

Verständigen

hervorgegangen;

dem wir einem Rufe vom Himmel Gehorsam leisten
Es war für Jakob nicht leicht, diesem Rufe Folge

und auf den lebendigen Gott vertrauen, der für uns

zu leisten. Er wusste wohl, Laban will es nicht leiden,

streiten wird, wie der Apostel sagt: „Getreu ist, der

er wird sich mit aller Macht dagegen setzen. Jakob

euch ruft, Er wird es auch tun.“ (1. Thess. 5,24)

hatte keine Waffen und keine streitbaren Männer, um
sich durchzuschlagen; er musste mit den Seinigen

Erfahren wir den Widerstand der Menschen,

fliehen; und als er entwichen war, setzte Laban ihm

nun, so ist unsere Aufgabe, ihnen wie Jakob dem La-

nach und ereilte ihn auf dem Gebirge Gilead; er hätte

ban, wie David dem Saul zu begegnen. David musste

sich an Jakob vergriffen, wäre ihm nicht von Gott ge-

vor Saul fliehen und es war nur ein Schritt zwischen

wehrt worden.

ihm und dem Tode, aber er hat die Feindschaft durch
Sanftmut besiegt, so dass Saul endlich weinte und
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sagte: „Mein Sohn, du bist gerechter denn ich.“ (1.
Sam. 24,17.18) So hat auch Jakob durch Sanftmut
überwunden und es dahin gebracht, dass endlich Laban ihn mit Frieden ziehen ließ.
Entnehmen wir aus dem allen die Aufmunterung,
uns nicht zu befreunden mit Syrien und nicht in dieser Welt unsere Heimat zu suchen. Wir sind noch
nicht in Kanaan. Lasst nicht die Herzen satt sein,
lasst nicht euer Verlangen nach dem Vollkommenen
ermatten. Verlernt nicht das Heimweh nach dem Reiche Christi und die heilige Sehnsucht nach Seiner
Erscheinung und nach der vollkommenen Vereinigung mit Ihm. Unsere Arbeit ist im fremden Lande,
aber unser Herz sei in der himmlischen Heimat.
Unterdessen lasst uns nicht träge sein in der
Reinigung des Wandels und in der Pflege des geistlichen Lebens. Wir sind schon auf der Flucht, und wir
müssen gesinnt sein wie solche, „die von hinnen eilen.“ „Die da weinen, sollen sein als weinten sie nicht,
und die sich freuen (am Irdischen) sollen sein, als
freuten sie sich nicht, und die da kaufen, als besäßen
sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, dass sie
derselben nicht missbrauchen, denn das Wesen dieser Welt vergeht.“ (1. Kor. 7,29-31)
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43. Jakobs Heimkehr
1. Mose 32
Der Schutz der Engel - Jakobs demütiges Gebet seine Angst vor Esau - sein Kampf mit dem Unbekannten - dies sind die Gegenstände für unsere Betrachtung aus diesem Kapitel.
1. Laban wendet sich wieder nach Mesopotamien. Jakob zieht hin, dem gelobten Lande zu. Er
kennt noch nicht die neue Gefahr, die ihm bevorsteht.
Wohl mochte ihm schon bange sein vor dem Wiedersehen mit Esau. Doch dass Esau ihm mit 400 Bewaffneten entgegenziehen würde, an so etwas dachte
er nicht. Aber Gott gedachte an ihn.
Auf der Wanderung erblickte Jakob zwei Heere,
er erkannte sie für Engel Gottes. Bald sollte er erfahren, wozu sie gesandt waren. Sie waren da, wie jene
feurigen Wagen und Rosse um den Berg von Dothan
zu Elisas Zeiten. (2. Kön. 6,17) Sie erschienen ihm
zum Trost, damit auch er sagen konnte: „Ihrer ist
mehr, die mit uns sind, denn derer, die wider uns
sind.“ Sie waren von Gott gesandt, Jakob und seine
zwei Heere zu empfangen und zu geleiten. Sie zogen
aus wie zu Josuas Zeiten. Da Josua den Jordan ü-

Seite 527

Seite 528

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

berschritt, sah er den Fürsten des Heeres des HErrn.

auf diesem Wege wandelt, dem gelten die Verheißun-

(Josua 5,13) Dieser ging mit seinem Heere den Kin-

gen des 91. Psalms. (Vers 1-2; 9-13) Hier möchte je-

dern Israel voran. Als die Mauern von Jericho fielen,

mand fragen: Kann denn aber niemand verunglü-

da sah man nur das Heer der Sterblichen. Aber es

cken, der seinen Beruf treulich erfüllt? Wohl mag es

stritt zugleich ein Heer von Unsterblichen für das

sein, aber dann ist solches Unglück ein heilsames

Volk des HErrn.

Kreuz, darin Segen liegt. Der Tod, den Gottes Diener
auf dem Wege des Gehorsams und der Pflicht-

Gott sorgte für Jakob, ehe dieser die Gefahr

erfüllung finden, ist der beste Tod.

kannte: Gott hatte ihn erhört und nahm sich seiner
an, bereits ehe Jakob um Hilfe rief. Wie der HErr

2. Jakob sandte Boten vor sich her. Die Antwort

durch den Propheten sagt: „Ehe sie rufen, will Ich

Esaus muss ziemlich rau gewesen sein. Sein Auftre-

antworten, wenn sie noch reden, will Ich hören“ (Jes.

ten war so, dass man denken musste, er ist noch der

65,24) - wie Jesus Christus zu den Seinen spricht:

alte, der vor zwanzig Jahren gesagt hat: „Ich will mei-

„Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft“ - so

nen Bruder Jakob erwürgen.“ Er kommt mit 400

wurde Jakob angeleitet, bei der herannahenden Ge-

Mann gegen die wehrlosen Herden und Kinder. Wohl

fahr auf den Schutz der himmlischen Boten zu bau-

mochten der streitbaren Hirten auf Jakobs Seite eini-

en. Solche Erscheinungen sind gegeben, damit wir

ge sein, aber was vermochten diese gegen Kriegsmän-

auch ohne zu sehen, glauben an den Schutz der En-

ner vom Fach mit voller Rüstung?

gel. Und wir dürfen daran glauben, wenn wir auf Wegen des Berufes gehen. Denn warum ging ein göttli-

Hatte Jakob die Engel vergessen, da ihm so sehr

cher Befehl aus an diese Legionen? Weil Jakob wan-

bange wurde? Er sah sie nicht mehr, und an ihm ist

delte, wohin ihn Gott berufen hatte. Wenn wir ohne

ersichtlich, wie schwer es ist, Glauben zu halten. Da

Beruf gehen, so sind keine schützenden Engel mit

entstand in ihm der Streit der widrigen Gedanken,

uns; stehen wir aber in unserem Berufe, so sind sie

wie Winde stürmten sie gegeneinander: Verzagtheit

da.

und Glaube. Wie mag es den Hausgenossen Jakobs
gewesen sein! Welches Klagen und Jammern mag
Der Weg des Ungehorsams ist der allerunsi-

sich da erhoben haben: O wären wir in Mesopotamien

cherste; der Weg des Gehorsams ist der sichere. Wer

geblieben! Wahrlich, es erging dem Jakob ähnlich,
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wie dem Manne Gottes, Moses, da Pharao mit seinem

die wir gebaut haben; es ist Dein Werk, das Du ange-

Heer den Kindern Israel nachjagte, als sie Berge zu

fangen hast. Wir sollen nicht vor Menschen unsere

beiden Seiten hatten und vor sich das Schilfmeer. In

Schwäche klagen, das Rechte ist, sie vor Gott beken-

dieser Bedrängnis erhob Jakob seine Stimme zu Gott,

nen, dadurch gewinnen wir Stärke, vor Ihm wollen

und durch das Gebet des Glaubens wurde er stark,

wir unsere Schwachheit nicht verhehlen. Dies ist das

mitten in der Schwachheit. Die Erinnerung an alle

Geheimnis,

seine Fehler musste in ihm erwachen; seine alte

schwach bin, so bin ich stark.“ (2. Kor. 12,10)

wovon

Paulus

spricht:

„Wenn

ich

Schuld stand vor seiner Seele, wie er seinen Bruder
und Vater überlistet hatte.

Als Moses in jener harten Bedrängnis am Schilfmeer sich befand, da sprach Gott zu ihm: „Was

Wir dürfen ihm ins Herz sehen, und wir werden

schreist du zu Mir?“ (2. Mose 14,15) Doch liest man

gewahr, wie er sich demütigt vor Gott: „Ich bin viel zu

kein Wort, das Moses gesagt hätte. Es war das un-

gering aller Barmherzigkeit und Treue, die Du an

aussprechliche Seufzen in Moses Herzen, das vor Gott

Deinem Knechte getan hast“, viel zu gering dessen,

kam wie ein mächtiges Rufen. So war es auch mit

was Du noch verheißen hast. Alles eigene Rühmen ist

diesem demütigen Gebete Jakobs, es drang durch die

dahin. Aber er baute auf Gottes Wort. Er wirft sich

Himmel. Im Hohenliede Salomonis (Kap. 3,6) spricht

ganz auf den HErrn. Er hält Ihn bei Seinem Wort: „Du

der Geist Gottes im Blick auf die Kirche: „Wer ist die,

hast gesagt: Ich will dir wohl tun.“

die herauf kommt aus der Wüste wie ein gerader
Rauch, wie ein Geräuch von Myrrhen und Weih-

Er betete wie der Psalmist: „Mein Herz hält Dir

rauch?“ Dies sind die aufsteigenden Gebete: darin

vor Dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen, darum

liegt die Kraft der Kirche. Nicht umsonst erinnert sie

suche ich auch, o HErr, Dein Antlitz.“ (Psalm 27,8)

den HErrn an Sein Wort; darin liegt der Sieg aus dem
Munde der Unmündigen. (Ps. 8,3)

So dürfen auch wir beten, und hierin liegt unsere
Stärke, während wir auf dem Wege, den Gott uns ge-

Jakob hat sich im HErrn gestärkt. Durch das

wiesen hat, in äußere und innere Bedrängnis kom-

Gebet des Glaubens hat er Kraft gewonnen. Nun ist er

men. Wir dürfen sagen zum HErrn: „Es ist Dein Ge-

getrost; doch verschmäht er die Mittel nicht, die die

bot, dem wir gefolgt sind; es ist Deine Verheißung, auf

Vernunft anrät. Er denkt an die Engel, er hält sich an
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Gottes Wort, er hat seine zwei Heere unter den Schutz

Welt, himmlisch zwar nach ihrer Stiftung, aber ir-

des Höchsten gestellt; doch gebraucht er auch Klug-

disch in ihren Bestrebungen. Diese widersetzt sich

heit und Vorsicht. Er teilt sein Heer. Er sendet Ge-

dem Eingang in das gelobte Land. Die Zeit ist ge-

schenke voraus, eines nach dem andern, und Boten

kommen, wo der heilige Same heimgebracht werden

mit freundlichen Worten, um Esau zu besänftigen. So

soll. Anfangs kommt die weltliche Gewalt in Aufre-

sollen auch wir nicht Gott versuchen. Wir sollen der

gung. Aber wenn schon sie es zufrieden wäre, noch

gesunden Vernunft Gehör geben, denn sie ist uns

bleibt der Widerstand von geistlicher Seite.

nicht für nichts und ohne Zweck geschenkt.
Zwischen jenen beiden Brüdern fand bereits dieWenn wir dies versäumen, so wird nachher unser

selbe Begegnung statt, die sich später bei ihren

Herz nicht ruhig sein. Zwar wenn man aus Unwis-

Nachkommen wiederholte. Die Kinder Israel kamen

senheit eine Vorsicht versäumt hat, kann man sich

an die Grenze des gelobten Landes, da traten ihnen

beruhigen. Aber wenn man wissentlich und unnöti-

die Edomiter, das heißt die Söhne Esaus, mit dem

gerweise, aus Vermessenheit, die Gefahr herausgefor-

Schwert entgegen. (4. Mose 20,14.21) Welchen Befehl

dert hat, da kann man es nicht.

erhielt damals Israel? Nicht den Streit anzunehmen,
sondern ihm auszuweichen. So war auch hier Jakobs

3. Die Angst Jakobs vor Esau ist von Bedeutung

Pflicht, dem Esau mit Sanftmut zu begegnen. Mit An-

für uns. Er ist auf der Heimkehr, und da stellt sich

erkennung, mit Ehrerbietung kommt Jakob seinem

ihm Esau in den Weg. Die Furcht vor Esau ist das

Bruder zuvor.

große Hindernis. Den Laban hat er überwunden, Laban lässt ihn ziehen; aber nun kommt der härtere

Ähnlich müssen wir uns gegen jene verhalten, die

Kampf mit Esau. Doch ist ihm Esau näher als Laban

uns von geistlicher Seite entgegentreten. Wenn sie

verwandt, er ist sein Zwillingsbruder. Es liegt hierin

uns für Feinde achten, müssen wir sie doch für

ein anderes und unterschiedenes Vorbild. Esau ist ir-

Freunde ansehen. Sie mögen uns für gefährlich erklä-

disch gesinnt, wiewohl gleicher Herkunft mit Jakob.

ren; wir wollen in ihnen Mitdiener, Mitstreiter, Mitar-

Vor den Augen der Menschen ist er der Inhaber der

beiter erkennen. Sie mögen unseren Auftrag nicht gel-

Erstgeburt und der Haupterbe. Er bedeutet eine geist-

ten lassen, wir wollen den ihrigen anerkennen. Wenn

liche Macht und Genossenschaft, mächtig in dieser

sie uns Böses antun, wollen wir das Böse mit Gutem
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vergelten. Jakob soll keine fleischlichen Waffen, Ver-

sicht nicht sehen; nur im Dunkel rede ich mit dir.

folgung, Schmähung und Spott gegen Esau gebrau-

Aber nun hat Jakob ihn erkannt und spricht: „Ich

chen. Er soll auf andere Weise siegen.

lasse Dich nicht, Du segnest mich denn.“ Ihn, der den
Anschein hatte, als wollte er Jakob töten, ruft er an

4. Jakob brachte alle die Seinen während der

um den Segen!

Nacht über den Jordan, er geleitete sie an das andere
Ufer. Er tat es im nächtlichen Dunkel, damit er nicht

Wer ist der Unbekannte? Er antwortet nicht auf

überfallen und gestört würde; und dies gelang ihm,

die Frage: „Warum fragst du, wie ich heiße?“ Hosea

der Übergang schien glücklich ausgeführt zu sein.

nennt ihn den Engel. Er ist nicht ein sterblicher

Jakob allein befand sich noch jenseits. Da trat ihm

Mann gewesen, sondern der geheimnisvolle Engel des

einer in den Weg, den er nicht kannte. Im Dunkeln

HErrn, der bei Abraham einkehrte, der dem Moses im

haben sie miteinander gerungen. Kein Mensch war

feurigen Busch erschien, der vor Israel herging durch

Zeuge dieses Kampfes. Einst hatte Jakob seine Stärke

die Wüste, von dem Gott sagt: „Mein Name ist in

bewiesen, indem er den Stein wegwälzte, den sonst

ihm.“ Es ist der Sohn Gottes, der von Ewigkeit be-

nur die Hirten alle zusammen abwälzen konnten. Nun

stimmt war zur Menschwerdung, und der sich schon

aber rang ein Gewaltiger mit ihm. Er sah das Ange-

vor Seiner Menschwerdung herabließ, als Engel oder

sicht des Mannes nicht, er bekam kein Wort aus dem

Bote des Vaters in menschlicher Gestalt zu erschei-

Munde des Unbekannten zu hören. Er fühlte nur den

nen. Darum sagt er: „Du sollst Israel heißen“, das

furchtbaren Widerstand. Der Unbekannte wollte ihn

heißt, der mit Gott kämpft, „denn du hast mit Gott

nicht hinüberlassen; er musste erst überwunden

und mit Menschen gekämpft und bist obgelegen.“ Ist

sein, ehe Jakob das Land der Verheißung betreten

es nicht eine Andeutung des Geheimnisses: Er, mit

durfte. Lange haben sie sich abgekämpft und, wie es

dem du gekämpft hast, ist Gott und soll Mensch wer-

scheint, kein Wort zueinander gesprochen. Jakob hat

den?

gekämpft und geweint, wie der Prophet Hosea (12,5)
sagt. Endlich schlug ihm der Unbekannte an die Hüf-

So hat also im entscheidenden Augenblick Gott

te, aber noch ließ Jakob nicht nach. Da sprach der

selbst dem Eingang Jakobs in Kanaan widerstanden.

Unsichtbare: „Lass mich gehen, denn die Morgenröte

Gott hat sich hart gegen ihn gestellt. Der HErr selbst

bricht an“, als wollte er sagen: du sollst mein Ange-

trat ihm wie einst dem Moses in den Weg, um ihn zu
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töten. (2. Mose 4,24) Es war wie wenn Er sagte: Du

sie tun dem Himmelreich Gewalt. Sie werfen ihr Ver-

sollst nicht erben. Wer bist du, der du die Verheißung

trauen nicht weg. Sie sagen mit Jakob: „Ich lasse

auf dich ziehst? Für dich ist kein Eingang! Du bist

Dich nicht, Du segnest mich denn.“ Er segnete ihn,

nicht würdig, Kanaan zu besitzen. Hier auf der Stelle

und Jakob sprach: „Ich habe Gott von Angesicht ge-

musst du sterben. So mag Jakob diesen Widerstand

sehen und meine Seele ist genesen.“

verstanden haben. Das Gebet ward zum Kampf. Der
Solchen Ernst wird es kosten, bis unsere Heim-

äußere Kampf war Abbildung des inneren.

kehr vollendet ist und wir in das Himmelreich eintreDies ist der innere Kampf, den auch das kanaa-

ten dürfen. Aber solcher Art wird das Ende sein: „Got-

näische Weib gekämpft hat. Der HErr stellte sich hart

tes Angesicht“ wird uns erscheinen. Pniel heißt die

gegen sie und wies sie zweimal mit demütigender Re-

Stätte des Sieges. Die Sonne geht auf, der HErr in

de zurück. (Matth. 15,24.26) Aber auch sie hat ge-

Seiner Herrlichkeit erscheint. Auch jetzt schon gilt es

rungen, auch sie hat sich gebeugt, auch sie hat ü-

im einzelnen und im kleinen schweren Kampf. Nicht

berwunden, und der HErr sprach endlich zu ihr: „O

feige und träge wollen wir sein, nicht dem Kampfe

Weib, dein Glaube ist groß.“ Also, wozu geschieht dies

ausweichen, jede Aufgabe, die gestellt ist, wollen wir

alles? damit der Glaube erstarke und das Fleisch

mit dem HErrn angreifen und standhalten, so werden

sterbe. Die Lähmung der Hüfte - sollte sie nicht die

auch wir Segen finden, und unsere Seele wird gene-

Tötung des Eigenwillens, des Eigenruhmes und der

sen.

eigenen Kraft bedeuten? Unter dem Kreuz erstarkt
der Glaube und erstirbt die fleischliche Gesinnung.
Wir stehen am Eingang des Himmelreiches. Wie
nun, wenn uns Gott unsere Unwürdigkeit fühlen
lässt? Das Natürliche ist: Man lässt den Mut sinken
und wird matt, man denkt: wer weiß, ob etwas daraus wird! Aber die so sagen sind nicht der Israel Gottes! Diese sind es nicht, die erben. Zwar auch die Überwinder sind unwürdig. Aber sie wenden Ernst an,
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Wenn über zeitliche Angelegenheiten, über Mein
und Dein und dergleichen Streit und Erbitterung unter den Christen entsteht, so ist es nicht die Sache

1. Mose 33,1-16

der Geistlichen, Schiedsrichter zu sein. Wir haben

In diesem Abschnitt ist uns ein schönes Beispiel
von Versöhnlichkeit zur Nachahmung für jeden einzelnen gegeben. Wir finden hier aber auch eine besondere Lehre und eine tröstliche Verheißung für die
Gemeinde Christi in der letzten Zeit.
1. Wir alle werden zur Versöhnlichkeit ermahnt.
Es ist keine größere Freude auf Erden als Versöhnung und Friedensstiftung, insbesondere zwischen
Verwandten, die entzweit waren. Sie hatten einander
verloren und haben sich wieder gefunden. Es ist eine
Freude, wie bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes.
Und diese Freude in den Herzen der Versöhnten ist
nicht die einzige. Sie ist der Wiederschein einer Freude im Himmel. Die Engel freuen sich über einen Sünder, der Buße tut. Sie freuen sich gewisslich auch über eine solche Versöhnung; denn hier sind zwei
Sünder, die Buße tun. Wenn Streit unter Blutsfreunden herrscht, so sind gewöhnlich beide Teile schuld.
Das Unrecht liegt nicht auf einer Seite allein. So war
es hier. Jakob hatte seinen Bruder überlistet. Esau
hatte seinen Bruder von Haus und Hof vertrieben.

etwas anderes zu tun. Wir müssen in solchem Falle
beiden Parteien sagen: Ihr seid fleischlich gesinnt, ihr
müsst Buße tun, jeder muss in sich gehen, jeder soll
sich beschämt fühlen und sein Herz reinigen.
Als jener junge Mann zu Jesus kam, der verlangte: „Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir
teile“, sprach der HErr: „Mensch, wer hat mich zum
Richter oder Erbschichter über euch gesetzt?“ und
fügte die Warnung hinzu: „Hütet euch vor dem Geiz.“
(Luk. 12,13.14) Als in Korinth einige Gläubige vor den
heidnischen Richtern Streit führten, rief ihnen Paulus
zu: „Es ist schon ein Fehler, dass ihr miteinander
rechtet, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht
tun?“ (1. Kor. 6,7) Als die Gemeinde gespalten war,
sagte Paulus nicht, so weit hat diese Partei Recht, so
weit jene. Alle rügte er, alle rief er zur geistlichen Gesinnung zurück. (1. Kor. 3,3.4)
Wie kommt man zur Versöhnung? Gewöhnlich,
wenn man einen Verfeindeten ermahnt, lautet die Gegenrede: Der andere soll anfangen! Aber der so sagt,
schließt sich von der Seligpreisung Jesu aus: „Selig
sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder
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heißen.“ (Matth. 5,9) Friedfertig ist der, der den An-

war es bei diesen entzweiten Brüdern. In ihren Wor-

fang zur Friedensstiftung macht. „Wenn dein Bruder

ten gedachten sie des vorigen Grolles nicht mehr, und

an dir sündigt, gehe hin und strafe ihn zwischen dir

auch in ihren Herzen war er erloschen. Die reine Lie-

und ihm allein.“ (Matth. 18,15) Sage nicht: er hat an-

be hatte ihr Inneres erwärmt und das Eis geschmol-

gefangen mit dem Unrecht, er soll auch anfangen mit

zen. Sie liebten sich, als wäre nichts vorgefallen, und

der Versöhnung.

freuten sich aneinander wie noch nie.

Solange die Herzen so hart sind, dass keiner den

Wenn man in Verbitterung und Kälte verbleibt,

ersten Schritt tun will, ist keine wahre Versöhnung

so ist man außer der Gnade Gottes. Unversöhnlich-

möglich, und wenn ein dritter eine Friedensschlie-

keit schließt vom Himmelreich aus, so gewiss wie Un-

ßung erzwingt, so hält diese nicht stand. Wo noch ein

zucht, Stehlen oder andere grobe Sünden.

Funke vom Sinne Christi ist, da muss man zuvorkommen wie Jakob. Er hat sich vor Gott gedemütigt.

Verbitterung entsteht am meisten durch Richten

Er hat sich als zu gering der Wohltaten Gottes be-

und Afterreden. „Was zum Munde ausgeht, verunrei-

kannt. Er hat im Gebet gegen die Feindschaft Esaus

nigt den Menschen.“ (Matth. 15,18-20) Harte Urteile,

gerungen. Er hat durch Gebet zu Gott, durch Ge-

spöttische Reden, gehässige Antworten stoßen nicht

schenke und freundliche Botschaft Esaus Herz zu

allein den Bruder zurück, sie vergiften das eigene

gewinnen gesucht. Er kam seinem Bruder mit Ehrer-

Herz. Sollte unter uns ein Herz sein, härter als E-

bietung zuvor. In Jakobs Herzen zuerst hatte die

saus? Sollten wir noch mit Bitterkeit den Heiligen

Gnade Gottes gesiegt, dann siegte sie auch in Esau.

Geist betrüben? Darf aus einem Munde das Lob Gottes gehen und Schmähung gegen den Mitchristen?

Eine andere Gegenrede lautet: Ich will es verzei-

Bei denen, die richten und totschlagen mit der Zunge,

hen, aber ich kann es nicht vergessen. Dies ist aber-

wird der Tod ins Haus eindringen, Tod und Versto-

mals die Sprache eines harten Herzens, noch dazu

ckung.

eines lügenhaften. Denn es heißt eigentlich: Äußerlich
will ich vergeben, aber von Herzen nicht. Der Verkehr

Diese ernste Wahrheit gilt nicht allein den ein-

wird leidlich wiederhergestellt, aber im Herzensgrun-

zelnen, die in Hader und Neid dahinleben, sie gilt

de bleibt etwas von der Bitterkeit zurück. Nicht so

auch den Kirchenparteien, die einander verdammen
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und verfluchen. Die solches tun, haben dem geistli-

Obrigkeiten nur auf das Fleisch sähe, so wäre es ab-

chen Tod damit ihr Haus geöffnet.

göttisch, von Durchlaucht, von Hoheit und Majestät
zu sprechen. Aber wir sehen etwas mehr in ihnen.

Um auf das Herz Esaus zu wirken, um sein Mit-

„Lege deine Ehre auf alle, die in Würden und Ämtern

leid und die Verwandtenliebe zu wecken, um sich an

stehen.“ Das Gericht ist Gottes. Da stehen sie im Na-

seine Großmut zu wenden, stellte Jakob die Schwa-

men des HErrn, und man muss in ihnen den HErrn

chen, die Frauen und Kinder, voran; diese zuerst be-

sehen und den HErrn ehren.

gegneten dem Esau und beugten sich vor ihm; er
selbst, Jakob, neigte sich siebenmal zur Erde. Einst

Jakob spricht nicht vom Anschauen Gottes und

war ihm gesagt worden: „Deiner Mutter Kinder wer-

macht nicht Esau zu einem Gott, sondern er findet

den dir zu Fuße fallen“ - und nun fällt er seinem Bru-

sich von Gott gestärkt durch Esaus freundlichen An-

der Esau zu Füßen. Jakob versteifte sich nicht auf

blick. Gott hatte Sein Angesicht vor Jakob verborgen,

diese Verheißung, er missbrauchte sein Recht und

da er sich fürchtete vor Esau; nun lässt Er es ihm

seine

wieder leuchten.

Anwartschaft

nicht,

um

die

dem

Men-

schenherzen natürliche Härte und Unversöhnlichkeit
damit zu beschönigen. Er demütigte sich tief vor sei-

2. Wir schöpfen aus diesem Vorgang eine beson-

nem Bruder, und die Kraft zu dieser Demütigung hat-

dere Unterweisung für die Gemeinde Christi in der

te er im Gebet gewonnen. Er hatte sich vor Gott ge-

letzten Zeit.

beugt, dadurch hatte er die Bitterkeit in seinem eigenen Herzen überwunden, und nun vermag er auch

1) Auch sie soll das Böse mit Gutem überwinden.

das im Bruder etwa noch vorhandene Böse zu über-

Von Anfang an hat die christliche Kirche es als einen

winden.

Auftrag des HErrn und als eine heilige Überlieferung
empfangen, für ihre Verfolger zu beten. Der HErr

Jakobs Ehrerbietung war nicht übertrieben,

sprach dies Gebot aus in der Bergpredigt. Er übte es

nicht schmeichlerisch oder abgöttisch. Sie war lan-

selbst: Er betete für Seine Feinde: „Vater vergib ih-

desüblich, die siebenmalige Verneigung. Er ehrte in

nen“, und dieses Sein Gebet war nicht vergeblich,

Esau den älteren Bruder, den mächtigeren und von

denn am Pfingstfeste wurden dreitausend Herzen von

Gott mit Würde ausgestatteten. Wenn man in den

der Gnade Gottes ergriffen und umgewandelt. Die
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Gemeinde folgte in den ersten Verfolgungen, die sie

duld und Ehrerbietung, Anerkennung und Fürbitte

erlitt, dem Beispiel Jesu. Als Stephanus gesteinigt

schuldig. Endlich, während Jakob zittert und erwar-

wurde, rief er sterbend aus: „HErr, behalte ihnen die-

tet, Esau werde ihn mit den Seinigen erwürgen, wird

se Sünde nicht.“ Auch dies Gebet wurde erhört: Sau-

Esaus Herz verwandelt. Die Langmut, Treue und Lie-

lus wurde bekehrt und erleuchtet. Auch das war ein

be sind nicht vergeblich gewesen. Der HErr tut über

Sieg der Liebe, der Versöhnlichkeit und der Fürbitte.

Bitten und Verstehen. Mancher Saulus wird noch
umgewandelt werden. Diese Hoffnung hegen wir nicht

Das Gebet für die Verfolger des geistlichen Sa-

ohne Grund. Strahlen des prophetischen Lichtes sind

mens ist nicht umsonst. Es trägt seinen Lohn schon

auf diesen Abschnitt gefallen und haben solche liebli-

in sich selbst. Es ist eine süße und selige Pflicht. Es

che Aussicht eröffnet.

wird Antwort finden. Esaus Umwandlung zeigt uns
einen seligen Lohn, der der Gemeinde Christi noch

2) Jakob hatte den Esau mit Güte überwunden;

vorbehalten ist. Wenn wir irgendwie bedrückt oder

doch geht er nicht auf die Vorschläge Esaus ein, mit

verspottet werden, so sollen wir reinen Mund halten,

ihm zu ziehen, oder wenigstens einige von seinen Be-

nicht schmähen, nicht Spott mit Spott erwidern,

waffneten als Schutzwache anzunehmen.

sonst stirbt die Fürbitte. Die Fürbitte soll strömen,
denn Gott hat Gnadenabsichten in solchen Zeiten.

Jakob erwidert auf Esaus ersten Vorschlag: „Die

Niemand sollen wir für unheilbar verblendet halten,

Herde würde sterben, wenn sie übertrieben würde;

insbesondere die Eiferer und Widersacher nicht.

ich will gemächlich hintennach treiben, danach das
Vieh und die Kinder gehen können.“ Hierin liegt eine

Esau bedeutet nicht den Antichristen, nicht die

geistliche Wahrheit. Der geistliche Fortschritt einer

weltliche Macht. Er bedeutet, wie schon gesagt, eine

Herde oder Gemeinde Christi kann nicht erzwungen

geistliche Gewalt, die in dieser Welt mächtig gewor-

werden, die Schafe dürfen nicht zu rasch vorwärts ge-

den, die hart, herrschsüchtig und schroff geworden

trieben werden. Das Wachstum des inneren Lebens

ist, aber doch geistlichen Ursprungs. Eine Gewalt, so

bedarf Zeit und Geduld, weise und schonende Be-

nahe dem geistlichen Samen verwandt, wie Esau dem

handlung vonseiten der Hirten. Wenn man eine Ge-

Jakob, und doch verfolgungssüchtig gegen ihn. Ihr

meinde mit Wahrheiten und Belehrungen überfüllt,

Herz wird endlich erweicht werden. Wir sind ihr Ge-

so gesundet sie dadurch nicht. Wenn die Diener sich
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in pastoraler und priesterlicher Weise zu viel um alles

vertraut auf den Schutz des HErrn und auf das Geleit

einzelne annehmen, so werden sie dem Gedeihen der

der Engel, die ihm in Mahanaim erschienen sind.

Gläubigen mehr schaden als nützen. Wenn einer
und

So dürfen auch wir nicht Fleisch für unseren

gottesdienstliche Ordnungen, für die sie nicht reif ist,

Arm halten. Wir müssen gegen die Mächtigen dieser

aufgenötigt werden, so ist dies keine Förderung des

Welt in der rechten Gesinnung stehen, und ihnen um

geistlichen Lebens. Gottes Werk ist ein Werk der Ge-

des HErrn Willen mit Ehrerbietung zuvorkommen.

duld, und wie Er selbst gegen uns langmütig ist, so

Aber was wir von ihnen verlangen ist nicht, dass sie

müssen auch wir miteinander Geduld tragen.

uns ihr Schwert leihen, sondern nur, dass sie uns

schwachen

Gemeinde

Glaubensbekenntnisse

nicht verhindern, den Auftrag unseres HErrn und
Esau bietet seinem Bruder gerüstete Kriegsmän-

Meisters auszurichten. Wir bedürfen nur den Schutz

ner als Begleiter und Beschützer der Herden an. Aber

von ihnen, auf den alle rechtschaffenen Bürger einen

Jakob nimmt es nicht an: „Was ist es vonnöten? Lass

Anspruch haben. Mehr verlangen wir nicht. Unsere

mich nur Gnade vor meinem Herrn finden.“ Wenn die

Hoffnung bei unserer Arbeit ruht auf dem lebendigen

Gewaltigen dieser Welt mit uns zufrieden wären und

Gott. Er wird Bahn machen; Er wird schützen; Er

sich anbieten wollten, mit ihrer Macht das Werk des

wird Gedeihen geben, so dass die Gemeinde Christi

HErrn zu unterstützen, so würde daraus eine Gefahr

endlich in das ihr verheißene himmlische Vaterland

und Versuchung entstehen, die große Vorsicht von

ihren Einzug halten kann.

den Dienern Gottes fordert.
Jakob will bei seinem Einzug in Kanaan keine
Unterstützung durch Esaus Schwert. Dies würde
Verweltlichung und Verunreinigung der Sache Gottes
herbeiführen. Gottes Werk in der letzten Zeit soll mit
des HErrn Hilfe rein bleiben, und nicht, wie es früher
der Kirche ergangen ist, in Verwicklung mit der Welt
geraten. Jakob verzichtete auf die angebotene Hilfe.
Er will sich nicht auf die Starken Esaus stützen. Er
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45. Der Fall der Dina
und der Zorn der Brüder
1. Mose 33,17-20; 34,1-2; 25-31
Jakob hatte nun mit den Seinen das Land der
Verheißung betreten. Da mochte man wohl hoffen,
jetzt komme für ihn und sein Haus eine Zeit der Erquickung und des stillen friedlichen Glückes. Aber
das Gegenteil traf ein. Zwar den Bedrückungen Labans war er entgangen und der Zorn Esaus war von
ihm gewendet; er war nun selbständig und mit irdischen Gütern reich gesegnet. Aber es begann eine
Reihe von Unglücksfällen in seiner Familie. Es kam
ein Herzeleid über das andere. Die Verführung seiner
Tochter Dina und die gefährliche Rachetat seiner
Söhne Simeon und Levi waren nur der Anfang dieses
häuslichen Unglücks. Es folgte der Tod der Rahel, die
Missetat Rubens, des Erstgeborenen; die bittere Klage
über den Verlust Josephs, des liebsten unter seinen
Söhnen; die Hungersnot, der Verlust Simeons und
endlich Benjamins, an dem die Seele des Vaters hing.
Solcher Art war von da an Jakobs Lebenslauf, und
wohl hatte der alte Mann Ursache, als er vor Pharao
stand, zu klagen: „Wenig und böse sind die Tage meiner Wallfahrt.“

church documents a-1200.doc

Da haben wir Anlass zu fragen, was denn der
Grund alles dieses Jammers war? Aber nur zum Teil
können wir diese Frage lösen; in der Hauptsache
bleibt es ein unerklärtes Rätsel. Wir können vermuten, dass auch dies noch Züchtigungen waren für den
Betrug, den er einst an seinem Vater und seinem
Bruder begangen hatte. Die Vielweiberei Jakobs war
eine Sünde, und ein Teil seines Hauskreuzes ist als
Folge dieser Sünde zu erkennen, wie der Neid und die
Tücke der älteren Brüder gegen Joseph.
Oft sind Gottes Führungen der Art, dass Er den
Eltern unerkannte und vergessene Sünden ihrer Jugend vor Augen stellt in dem Bösen, das sie an ihren
Kindern gewahr werden. Auch ist klar, dass der Vater
Jakob mitunter nicht mit der rechten Strenge und
Unparteilichkeit sein großes Hauswesen regiert hat.
Auch dies mag gefehlt gewesen sein, dass er nicht
gleich nach Bethel zog, um dem HErrn sein Gelübde
zu bezahlen, und dass er, anstatt ein Pilger zu bleiben
wie seine Väter, sich ein Grundstück bei Sichem als
Eigentum erwarb.
Ihm selbst mögen schwere Gedanken dieser Art
in den Tagen und Nächten der Trübsal aufgestiegen
sein und seine Seele gedemütigt und geängstigt haben. Denn Gott nimmt es streng mit denen, die Er berufen hat, Seinen Namen als Seine Kinder und Diener
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zu tragen. Aber ein Teil dieser Führungen bleibt eben

Dina die Tochter der Lea ging hinaus, die Töchter

doch unerklärt. Denn in diesem Leben sind uns nun

des Landes zu besehen. Bei dieser Gelegenheit wurde

einmal manche Wege Gottes unerforschlich und Seine

sie von Sichern, dem Sohne Hemors des Fürsten der

Gerichte unbegreiflich. So ist es mit unserer eigenen

Heviter, verführt. Sie begab sich in Gefahr, und sie

Lebensführung. Es ist recht und notwendig, dass wir,

kam darin um. Jakob mit seiner Familie wohnte mit-

wenn ein Leiden kommt, uns selbst prüfen und den

ten unter den Heiden, und zwar unter solchen Hei-

HErrn fragen: was hast Du gegen mich? was willst Du

den, die bereits dem Fluche nahe waren. Hätten die

mir damit sagen? Haben wir dann Seine Antwort ver-

Kinder der Gerechten mitten unter einem Volke Got-

nommen, haben wir uns gedemütigt und uns läutern

tes gelebt, so wäre vielleicht weniger Vorsicht und Zu-

lassen, so ist, wenn wir gleich manches nicht verste-

rückhaltung nötig gewesen. Aber wenn wir uns inmit-

hen, doch ein süßer Trost vorhanden: „Welchen der

ten eines ungeschlachten und verkehrten Geschlech-

HErr lieb hat, den züchtigt Er; Er stäupt einen jegli-

tes befinden, wenn die Zeiten des Abfalls da sind und

chen Sohn, den Er aufnimmt.“ (Hebr. 12,6)

die Gerichte nahegekommen sind, dann gilt uns in
erhöhtem Maße das Wort des Apostels: „Sehet zu, wie

Der größte Kummer für christliche Eltern ist der,

ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, son-

wenn bei ihren Kindern etwas Unrechtes vorfällt.

dern als die Weisen.“ (Eph. 5,15) Wir und unsere Kin-

Manchmal sind die Ursachen unergründlich. Da ist

der leben in einer solchen Welt und in einer solchen

es denn eine Linderung des Schmerzes, zu wissen,

Zeit.

dass solches Hauskreuz auch den Patriarchen widerfahren ist, und dass der Allmächtige dennoch Seine

Dina ging heraus, die Töchter des Landes zu be-

Gnade nicht von ihnen gewendet und es mit ihrem

sehen. Dies muss bei einer festlichen Gelegenheit ge-

Ende gut gemacht hat.

wesen sein, wo man zusammenkam, um zu sehen
und sich sehen zu lassen. Solche Volksfeste waren

1. Es mag uns befremden, dass solche Geschich-

bei den Heiden mit Götzenopfern und mit schwelgeri-

ten wie diese vom Falle der Dina in dem heiligen Bu-

schen Mahlzeiten verbunden. Auf diesen gefährlichen

che stehen. Aber sie sind, wie Paulus sagt, uns zur

Boden begab sich die unerfahrene Dina, und ehe sie

Warnung geschrieben (1. Kor. 10,11), und solche

sich's versah, war sie in den Zauberkreis der Versu-

Warnung ist uns nötig, sie tut uns gut.

chung geraten. Die weibliche Neugierde und der Vor-
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witz hatten sie so weit geführt. Aus der Augenlust

Pflicht und Weisheit es nötig macht, Schranken zu

entsteht bei solchen Gelegenheiten die Fleischeslust.

setzen. Aber die Jugend hat auch viele und gefährli-

Auf diesem Wege ist anfangs alles Heiterkeit und Ver-

che Feinde, und sie ist Versuchungen und Fall-

gnügen, dann wird das Herz betört und die Unschuld

stricken ausgesetzt, von denen sie noch keine Erfah-

gemordet; inneres und äußeres Elend und Verderben

rung hat. Darum sollten unsere Kinder, in deren Her-

ist das Ende. Dina konnte sich nicht entschuldigen,

zen die Furcht des HErrn und Sein guter Geist wohnt,

denn wer hieß sie der Welt sich gleichstellen und am

von selbst fragen und es ein Anliegen ihres Herzens

fremden Joch mit den Ungläubigen ziehen? Oder soll-

sein lassen: Was muss ich tun, und was muss ich

ten nicht die Kinder der Heiligen, die Erben des Him-

vermeiden, damit ich unter dem Schutz des Höchsten

melreichs, eine andere, bessere und reinere Freude

bleibe, damit die Taufgnade, worin ich stehe, die

kennen, von der die Welt nichts weiß?

Reinheit des Gewissens und der Friede des Herzens
keinen Schaden leiden?

Die Mutter Lea ist nicht mitgegangen und es
scheint, dass Dina auch keine Erlaubnis ihrer Eltern

Es ist uns, den Lehrern in der christlichen Kir-

eingeholt, keine Ermahnung, keinen Segenswunsch

che, nicht möglich, ausreichende Vorschriften für das

mitgenommen hat. Sie versäumte das, was in solchen

Gedächtnis aufzustellen: dies darfst du mitmachen,

Lagen der Jugend als Schutz notwendig ist. Es war

jenes nicht, dahin darfst du gehen, und dorthin nicht.

bereits ehe sie ausging etwas in ihrem Herzen nicht

Gott hat den Kindern einen anderen Weg der Bewah-

richtig. Nur so war es möglich, dass es bei diesem

rung und des Segens bereitet. Das ist der Weg des

Ausgang zu einem so tiefen Fall mit ihr kam.

Gehorsams gegen ihre Eltern und Vorgesetzten.
Durch herzlichen Anschluss an diese, durch offene

Dies soll der Jugend, dies soll aber auch den El-

und vertrauensvolle Aussprache bei Vater und Mutter

tern und Vorgesetzten zu einer Unterweisung dienen;

und bei denen, die Vater- und Mutterstelle vertreten,

möchte sie an uns nicht vergeblich sein! Es gibt er-

sollen sie Leitung und Obhut finden. Denn auf die-

laubte Vergnügungen und es ist der Jugend Erheite-

sem Wege will der gütige und allwaltende Gott und

rung des Gemütes und die von Gott zugelassene

Vater selbst die Kinder schützen. Er will in den Eltern

Freude an den Geschöpfen zu gönnen. Diese soll ihr

geehrt sein; Er will sich finden lassen von denen, die

nicht verkümmert werden, wenn nicht eine höhere

Ihn in den Eltern suchen und anerkennen. Wenn
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dann Vater und Mutter mit ihrer Erlaubnis, ihrem

klaren, bestimmten, ernsten und milden Worten, die

Segen und ihrer Fürbitte das Kind begleiten, dann

der allein weise Gott uns geben wird!

darf man hoffen, dass auch Gottes schützende Engel
mitgehen und es unverletzt wieder heimbringen wer-

2. Als die Söhne Jakobs nach Hause kamen und
hörten, was mit ihrer Schwester geschehen war, wur-

den.

den sie sehr zornig. Anfangs verbargen sie diesen
Anders aber ist es, wenn die Jugend nicht mehr

Zorn. Sie überlisteten die Männer von Sichem. Sie

die Furcht Gottes im Herzen trägt, wenn sie sich in-

machten dieselben sicher und wehrlos, dann überfie-

nerlich von den Eltern ablöst, einer falschen Freiheit

len Simeon und Levi die Stadt mit dem Schwert, er-

nachjagt, von Vorwitz sich leiten lässt und so in die

würgten Hemor und seinen Sohn und alles, was

Welt hinausstürmt. Da gehen die Engel Gottes nicht

männlich war; die anderen Söhne Jakobs kamen ih-

mit, da zieht sich der gute Geist, der treue Führer,

nen zu Hilfe, raubten die Stadt aus und nahmen die

zurück, der Feind wird mächtig, und auf einem sol-

Weiber und Kinder gefangen.

chen Wege nimmt es ein jammervolles Ende, wie mit
Was sollen wir sagen von der schrecklichen Ra-

der Dina.

che, die diese Männer für die geraubte Ehre und UnWelch eine ernste Aufforderung liegt aber hierin

schuld ihrer Schwester genommen haben? In einer

auch für die Eltern und für alle, die Elternstelle ver-

Hinsicht muss man sie loben, und ihr Eifer hat etwas

treten, über die ihnen anbefohlenen Kinder und jun-

Ruhmwürdiges, wenn man ihn mit der entsetzlichen

gen Leute zu wachen, die Weisheit, die von oben ist,

Stumpfheit und Gefühllosigkeit vergleicht, womit in

zu suchen und mit dieser Weisheit die Ihrigen zu lei-

unserer Zeit und Umgebung manche, die doch den

ten! Welche Aufforderung, die Augen offen zu halten,

Christennamen tragen, solche schändliche Taten mit

die Ärgernisse und Fallstricke von dem Wege der Ju-

ansehen und an sich vorübergehen lassen, als wäre

gend zu entfernen, über ihren Umgang zu wachen,

nichts Besonderes vorgefallen.

täglich für sie zu beten, im Geiste für sie gegen Satan
zu kämpfen, und zur rechten Zeit den Mund aufzutun

Gegen solche gerechnet, waren Simeon und Levi

und den Kindern zu Herzen zu reden, mit wenigen,

edlere Charaktere und hatten ein richtigeres sittliches
Gefühl. Aber die Art und Weise, wie sie ihrem Unwil-
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len Luft gemacht und Rache ausgeübt haben, war

machten sie sich an das Rachewerk und töteten samt

verwerflich und ist nicht zur Nachahmung, sondern

den Schuldigen auch die Unschuldigen. Hiervon gilt

zur Warnung für uns geschrieben. Sie haben mit die-

das Wort des Jakobus (Kap. 1,20): „Eines Mannes

ser Tat sich nicht das Wohlgefallen und den Segen ih-

Zorn wirkt nicht Gerechtigkeit Gottes.“ Ehrgeiz und

res Vaters erworben. Als Jakob zum Sterben kam,

Grimm können auch eine an sich gerechte und gute

seine Söhne zu sich rief und in prophetischem Geist

Sache verderben.

seine letzten Worte zu ihnen redete, da sprach er (1.
Mose 49,5-7): „Die Brüder Simeon und Levi - ihre

Hierin finden wir eine Unterweisung für Väter

Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele

und Lehrer und ganz besonders für die Diener Christi

komme nicht in ihren Rat und meine Ehre sei nicht

in der Kirche.

in ihrer Versammlung; denn in ihrem Zorn haben sie
den Mann erwürgt und in ihrem Mutwillen haben sie

Wenn Ungehorsam gegen Gottes Gebote in einer

den Ochsen verderbt. Verflucht sei ihr Zorn, dass er

Familie oder in einer Gemeinde vorkommt, so muss

so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so störrig ist. Ich

Zurechtweisung, Züchtigung und Strafe eintreten, wie

will sie zerteilen in Jakob und sie zerstreuen in Isra-

auch Paulus sagt: „Wir sind bereit zu rächen allen

el.“

Ungehorsam.“ (2. Kor. 10,6) Wollten wir es in solchen
Fällen bei kraftlosen Worten bewenden lassen, so
Diese Worte enthalten fürwahr keine Segensver-

würden wir selbst strafbar, wie der alte Hohepriester

heißung, sondern eine scharfe Züchtigung durch den

Eli. Die Ehre Gottes muss aufrecht erhalten, der Ab-

Geist Gottes. Der Schmerz der Brüder über das Vor-

scheu gegen das Böse muss befestigt werden, und

gefallene war gerecht, aber ihr Eifer war unheilig. An-

dies ist unmöglich ohne heiligen Ernst, den wir zur

statt sich vor Gott darüber zu beugen, dass so etwas

rechten Zeit, nicht mit Worten allein, sondern mit der

in der Familie vorkommen konnte, anstatt in der

Tat zu beweisen haben.

rechten Weise Leid zu tragen und mit Gerechtigkeit
und Mäßigung dahin zu arbeiten, dass das Gesche-

Aber es ist schwer, recht zu strafen, nicht im

hene gut gemacht werde, soweit es überhaupt gut

fleischlichen Zorn, sondern im Sinne Christi, nicht

gemacht werden konnte, ließen sie sich von fleischli-

mit Heftigkeit, nicht im Ehrgeiz, sondern unter der

chem Zorn hinreißen. Mit Stolz, Trotz und Hinterlist

Leitung des Geistes Gottes, nicht nach eigenem Belie-
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ben, sondern im Gehorsam gegen Christum und als

dann kommt man leicht auf den Gedanken, es mit

Sein Werkzeug. Predigen, Lehren und Ermahnen ist

übertriebener Strenge wieder gutmachen zu wollen.

leicht im Vergleich damit; auch ein gutes Beispiel im

So ging es den Knechten in dem Gleichnis vom Un-

eigenen Wandel zu geben ist nicht so schwer, als

kraut auf dem Acker. Sie hatten geschlafen, und un-

züchtigen und strafen im Sinne Christi. Der HErr hat

terdessen hatte der Feind den bösen Samen ausge-

gezürnt über die Entweihung des Hauses Gottes und

streut. Wie sie nun erwachten und den Afterweizen

mit Unwillen die Käufer und Verkäufer ausgetrieben;

sahen, da wollten sie in aller Eile ihn mit Gewalt aus-

Er tat es, ohne sich dabei zu versündigen. Wer von

rotten. Aber es ging nicht. Der HErr ließ es ihnen

uns ist imstande, Ihm solches nachzutun? Nur wer

nicht zu. (Matth. 13,28-30) Die wahre Heiligkeit lässt

sein Fleisch in den Tod gegeben hat und sich ganz

sich nicht erzwingen. Wenn es möglich wäre, die Kir-

vom Geiste des HErrn leiten lässt! Gerade wenn wir

che durch furchtbare Strenge zur Vollkommenheit zu

eine gerechte Ursache zum Zürnen haben, gerade

führen, so wäre es im christlichen Altertum, in den

wenn wir verpflichtet sind zu strafen, gilt uns das

Zeiten der Märtyrer gelungen! Damals verfuhren die

Wort des Apostels: „Zürnet ihr, so sündigt nicht“

Bischöfe und die Kirchenversammlungen so streng,

(Eph. 4,26), und wir bedürfen die in dieser Geschichte

dass man für jedes Vergehen öffentliche Kirchenbuße

von Simeon und Levi enthaltene Warnung.

auferlegte und schwere Versündigungen mit lebenslänglicher Ausschließung von der Kommunion be-

Durch Strafen im fleischlichen Zorn werden die

strafte, so dass nur bei Gefahr des Todes einem sol-

Werke Satans, wenn er in eine Familie oder in eine

chen die Absolution gewährt und das heilige Abend-

Gemeinde eingedrungen ist, nicht zerstört. Durch

mahl gereicht werden durfte.

Menschen-Zorn wird das Reich Gottes nicht erbaut.
Straft man allzu hart, so werden die Kinder stumpf,

Noch weiter in der Strenge sind die Parteien der

verstockt und feindselig. Wir vernehmen hier eine

Montanisten und Novatianer und einige protestanti-

Warnung vor Härte in der Kirchenzucht. Wenn man

sche Sekten der neueren Zeit gegangen. Durch über-

sieht, dass die Reinheit einer Gemeinde Schaden ge-

triebene Anwendung des Kirchenbannes wollten sie

litten hat, wie die Unschuld der Dina, dann entsteht

die Reinheit und Heiligkeit der Gemeinde durchset-

diese Versuchung. Wenn man fühlt, dass die erste

zen. Aber es ist etwas von Simeons und Levis Zorn

Liebe und Treue gegen den HErrn abgenommen hat,

darin. Es ist nicht die apostolische Kirchenzucht. Es

Seite 559

Seite 560

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

ist nicht die Art und Weise des HErrn, der den glimmenden Docht nicht auslöschen und das zerstoßene
Rohr nicht zerbrechen will. Geistliches Leben, das
noch geweckt werden könnte, wird erstickt, und der
Schwache, der von einem Fehler übereilt worden ist,
wird mitunter härter gestraft als der hochmütige Pharisäer.

dabei die Ehre vor den Menschen niedergetreten wird,
die, welche nach der Vergebung noch nachzürnen
Vorwürfe

1. Mose 35 und 36
Simeon und Levi brachten durch ihre Rachetat
den Vater Jakob und alle die Seinen in die größte Ge-

Die, welche die Kirchenzucht so ausüben, dass

und

46. Jakobs Rückkehr nach Bethel Das Königreich Edom

machen,

die,

welche

bürgerliche

Nachteile, Strafen und Verfolgungen zu Hilfe nehmen,
um die geistliche Zucht zu verschärfen - diese alle
führen Simeons und Levis mörderische Waffen. Wir
sollen diese Waffen nicht in die Hand nehmen, sondern den Hirtenstab, den uns Christus gegeben hat,
und diesen Stab sollen wir im Sinne und nach dem
Beispiel des guten Hirten führen.

fahr. Er sprach zu seinen Söhnen: „Ihr habt mir Unglück angerichtet. Ich bin ein geringer Haufe. Wenn
sie sich nun (die Kanaaniter und die Pheresiter) versammeln wider mich, so werden sie mich schlagen.
Also werde ich vertilgt samt meinem Hause.“
War Jakob nicht imstande, seine Kinder und seine Herden zu schützen, wenn Esau mit seinen 400
Bewaffneten ihn hätte überfallen wollen, wie viel weniger war er imstande sich zu verteidigen, wenn sich
die Völker Kanaans gegen ihn erhoben hätten, um
das Blut, der in Sichem Erschlagenen zu rächen! Da
gab es keine menschliche Hilfe; in dieser höchsten
Not blieb ihm nichts anderes übrig als Herz und Hände gen Himmel zu heben; und dass er dies getan,
schließen wir aus der Antwort, die er von oben bekommen hat.
Sein Glaube überwand auch in dieser gefahrvollen Lage; sein Seufzen und Gebet drangen durch die
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Wolken, und Gott sprach zu ihm: „Mache dich auf

ters Laban aus seinem Hause mitgenommen. Wie Ab-

und ziehe gen Bethel und wohne daselbst, und mache

raham 318 Knechte hatte, so besaß auch Jakob ein

daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du

zahlreiches Gesinde, und zwar von heidnischer Her-

flohest vor deinem Bruder Esau.“

kunft, und so mögen auch Abgöttereien Kanaans in
seine Haushaltung eingeschlichen sein.

Mit diesen Worten zeigt ihm der HErr den Weg
der Rettung, und Jakob verstand die göttliche Mah-

Die Ohrenspangen, die samt den Götzen abge-

nung, die darin lag. Er wurde erinnert, das Gelübde,

schafft wurden, scheinen ein Schmuck gewesen zu

das er vor mehr als zwanzig Jahren getan hatte, zu

sein, den man bei Götzenfesten trug. Manches derart

erfüllen. Sein Gewissen wurde geweckt und geschärft,

mag sich unter der aus Sichern geraubten Beute ge-

er vernahm in den göttlichen Worten zugleich die Auf-

funden haben. Es ist demütigend zu erfahren, dass

forderung, sich und alle die Seinen zu reinigen, damit

sogar in dem Haushalt eines von Gott erwählten und

sie den Gottesdienst in Bethel würdig feiern könnten.

begnadigten Mannes solche Dinge sich einnisten und
geraume Zeit Duldung finden konnten. Ist es dahin

Wir betrachten diese Reinigung des Hauses Jakobs, und die neuen Prüfungen und Schmerzen, die

gekommen, dann ist es hohe Zeit, eine Reinigung
auszuführen wie Jakob.

darauf folgten.
Jakob verstand besser als seine Söhne Simeon
1. Jakob sprach zu den Gliedern seiner Familie

und Levi, was ihm Gott sagen wollte, indem Er den

und zu allen, die mit ihm waren: „Tut von euch die

schändlichen Fall der Dina zuließ. Jene ließen ihren

fremden Götter die unter euch sind, und reinigt euch

Zorn an den Menschen aus; Jakob demütigte sich vor

und ändert eure Kleider, und lasst uns auf sein und

Gott und erkannte in dem Jammer, der ihm zugesto-

gen Bethel ziehen.“

ßen war, eine gerechte Züchtigung seiner Nachlässigkeit.

Es waren also Missbräuche in Jakobs Hause
vorhanden. Es hatten sich Gräuel des Heidentums

Als Josua sah, dass ein Bann auf Israel lag, fiel

eingeschlichen. Rahel hatte aus Mesopotamien die

er vor Gott auf sein Angesicht. (Jos. 7,6) Als Hiob

Teraphim, d.h. die hölzernen Götzenbilder ihres Va-

fürchtete, seine Kinder möchten gesündigt haben,
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brachte er Brandopfer nach ihrer aller Zahl (Hiob

Gott ist geoffenbart in Christo, die Sünde ist ge-

1,5); und Paulus sagt, erfüllt mit dem Sinne Christi:

tilgt durch Sein Blut, die göttliche Liebe ist erschie-

„Wer wird geärgert und ich brenne nicht?“ (2. Kor.

nen, die Seligkeit ist bereitet, die Kraft eines neuen

11,29) d.h. wenn er von irgendeinem Gliede der ihm

Lebens ist uns erworben. Dies sind wahrhaftige und

anbefohlenen Gemeinde hörte, dass es zu Fall ge-

gewisse Tatsachen. Wo diese verkündigt und geglaubt

kommen war oder am Glauben Schiffbruch erlitten

werden, da und nur da verschwindet die Abgötterei.

hatte, so fühlte er einen brennenden Schmerz in seiWenn man Christum ergreift, dann wird das Herz

ner Seele.

rein im Vertrauen zu Gott. Da erwacht kindliche GeDies ist wahrhaft väterliche Gesinnung, und eine

sinnung, da steigt das Gebet des Glaubens auf; da ist

solche war auch in Jakob. Er ging den Seinigen mit

der rechte Grund gelegt für die Reinigung des Famili-

Buße voran. Er redete ernst mit ihnen. Er gebrauchte

enlebens und Gemeindelebens. „Reinigt euch, und

die Macht, die ihm als dem Haupte seines Hauses von

ändert eure Kleider.“ Sind die Herzen zu Gott bekehrt,

oben gegeben war: „Tut von euch die fremden Götter.“

so wird auch der äußere Wandel zurechtgebracht, je-

So griff er das Übel an der Wurzel an. Erst müssen

der Missbrauch beseitigt und die ungeziemende

die Abgötter weggeworfen und vergraben werden, ehe

Gleichstellung mit der Welt abgetan werden. Das ist

es gut wird in einem Hause oder in einer Gemeinde.

eine wahre Bekehrung, die von innen anfängt, die a-

Das menschliche Herz ist voll Abgötterei. Entweder es

ber nicht da innen stehen bleibt. Reine Lehre, reine

hängt sich an die Götzen der Welt, Augenlust, Flei-

Herzen, reiner Gottesdienst und reiner Wandel gehö-

scheslust, Hoffart, Mammon, oder, wenn es sich von

ren zu einer rechten Bekehrung.

diesen nicht will beherrschen lassen, so richtet es einen anderen Abgott auf, nämlich die eigene Gerech-

Jakob fordert die Seinigen auf: „Lasst uns gen

tigkeit. Erst müssen die Herzen bekehrt sein zu dem

Bethel ziehen, dass ich daselbst einen Altar baue dem

lebendigen Gott; Gottes Ehre muss vor allem her-

Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und

gestellt werden, dann erst kann die gerechte Besse-

mit mir gewesen ist auf meinem Wege.“ Er bringt die

rung des Lebens und Wandels erfolgen.

Seinigen zum Hause und Altare Gottes; da sollen sie
Schutz finden. Auch wir wissen, wie leicht der Weltgeist eine Zerrüttung in den Familien der Kinder Got-
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tes anrichtet. Um so mehr sollen wir dafür sorgen,

betrachtet sie als abgetan und begraben. Darum sol-

dass die Unsrigen sich an die Ordnungen Gottes in

len auch wir sie nicht wieder aus dem Grabe hervor-

der Kirche halten, denn in der Kirche und in den hei-

holen und ins Leben zurückrufen. (Röm. 6,2-11)

ligen Ordnungen, die der HErr aufgerichtet hat, ist
Unser alter Mensch soll unter dem Todesurteil,

Seine Obhut zu finden.

das er verdient hat, und das an ihm vollzogen ist,
Jakob vergrub die fremden Götter und das göt-

bleiben, wie jene Hausgenossen Jakobs nicht daran

zendienerische Geschmeide seiner Leute unter einer

dachten, jene Götzenbilder, die Jakob unter der Eiche

Eiche, die bei Sichem stand. Es war eine sinnbildliche

bei Sichem verscharrt hatte, wieder hervorzuziehen.

Handlung, verbunden mit dem Gebet, dass der all-

So komme es auch uns nicht in den Sinn, eine Sünde

mächtige Gott in gleicher Weise die alte Schuld be-

oder böse Gewohnheit, die wir verabscheut haben

graben und derselben nicht mehr gedenken wolle,

und die uns von Gottes Seite vergeben und abge-

verbunden zugleich mit dem Gelübde von seiten der

nommen worden ist, wieder ins Leben zu rufen. Lasst

Gläubigen, die alten vergebenen und abgetanen Sün-

sie in Christi Grabe vergraben bleiben auf ewig.

den und üblen Gewohnheiten im Grabe zu lassen, sie
nicht wieder hervorzuziehen, nicht wieder in's Leben

Jakob hatte eine gehorsame Gemeinde. Alle
Hausgenossen folgten seinem Wort und machten

zurückzuführen.

Ernst mit der Reinigung, wozu er sie aufforderte, und
Die Wirklichkeit, auf die hiermit hingedeutet

Gott der HErr sah gnädig auf diese große Familie her-

wurde, ist in Christo erschienen. Als unser aller Sün-

ab. Jakobs Bitten wurden erhört. Der Allmächtige

de auf Sein Haupt gelegt wurde, da wurde sie wahr-

schützte die Reumütigen; Er selbst trat als Retter der

haftig mit Ihm getötet und begraben. Dieser göttlichen

Wehrlosen ein. Sie brachen auf von Sichem und sie

Tat sind wir teilhaftig geworden. Auch unsere Schuld

erreichten Bethel unversehrt, „denn ein Schrecken

und unser alter Mensch sind mit abgetan. Wir sind,

von Gott war auf die umwohnenden Völker gefallen,

wie der Apostel sagt, mit Christo begraben durch die

dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten.“

Taufe in den Tod. Wir sind als neue Kreaturen wieder
auferstanden. Aber unsere Sünden sind nicht mit

Jakob brauchte kein Schwert zu seiner Verteidi-

auferweckt, sie sind im Grabe geblieben. Gott selbst

gung zu ziehen. Der HErr selbst umgab wie eine feu-
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rige Mauer das Volk, das mit Jakob war. So wurde

einmal zu sehen, die Seinen alle ihm zuzuführen und

ungestörterweise der Altar in Bethel gebaut, und Ja-

auch für sie den Segen des Vaters zu erbitten! Hiermit

kob löste endlich mit feierlicher Anbetung Gottes und

schien Jakobs Verbannung und Pilgerschaft erst ihr

Darbringung der Zehnten sein Gelübde. Da durfte er

rechtes Ende zu finden.

zum zweitenmal die Herrlichkeit Gottes schauen, die
ihm einst bei seiner Flucht aus dem Vaterhaus an

Aber es ging auch diesmal anders als nach Men-

derselben heiligen Stätte erschienen war. „Gott er-

schengedanken. Jakob war so nahe dem schönen

schien dem Jakob und segnete ihn.“ Der Sohn Gottes

Ziel, da überfielen ihn neue schwere Prüfungen auf

offenbarte sich ihm in Engelgestalt, bestätigte ihm die

dem Wege und bittere Tropfen wurden in den Kelch

Verheißung und den Segen Abrahams und seinen

seiner Freude gemischt.

neuen Namen Israel. Nun war der heilige Bund und
die Hoffnung des Heils von Gottes Seite aufs neue be-

Bei Bethel starb ihm Deborah, die hochbetagte
Amme der Mutter Rebekka. Diese war, wie es scheint,

siegelt.

einst mit Rebekka durch Elieser nach Kanaan ge2. Hierauf folgten für Jakob neue Prüfungen und

bracht worden.

Schmerzen. Wer sollte nicht erwarten, dass ihm nun,
nach dieser Reinigung seines Hauses, nach dieser Er-

Man vermutet, sie wurde von Rebekka heimge-

füllung seines Gelübdes, nach dieser neuen Versiche-

sendet nach Mesopotamien, um Jakob zur Heimkehr

rung der göttlichen Huld, stiller Friede und häusli-

einzuladen, wie Rebekka ihrem Sohne versprochen

ches Glück erblühen werde! Er selbst hoffte es, und

hatte: „Wenn der Zorn deines Bruders sich gewendet

er freute sich gewiss umso mehr auf die kommenden

hat, will ich hinschicken und dich holen lassen.“ Die-

Tage, da er auf dem Wege zu seinem alten Vater war.

se Deborah (ihr Name bedeutet eine Biene, bezeich-

Zwar war die Mutter Rebekka, derer hier nicht mehr

nend für eine treue Dienerin und Haushälterin) war

gedacht wird, schon entschlafen während der langen

hochgeehrt und geliebt von Jakob und den Seinen;

Abwesenheit ihres Sohnes. Diese fand er nicht mehr.

ihr Andenken wurde durch die Klageeiche bei Bethel

Aber noch lebte der Vater Isaak. War das Wiederse-

erhalten. Wir dürfen annehmen, dass sie ein Beispiel

hen Jakobs und Esaus tröstlich gewesen, wie viel

und eine Lehrerin des Guten für Jakobs zahlreiche

mehr freute sich Jakob darauf, seinen Vater noch
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Familie war, wie es Paulus von den alten Frauen in
der Gemeinde verlangt. (Tit. 2,3-5)

Da „beweinte Rahel“, die Gemeinde der Gerechten, „ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen,
denn es war aus mit ihnen.“ Die Klage Jakobs und

Aber noch weit schmerzlicher war der andere

der Seinigen an Rahels Grab war eine Vorbedeutung

Verlust, der Tod der Rahel. Sie war dem Jakob am

dieser Wehklage in Bethlehem. (Jer. 31,15; Matth.

teuersten. Auf ihren Sohn Joseph setzte er die größ-

2,17.18)

ten Hoffnungen. Seine Erwartung ging dahin, dass an
ihr und ihren Kindern die große Verheißung des Se-

Gottes Gedanken sind nicht unsre Gedanken

gens in Erfüllung gehen werde, die ihm soeben er-

und Seine Wege sind nicht unsre Wege. Wenn Er uns

neuert worden war. Und nun erfolgte ihr unerwarte-

getröstet hat mit Seinem Wort und Seinem Geiste,

tes Sterben im schönsten Lebensalter, und ein Ster-

und wir rechnen nun auf lauter Freude und auf ge-

ben unter so beweinenswerten Umständen!

bahnte Wege bis zum himmlischen Ziel, dann, ja gerade dann kehrt Er auch mit bitteren Leiden bei uns

Das Weh ihres Abschieds sprach sie in dem Na-

ein.

men Benoni, Sohn der Schmerzen, aus; was muss der
Vater bei diesem Abschied empfunden haben! Rahel

Mit den Heimsuchungen Seiner Gnade kommen

war das Weib seiner Rechten; er nannte den Knaben

zugleich die Heimsuchungen der Schmerzen, und

Benjamin, d. i. Sohn der Rechten; er gab damit zu er-

auch diese sind Heimsuchungen Seiner Gnade und

kennen, wie er die Entschlafene ehrte und welche

Huld, denn auch sie fördern uns auf dem Wege zum

Hoffnung er für diesen Knaben hegte. Sie starb und

Himmelreich. Sie sind notwendig und unerlässlich zu

ward begraben bei Bethlehem, bei dem Turm der

unsrer Vorbereitung für die Ewigkeit. Durch Erfah-

Herden, in der Gegend, wo in der heiligen Nacht die

rungen der Gnade allein, ohne Schmerzen, würden

Hirten die himmlische Botschaft vernommen haben,

wir nie im Geiste reisen.

wo bald nach der Freudenkunde noch einmal bittere
Klage ertönte, als die unschuldigen Kinder ermordet

Wir sind vieler und schwerer Züchtigungen be-

waren, als man meinte, auch das heilige Kind Jesus

dürftig, denn wir sind von Natur sündig und verkehrt.

sei umgebracht worden.

Und wenn wir dies nicht wären, so ist doch unsre Bestimmung so hoch und heilig, dass wir für dieselbe
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auch nur durch Leiden tüchtig werden können. Denn

halb das Urteil aus dem Munde des sterbenden Va-

der Sohn Gottes selbst, Er, der in Seiner Menschheit

ters hören: „Du sollst nicht der Oberste sein.“ (1. Mo-

heilig, unschuldig und unbefleckt war, auch Er ist

se 49,3.4) Er verderbte sich selbst und seine Nach-

nur durch Leiden zur Herrlichkeit bereitet, nur durch

kommen. „Sein Pöbel sei gering“, so lautet es in Mo-

Leiden ist Er als unser Hoherpriester vollendet wor-

ses Weissagung über Ruben. (5. Mose 33,6) Aus Ru-

den.

bens Stamm ist im Lauf der Geschichte nichts Großes, nichts Göttliches hervorgegangen.
So reicher und süßer Trost ist mit der zeitlichen

Trübsal für die Kinder Gottes verbunden. Dieser Trost
wird auch dem Erzvater Jakob nicht gefehlt haben.

Das war eine finstere Nacht der Trauer, die hiermit über den Vater Jakob hereinbrach. Das war ein
Kummer weit über allen Kummer, den Todesfälle be-

Aber da kam noch ein Leiden hinzu, das über al-

reiten. Gibt es einen Lichtstrahl des Trostes, der ein

le Leiden war, nämlich die große Sünde, die Jakobs

solches Dunkel mildern mochte? Wer kann so etwas

erstgeborner Sohn Ruben mit Bilha beging. Es war

ertragen? Ja, wir müssen uns wundern, dass der Va-

eine Schandtat, eine Blutschande, womit Ruben die

ter dies überlebt hat, dass er an diesem Leid nicht ge-

Hütte der Rahel verunreinigte. Deborah, die Hüterin

storben ist! Wir wissen nicht, wie er da noch auf-

frommer Sitte, war nicht mehr da, sonst wäre viel-

rechterhalten worden ist. Nur so viel sehen wir: Auch

leicht so etwas nicht geschehen.

diesmal hat Gott ihn gestärkt und nicht untergehen
lassen.

Wir lesen nichts von einer Rachetat der Söhne
Bilhas, Dan und Naphtali. Aber wir dürfen überzeugt

Der alte Großvater Isaak hat dies noch erlebt,

sein, dass durch dies Verbrechen eine Saat des Has-

auch noch Josephs Verschwinden und die Trauer um

ses zwischen den Brüdern ausgestreut wurde.

Joseph als um einen Toten hat er erlebt. Denn nachdem er Jakob und Esau gesegnet hatte, lebte er als

Ruben, der Oberste im Reich, der Oberste im
Priestertum, verwirkte hiermit sein Erstgeburtsrecht.

ein blinder Mann noch 77 Jahre, wie die Zeitrechnung ausweist.

Er verwandelte seines Vaters Segen in Unsegen. „Er
fuhr leichtfertig dahin wie Wasser“ und musste desSeite 573
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Sein Wiederzusammenkommen mit dem lang

großen Kämpfen Kanaan in Besitz nehmen. Israel

vermissten Sohn Jakob und der späte Abend seines

musste die Schwankungen und Prüfungen der Rich-

Lebens, da er von so vielen Enkeln umgeben war,

terzeit durchmachen; dann erst gelangte es zu einer

wurde getrübt durch jenes Hauskreuz, das ihn mitbe-

sicheren Stellung, zur Macht und zur Ruhe unter den

traf. Endlich entschlief Isaak, 180 Jahre alt, des Le-

Königen Saul, David und Salomo. Keine dieser Prü-

bens müde und satt, „und ward versammelt zu sei-

fungen hatte das Volk Edom durchzumachen; keine

nem Volk.“ Auch er ist in Hoffnung auf die Auferste-

Fremdlingschaft, keine Wanderung durch die Wüste

hung dahingeschieden, im Glauben an seines Vaters

war den Nachkommen Esaus beschieden. „Dies sind

Gott, der ein Gott nicht der Toten sondern der Leben-

die Könige, die im Lande Edom regierten, ehe ein Kö-

digen ist; denn Ihm leben sie alle, die Ihm gedient ha-

nig über die Kinder Israel herrschte.“

ben in diesem Leben und treu geblieben sind bis zum
Edom wurde also in Bälde ein mächtiges König-

Tode.

reich, während sich die Israeliten noch im Hause der
Isaak ward von seinen Söhnen Esau und Jakob

Knechtschaft befanden. Es war viel Gutes in Edom;

begraben. Da reichten sie sich noch einmal die Hand.

nicht nur weltliche, auch göttliche Weisheit wurde in

Dann zog Esau mit all den Seinen von dannen, und

Theman gefunden. Eliphas, Hiobs Freund, war ein

Gott gab ihm das Gebirge Seir zum Besitz (Josua

Edomiter, und wenn die Ansicht der Juden richtig ist,

24,4), während Jakob als ein Fremdling seine Herden

so war der gerechte und vielgeprüfte Hiob selbst einer

in Kanaan weidete. Auf dem Gebirge verbündeten

von diesen Königen in Edom - König Jobab aus Boz-

sich Esau und seine Söhne mit den Ureinwohnern,

ra. (Kap. 36,33) Aber wo ist Edom und sein Reich?

den Horitern, und die beiden Völker verschmolzen,

Das Volk und das Reich sind spurlos verschwunden,

wie es scheint, in dem Volke der Edomiter.

nur die Felsenhöhlen sind noch übrig, die in Stein
gehauenen, jetzt gänzlich verödeten Städte, in denen

Die Geschichte Edoms, deren Überblick uns im
36. Kapitel gegeben wird, war eine andere als die Ge-

einst die Edomiter gehaust haben, in denen sie sich
für unüberwindlich hielten. (Obadja 3)

schichte Israels. Israel musste nach Ägypten ziehen
und dort in der Fremde vierhundert Jahre ausharren.

So ist es mit den Reichen dieser Welt: Das Reich

Israel musste durch die Wüste heimkehren und unter

Christi in Herrlichkeit ist noch nicht erschienen, aber
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die Reiche dieser Welt haben sich erhoben. Sie eilen

Christi warten und ihre ganze Hoffnung auf Seine

dem Reiche Christi voran, aber sie vergehen; sie rei-

Zukunft setzen.

fen rasch, aber dann verschwinden sie und werden zu
Staub, wie Ninive und Babylon in den Staub gesunken sind.
So ist es auch mit der verweltlichten Gestalt der
Kirche. In dieser Gestalt hat sie sich als ein Weltreich
erhoben, sie ist dem Reiche Christi vorausgeeilt. Das
Reich der Himmel soll erst noch geoffenbart werden,
aber inzwischen sind Könige in Edom aufgetreten und
haben von ihrem Felsennest aus die Weltherrschaft
an sich gerissen. Doch ihre Macht nimmt ein Ende.
Wenn der Mensch voraus greift und mit des Fleisches Kraft das Reich Gottes aufzurichten versucht,
so mag eine Zeitlang eine Art von göttlicher Gutheißung und Beschirmung ihm zustatten kommen; viel
Wahrheit und Gottseligkeit mag in einem solchen
Reiche zu finden sein, aber Bestand hat es nicht. Die
Verkehrtheit des Menschen ist mit darin, und deren
Ausgang ist Auflösung und Verderben.
Gott wird das Gute, das im Reiche Edoms At, zu
erhalten wissen, aber das Reich als solches zerfällt.
Die allein haben das gute Teil erwählt, das nicht von
ihnen genommen werden soll, die auf das Reich
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47. Josephs Träume
und der Neid seiner Brüder
1. Mose 37

JOSEPH

Diese Erzählung, die uns von Jugend auf wohl
bekannt und lieb ist, dient uns zur Unterweisung über die Fehler, die wir vermeiden, und über die Führungen Gottes, die wir bewundern und denen wir uns
anvertrauen sollen. Wir betrachten das Verhalten Jakobs, das Benehmen des Knaben Joseph, den Neid
der Brüder und die tiefe Trauer des alten Vaters.
1. „Israel hatte Joseph lieber, denn alle seine
Kinder.“ Diese Vorliebe des Vaters war nicht ohne,
Veranlassung. Es ist gewöhnlich so, dass Eltern an
dem jüngsten und spätgebornen Kinde mit besonderer Zärtlichkeit hängen. Joseph war der Sohn der Rahel, um die Jakob einst vierzehn Jahre gearbeitet hatte, und die Mutter war von dem Knaben weggestorben; um so mehr war dieser dem Vater ans Herz gewachsen. Doch, wie es scheint, lagen noch andere
und bedeutsamere Ursachen der Vorliebe zugrunde.
An Joseph spürte man schon früh ein besonderes Wirken des Geistes Gottes, und der Vater mochte
dieses Kind für den von Gott erwählten Erben der
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Verheißung halten. Man vermutet, dass der bunte

ist unmöglich, an Kindern von verschiedenem Be-

Rock, womit er den Joseph schmückte, ein Zeichen

nehmen dasselbe Wohlgefallen zu finden. Es ist nicht

der königlichen und priesterlichen Würde sein sollte,

unrecht, auf ein besonders treues Kind mit besonde-

von der Jakob dachte, sie würde auf Joseph überge-

rem Wohlgefallen zu sehen. Aber gefährlich ist es,

hen. War es aber recht, dass er diesem Sohne vor den

wenn man dieses Wohlgefallen merken lässt, wie Is-

andern allen eine besondere Liebe zuwendete?

rael tat. Dies entspricht nicht der Weisheit von oben,
denn damit gibt man Veranlassung zur Überhebung

Sollen wir auf eine solche Frage antworten, so

und zum Neid.

müssen wir unterscheiden zwischen der Liebe des
Wohlwollens und der Liebe des Wohlgefallens. Eltern

Wenn man ein Kind ins Angesicht lobt, so fällt

sollen alle ihre Kinder mit gleicher Liebe des Wohlwol-

ein giftiger Mehltau auf die edle Blüte der kindlichen

lens umfassen. Eines soll ihnen so teuer sein wie das

Frömmigkeit, und man verdirbt die Frucht, die aus

andere. Sollte einer Mutter zugemutet werden, eines

dieser Blüte erwachsen sollte. Die natürliche Liebe

ihrer Kinder herzugeben, so würde ein rechtes Mut-

wird leicht zur Parteilichkeit, und wenn die Kinder

terherz sich nicht entschließen können, dieses oder

den Eindruck bekommen, dass unbegründete Gunst

jenes zu bezeichnen. Wenn es hieße: Gott fordert ei-

und Abgunst, falsche Beurteilung, ungerechte Bevor-

nes von dir, so würde eine rechte Mutter sagen: der

zugung und Hintansetzung stattfinden, so hat bald

HErr mag nehmen, welches Er nehmen will. Wenn

der Feind, der Zerstörer des Friedens und des Ver-

christliche Eltern von einem ihrer Kinder betrübt

trauens, gewonnenes Spiel. Dies hatte man schon bei

worden sind, sollen sie es dennoch im Herzen tragen.

Isaak und Rebekka gesehen, als der Vater den einen

Durch gleiche Liebe gegen alle sollen sie jedes an sich

Sohn und die Mutter den andern in parteiischer Wei-

fesseln.

se vorzog.

So muss man dem Feinde, der das Kind seinen

Darum ist geheiligte Liebe notwendig. Die rechte

Eltern entfremden und die Kinder untereinander ent-

Elternliebe muss eine Liebe sein in dem HErrn. Wie

zweien will, die Tür zuhalten, dass er in die Familie

die Zurechtweisung in dem HErrn geschehen muss,

nicht eindringe. Das Wohlwollen muss gleich sein ge-

in Seinem Sinne, und aus Gehorsam gegen Ihn, so

gen alle; aber anders ist es mit dem Wohlgefallen. Es

muss auch unsere Liebe, Milde und Tröstung auf den
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HErrn sich gründen. Um Seinetwillen müssen wir die

dass wir dieses nicht auf unweise Art an den Tag le-

Unsrigen lieben, weil Er sie uns gegeben, weil Er sie

gen, davor soll uns das Beispiel des Vaters Jakob und

erkauft hat und weil sie Ihm geweiht sind. Wir müs-

der traurige Erfolg seines Verhaltens warnen. Der

sen Christum in ihnen sehen, denn was die Eltern

Vorsteher einer Gemeinde soll nicht einigen, sondern

und die Erwachsenen überhaupt den Kindern tun,

allen angehören. Seine Tätigkeit soll dem Besten der

Gutes oder Schlimmes, das ist dem HErrn getan.

ganzen Gemeinde gewidmet sein, und so viel wir nur

Wenn wir Christum in ihnen erkennen, werden wir

möglich allen zugute kommen. Er darf nicht einen

von Parteilichkeit bewahrt.

kleinen Kreis von Lieblingen um sich sammeln, denen
er sich in besonderer Weise widmet. Er darf nicht ein

Ähnlich, wie in einer Familie, verhält es sich

Kirchlein in der Kirche bauen.

auch in einer Gemeinde. Ein Diener des HErrn, der
über eine Gemeinde zu wachen hat, soll alle ihm An-

2. „Joseph, der Knabe, wurde ein Hirte des Vie-

befohlenen mit gleicher Liebe umfassen. Auch dieje-

hes mit seinen Brüdern; er war bei den Kindern der

nigen, die uns Sorge und Mühe verursachen, müssen

Bilha und Silpa, und brachte vor ihren Vater, wo ein

wir auf dem Herzen tragen und uns nicht gegen sie

böses Gerücht wider sie war.“ Unverkennbar ist hier

entfremden lassen. Ein Diener Christi darf keine

der Fehler, der von seiten des Knaben, noch mehr a-

Günstlinge haben, wie der Apostel seinem geliebten

ber von seiten des Vaters begangen wurde, der auf

Sohn Timotheus schreibt: „Ich bezeuge vor Gott und

diese Zuträgerei achtete und sie begünstigte. Dies war

dem HErrn Jesu Christo und den auserwählten En-

unrecht; und doch ist die Frage, ob es in allen Fällen

geln, dass du solches (nämlich die Ausübung geistli-

unrecht ist, wenn ein Bruder, was die Brüder gefehlt

cher Zucht) festhaltest ohne Vorurteil, und nichts

haben, zur Kenntnis des Vaters oder der Vorgesetzten

tust nach Gunst.“ (1. Tim. 5,21)

bringt?

Wir dürfen uns in der Beurteilung und Behand-

Man liest im Evangelium, nachdem der unbarm-

lung der Gemeindeglieder nicht durch fleischliche

herzige Knecht seinen Mitknecht wegen einer Forde-

Abneigung oder Zuneigung bestimmen lassen. Wohl

rung von hundert Groschen ins Gefängnis geworfen

wird der Vorsteher einer Gemeinde an einigen mehr

hatte: „Da aber die Mitknechte solches sahen, wurden

Wohlgefallen und Freude haben als an andern, aber

sie sehr betrübt und kamen und brachten vor ihren
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Herrn alles, was sich begeben hatte.“ (Matth. 18,31)

und Sein heiliger Name missbraucht. Der Gemeinde

Diese Mitknechte werden deshalb nicht getadelt, und

wird Schaden zugefügt und dem Unwürdigen selber

wer kann behaupten, dass sie sich durch diese Mittei-

gereicht die Weihe, die er erschlichen hat, zum Ge-

lung an ihren Herrn verfehlt hätten?

richt.

Als in der Gemeinde Gottes zu Korinth Spaltun-

In solchen Fällen ist es also heilige Pflicht, uner-

gen entstanden waren, und der eine sprach: „Ich bin

schrocken aufzutreten und das Übel zur Kenntnis der

paulisch“, der andere: „Ich bin apollisch“ usw., da un-

Vorsteher zu bringen. Ein solcher Entschluss muss

terrichteten die Hausgenossen der Chloe den Apostel

hervorgehen aus dem Verlangen, die Ehre Gottes zu

von diesem traurigen Stand der Dinge, und der Apos-

retten und den Brüdern zu helfen. Aber auch abgese-

tel macht ihnen das nicht zum Vorwurf. (1. Kor.

hen von jener feierlichen Aufforderung besteht die

1,11.12) Es kommt also auf die Absicht und auf die

Pflicht, den Werken des Feindes, der in der Gemeinde

Art und Weise an, in der eine solche Anzeige bei den

Fuß fassen will, entgegen zu treten, und Abhilfe bei

Oberen gemacht wird. Liegt eine Sünde vor, so kann

denen zu suchen, die von Gott den Auftrag empfan-

oft das eindringende Übel nicht anders als durch eine

gen haben, über das Wohl Seiner Gemeinde zu wa-

Mitteilung an die Vorgesetzten bekämpft werden.

chen. Aber die Mitteilung muss in der rechten Art geschehen, d.h. offen, nicht versteckt und mit Ver-

Bei der Einsetzung eines Diakons oder eines Äl-

schweigung des Namens dessen, der die Anzeige

testen wird nach altem christlichem Gebrauch die

macht. Auf Anzeigen, die ohne Namen an uns gelan-

Gemeinde aufgefordert, wenn jemand ein Hindernis

gen, dürfen wir kein Gewicht legen. Auch muss bei

wüsste, solle er auftreten und solches um Gottes und

dem, der mit einer Beschwerde auftritt, die Bereitwil-

Seiner Kirche willen kundtun. Weiß jemand einen

ligkeit vorhanden sein, falls seine Beschwerde unbe-

Grund, weshalb der Kandidat unwürdig wäre zur Or-

gründet gefunden wird, sich darüber aufklären und

dination, und verschweigt er die Tatsache, um nicht

zurechtweisen zu lassen.

als ein „Ankläger“ von den Menschen übel angesehen
zu werden, so ladet er damit Schuld auf sich. Denn

Es war ein Fehler von Jakob, dass er es dem

wird ein Unwürdiger ordiniert, so entspringt daraus

Knaben Joseph überließ, die schlimmen Berichte ü-

schweres Unglück. Die Ehre Gottes wird gekränkt

ber die älteren Brüder vor ihn zu bringen. Bedurften
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diese einer Aufsicht, so wäre wohl das Richtige gewe-

hatte. Diese prophetischen Träume waren für Joseph

sen, dem ältesten der Brüder, dem Ruben einen Auf-

selbst und seinen Vater ein tröstliche Mitgabe, um

trag zu geben, damit er die jüngeren ermahne und

sich in den dunklen Zeiten, die für beide kommen

wenn er ihnen nicht zurechthelfen könne, die Sache

sollten, daran aufzurichten.

vor den Vater bringe. So werden in der Gemeinde
Christi ältere Brüder eingesetzt, die den anderen Ge-

Es mag wohl sein, dass Joseph harmlos und oh-

schwistern mit Wort und Tat auf dem Pfade der Ge-

ne Hochmut solches den Brüdern erzählte, und dass

rechtigkeit vorangehen und sie brüderlich ermahnen

er keine Ahnung von ihrem Neid hatte, der dadurch

sollen; solche sind die Diakonen. Von den Diakonen

neue Nahrung bekam. Aber es gebrach ihm an Vor-

erwarten die Vorsteher zu hören, wie es den Gemein-

sicht. Er hätte diese merkwürdigen inneren Erlebnis-

degliedern geht und ob ein Fall vorliegt, der Abhilfe

se seinem Vater erzählen sollen und sonst keinem

durch das priesterliche Amt verlangt. Wenn nun ein

Menschen.

Gemeindeglied an einem andern einen Fehler bemerkt, und wenn dieser Fehler auch dem Diakon

Dies ist der göttliche Grundsatz, nach dem wir

nicht unbekannt ist, so soll jenes Gemeindeglied sich

uns zu richten haben, wenn uns tiefe geistliche Er-

ruhig verhalten, es soll erwarten, der Diakon werde

fahrungen, Aufschlüsse, Gesichte und Offenbarungen

seine Pflicht tun, und soll auf Gott vertrauen. So wird

zuteil werden. Wir sollen sie dem Vater mitteilen, d.h.

Ordnung und Friede in der Gemeinde Gottes erhal-

dem Diener des HErrn, der für das Heil unsrer Seele

ten.

in väterlicher Weise Sorge zu tragen hat.
War es recht oder nicht, dass Joseph seine

Dies ist ja der geistliche Sinn des Gesetzes vom

Träume seinen Brüdern erzählte, die ihm dann „noch

Speisopfer (3. Mose 2): „Man soll es zum Priester

feinder wurden um seines Traumes und seiner Rede

bringen, und dieser soll einen Teil des Speisopfers auf

willen?“

dem Altar anzünden; das ist ein Feuer zum süßen
Geruch dem HErrn.“ - „Das übrige vom Speisopfer

Diese Träume waren vom Geiste Gottes. Es wa-

soll Aaron und seiner Söhne sein.“ Das heißt: Solche

ren Offenbarungen des HErrn, so gewiss wie jenes

geistliche Erfahrung soll einesteils dazu dienen, dass

Traumgesicht, das einst Jakob in Bethel geschaut

der Priester zur Ehre Gottes in Gegenwart der Ge-
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meinde Gebrauch davon mache; andernteils soll sie

dem Neid sein Herz öffnet, hat es dem finsteren Geiste

dem Priester zur Geistesnahrung und Glaubensstär-

eingeräumt, von dem die Schrift sagt: er ist ein Men-

kung gereichen. So wird Entweihung und Selbstgefäl-

schenmörder von Anfang. Die Weisheit Salomonis

ligkeit verhütet, und alles zur Ehre Gottes und zur

sagt (2,24): „Durch des Teufels Neid ist der Tod in die

Erbauung Seiner Gemeinde angewendet.

Welt gekommen.“ Der Neid unter denen, die durch
heilige Liebesbande verknüpft sind, ist etwas Teufli-

3. Der Neid der Brüder erwachte aus äußeren

sches und die Folgen sind schrecklich.

Veranlassungen, die nicht bedeutend waren, und aus
diesem Neid ging eines der größten Verbrechen her-

Wenn es dem Widersacher gelungen ist, in einer

vor. Man muss staunen über eine solche Verfinste-

Familie zwischen Mann und Weib, oder zwischen El-

rung und Abstumpfung der Herzen!

tern und Kindern Argwohn und finstere Gedanken
auszusäen, so frisst solches Übel immer weiter und es

Als sie den Joseph in die Grube warfen, in der er
meinte sterben zu müssen, da sahen sie die Angst

kann die ärgste Zerrüttung, wie damals in Jakobs
Hause, herbeiführen.

seiner Seele, sie verschlossen ihr Herz seinen flehentlichen Bitten, und nach vollbrachter Tat setzten sie

Und wird nicht dasselbe in der christlichen Ge-

sich nieder zu essen, als wäre nichts vorgefallen. Die-

meinde angestiftet, wenn die Brüder dem Verleumder

selbe Herzlosigkeit bewiesen sie gegen den Vater. Sie

Raum geben, Arges voneinander denken und Miss-

schickten ihm den blutigen Rock ohne ein Wort der

gunst und Schadenfreude an die Stelle der Bruderlie-

Teilnahme. Sie brachten dem Vaterherzen durch die

be treten lassen? „Wer den Bruder nicht liebt, der

Vorspiegelung, als sei Joseph von einem wilden Tier

bleibt im Tode; wer seinen Bruder (den Mitchristen,

zerrissen worden, eine tiefe und beinahe tödliche

der gleich ihm, in der Taufe aus Gott geboren ist)

Wunde bei. Sie luden eine Schuld nicht nur des Bru-

hasst, der ist ein Totschläger.“ (1. Joh. 3,15) Erhebt

dermordes, sondern auch des Vatermordes auf sich.

sich unter denen, die durch das heilige Band des
Christennamens verbunden sind, Parteigeist und Par-

So weit brachte es der Neid. Neid gegen die Brü-

teihass, so können die größten Missetaten und Grau-

der ist der äußerste Gegensatz gegen die Liebe. Kains

samkeiten daraus hervorgehen. „Ihr wisst“, sagt Jo-

Brudermord ging aus Neid hervor. Der Mensch, der

hannes, „dass ein Totschläger nicht hat das ewige Le-

Seite 589

Seite 590

church documents a-1200.doc

church documents a-1200.doc

ben bei ihm bleibend.“ Aus einer christlichen Kir-

verderben. Anstatt eines heiligen Eifers ließ er fleisch-

chengemeinschaft, die sich von Religionshass gegen

liche Klugheit walten, und anstatt sich allein durch

andere Gemeinschaften einnehmen lässt, muss das

die Furcht Gottes leiten zu lassen, ließ er sich durch

göttliche Leben entfliehen und endlich an die Stelle

Menschenfurcht und Schwäche bestimmen. Des-

desselben Finsternis und Todeskälte treten.

wegen musste er die Schuld mit den anderen tragen.
Ruben und Juda wurden durch gerechte göttliche

Die Brüder Josephs waren nicht alle gleich
schlimm. Ruben wollte durch eine List den unglückli-

Schickung später in die gleiche Trübsal und Angst
wie die eigentlichen Urheber der Blutschuld geführt.

chen Joseph aus ihren Mörderhänden retten und ihn
seinem Vater wiederbringen. Juda machte den Vor-

Zur Wahrung unsers Gewissens und zur. Ret-

schlag, ihn nicht in der Grube sterben zu lassen,

tung unsrer Seele ist es nicht genug, dass wir nicht

sondern ihn den vorübergehenden Ismaeliten als ei-

mit den Wölfen rauben, wir dürfen auch nicht mit

nen Sklaven zu verkaufen. Simeon und Levi, die auch

den Wölfen heulen. In den Zeiten der Verfolgung un-

in Sichern so grausame Rache genommen hatten,

ter den heidnischen Kaisern gab es kleinmütige

scheinen die Hauptschuldigen gewesen zu sein. Aber

Christen, die zwar nicht den Götzen opferten, aber,

auch jene anderen beiden, die es besser meinten und

um dem Märtyrertode auszuweichen, gaben sie den

in denen sich das Gewissen noch regte, machten sich

Behörden Geld und verschafften sich ein falsches

zu Mitschuldigen an der Tat.

Zeugnis, als hätten sie solches getan. Sie heulten mit
den Wölfen.

Ruben, der älteste von allen, hätte ganz anders
auftreten sollen. Er sprach: „Vergießt nicht Blut, son-

Solche wurden mit Recht als Verräter (traditores)

dern werft ihn in die Grube, die in der Wüste ist.“ Er

betrachtet und von der christlichen Gemeinschaft

machte ihnen ein Zugeständnis und tat, als wollte

ausgeschlossen. Es ist unmöglich, ein treuer Diener

auch er den Joseph, nur auf eine gelindere Weise,

Christi zu sein, wenn man der Menschenfurcht noch

aus der Welt schaffen. Anstatt ihnen kühn zu wider-

Einfluss auf die Handlungsweise gestattet. Die Men-

sprechen, und mit Daranwagung seines Lebens jeden

schenfurcht muss durch die Gottesfurcht ausgetrie-

Gedanken an eine solche Missetat abzuweisen, such-

ben werden, sonst kann der HErr kein Wohlgefallen

te er einen Mittelweg, um es mit ihnen nicht ganz zu

an uns haben; wie auch Paulus sagt: „Wenn ich den
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Die Träume des Knaben waren Hoffnungssterne,
die eine hohe Bestimmung andeuteten, aber auch
diese Sterne erloschen in der Nacht, die sich nun ü-

4. Jakob klagte: „Ein reißendes Tier hat Joseph

ber Jakob ausbreitete. Jene Geisteswinke, wenn er

zerrissen.“ Er zerriss seine Kleider; er hüllte sich in

noch an sie dachte, schienen ihm nun nichts als Täu-

ein härenes Trauergewand und trug Leid um seinen

schungen zu sein.

Sohn, als um einen Gestorbenen, lange Zeit. Vergeblich suchten seine Söhne und Töchter ihn zu trösten.

So dunkel sind Gottes Wege mit den Seinen. Wir

Er sprach: „Ich werde mit Leid hinunterfahren in das

wissen es, dass Joseph bestimmt war, ein Erhalter

Totenreich zu meinem Sohne.“

und Segenspender für sein ganzes Vaterhaus zu werden, und dass dem alten Vater noch vorbehalten war,

Wer ist je in tiefere Dunkelheiten geführt worden,

das Angesicht seines Sohnes in Freuden wieder zu

als dieser Vater? Nur mit den Leiden Hiobs war sein

sehen. Aber damals dachte niemand an so etwas. Es

Leiden zu vergleichen. Je glücklicher ihn früher seine

vergingen dreizehn Jahre, und weder Jakob noch sei-

Hoffnungen gemacht hatten, desto härter war nun

ne Söhne und Töchter hatten eine Ahnung von den

diese Prüfung. Wo waren nun die Engel Gottes, die

Ratschlüssen Gottes, die noch in Erfüllung gehen

Jakob und die Seinen beschützen sollten? Kein

sollten.

himmlischer Bote hatte den Joseph, als er zu seinen
Brüdern auf das Feld ging, gewarnt, kein Engel er-

Solcher Art sind die Führungen Gottes. „Wie gar

schien, um ihn aus der Grube zu führen. Da musste

unbegreiflich sind Seine Gerichte und unerforschlich

er sich von Gott verlassen fühlen, und auch der Vater

Seine Wege! Denn wer hat des HErrn Sinn erkannt,

meinte, Gott habe nun seine Gnade von ihm gewen-

oder wer ist Sein Ratgeber gewesen!“ (Röm. 11,33.34)

det und Sein Angesicht gänzlich vor ihm verborgen.

Seine Gerichte müssen uns geheimnisvoll sein und

Nicht nur, dass sein liebster Sohn ihm geraubt war,

Seine Wege unerklärlich, nicht damit sie ewig unbe-

auch die Verheißungen Gottes schienen dahin zu

greiflich und unerforschlich bleiben, sondern damit

sein. Denn wenn Joseph, an dem man den Geist Got-

sie endlich an ihrem Ziele Licht und Klarheit werden

tes spürte, nicht der Gesegnete war, wer unter den

und die Weisheit Gottes um so herrlicher erscheine,

Söhnen Jakobs sollte es sein?

erkannt und gepriesen werde.
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In den Träumen Josephs war eine Andeutung der
Absichten, die Gott mit ihm hatte, gegeben. Diese Andeutung, die der Vater in seinem Herzen behielt, blieb
auch von seiten der Brüder nicht unbeachtet. Als sie
ihn kommen sahen, sprachen sie zueinander: „Seht,
der Träumer kommt daher, lasst uns ihn erwürgen,
so wird man sehen, was seine Träume sind.“
Sie gedachten also, durch ihre Tat jene Prophezeiungen zu vereiteln und die Ausführung der Ratschlüsse Gottes zu verhindern. Aber sie vermochten
es nicht; im Gegenteil, sie mussten gerade durch ihre
böse Tat noch dazu beitragen, die gnädigen Absichten
Gottes zu verwirklichen. Sie machten den göttlichen
Ratschluss nicht zunichte, sie erfüllten ihn. Sie wurden nicht entschuldigt; aber Gott wurde verherrlicht.
Denn des HErrn Rat ist wunderbarlich und Er führt
es herrlich hinaus!

church documents a-1200.doc

48. Joseph als Vorbild
unsers HErrn Jesu Christi
Apg. 7,9-14
Die Lebensführung Josephs von dem Tage an, wo
seine Brüder ihn verkauften und sein Vater anfing
ihn zu beweinen, bis dahin, wo er als ein mächtiger
Herr in Ägypten seinen Vater und die ganze Verwandtschaft zu sich kommen ließ, um sie im Lande
Gosen zu versorgen, ist für jedes menschliche Gemüt
rührend und ergreifend. So viel Unverhofftes und
Wunderbares, so tiefes Leid, und so hohe und reine
Freude findet sich hier in dem Leben eines einzigen
Mannes vereinigt!
Aber noch merkwürdiger und wunderbarer erscheint uns diese Lebensgeschichte, wenn wir sie im
Lichte des Neuen Testaments betrachten und mit der
Lebensgeschichte unsers Heilandes vergleichen; denn
da begegnet uns beinahe auf jedem Schritte eine Ähnlichkeit zwischen Joseph und Christus. Als der heilige
Stephanus vor dem hohen Rate der Juden sich verantwortete und Zeugnis für seinen HErrn und Meister, den jene verworfen hatten, ablegte, da erinnerte
er sie auch an die Geschichte Josephs, und machte
sie darauf aufmerksam, wie ja auch jener von seinen
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eigenen Brüdern verworfen, aber von Gott angenom-

Rechten Gottes und als König des Reiches der

men und erhöht worden sei.

Himmel verkündigt hatte.

Indem wir den Winken, die uns Stephanus gege-

2. Die Söhne Jakobs trachteten ihrem Bruder nach

ben hat, nachgehen, betrachten wir Joseph als Vor-

dem Leben, doch wagten sie nicht, ihn zu töten; sie

bild unsers Heilandes, um dann die Bedeutung dieses

verkauften ihn, der vom Vater zu ihnen gesandt

Vorbildes für die Juden und für uns Christen genauer

war, an die Heiden. Ebenso machten es die Juden

zu erwägen.

mit Jesu, sie suchten Ihn zu töten, doch führten sie

I.
1. „Die Erzväter“, sagt Stephanus, „beneideten ihren
Bruder Joseph und überlieferten ihn nach Ägypten.“ Sie beneideten ihn, weil er ihre Fehler gerügt
hatte, weil er von seinem Vater mehr als alle anderen geliebt wurde, und weil er ihnen (durch Erzählung seiner Träume) seine künftige ehrenvolle Stellung vorausgesagt hatte.
Ebenso haben die Juden und insbesondere die
Obersten des jüdischen Volkes Jesum gehasst und
beneidet; Pilatus wusste wohl, dass sie Ihn aus
Neid überantworteten. Ihr Widerwille gegen den Erlöser beruhte auf denselben drei Ursachen: weil Er
in gewaltiger Predigt ihre Fehler aufgedeckt hatte,
weil Er sich in all Seinem Tun als der geliebte und
auserwählte Sohn des himmlischen Vaters bewies,
und weil Er ihnen Seine künftige Herrlichkeit zur
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selbst die blutige Tat nicht aus. Auch Jesus wurde,
wie Joseph, um einige Silberlinge verkauft und von
Seinen Brüdern in die Hände der Heiden, nämlich
des Pilatus und der römischen Kriegsknechte, übergeben. Josephs blutiger Rock deutet hin auf die
menschliche Natur, mit der der Sohn Gottes angetan war, die Er in die Leiden eines blutigen Todes
hingegeben hat.
3. Als Joseph im heidnischen Lande und in der Gewalt der Heiden sich befand, wurde er, der Unschuldige, fälschlich verklagt und von einem heidnischen Richter ungerechterweise zum Gefängnis
verurteilt. Niemand trat als Verteidiger für ihn auf,
und er selbst litt schweigend, was über ihn verhängt wurde. In seiner tiefsten Erniedrigung befand
sich Joseph zwischen zwei Mitverurteilten, und er
sagte dem einen seine Begnadigung, dem andern
seinen Tod zuvor.
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Ebenso wurde Jesus, als er sich in der Gewalt

gen Vaters; doch ist Er als Mensch dem Vater un-

der Heiden befand, fälschlich angeklagt, von dem

tertan. Er ist, wie der Apostel sagt, „unter den Hei-

heidnischen Richter Pilatus ungerecht verurteilt, es

den verkündigt und in der Welt geglaubt worden“.

trat kein Verteidiger für Ihn auf, und Er litt als ein

(1. Tim. 3,16)

stilles Lamm. Auch Er hatte zwei Mitgenossen in
Seinem Kreuzestode, und Er verkündigte dem ei-

Er ist in der Heidenwelt als Heiland und Se-

nen Schächer, dass er ins Paradies eingehen werde;

ligmacher anerkannt, Gott weist alle, die da selig

den anderen Schächer ließ Er in seiner Unbußfer-

werden wollen, auf Ihn hin, und es kommt der Tag,

tigkeit sterben.

wo sich im Namen Jesu die Knie aller derer beugen
sollen, die im Himmel, auf Erden und unter der Er-

4. „Gott war mit Joseph“, sagt Stephanus, „und rette-

de sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Je-

te ihn aus allen seinen Trübsalen.“ Nach drei Jah-

sus Christus der HErr sei zur Ehre Gottes des Va-

ren wurde Joseph aus dem Dunkel des Gefängnis-

ters.

ses und der Vergessenheit wieder ans Licht geführt.
Nachdem er durch Leiden geläutert war, gelangte er

5. „Es kam eine Hungersnot über ganz Ägypten und

zu königlichen Ehren. Gott setzte ihn zum Fürsten

Kanaan und große Trübsal.“ Durch diese Not ge-

über Ägypten und über Pharaos ganzes Haus, so

trieben, wendeten sich die Brüder Josephs nach

dass allein der König über ihm war. Joseph wurde

Ägypten; eine Zeitlang erkannten sie ihren so hoch

als Retter und Erhalter dieses heidnischen Volkes

erhabenen Bruder nicht, während er sie wohl

anerkannt; Pharao wies alle Hilfesuchenden zu Jo-

kannte. Endlich gab er sich ihnen zu erkennen und

seph, und alle mussten ihre Knie vor ihm beugen.

er vergab ihnen ihre große Schuld. Doch erst als
auch Benjamin, der jüngste der Brüder dabei war,

Ebenso ist Christus, nachdem Er drei Tage von

„da wurde dem Pharao Josephs Geschlecht offen-

des Todes Nacht umfangen war, auferweckt, in das

bar.“ Joseph ließ die ganze Verwandtschaft zu sich

Licht des unvergänglichen Lebens erhoben und mit

kommen und wies den Seinen, die sonst hätten

Ehre und Preis gekrönt worden. Gott hat Ihn zum

verhungern müssen, ein gesegnetes Land in Gosen

Haupte der Kirche gesetzt und Ihm alle Schöpfung

an.

unterworfen. Er thront zur Rechten des allmächtiSeite 599
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Dieser letzte Teil des Vorbildes, den Stephanus

Geschichte ein Vorbild Jesu geschaut wurde, so ist

besonders hervorhebt, lässt uns Ereignisse ahnen,

es hier der Fall. Zwar kennen wir auch andere

die noch der Zukunft angehören. Zwar schon jetzt

Männer Gottes, die bereits vor Joseph gelebt haben

befinden sich die Brüder Josephs, die Juden, in

als Vorbilder des Heilandes. Adam war ein Vorbild,

geistlicher Not. Aber diese wird noch höher steigen,

denn er stand da als Haupt der Menschheit. Abel

und jene große Trübsal der letzten Zeit, von der der

war ein Vorbild, als sein Opfer von Gott ange-

HErr im Evangelium und in der Offenbarung gere-

nommen und als sein unschuldiges Blut vergossen

det hat, wird ganz besonders das jüdische Volk

wurde. Henoch war ein Vorbild, da er als ein Pro-

treffen. Hier dürfen wir nun die Hoffnung schöpfen,

phet des Höchsten die kommenden Gerichte an-

dass die Juden durch solche Trübsal zu Jesu

kündigte und von der Erde weggenommen wurde.

Christo, den sie jetzt noch nicht erkennen, geführt

Noah war ein Vorbild, da er zur Rettung der Seinen

werden. In ihrer größten Not wird Er sich ihnen of-

die Arche - das Vorbild der Kirche - baute; Isaak

fenbaren. Dies wird ihnen widerfahren in der letz-

endlich, da er selbst das Holz, auf dem er geopfert

ten Zeit, wenn auch das jüngste Geschlecht hinzu-

werden sollte, trug und sich im Gehorsam gegen

gekommen ist.

seinen Vater willig binden ließ und in den Tod gab.

Hat der HErr die Juden dahin gebracht, dass

Doch bei jedem dieser Männer Gottes ist es

sie ihre alte Schuld erkennen, so wird Er sie be-

nur eine Seite, an der sich die vorbildliche Bedeu-

gnadigen und Seiner Liebe versichern. Er wird sich

tung erkennen lässt. Nur in dem einen oder andern

Seines Volkes und Seiner Verwandtschaft nicht

Stück liegt eine Ähnlichkeit mit Christo und eine

schämen. Er wird sie als ein Volk Gottes wieder-

Hindeutung auf Sein Erlösungswerk. Hier aber

herstellen und zu sich versammeln; Er wird ihnen

verhält es sich anders. In Josephs Leben spiegelt

das Erbteil anweisen, das Gott ihren Vätern vor-

sich nicht nur eine Seite des Werkes Christi ab,

längst versprochen hat.

sondern ähnlich, wie in Davids Geschichte, ist hier
der ganze Stand der Erniedrigung und dann der

Diese Übereinstimmung der Wege, die Joseph
und die Jesus Christus geführt worden sind, ge-

Stand der Erhöhung unsers Heilandes abgeschattet.

währt uns die Überzeugung: Wenn je in der heiligen
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Wie der Geist Christi, der in den Propheten des

auch die Gottesmänner der Vorzeit erzogen, geläu-

Alten Bundes war, durch die Worte, die Er ihnen

tert und für eine segensreiche Wirksamkeit ausge-

eingab, hinwies auf die für Christus bestimmten

rüstet. Es sind die Spuren dieser ewigen Weisheit,

Leiden und auf die darauf folgenden Herrlichkeiten,

die wir in der Geschichte des Alten Bundes ent-

so hat Gott der All waltende in dem Lebensgang

decken. Wir erkennen in den Gottesmännern der

Seines mit dem göttlichen Geist begabten Dieners

alten Zeit, in Joseph, Moses, David, Elias und an-

Joseph ein Zeugnis in Taten und in Ereignissen

dern, Vorgänger Jesu, ganz ähnlich wie wir die Hei-

abgelegt, von den bitteren Leiden, die Jesus, der

ligen des Neuen Bundes als Seine Nachfolger er-

große Gesalbte Gottes, durchmachen sollte, um in

kennen, lieben und ehren.

Seine Herrlichkeit einzugehen.
Jesus ist der Gesalbte im höchsten Sinne, aber
Unser Forschen in den Schriften des Alten

schon vor Ihm hat es Gesalbte gegeben. Sein Name

Bundes nach Vorbildern auf unsern göttlichen Er-

Christus bezeichnet Ihn als Erfüller jener Vorbilder,

löser ist keine Willkür und keine Spielerei. Denn

die in den Propheten, Priestern und Königen ge-

hier gilt, was der Apostel an die Hebräer schreibt

schaut wurden. In diesen erblicken wir Ihn, und

(Kap. 2,12): „Es geziemte Ihm, durch den alle Dinge

wir freuen uns, wenn Er uns schon im Alten Bunde

sind, nachdem Er viele Söhne zur Herrlichkeit ge-

begegnet, wie die Braut im Hohenliede (3,4) sagt:

führt hatte, den Urheber ihrer Seligkeit durch Lei-

„Ich habe gefunden, den meine Seele liebt!“

den vollkommen zu machen. Denn der da heiligt
(Christus) und die da geheiligt werden (die andern

Als unser Heiland auf Erden wandelte, als Er

Gerechten) stammen alle von Einem, weshalb Er

zu den Füßen der Schriftgelehrten saß, als Er vom

sich auch nicht scheut, sie Brüder zu nennen.“

Kinde zum Manne heranwuchs, da waren Ihm die
biblischen Geschichten des Alten Testamentes

Es ist ein Gott und Vater über alle, und diesel-

Geistesspeise und Freude. Nach und nach wurde

be göttliche Weisheit, welche den eingeborenen

Ihm durch den Heiligen Geist der Wille des himmli-

Sohn durch Leiden zum vollkommenen Hohen-

schen Vaters, dass Er leiden sollte, offenbar, und

priester und König bereitet hat, sie hat auf ähnli-

diese Offenbarungen knüpfte der Geist Gottes an

chen Wegen und durch gleichartige Erfahrungen

die Weissagungen und Vorbilder an.
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Jesus erduldete willig die Verwerfung von sei-

seph der Leidende? Musste er sich nicht von Gott ver-

ten der Seinen und die Überantwortung in die

lassen fühlen, als er in die Grube gestürzt war und

Hände der Ungerechten. Er nahm den bitteren

als er im Gefängnis in Stock und Eisen lag? Und doch

Kelch aus des Vaters Händen an, „auf dass die

war er der von Gott Geliebte, zum Retter seines Hau-

Schrift erfüllt würde.“ An der Schrift stärkte Er

ses Bestimmte! Er war es, vor dessen Garbe die Gar-

Sein Herz zum Todeskampf; aus der Betrachtung

ben seiner Brüder sich neigen sollten; Jesus ist es,

der vorbildlichen Taten Gottes, auch aus Josephs

der herrlichere Geistesfrüchte hervorbringt als alle

wunderbarer Lebensgeschichte, schöpfte Er Trost

andern Gottesmänner aus dem Volke Israel. Joseph

und Kraft, um das große Opfer zu bringen und in

ist es, vor dem Sonne, Mond und Sterne sich beugen;

die tiefste Nacht der Leiden hinabzusteigen. Er sah

Jesus ist es, den auch die herrlichsten Geschöpfe,

in Josephs Leid Sein eigenes Weh und in Josephs

Cherubim und Seraphim und alle Engel des Himmels

Erhöhung zum Segenspender für die Heiden und

anbeten sollen.

für das Haus Israel die selige und herrliche Bestimmung, die Ihm der Vater als Lohn vorbehalten

Es ist ein großer Anstoß für die Juden, dass
durch Christus und Sein Evangelium ihr Vorrecht vor

hat.

II.
Der heilige Stephanus hat in seinem Schwanengesang Josephs Leiden und Verherrlichung als ein
Zeugnis gegen die Juden verkündigt; und in der Tat,
welche Begebenheit aus der heiligen Geschichte
könnte geeigneter sein, ihnen die Augen zu öffnen über das, was sie in ihrer Blindheit an ihrem Heiland
und König getan haben! Bis auf diesen Tag stoßen sie
sich an dem Ärgernis des Kreuzes. In einem leidenden
Messias, der sich von Gott verlassen gefühlt hat,
können sie sich nicht finden. Aber war nicht auch Jo-
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allen Völkern der Erde nicht bestätigt, dass vielmehr
den Heiden die Tür des Himmelreichs aufgetan worden ist. Aber sie sollten auf Joseph blicken; auch er,
nachdem seine Brüder ihn verschmäht hatten, wurde
zunächst zum Wohltäter eines heidnischen Volkes
von Gott gesetzt, und unterdessen mussten sein Brüder Hungersnot und Trübsal durchmachen, die den
Bedrängnissen und dem jetzigen geistlich verarmten
Zustand der Juden entspricht.
Wie die Söhne Jakobs lange Zeit nicht wussten,
was aus dem Joseph, an dem sie sich so sehr versündigt hatten, geworden war, wie sie selbst das GeSeite 606
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rücht ausbreiteten, er sei tot, während er noch lebte,

ne Erhörung: Er lässt sie noch in ihrer Angst. Aber Er

so geht es zu dieser Zeit den Juden mit dem HErrn

fühlt für sie wie Joseph. Wie der Apostel Paulus von

Jesu: Sie wissen nicht, wo Er hingekommen ist, sie

den Juden sagt: „Sie sind mir lieb um der Väter wil-

geben vor, Er sei tot, und doch ist Er auferstanden

len“ (Röm. 11,28), so ist auch Christus selbst gegen

und lebt zur Rechten Gottes! Wie die Brüder Josephs

sie gesinnt.

in seine Nähe kamen und ihn doch nicht kannten, so
ist Jesus den Juden nicht fern, sie begegnen Ihm in

Sie werden für eine bessere Zukunft aufbewahrt.

ihren heiligen Schriften, und doch erkennen sie Ihn

Sie werden durch die Hand des HErrn wunderbar er-

nicht. Er aber kennt sie und richtet Sein Auge auf sie.

halten, obwohl sie Ihn nicht kennen; wie die Söhne

Sein Herz ist erfüllt von Liebe für sie als für Seine

Jakobs Speise in der teuren Zeit durch Joseph emp-

Brüder, und die Zeit kommt, wo Er dies an ihnen mit

fingen, ohne zu wissen, wer er war.

der Tat beweisen wird.
Christus hat nicht vergessen, was Gott ihren Vä-

III.
Die Geschichte Josephs in ihrer prophetischen
Bedeutung ist aber auch ein Zeugnis gegen uns
Christen. Denn wir haben vergessen, wie nahe unser
göttlicher Erlöser dem jüdischen Volke steht. Indem
wir Seine Wohltaten genossen und uns Seiner rühmten, haben wir getan, als ob Er uns allein angehörte,
und als ob Gottes Bund mit den Juden gänzlich und
für immer aufgehoben wäre.
Aber Joseph ist seinen Brüdern nicht entfremdet.
Christus trägt, obwohl sie Ihn verkennen, ein besonderes Erbarmen mit ihnen. Zwar stellt Er sich hart
gegen sie; auf ihre zahllosen Gebete folgt bis jetzt kei-
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tern verheißen hat, dass sie ein Segen für alle Geschlechter der Erde, ein heiliges Volk und ein königliches Priestertum sein sollen. Sie sollen das Land Kanaan und die Stadt Jerusalem besitzen ewiglich.
Wenn sie gleich bis an die Enden der Himmel verstoßen wären, will sie doch der Allmächtige von dort
sammeln und wiederbringen. (5. Mose 30,1-10)
Alles dieses soll noch zur Wahrheit werden, und
das wird geschehen in Verbindung mit der Wiederkunft unsers HErrn Jesu Christi. In jener Stunde, da
Ihn die Ältesten Seines Volkes verwarfen, hat Er doch
die Hoffnung für sie nicht aufgegeben. Seine letzten
Worte an den hohen Rat lauteten: „Ihr werdet sehen
des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft und
Seite 608
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kommen in den Wolken des Himmels.“ (Matth. 26,64)

chen haben, und werden um Ihn klagen, wie man

Beim Abschied von dem Tempel hatte Er den Juden

klagt um ein einziges Kind, und werden sich um Ihn

zugerufen: „Ihr werdet Mich von nun an nicht sehen,

betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind.“

bis dass ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt in dem

(Sach. 12,10) „Zu der Zeit werden die Bürger zu Jeru-

Namen des HErrn.“ (Matth. 23,39)

salem einen freien und offenen Born haben wider die
Sünde und Unreinigkeit.“ (Sach. 13,1)

Er wies also auf jenen großen Tag hin, wo sie bei
Seiner Wiederkunft und Herrlichkeit Ihn als ihren

Dieses tiefe Geheimnis liegt in jenem ergreifenden

König Messias erkennen und mit heiliger Freude be-

Vorgang: wie sich Joseph seinen Brüdern zu erken-

grüßen werden. Vorher muss Trübsal und Angst über

nen gibt, wie er sie wieder an sein Herz schließt und

sie kommen. Diese hat mit der Zerstörung Jerusa-

ihnen alle ihre Sünden verzeiht. Kein Fremder war

lems angefangen, und wird den höchsten Grad errei-

dabei, als sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen

chen in den Nöten der letzten Zeit, denn da wird der

gab. (Kap. 45,1) Nur von ferne waren die Leute des

Antichrist nicht allein gegen die wahren Christen,

Hauses Pharao Zeugen dessen, was sich ereignete.

sondern auch gegen alle treuen und altgläubigen Israeliten wüten, die an dem Gott ihrer Väter festhalten

Glücklich sind wir, wenn wir auch nur von ferne

und an der abgöttischen Anbetung des Menschen der

diese wunderbare Tat der Liebe des HErrn, und was

Sünde sich nicht beteiligen wollen.

da zwischen Ihm und den Israeliten vorgehen wird,
wahrnehmen dürfen! „Da ward dem Pharao (wie Ste-

Endlich, in ihrer höchsten Not, wird sich der

phanus sagt) Josephs Geschlecht offenbar.“ Da wer-

HErr Jesus Christus ihnen als ihr Heiland und König

den die Heidenchristen erkennen, was sie lange Zeit

zu erkennen geben und in Herrlichkeit und Macht als

vergessen und mit Wort und Tat verleugnet haben,

ihr Retter für sie einstehen.

dass die Juden in besonderem Sinn ein Volk Gottes
und Angehörige unsers HErrn Jesu Christi sind.

O großes Ereignis, das Sacharja geweissagt hat:
„Den Geist des Flehens um Gnade wird der HErr aus-

Dieses Wiederfinden fand nicht eher statt, als bis

gießen über die Bürger zu Jerusalem; sie werden

auch Benjamin dabei war. Erst wenn das letzte und

Mich ansehen, welchen jene (ihre Väter) durchsto-

jüngste Geschlecht der Israeliten vorhanden ist, wird
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die hiermit angedeutete Bekehrung und Wiederherstellung eintreten. Liebliche Wohnsitze in Gosen weist
Joseph seiner ganzen Verwandtschaft an. So bekommen endlich die zu Christo bekehrten Juden den Besitz des gelobten Landes. Dann wird es ein gesegnetes
Land sein, darinnen Milch und Honig fließt. Da wird
die Königsstadt und das Haus des HErrn wieder erbaut sein, und von dieser Stätte aus werden die Juden ihren Beruf erfüllen! Sie werden im tausendjährigen Friedensreich das Licht der Wahrheit und das
Heil Gottes unter jenen Heidenvölkern, die dann noch
auf Erden vorhanden sind, verbreiten.
Unsre Heimat aber ist nicht das irdische, sondern das himmlische Jerusalem. Dort oben ist die
Stätte, die Jesus Christus Seinen Jüngern bereitet,
die Ihn jetzt erkennen, an Ihn glauben, in Ihm leben
und Seine Erscheinung lieb haben.
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49. Josephs Prüfungen in Ägypten
1. Mose 39
Wir betrachten Josephs Lage im Hause des Potiphar, seine Standhaftigkeit in der Versuchung und
seine ungerechte Verurteilung zum Gefängnis.
1. Der hilflose Jüngling wurde ungeachtet seiner
Bitten und Tränen von den Midianitern, die Kaufleute
und zugleich Sklavenhändler waren, weggeführt und
durchwanderte mit ihrer Karawane die große Wüste.
Er, dem ursprünglich ein schönes Erbteil und eine
geachtete Stellung bestimmt war, wurde nun in Ägypten auf dem Sklavenmarkt verkauft und kam als
Leibeigener in die Gewalt eines heidnischen Mannes,
in einem Lande, wo er keine Seele kannte. Seine Lage
wurde zwar bald gemildert, indem Gottes Güte seine
Arbeiten segnete und ihm das Wohlwollen und Vertrauen seines Gebieters zuwendete, so dass dieser ihn
zum Verwalter seines Hauses und seines Landgutes
und zum Aufseher über das Gesinde ernannte. Doch
blieb er dabei im Stande der Leibeigenschaft, er durfte
nichts sein eigen nennen, er musste für andere arbeiten und seinen Willen ganz dem Willen seines Beherrschers unterordnen.
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So lebte er dahin unter lauter Fremden; wohl

Kann auch ein Sklave, kann ein armer Dienstbo-

mochte er ahnen, welches Leid sein Vater um ihn

te, jung und unerfahren, ein Segen für seine Herr-

empfand, und doch konnte er dem Vater keine Bot-

schaft sein? Ja, wir sehen es an Joseph: er brachte

schaft senden. Er befand sich unter Leuten, die nicht

göttlichen Segen in des Ägypters Haus; nicht durch

dem Gott seiner Väter dienten, fern von den Altären,

Selbsterhebung, nicht dadurch, dass er sich etwa

die Abraham, Isaak und Jakob dem HErrn errichtet

zum Lehrmeister für seine Herrschaft aufgeworfen

hatten, fern von dem erhebenden und tröstlichen

hätte, sondern durch stille und bescheidene Arbeit,

Gottesdienste, den jene nach Gottes Wort mit reinem

durch die Treue in seinem niedrigen Beruf, wobei er

Herzen und reinen Händen feierten.

im Verborgenen Gott diente und sich von den Lüsten
der Welt ferne hielt.

In dieser Lage hat er tiefes Heimweh empfunden.
Was er im Zeitlichen Gutes genoss, konnte ihn über

2. Da ließ es Gott zu, dass durch Potiphars Weib

die Entbehrung höherer Güter nicht trösten. Obwohl

eine schwere Versuchung über ihn kam. Es war ein

ihn der Weltgeist mit bösen Beispielen und Einflüssen

süßes Gift, das ihm angeboten wurde; durch ein-

von allen Seiten umgab, vergaß doch Joseph in die-

schmeichelnde Lockungen suchte sie ihn zu bezau-

sem gefährlichen Stande die Lehren seines Vaters

bern; es war eine ungeheuer schwere Prüfung. Wie

nicht. Wie Daniel und die andern drei Jünglinge aus

hat er diese Versuchung, in der tausendmal Tausen-

königlichem Stamm in Nebukadnezars Palast zu Ba-

de fallen, zu bestehen vermocht? Die Antwort ist: er

bylon die Berührung mit dem Götzenopfer mieden

war in Gott gegründet, und er übte Vorsichtigkeit.

und ihre Treue gegen Gott bewahrten, obwohl sie im
fremden Lande und am heidnischen Hofe standen

„Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel

ohne väterlichen und priesterlichen Schutz, so hat

tun und wider Gott sündigen?“ Er hatte Gott vor Au-

sich Joseph in Potiphars Hause rein erhalten, indem

gen und im Herzen. Er wandelte Tag für Tag mit Gott,

er auf den lebendigen Gott vertraute und die Eindrü-

wie seine gerechten Vorfahren getan hatten. Er hielt

cke des göttlichen Geistes, die er schon als Knabe er-

sich fest an den Unsichtbaren, als sähe er Ihn. Er be-

fahren hatte, festhielt.

gann seine Arbeit und seine Ruhe mit dem Aufblick
zu dem himmlischen Vater, er wurde auf keinem seiner Schritte von dem Bewusstsein der Allgegenwart
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des gerechten und heiligen Gottes verlassen. Dadurch
hatte er Kraft in der Stunde der Versuchung.
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Wir stärken uns an Seinem Beispiel, der versucht
ist in allen Stücken, gleichwie wir, doch ohne Sünde;
und wir haben noch mehr, woran wir uns halten

Der Gedanke an die möglichen schrecklichen

können, als Sein Beispiel. Denn Sein Sieg ist unser

Folgen der Sünde im Falle der Entdeckung wäre nicht

Sieg geworden. Wir sind in Vereinigung mit Christus

ausreichend gewesen, ihn zu schützen, ohne den

getreten, wir sind in ein Sterben und in Seine Aufer-

Blick auf Gott. So hielt er von seiner Einbildungskraft

stehung mit eingeführt worden. Gott hat uns in

die Blendwerke fern, die den Geist verfinstern und

Christum eingepflanzt, und nun ist unser alter

das Gewissen betäuben. Er behielt das klare Be-

Mensch mit Christo gekreuzigt; wir sind als neue

wusstsein, dass die böse Tat nicht nur eine Herab-

Menschen mit Christo auferstanden. Wir sind Seines

würdigung und Entweihung seiner selbst, nicht nur

Lebens, das mächtiger ist als die Sünde und mächti-

ein Verrat gegen seinen wohlwollenden und vertrau-

ger als der Tod, teilhaftig geworden.

ensvollen Gebieter, sondern ein Frevel gegen den lebendigen Gott sein würde.

So gewinnt für uns dieses Wort: „Wie sollte ich
ein so großes Übel tun und wider Gott sündigen!“ -

Auch für uns kommen Lockungen zu ähnlichen

eine neue Bedeutung und eine noch größere Kraft.

Sünden; sie kommen durch Menschen, sie kommen

Wie sollte ich das, was Gott verurteilt und mit Christo

aus unserm eigenen Herzen. Gott lässt es zu, damit

ins Grab versenkt hat, wieder ins Leben zurückrufen!

offenbar werde, ob wir mit Ihm wandeln, ob wir Ihm

Wie sollte ich dem alten Menschen, den mein Heiland

anhangen oder nicht. Er, der den Joseph aufrecht er-

in Seinem Leiden und Sterben abgetan hat, wieder

halten hat, will auch uns, die wir zu Ihm aufblicken,

zur Herrschaft verhelfen! Wie sollte ich von meines

stärken; ja, wenn jenem hebräischen Jüngling solche

Gottes Seite abtreten und die Dinge erwählen, die Er

Kraft verliehen war, so dürfen wohl wir, die wir in

auf ewig hasst, verabscheut und verdammt!

Christum getauft sind, um so gewisser auf den Beistand der göttlichen Gnade hoffen und ihn um so rei-

Die Sünden, in denen die Welt lebt, sei es Un-

cher erfahren. Denn wir blicken auf zu Jesus, in dem

zucht, Hader, Neid, Lüge und dergleichen, sind die to-

die Sünde, die uns lockt und versucht, gerichtet und

ten Werke, mit denen wir, die wir lebendig gemacht

überwunden worden ist.

sind in Christo, nichts zu schaffen haben.
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Also lasst uns mit Gott wandeln, und kommt die
Stunde der Versuchung, so lasst uns einen Blick des
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und Stumpfheit, die in der Gegenwart das ganz Gewöhnliche geworden ist.

Glaubens und der Liebe auf unsern Gott richten, auf
Ihn, der in unsrer menschlichen Natur die Schuld ge-

Oft werden sogar in solchen Familien, wo man es

tilgt, die Sünde getötet und den Satan selbst über-

nicht erwarten sollte, höchst gefahrvolle und unan-

wunden hat. Doch Joseph bestand nicht dadurch al-

ständige häusliche Einrichtungen geduldet und bei-

lein, dass er auf Gott vertraute, sondern dadurch,

behalten. Die Vorsicht im Benehmen Josephs würde

dass er zugleich Wachsamkeit und Vorsicht beobach-

freilich nicht ausgereicht haben, wenn der Aufblick zu

tete. „Er gehorchte ihr nicht, dass er nahe bei ihr

Gott gefehlt hätte. Aber auch das Gebet allein und der

schlief noch um sie wäre.“ Als sie ihm nachstellte und

Aufblick zu Gott würde ihm, ohne die Anwendung

ihn erhaschte, da ließ er sich auf keine Unterredung

dieser Vorsicht, nicht durchgeholfen haben. Keines

mit ihr ein, sondern floh vor ihr, wie vor einer Schlan-

von beiden genügt ohne das andre; wir müssen bei-

ge.

des vereinigen: den Glauben, der zum HErrn emporschaut, und die Bedachtsamkeit, die mit wachsamem
Joseph war nicht tollkühn und vermessen. Er

Auge um sich her sieht.

hütete sich, Gott zu versuchen; er setzte sich nicht
der Gefahr aus, er ging ihr soviel wie nur immer mög-

Joseph mochte wohl ahnen, welche Feindschaft

lich aus dem Wege. Er vernachlässigte die Vorsichts-

sich gegen ihn erheben würde, wenn er standhaft alle

maßregeln nicht, die durch Vernunft und Erfahrung

Lockungen zurückwies. Aber er ließ sich nicht durch

empfohlen werden. Er bewies Zartgefühl und Ver-

die Furcht vor solcher Feindschaft einschüchtern o-

ständnis des Schicklichen und Unschicklichen, eine

der erweichen. Die Furcht des HErrn wohnte in ihm,

Eigenschaft, die allen, und besonders der Jugend so

und diese erwies sich mächtiger als die Furcht vor

wohl ansteht, die leider so selten gefunden wird und

den Menschen; sie lehrte ihn das Böse meiden und

doch unentbehrlich ist als Schutzwache für die Un-

der ihm drohenden Verfolgung getrost entgegensehen.

schuld und Tugend! Er gebrauchte seine Vernunft, er

Er wollte lieber von den Menschen gehasst und von

verschmähte nicht, seinen Wandel und seine Lebens-

Gott geliebt, lieber von den Menschen verurteilt und

gewohnheiten nach den Vorschriften der Weisheit

von Gott losgesprochen werden, als von den Men-

einzurichten. Er hütete sich vor jener Gleichgültigkeit

schen begünstigt und von Gott verworfen sein.
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Er befolgte in seinem Tun zum voraus, was der

Otterngift unter ihren Lippen; der Anblick der Verfüh-

HErr Jesus Seinen Jüngern gelehrt hat: „Fürchtet

rerin ist bezaubernd schön, aber dahinter lauert ihre

euch nicht vor denen, die den Leib töten und die See-

wahre Gestalt, eine teuflische Fratze. Sie ist wie Sa-

le nicht töten können, fürchtet euch vielmehr vor

lomo sie beschrieben hat: „Ihr Mund gibt glatte Worte,

dem, welcher Macht hat, nachdem er den Leib getö-

aber ihr Haus sind Wege zur Hölle, da man hinunter-

tet, auch die Seele zu verstoßen in die Hölle.“ (Luk.

fährt in des Todes Kammer.“ (Spr. 2,16-17; 5,3-5)

12,4.5) Was jeder Christ seinem Gott und Heiland
verspricht, lieber zu sterben, als eine wissentliche

Joseph wurde gehasst, weil er sich der Welt nicht

Sünde zu tun, das hat Joseph gehalten. Er ließ sein

gleich stellen wollte; so muss es allen gehen, die den

Kleid fahren, um der Sünde zu entfliehen. So haben

Dienst der weltlichen Lüste nicht mitmachen wollen.

die heiligen Märtyrer ihren sterblichen Leib dahin-

Die Weltmenschen haben ein besonderes Verlangen

gegeben, um die Seele zu retten. Solche Entschlos-

danach, dass wir alles, worin sie ihre Befriedigung

senheit ist unser aller Aufgabe, wenn wir wollen von

suchen, mitgenießen sollen. Die irdisch Gesinnten,

dem HErrn anerkannt werden an jenem Tage.

die Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens
für die höchsten Güter halten, bekommen ein unru-

Das böse Weib ersann nun, da ihre Absichten

higes Gewissen, wenn sie solche Leute sehen, die sich

vereitelt waren, eine teuflische Lüge gegen Joseph. So

von dem allen fernhalten. Wenn wir auch kein Wort

leidenschaftlich als vorher ihre Liebe war nun ihr

sprechen, um diejenigen, die in aufregenden Genüs-

Hass. Damit er nicht als ihr Ankläger auftreten kön-

sen zu weit gehen, zu richten oder zu tadeln, so ist

ne, kam sie ihm mit der Anklage zuvor, und ergriff

ihnen doch schon das Dasein von solchen, die das

mit einer merkwürdigen List und Entschlossenheit

verschmähen und etwas Besseres suchen, ein Vor-

das geeignetste Mittel, um ihn wegzuschaffen und

wurf, den sie als unangenehm empfinden.

unschädlich zu machen.
Wie könnten sie nun diese Unruhe besser losSo ist diese Welt, wie Potiphars Weib. Erst

werden, als wenn wir anfingen, alles mitzumachen?

schmeichelt sie den Kindern Gottes, und wenn diese

Umso mehr sind sie geschäftig, uns mit schmeichleri-

ihr nicht zu Willen sind, wirft sie einen tödlichen

schem Zuspruch zur Gleichstellung mit der Welt zu

Hass auf sie. Ja, schon während sie schmeichelt, ist

bewegen. Aber täuschen wir uns nicht über die Ge-
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sinnung, die da zugrunde liegt! Geben wir nach, so

Wenn sich die Feindschaft der Weltmenschen,

werden jene frohlocken - und zugleich im Herzen uns

die zeitenweise schlummert, wider die Bekenner

als Unbeständige und Charakterlose verachten. Dar-

Christi erhebt, so haben wir Ähnliches zu erwarten.

um bleiben wir lieber fest und hoffen wir auf einen

Der Fürst dieser Welt wird nie um eine Anklage gegen

kommenden Tag der Gnadenheimsuchung, wo man-

die Gemeinde Christi verlegen sein, und von irdischen

che von jenen, die jetzt wider uns sind, uns für unsre

Richtern kann sie selten auf Anerkennung ihrer guten

Festigkeit noch danken werden.

Sache hoffen. So ist denn auch unsre Aufgabe dass
wir lernen, auf einen höheren Richter zu warten. Wir

3. „Als Josephs Herr hörte die Rede seines Wei-

sollen mit der Tat beweisen, dass wir an Ihn glauben,

bes, da sie ihm sagte: Also hat mir dein Knecht getan,

indem wir keinen Versuch machen, uns selbst zu rä-

ward er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte

chen.

ihn in das Gefängnis, wo des Königs Gefangene waren.“ Joseph fand kein Gehör. Er hatte keinen Vertei-

Josephs Lage im Gefängnis war anfangs sehr

diger gegen die falsche Anklage; es war kein Richter

schwer, wie es im 105. Psalm lautet (Vers 18,19): „Sie

da, auf den er sich hätte berufen können; er war als

zwangen seine Füße in den Stock, sein Leib musste in

Sklave ganz in der Gewalt des Potiphar; dieser konnte

Eisen liegen; bis dass Sein Wort kam und die Rede

mit ihm machen, was er wollte.

des HErrn ihn durchläuterte.“ Wie ein großer Verbrecher lag er in Ketten. Er fühlte sich im dunklen Ker-

Fern von seinem Vater und von seinem Volke,

ker einsam und verlassen, wie Jonas in der Tiefe des

hatte Joseph niemand, dem er seine Sache befehlen

Meeres; wenn er Gesellschaft hatte, so war es die Ge-

konnte, als den unsichtbaren Richter, der alles sieht

sellschaft der Übeltäter.

und alles hört.
Es ist uns nicht gesagt, welche Gebete Joseph
So stieg er schweigend in den Kerker hinab und

aus der Nacht des Kerkers zu Gott emporgesandt hat.

ward ein Vorgänger dessen, der verstummte wie ein

Wohl mag er sein Herz in ähnlichen Klagen, wie David

Schaf vor seinem Scherer, der nicht widerschalt, da

in den Leidenspsalmen, vor Gott, der sein einziger

Er gescholten wurde, und drohte nicht, da Er litt; „Er

Trost und seine einzige Hilfe war, ausgeschüttet ha-

stellte es aber dem anheim, der da recht richtet.“

ben.
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Wären uns die Gebete noch erhalten, mit denen

stunde, wurde es ihnen gegeben, Gott zu loben; be-

er um Licht und Kraft in seinem tiefsten Elend gerun-

wegt vom Heiligen Geiste sangen sie miteinander, und

gen hat, so würden wir darin ein Vorgefühl und eine

es hörten sie die Gefangenen. (Apg. 16,23-25)

prophetische Vorbedeutung der Leiden Jesu Christi
erkennen, dem Joseph das Kreuz gleichsam vorange-

So viel vermochte der in ihren Herzen wohnende
Geist Christi, und derselbe Geist Christi war auch bei

tragen hat.

Joseph im Gefängnis. Jene göttliche Regung, die er
Diese bitteren Leiden brachten ihm eine köstliche

schon in der Kindheit verspürt hatte, kam wieder und

Frucht. In seiner Verlassenheit wurde ihm eine wun-

zwar mit größerer Kraft und Weihe als zuvor. Man

derbare Erfahrung zuteil, die im Psalm besungen

liest nicht, dass Joseph im Hause Potiphars geweis-

wird: „Er musste in Eisen liegen, bis das göttliche

sagt habe, aber nun empfing er den Geist der Offen-

Wort zu ihm kam und die Rede des HErrn ihn durch-

barung. Bald zeigte sich an ihm diese göttliche Er-

läuterte.“

leuchtung, durch die ihm gegeben war, Gesichte zu
deuten, Verborgenes und Zukünftiges zu verkünden.

Das war eine Gnadenheimsuchung des Heiligen
Geistes. Die göttliche Liebe ergoss sich tröstend in

Dieselbe göttliche Huld, die Balsam in sein zer-

sein bekümmertes Herz, die ewige Weisheit durch-

schlagenes Herz goss, verschaffte ihm auch eine Er-

leuchtete seine Seele und redete zu ihm Worte voll

leichterung seiner äußeren Lage. „Der HErr war mit

göttlicher Kraft. Da wurde er mit überirdischem Frie-

ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann

den erfüllt, und sein ganzes Innere ward gereinigt

über das Gefängnis.“ Dieser löste ihn von seinen ei-

und neu belebt.

sernen Banden und aus dem qualvollen Holz; er
machte ihn zum Aufseher über die anderen Gefange-

Es war eine ähnliche Erfahrung, wie die, die Pau-

nen; aufs neue, wie früher in Potiphars Hause, war

lus und Silas in gleicher Lage, nämlich als ungerecht

Joseph in seiner Dienstleistung auf allen Schritten

Verurteilte, im Kerker zu Philippi machten. Sie waren

von Gottes Segen begleitet, und dies war die Vorstufe

mit Schmach und Wunden bedeckt, sie lagen im in-

für eine höhere Tätigkeit, durch die Joseph ein Wohl-

nersten, hässlichsten Gefängnis, mit den Füßen in

täter für ganze Völker werden sollte.

das Kerkerholz gespannt. Da, in der MitternachtsSeite 623
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Wie also wurde Joseph dazu erzogen und darauf

ter werden musste! Gottes Wille, wenn Er Seine Kin-

vorbereitet, ein Prophet des HErrn und ein Ausspen-

der züchtigt, ist unsere Heiligung. Aber Seine Absicht

der göttlicher Wohltaten zu werden? Auf zweifache

mit dieser Heiligung ist nicht allein die, dass wir selig

Weise: durch die Bewahrung seiner Unschuld und

werden, sondern auch, dass wir befähigt werden, an-

durch das Erdulden bitterer Leiden.

dern zu dienen.

Dies ist die Weise, wie Gott Seine Kinder zu Ge-

Dies ist unsre Aufgabe in diesem Leben; dazu

fäßen der Gnade und der Herrlichkeit bereitet. Es ist

werden wir erzogen, dazu werden wir bald mit Erfah-

nicht etwas Geringes oder Unwesentliches, wenn ein

rungen der göttlichen Güte, bald mit Leiden heimge-

Christenkind die Lüste der Jugend flieht und den feu-

sucht. Doch ist der Dienst, den wir nach solcher Vor-

rigen Versuchungen der gefährlichsten Lebensjahre

übung in diesem Leben den Brüdern leisten dürfen,

widersteht. Eine unentweihte Jugendzeit ist ein über-

nicht der einzige, wozu wir bestimmt sind. Das weni-

aus köstliches Gut und eine Vorstufe für einen ge-

ge, das wir in diesem sterblichen Leibe und in diesem

segneten Dienst im Reiche Gottes.

vergänglichen Dasein ausrichten können, ist nur die
Vorarbeit; es ist mit den Leistungen Josephs als

Selig ist der zu nennen, welcher von Kindheit auf

Knecht im Hause des Potiphar und als Aufseher und

in der Taufgnade bleibt! Solche kann Gott der HErr,

Verpfleger der Gefangenen, während er selbst noch

wie die Kirchengeschichte zeigt, als Werkzeuge des

ein Gefangener war, zu vergleichen.

Heils für viele gebrauchen. Doch ist dies nur der eine
Teil der Vorbereitung. Ebenso wichtig und notwendig

Eine größere, herrlichere und freudenreichere

ist der andere Teil: das Leiden, das Hinabsteigen in

Arbeit war ihm noch vorbehalten, und so ist auch den

die Tiefen der Schmach und Verlassenheit. Erst da-

Kindern Gottes noch eine ganz andere wundervolle

durch wird die Läuterung vollendet.

und großartige Arbeit der Liebe in dem künftigen
Reich der Himmel bestimmt. Nicht nur eine gesegnete

Wie sollten wir ohne harte Prüfung vollendet

Nachwirkung ihres Gedächtnisses nach dem Tode,

werden können, da sie keinem Diener Gottes erspart

sondern eine neue Weise des Wirkens, wenn die Heili-

wurde, und da der Sohn Gottes selbst als Mensch

gen aus des Todes Nacht auferstehen und wenn sie

durch bittere Leiden zum vollkommenen Hohenpries-

mit Christo als Könige und Priester erscheinen wer-
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den. Dann hat ihre Vorbereitung den Zweck erreicht,
dann wird es offenbar, dass unser Kampf gegen die
Versuchungen dieses Lebens nicht unbelohnt bleibt,
und dass wir nicht vergeblich durch die Schule der
Leiden geführt werden. Der geringe Dienst, den wir
jetzt zu leisten haben, ist notwendig als Maßstab unsrer Treue, er ist aber zugleich notwendig als Aussaat
für die zukünftige Ernte.
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50. Josephs Geduld
und seine Erhebung aus dem Gefängnis
1. Mose 40 und 41, 1-16
Die Lebensführung Josephs wird in einem apokryphischen Buch mit diesen schönen Worten beschrieben: „Die Weisheit verließ den verkauften Gerechten nicht, sondern behütete ihn vor Sünde; sie
fuhr mit ihm hinab in den Kerker, und in den Banden
verließ sie ihn nicht, bis dass sie ihm zubrachte das
Szepter des Königreichs und Obrigkeit über die, die
ihm Gewalt getan hatten, und machte die zu Lügnern, die ihn getadelt hatten und gab ihm eine ewige
Herrlichkeit.“ (Weish. 10,13.14)
Wir betrachten die Demut und Geduld, die er in
seiner Gefangenschaft bewiesen hat, und die Erhöhung, die ihm dafür zuteil wurde.
1. Joseph lag zwar nicht mehr in Stock und Eisen, aber noch war er seiner Freiheit beraubt. Er
durfte den Kerker nicht verlassen. Seine Arbeit bestand darin, als ein Gefängniswärter den andern Gefangenen, die in Banden lagen, zu dienen. Diese Aufgabe erfüllte er in aller Stille, Bescheidenheit und
Treue. „Es ist ein köstliches Ding, geduldig sein und
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auf die Hilfe des HErrn hoffen. Es ist ein köstliches

schichte und wie die prophetischen Bücher der Bibel,

Ding einem Manne, dass er das Joch in seiner Ju-

Geheimnisse, die nicht der menschliche Scharfsinn,

gend trage, dass ein Verlassener geduldig sei, wenn

das natürliche Wissen und die Einbildungskraft deu-

ihn etwas überfällt, und seinen Mund in den Staub

ten können; allein der Geist Gottes, der Urheber von

stecke, und der Hoffnung erwarte.“ (Klagel. 3,26-29)

dem allen, vermag auch die rechte und gewisse Auslegung zu geben. Dies bekannte Joseph mit den Wor-

Joseph hatte in den gefährlichsten Versuchun-

ten, die er auch nachher vor Pharao wiederholte:

gen der Jugend die Reinheit des Herzens und Gewis-

„Auslegungen sind Gottes Sache.“ Er schrieb nichts

sens bewahrt, und dadurch war er vorbereitet, ein

sich selber zu, er hatte keinen Gefallen an sich selber,

Werkzeug des Heiligen Geistes zu werden. Diese seine

er gab Gott allein die Ehre. Er erkannte, dass, wenn

Vorbereitung wurde nun vollendet, indem er das auf-

der HErr Seine Hand abzieht, der Mensch nichts, und

erlegte Kreuz trug und während seiner langen Haft

weniger als nichts ist.

sich in der Demut und Geduld übte. Als die beiden
Gefangenen, der Schenke und der Bäcker des Königs

Gerade diese seine Demut war ein Zeichen, dass

von Ägypten, diesem teilnehmenden und liebevollen

der in ihm wirksame Geist der Heilige Geist war.

Genossen ihrer Trübsal ihr Herz öffneten und ihre

Wenn eine wunderbare Erfahrung und ein übernatür-

Träume vorlegten; da offenbarte sich in ihm aufs neue

licher Aufschluss mit Selbsterhebung und Selbstver-

und in höherem Maße jene prophetische Gabe, die

herrlichung des Menschen Hand in Hand gehen, so

man schon in seinem Knabenalter an ihm gespürt

sind solche Offenbarungen, wie auffallend und merk-

hatte. Joseph sprach: „Auslegung gehöret Gott zu.“

würdig sie sich ausnehmen mögen, nicht von Gott.

Gott gab ihm durch Seinen Geist die Auslegung

Jenes Licht in der Seele, das den Menschen auf-

der Träume. So hat Gott auch dem Jüngling Daniel,

bläht, hoffärtig macht und seiner Selbstgefälligkeit

der sich in der babylonischen Gefangenschaft mit der

Nahrung gibt, ist, so glänzend es sein mag, gewiss

Speise des Götzenopfers nicht verunreinigen wollte,

nicht von Gott, sondern ein gefährliches Trugbild und

Verstand in Träumen und Gesichten gegeben. Gesich-

Blendwerk Satans, der sich als Engel des Lichts ver-

te, von Gott gesandte Träume und Weissagungen

stellt. Es ist ein Widerschein, nicht des Himmels,

sind, geradeso wie die Vorbilder der heiligen Ge-

sondern der Hölle.
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Ganz anders wirkt der Geist des HErrn. Er gibt

tungsvolle göttliche Walten, wie an dem Sohne Gottes,

sich dadurch zu erkennen, dass Er den Menschen in

dem HErrn der Herrlichkeit. Als Er gekreuzigt war, da

die Niedrigkeit und Demut führt und ihm alles Wohl-

hatte Er zwei Mitverurteilte zur Rechten und zur Lin-

gefallen an sich selber nimmt. Die Liebe zum HErrn,

ken. Es waren die Vertreter der beiden Hälften des

das Verlangen, den Brüdern zu dienen, und der

Menschengeschlechtes: es war ein bußfertiger und

Wunsch, dass Jesus Christus verherrlicht werde, soll

ein unbußfertiger. Jesu Kreuz war ein Sinnbild Seiner

uns bewegen, nach geistlichen Gaben zu trachten

Erhöhung von der Erde, und das Wort des leidenden

und darum zu bitten. Will jemand des rechten Pfades

Erlösers an den reumütigen Schächer war ein Zei-

dabei nicht verfehlen, so halte er fest, dass die Liebe

chen davon, dass Ihm der Vater alles Gericht überge-

und zwar die demütige und duldende Liebe der richti-

ben hat. In Seinem tiefsten Leiden wurde Er als König

ge Weg zum Besitz geistlicher Gaben ist. Wir müssen

und Richter der Welt kundgemacht.

vor allem uns demütigen lassen und uns als einen
armen Staub erkennen; wir dürfen nicht vergessen,

Für Joseph kam eine neue Prüfung der Geduld.

wie viel uns vergeben ist; wir müssen in dem Be-

Er hatte im Gefängnis einen Freund gefunden, den

wusstsein bleiben, dass in uns, nämlich in unserm

obersten Schenken, dem er verkündigte: „Über drei

Fleische, nichts Gutes wohnt und dass Jesus Chris-

Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wie-

tus allein unsre Weisheit und Gerechtigkeit ist.

der an dein Amt stellen. Aber gedenke meiner, wenn
dir's wohl geht, und tue Barmherzigkeit an mir, dass

Joseph verkündigte den beiden Mitgefangenen,

du Pharao erinnerst, dass er mich aus diesem Hause

was Gott über sie beschlossen hatte: dem einen Le-

führe; denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heim-

ben und Freiheit, dem andern schmachvollen Tod.

lich gestohlen; dazu habe ich auch hier nichts getan,

Wie er es anzeigte, so traf es ein. Der arme, verurteil-

dass sie mich eingesetzt haben.“

te, verlassene Jüngling im Gefängnis bewies sich als
Prophet, als Verkündiger der Geheimnisse Gottes. In

Die Voraussage ging in Erfüllung; und wer sollte

seiner Trübsal ruhte auf ihm der Geist, der ein Geist

nun nicht erwarten, dass dieser Mann Wort halten

der Herrlichkeit und Gottes ist. In seiner tiefsten Er-

und sich dem Joseph dankbar erzeigen würde? Aber

niedrigung leuchtete aus diesem Dulder eine verbor-

es verging Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um

gene Würde hervor. Da sah man dasselbe bedeu-

Monat, und es verlautete nichts. Joseph harrte ver-
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geblich; „der oberste Schenke gedachte nicht an Jo-

lebendige Gott erhörte ihn spät; in ungeahnter Weise,

seph, sondern vergaß seiner.“

und nur umso herrlicher kam die göttliche Antwort.

Das war abermals ein bitterer Tropfen aus dem

2. Gott gedachte an Seinen treuen Diener und

Kelch der Leiden. Joseph hatte die ganze Zeit nichts

sandte Hilfe auf seinen Weg, den niemand kannte. Er

von seinem Vater gehört; er war wie tot und begra-

redete auf wunderbare Art mit dem König Pharao in

ben, von allen Menschen verlassen; aber die göttliche

Traumgesichten, die niemand deuten konnte. Er

Weisheit war bei ihm, sie verließ ihn auch in dieser

weckte das Gewissen des obersten Mundschenken

Prüfung nicht; sie lehrte ihn, auf den lebendigen Gott

und lenkte das Herz des Herrschers. „Da sandte der

zu vertrauen. Er übte Geduld und harrete des HErrn.

König hin und ließ ihn losgeben, der Herr über Völker

In den Psalmen sehen wir den Gerechten der alten

hieß ihn auslassen. Er setzte ihn zum Herrn über

Zeit ins Herz, da nehmen wir wahr, in welche Anfech-

sein Haus, zum Herrscher über alle seine Güter, dass

tungen sie geführt wurden, in einen Kampf, der Geist

er seine Fürsten unterwiese nach seiner Weise und

und Seele scheidet.

seine Ältesten Weisheit lehrte.“ (Ps. 105,20-22)

Auch Joseph hat von den Leiden Christi etwas

Joseph wagte nur so viel zu bitten: Lass mich

voraus erfahren. Auch aus seinem Herzen müssen

noch einmal frei werden, lass meine Unschuld an den

Seufzer aufgestiegen sein wie diese: „Warum verbirgst

Tag kommen, lass mich meinen Vater, wenn er noch

du Dein Antlitz und vergissest meines Elendes und

lebt, noch einmal schauen! Mehr getraute er sich

Dranges!“ -“Erwecke Dich, HErr, warum schläfst Du?

wohl nicht zu verlangen oder zu hoffen.

wache auf und verstoße uns nicht so gar.“ -“Ob ich
schon im Finstern sitze, so ist doch der HErr mein

Aber Gott tat an ihm über Bitten und Verstehen,

Licht.“ (Micha 7,8.9) Wenn Er mich schon tötet, will

denn Gottes Wege sind nicht unsre Wege, und so

ich doch auf Ihn hoffen. Diese Prüfung, in der alle

hoch der Himmel über der Erde ist, sind Seine Ge-

Hoffnung auf Menschen dahinsank, dauerte noch

danken höher als unsere Gedanken. Gott machte ihn

zwei Jahre. So lange trug Joseph Geduld, und seine

nicht nur frei, sondern auch glücklich und gesegnet.

Geduld und sein Glaube waren nicht vergeblich. Der

Joseph ging nicht wie ein entlassener Sträfling aus
dem Kerker hervor, sondern er durfte als Wohltäter
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des Volkes, als ein Vater des Landes auftreten. Nicht

aussprechlicher Freude erfüllt wurde, als Er zur

nur ein Wiedersehen mit seinem Vater und seinen

Rechten des Vaters erhöht ward zum Haupt der Ge-

reumütigen Brüdern wurde ihm zuteil, sondern die

meinde, zum Erben aller Dinge.

Macht, seinen Vater glücklich zu machen, und die
reinste Freude, die einem Diener Gottes zuteil werden

So antwortet Gott auf die Gebete Seiner Kinder.

kann, nämlich Wohltat und Liebe an denen zu bewei-

Alles, was wir in diesem Leben als Erhörung unserer

sen, die ihn gehasst, verachtet und verfolgt hatten,

Bitten erfahren, ist nur eine vorläufige und unvoll-

das Böse mit Gutem zu überwinden und so ihre Her-

kommene Erlösung von dem Übel, wie die Erleichte-

zen zu Gott zu bekehren.

rung der Lage Josephs im Kerker. Aber die vollkommene Erlösung kommt, und sie wird sein wie Josephs

Die Erleichterung der Lage Josephs im Gefäng-

Erhöhung aus dem Gefängnis.

nis, als der Amtmann ihm die Aufsicht anvertraute,
war nur eine vorläufige Erhörung seiner Bitten gewe-

Denn auch wir schmachten noch in einer Gefan-

sen, nun wurde die vollkommene Erhörung offenbar,

genschaft, wie der Apostel sagt: „Solange wir in dieser

die alle Gedanken des menschlichen Herzens über-

vergänglichen Hütte (in diesem Leibe des Todes und

stieg.

in dieser Welt voll Sünde) sind, sehnen wir uns und
sind beschwert.“ (2. Kor. 5,4) Zwar auch hier ist Se-

So erhört der allmächtige und gütige Gott die
Seinen. So hat Er Seinen geliebten Sohn erhört, als

gen, auch hier verlässt uns die göttliche Weisheit
nicht: Der Tröster bleibt bei uns.

Er in Gethsemane Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen opferte zu dem, der Ihm konnte

Aber hier ist noch nicht die herrliche Freiheit der

vom Tode aushelfen. Die Stärkung durch einen Engel

Kinder Gottes, und es ist noch nicht erschienen, war

vom Himmel war nur ein Angeld und ein kleiner Teil

wir sein werden. „Wir wissen, wenn unser irdisches

der Erhörung. Die rechte Antwort vom Himmel kam,

Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen

als am Ostermorgen die Herrlichkeit des Vaters Ihn

Bau haben von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Hän-

im Grabe heimsuchte, und Ihn durch die Kraft des

den gemacht, das ewig ist im Himmel. Über demselbi-

unauslöslichen Lebens aus des Todes Banden befrei-

gen sehnen wir uns nach unsrer Behausung, die vom

te, als Er mit Unsterblichkeit angetan und mit un-

Himmel ist, und uns verlanget, dass wir damit über-
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kleidet werden.“ (2. Kor. 5,1.2) Dann werden wir dem

von den Leiden des Lammes Gottes nachempfunden

HErrn ähnlich sein, denn wir werden Ihn sehen wie

haben und die Ihm folgen, wohin es geht.

Er ist. „Wenn der HErr die Gefangenen Zions erlösen
wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Da

Wie Joseph im Gefängnis sich nicht vorstellen

wird man sagen unter den Heiden: Der HErr hat Gro-

konnte, was in Bälde seiner wartete, so können auch

ßes an ihnen getan.“ (Ps. 126,1.2)

wir es noch nicht fassen, wie es sein wird, wenn der
Tag der Offenbarung der Kinder Gottes kommt. Unser

Die Befreiung von allem Übel, die Verwandlung

Verstand ist zu schwach, es zu begreifen; nur durch

in das Bild des verklärten Christus, das Zusammen-

Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes können wir

kommen mit den Heiligen Gottes, wird alles übertref-

darauf harren, aber auch indem wir im Glauben

fen, was wir zu ahnen vermochten; aber noch größer

wandeln, ist unser Herz noch viel zu arm, um sich ei-

als das alles wird es sein, den HErrn zu schauen! Es

ne würdige Vorstellung von dem zu machen, was Gott

ist nicht nur die wahre Freiheit, die den Kindern Got-

bereitet hat denen, die Ihn lieben.

tes zuteil werden soll; noch höher tönt das neue Lied,
das die Erlösten auf Harfen Gottes anstimmen: „Du

Joseph war durch seine Leiden wahrhaft geläu-

hast uns Gott erkauft mit Deinem Blut, und hast uns

tert. Dies bewies er im Stande seiner Erhöhung. Denn

unserm Gott zu Königen und Priestern gemacht.“

auch da bewahrte er die Demut. Pharao redete ihn an

(Offb. 5,9.10)

mit den Worten: „Wenn du einen Traum hörst, so
kannst du ihn deuten.“ Hierauf antwortete Joseph

Segenspendende Herrscher im Reich der Himmel,

mit Bescheidenheit: „Das steht bei mir nicht;“ und als

wie man es an Josephs Vorbild sieht, unbefleckte,

seine Brüder und sein Vater verarmt und hilfsbedürf-

vollkommene Anbeter Gottes werden diejenigen sein,

tig kamen, schämte er, der Vornehmste nach Pharao,

die dem HErrn in Seinen Leiden gefolgt sind und bei

sich ihrer nicht. Die schwerste Prüfung für das

Ihm ausgeharrt haben in Seinen Anfechtungen. Wie

menschliche Herz sind gute Tage; wie Origenes sagt:

Joseph gesegnet wurde, der etwas vorausempfand

Die Zeiten der Ruhe sind die gefährlichste Verfolgung

von den Leiden Christi, so werden, und zwar in weit

für die Gläubigen. Mancher hat das ihm zugewiesene

höherer Weise, diejenigen gesegnet sein, die etwas

Maß der Leiden bestanden und ist dann, als es ihm
gut ging, tief gefallen.
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David, der in der Trübsal treu geblieben war,
sündigte schwer in seiner Königsherrlichkeit. Salomo,
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Sklaven der drei hässlichen Götzen der Welt: Augenlust, Fleischeslust und Hoffart des Lebens.

der als Knabe den HErrn gesucht und Weisheit von
oben erbeten hatte, ist, als ihm alles wohl hinausging,

Wir, die wir arm sind und gering vor den Augen
der Menschen, wissen nicht, ob wir gute Tage, Reich-

vom HErrn abgefallen.

tum und Ehre ertragen können, ob wir Dankbarkeit
Nicht so Joseph, er wurde nicht übermütig in

beweisen, ob wir nicht Gottes vergessen würden. Wir

seiner ehrenvollen Stellung. Das menschliche Herz ist

kennen unser eigenes Herz nicht. Das menschliche

undankbar, unvernünftig und vergesslich, deswegen

Herz ist trüglich; niemand kann es ergründen, nie-

bedürfen die Kinder Gottes so viele Züchtigungen.

mand kann es reinigen als der HErr allein. Er aber

Aber in Joseph war das Werk der Gnade Gottes ge-

vermag es in Wahrheit zu läutern, und wir dürfen auf

lungen. Auch als er ein Herr über ganz Ägypten ge-

Ihn hoffen. Was Er vermag, haben wir an Joseph ge-

worden war, geriet er nicht in Übermut und Gottes-

sehen. Die Weisheit von oben war es, die mit Joseph

vergessenheit. Sein ganzes Verhalten zeugt davon,

in den Kerker hinabstieg; sie begleitete ihn auch aus

dass er seinem Gott getreu blieb, und dass ihm nicht

dem Kerker, sie verließ ihn nicht, und bewahrte ihn

aus dem Sinn kam, was der HErr an ihm getan hatte.

auch in den Tagen seines Wohlergehens.

„Fällt euch Reichtum zu, so hänget das Herz
nicht daran!“ Dies Wort ist leicht nachgesagt, aber
schwer befolgt. Der Betrug des Reichtums ist fein und
gefahrvoll, und die mancherlei Lüste, zu deren Weckung und Befriedigung der Reichtum Anlass gibt,
sind schwer zu meiden und schwer zu überwinden.
Es kostet große Wachsamkeit und Treue, um das
Aufwachsen dieser Dornen, die den guten Samen im
Herzen ersticken, zu verhüten. Unversehens wird der
Mammon zum Abgott, und der Mensch wird zum
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dies alles nicht ohne vorhergehende Ankündigung
kommen zu lassen. Seine Absicht war, zu erhalten
viel Volks, denn Er ist „der Erhalter aller Menschen,

1. Mose 41,16-57

insbesondere der Gläubigen.“ (1. Tim. 4,10)

Pharaos Träume, die kein Wahrsager deuten
konnte, von den sieben fetten und sieben mageren
Kühen, von den sieben vollen und den sieben dünnen
Ähren, gingen in Erfüllung, wie es Joseph angekündigt hatte, und die von ihm empfohlenen Maßregeln
bewährten sich in den sieben fruchtbaren und den
sieben teuren Jahren als ein Rat der wahren Weisheit. Wir sehen in dieser Geschichte das Verfahren
Gottes mit den Fürsten, und die Weisheit, von der wir
uns leiten lassen sollen bei dem Wechsel der Zeiten;
wir bemerken endlich, dass diese Ereignisse eine Anwendung finden auf die letzten Tage.
1. Die Träume des Königs von Ägypten waren von
Gott gesandt. Er, dem alle Seine Werke vom Anfang
der Welt im voraus bewusst sind, hatte jenem Volke
etwas Besonderes anzukündigen. Er hatte in Seiner
Gerechtigkeit eine Hungersnot vorherbestimmt, durch
die Ägypten und alle umliegenden Länder leiden sollten. Er schickte in Seiner Barmherzigkeit Jahre der
Fruchtbarkeit und des Gedeihens voran, damit die
Plage auf dem armen Menschengeschlechte nicht allzuschwer lasten sollte. Seine Vatergüte bewog Ihn,

Seite 641

Er redete nun das Volk Ägyptens in seinem Könige an. Er sandte die Warnung und die notwendige Erleuchtung dem Pharao. Solcher Art ist Sein Verfahren
mit den Fürsten und Völkern. Ein Fürst steht als
Haupt seines Volkes vor Gott. Er soll zum Besten seines Volkes regieren. Er ist zum Wohltäter für sein
Land bestimmt. Er ist vor Gott dem höchsten Richter
dafür verantwortlich, mit allen Kräften und Mitteln,
die ihm gegeben sind, für das Wohl seiner Untergebenen zu sorgen und zu arbeiten. Gott hat des Landes
Wohl und Wehe bis zu einem gewissen Grade in die
Hand des Königs gegeben; und so kommt es, dass ein
gerechter, erleuchteter und wohlwollender Fürst der
größte Segen, ein ungerechter, törichter und ehrgeiziger die größte Plage für ein Volk ist.
Weil die Fürsten ein so folgenreiches Amt und eine so schwere Verantwortung tragen, darum nimmt
sich Gott ihrer auch in besonderer Weise an, wie Er
denn den Pharao zur rechten Zeit dieser für sein Volk
so wohltätigen Offenbarung gewürdigt hat. Er sandte
ihm die Träume, Er sandte ihm auch den Joseph, der
allein diese Träume deuten konnte.
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Pharao hatte von den kommenden Dingen eine

Er hat auch in diesen Tagen ein Zeugnis an die

Ahnung, die er selbst sich nicht erklären konnte. Es

hohen Häupter der Christenheit gelangen lassen. Er

ging ihm, wie dem König Nebukadnezar, der zu sei-

verkündigt das nahende Gericht und die Ratschlüsse

nen chaldäischen Weisen sprach: „Ich habe einen

Seiner Barmherzigkeit; das Heil, das jetzt so nahe ge-

Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Er ist mir

legen ist, und die bevorstehende große Trübsal zeigt

entfallen, und ich wollte gerne wissen, was es für ein

Er an.

Traum gewesen sei und was er bedeute?“ (Dan. 2,3.5)
Der schauerliche Eindruck von dem künftigen Sturz

2. Wir sollen die Weisheit lernen, die wir bei dem

der Weltreiche, den er im Traumbilde gesehen hatte,

Wechsel der Zeiten bedürfen. Gott unterwies durch

war ihm geblieben. Ihm war bange und er befand sich

Joseph den Pharao und die Fürsten Ägyptens, wie

ratlos, er tappte wie im Dunkeln und wusste nicht,

man Speise in den fruchtbaren Jahren sammeln und

wie er dem Unglück, das er ahnte, entgehen sollte.

in den Kornhäusern aufschichten sollte. Im Zeitlichen
wechseln die Jahre der Fülle und des Darbens, wie im

Ähnliches erfahren die Herrscher der Erde auch

Leben der Natur auf den fruchtreichen Sommer der

jetzt. Die Zeichen der Zeit machen mehr Eindruck auf

öde Winter folgt. Der Schöpfer, der dieses angeordnet,

sie als auf den geringen Mann. Sie haben auf ihrem

hat auch den vernunftlosen Geschöpfen die zu ihrer

Lager schwere Gedanken von einem bevorstehenden

Erhaltung notwendige Vorsicht in den Sinn gegeben.

Umsturz, sie haben dunkle Ahnungen von kommen-

Der Storch und der Kranich kennen ihre Zeit, und

den Gerichten, aber sie finden wenig Licht und Trost.

wenn die kühlen Herbsttage anfangen, fliegen sie weit

Es geht ihnen wie dem Pharao und dem Nebukadne-

über Land und Meer nach einem sonnigen Erdstrich.

zar: „Mir hat ein Traum geträumt, und ist niemand

Aber bei den Menschen ist die Unbedachtsamkeit so

der ihn deuten kann.“ Die Weisen Ägyptens und die

groß, dass Salomo sagen muss: „Gehe hin zur Amei-

Sternseher Chaldäas stehen da und wissen keinen

se, du Fauler, siehe ihre Wege an und lerne! Ob sie

Rat. Sollten da nicht erleuchtete und von Gott ge-

wohl keinen Fürsten, noch Hauptmann, noch Herrn

sandte Männer ihnen zu Hilfe kommen? Sollte Gott

hat, bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sam-

ihnen nicht in solcher Zeit einen Joseph und einen

melt ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du Fau-

Daniel senden?

ler, wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja
schlummre noch ein wenig, schlummre ein wenig,
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schlage die Hände ineinander, dass du schlafest, so

wo des HErrn Wort teuer ist und wenig Weissagung,

wird dich die Armut übereilen wie ein Fußgänger und

wie in den Tagen des alten Hohenpriesters Eli. (1.

der Mangel wie ein gewappneter Mann.“ (Spr. 6,6-11)

Sam. 3,1) Als das Vorbild der Erhöhung Josephs an
dem Sohne Gottes in Erfüllung ging, als der HErr Je-

Derselbe Wechsel der Zeit findet auch in Bezie-

sus Christus zur Rechten des Vaters erhoben und als

hung auf die geistlichen und himmlischen Segnungen

Heiland der Heidenwelt erwiesen wurde, da war das

statt. Es gibt Zeiten, wo Gott geistliche Nahrung in

erste,

Fülle darreicht, wie jene Jahre, da Christus selbst

ordentliche Segenszeit für die heidnischen Völker; es

und die Apostel unter den Juden aus- und eingingen.

begannen für diese die sieben fruchtbaren Jahre Ä-

Das war für jenes alte Volk Gottes die Zeit der Heim-

gyptens. Aber in jenen Tagen des Gedeihens und der

suchung. Da wurde das Wort der Wahrheit reichlich

Geistesfreude bekamen die Christen bereits auch eine

verkündigt; da leuchtete ihnen die göttliche Liebe wie

Warnung. Kaum war die erste Gemeinde aus den

die Sonne, da ward der Heilige Geist als ein milder

Heiden in Antiochia gesammelt, „da kamen Propheten

Regen vom Himmel herabgesandt, da gediehen in der

aus Jerusalem gen Antiochia, und einer unter ihnen

Gemeinde Christi, als in einem Garten Gottes, köstli-

mit Namen Agabus stand auf und deutete durch den

che Früchte des Geistes. Aber die Juden achteten das

Geist eine große Teuerung, die da kommen sollte über

viel zu wenig. Sie glaubten nicht, was ihnen Christus

den ganzen Kreis der Erde.“ (Apg. 11,28) Zwar den

und Seine Jünger so deutlich vorausgesagt hatte,

Buchstaben nach ging dieses Wort schon unter dem

dass eine Zeit der Trübsal und der geistlichen Not fol-

Kaiser Claudius in Erfüllung, aber der prophetische

gen werde. Sie erkannten die Zeit ihrer Heimsuchung

Geist wies damit zugleich auf Zeiten der geistlichen

nicht, sie versäumten es, Speise zu sammeln in den

Hungersnot und Verkümmerung hin, die in der Tat

guten Jahren; und deshalb darben sie noch.

für die christliche Kirche gekommen sind.

was

Er

herbeiführte,

eine

ganz

außer-

Gleicher Art sind die Erlebnisse der Christen.

So verhält es sich aber auch in der Lebensfüh-

Auch für die Kirche gibt es Zeiten des Segens an

rung des einzelnen Christen. Es gibt Zeiten, wo ihm

himmlischen Gütern, und dann wieder Zeiten der

das Wort Gottes mit besonderer Fülle und Kraft ver-

Dürre, wo Gott einen Hunger ins Land sendet und

kündigt wird, wo er die Stimme des guten Hirten

entzieht allen Vorrat des Brotes (Ps. 105,16), Zeiten,

deutlich vernimmt, und das Anklopfen des HErrn an
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seinem Herzen verspürt. Sollte es wohl möglich sein,

Sünde die Verkündigung des Wortes Gottes und die

dass ein Christ solche Tage des Heils unbenützt vo-

Spendung der Sakramente verpönt sein werden.

rübergehen ließe? Ach, so groß ist die Unvernunft

Dann mag die Weissagung des Agabus von der Hun-

und die Gleichgültigkeit des menschlichen Herzens!

gersnot, die über den Erdkreis kommen soll, ihre

Törichter als die vernunftlose Kreatur, versäumt der

endgültige Erfüllung finden.

Mensch die schönsten Gelegenheiten, himmlische
Schätze zu sammeln, und bedenkt nicht, dass die

Von einer solchen Zeit mögen Josephs Worte gel-

Zeiten des Mangels und der Dürre folgen werden. Er

ten: „Es werden sieben Hungerjahre kommen, und die

gleicht den törichten Jungfrauen, die meinten, sie

teure Zeit wird das Land verzehren, dass man nichts

hätten genug Vorrat des Öls in ihren Gefäßen. Als es

wissen wird von der Fülle im Lande vor der teuren

noch Zeit war zu kaufen, da kauften sie nicht; als es

Zeit, die hernach kommt, denn sie wird sehr schwer

zu spät war, da gingen sie hin und wollten kaufen.

sein.“ Doch dem HErrn sei Dank, dass Seine Güte
auch jetzt, wie damals, waltet. Ehe die Hungersnot

3. Diese Unterweisung hat eine besondere Gül-

anhebt, lässt Er erst noch die sieben fruchtbaren

tigkeit für uns, die wir in der letzten Zeit leben. Denn

Jahre kommen. Er lässt der großen Trübsal eine Se-

was haben wir nach den Aufschlüssen, die uns Gott

genszeit vorangehen. Es wird der Christenheit zuvor

in Seinem Wort und durch das Licht Seines Geistes

noch eine Gnadenheimsuchung zuteil, und diese ist

gibt, zu erwarten? Jene große Trübsal, wo mit der

es, deren wir uns jetzt erfreuen.

leiblichen Not tiefes und allgemeines geistliches Elend
verbunden sein wird! In den Zeiten des Propheten E-

Einst wird man vergeblich nach den Segensquel-

lias war der Himmel über dem gelobten Lande drei

len suchen. Es wird eine geistliche Dürre und ein

Jahre und sechs Monate verschlossen. Das war ein

namenloses Elend der Seelen herrschen. Jetzt aber

Vorbild der Zeit, deren schauerliches Gemälde uns im

fließen noch die Quellen des Heils und wir dürfen

13. Kapitel der Offenbarung entrollt wird, einer Zeit,

reichlich daraus schöpfen. Es werden uns geistliche

wo der Widerchrist auf Erden herrschen wird, wo die

Güter angeboten, wie sie seit vielen Menschenaltern

Ströme des Segens, die jetzt noch fließen, vertrock-

nicht zu haben waren. Die Saat auf dem Acker des

nen, wo keine christlichen Einrichtungen mehr be-

HErrn gedeiht, der Himmelstau fließt herab; freund-

stehen, wo durch die Tyrannei des Menschen der

lich, nicht mit verzehrender Glut leuchtet die Gna-
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densonne, die sieben schönen Kühe weiden im Grase

nicht ahnen! Ihre Torheit ist zu beweinen, aber noch

und aus einem Halm wachsen die sieben vollen Ähren

größere Torheit und mehr als Torheit wäre es, Wahn-

hervor. Der Fluss, dem Pharaos Land seine paradiesi-

sinn und Frevel wäre es, wenn wir, nachdem wir die

sche Fruchtbarkeit verdankte, und aus dem er im

Zeit der Heimsuchung erkannt haben, in leichtfertiger

Traum in sinnbildlicher Gestalt die reichen und un-

Weise die gesegneten Jahre wollten vorübergehen las-

fruchtbaren Jahre aufsteigen sah, entspricht jenem

sen ohne zu sammeln und das Gesammelte zu be-

klaren Strom, den Johannes geschaut hat, wie er mit-

wahren. Sobald Überfluss vorhanden ist, zeigt sich

ten durch die heilige Stadt fließt, an seinen Ufern

der Mensch geneigt zum Schlemmen, Verachten,

wachsen die Bäume, die Erquickung und Lebensfri-

Missbrauchen und Verschleudern. Der HErr zürnt

sche verbreiten. Dieser Strom ist die stete Ausgießung

heftig gegen jene Schafe, die in ihrem Übermut die

des Heiligen Geistes auf die Kirche; dieser Geistes-

grüne Weide verderben und die klaren Wasserquellen

strom ist es, aus dem wir jetzt in ungewohntem Maße

mit ihren Füßen trüben. (Hes. 34,18)

Leben und Heil schöpfen dürfen.
Gott sendet die guten Jahre wahrlich nicht ohne
Was ist nun die Lehre der Weisheit für uns? Jetzt

Grund; so gewiss als diese kommen, werden nach ih-

gilt es, die dargebotenen Kräfte des Heils zu sammeln

nen auch die teuren Jahre eintreten. Darum ist es

und in uns aufzunehmen, das verkündigte Wort der

nicht unnötig, zu sammeln, es wird niemanden reu-

Wahrheit und die in den Sakramenten dargereichte

en, gesammelt zu haben, aber jeden wird es reuen,

Gnade in einem guten und feinen Herzen zu bewah-

der nicht gesammelt hat.

ren. Wer sollte jetzt nicht von heiligem Verlangen
nach dem Brote des Lebens und dem Kelch des Heils

Als die teure Zeit kam, da hatte Joseph die Fülle.

erfüllt sein? Wen dürfte die Zeit, die wir der Anbetung

Er war nicht nur für sich und sein Haus mit Vorrat

Gottes widmen, gereuen? Wer sollte nicht allen Fleiß

versehen, sondern er durfte austeilen und die Hung-

anwenden, um den Tag des HErrn, der uns zur Er-

rigen speisen. So sammeln wir in der Gegenwart nicht

werbung himmlischer Güter geschenkt ist, zu heili-

für uns allein, sondern für andere, die es jetzt nicht

gen? Ach, wie viele sind es, die nicht daran denken zu

erkennen. Gottes Knechte werden ausgerüstet, um in

sammeln, weil sie die Zeit der Heimsuchung nicht er-

der teuren Zeit den Hungernden mitzuteilen. Es ist

kennen und die Hungersnot, die ihnen bevorsteht,

ein seliger Beruf, zu einem Volke zu gehören, das
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dann bei dem HErrn sein und mit Ihm Segen spenden

glücks.“ „Gott hat mich lassen wachsen im Lande

darf, wenn alle Welt dem Verschmachten nahe sein

meines Elends.“

wird.
Richten wir noch einen Blick auf Joseph in der
hohen und ehrenvollen Stelle, die ihm Pharao angewiesen hat. (V. 38-46) Joseph wurde, wie es scheint,
in den ägyptischen Priesterstand aufgenommen. Auch
in dieser neuen Stellung bewahrte er seine Unschuld.
Zwar hatte in Ägypten das Heidentum schon überhandgenommen, doch konnte Joseph auch da noch
Gott dienen und sich unbefleckt erhalten. Das Heidentum war damals noch nicht so verderbt wie späterhin. Die ursprüngliche Religion des Menschengeschlechtes, die von Noah und seinen Söhnen überliefert war, bestand noch fort. Sie glich einem alten
Baume, der von Flechten, Moos und Schlingpflanzen
überwachsen, aber noch nicht abgestorben ist. Joseph konnte auch als Mitglied der ägyptischen Priesterkaste noch dem HErrn dienen und Seinen Namen
bekennen. Er hat den Gott seiner Väter, der ihn von
Kindheit auf wunderbar geführt, der ihn aus allen
seinen Trübsalen errettet hatte, in den Tagen des
Glückes nicht vergessen. Dies bewies er, als er seinen
beiden Söhnen Manasse und Ephraim die Namen
gab. Er tat es mit Worten des Dankes gegen Gott:
„Gott hat mich lassen vergessen alles meines Un-
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Sohn, und während er seinen Brüdern ein finsteres
Angesicht zeigte, wurde sein Herz im Verborgenen von
Liebe und Mitleid bewegt. Er verstand ihre Rede, er

1. Mose 42

wurde von den Äußerungen ihrer Reue gerührt, da sie

Josephs Verhalten gegen seine Anverwandten ist
rätselhaft und für den ersten Anblick unverständlich.
Er war nun in Freiheit gesetzt und hochgestellt. Er
hatte Gelegenheit und Zeit genug, eine Botschaft
nach Kanaan zu senden, sich nach seinem Vater zu
erkundigen und diesen durch die Nachricht, dass er,
Joseph, noch lebe, zu erfreuen. Aber er ließ nach seiner Erhöhung zum Fürsten über ganz Ägypten die
sieben fruchtbaren Jahre vorübergehen ohne etwas
der Art zu tun. Und als nun in der teuren Zeit seine
Brüder nach Ägypten kamen, verfuhr er so hart mit
ihnen, behielt den Simeon als Gefangenen, schickte
sie, ohne sich ihnen zu erkennen zu geben, nach
Hause, verlangte, dass sie das nächstemal den Benjamin mitbringen sollten und verursachte damit seinem Vater neue Bekümmernisse, so dass der alte
Mann klagen musste: „Ihr beraubt mich meiner Kinder, Joseph ist nicht mehr vorhanden, Simeon ist
nicht mehr vorhanden, Benjamin wollt ihr hinnehmen, es geht alles über mich.“ Gewiss nicht aus
Gleichgültigkeit gegen seinen Vater, nicht aus Rachsucht gegen seine Brüder hat Joseph so gehandelt,
denn er war in der Tat ein treuer und liebevoller
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sagten, „das haben wir an unserm Bruder verschuldet“; er wandte sich von ihnen und weinte.
In dem allen liegt also ein Geheimnis. Es war
nicht eine bloß menschliche Klugheit, sondern eine
höhere göttliche Weisheit, von der sich Joseph leiten
ließ, und bei tieferem Nachsinnen können wir etwas
von den Absichten dieser Weisheit verstehen; Gott,
der ihm durch den Heiligen Geist in der Jugend jene
prophetischen Träume gesandt hatte, Er leitete ihn
nun auch durch denselben Heiligen Geist auf dem
Wege, der zur Erfüllung des göttlichen Ratschlusses
führen sollte. Was war der Zweck, der mit diesem rätselhaften Verfahren erreicht werden sollte? Die Brüder Josephs wurden zu einer wahren Reue und Sinnesänderung angeleitet, und für alle Zeiten wurde ein
Vorbild des Verfahrens aufgestellt, wie Gott der HErr
die Sünder zur Buße führt und die Bußfertigen zu
Gnaden annimmt.
1. Josephs Brüder wurden auf diese Weise zur
wahren Reue geführt. Joseph hatte seine Träume
nicht vergessen. In den dunklen Zeiten, wo er im Gefängnis saß ohne menschliche Aussicht auf Befreiung
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und auf Wiedersehen mit den Seinen, da mochte er,

vid, der schon zum König gesalbt war und doch noch

wenn er sein sorgenvolles Herz vor Gott ausschüttete,

dem Saul diente, ins Elend ging, in den Wüsten um-

an die Träume seiner Kindheit erinnert werden. Es

herirrte, und seine Hand nicht an seinen Feind legen

lag darin eine Zusage nicht nur der Erhöhung für ihn

durfte. Joseph nahm sich nicht selbst die Ehre, son-

selbst, sondern auch der einstigen Aussöhnung mit

dern wartete auf Gottes Zeit; so wurde er ein Vorgän-

den feindlichen Brüdern; und nach dieser verlangte

ger Jesu Christi, der es nicht für einen Raub hielt,

sein treues Herz wohl noch mehr als nach einer Be-

Gott gleich zu sein, das heißt, der die Ihm gebühren-

freiung aus seiner Trübsal. Diese Hoffnung leuchtete

de Ehre und Herrlichkeit nicht eigenmächtig an sich

ihm wie ein Stern in dunkler Nacht.

riss, sondern in Geduld und Stille ausharrte, und alles Seinem himmlischen Vater anheim stellte.

Wenn er nun aber alsbald nach seiner Erhöhung
aus dem Kerker von selbst hingesandt hätte, um sei-

Es war geziemend für Joseph, dass er nach allen

nen Vater und seine Brüder einzuladen und herbei-

den bitteren Kränkungen, die ihm von seinen Brü-

zuholen, so wäre damit die göttliche Absicht keines-

dern und von den Ägyptern widerfahren waren, seine

wegs erreicht worden. Denn Gottes Wille war, dass sie

Sache ganz dem Allwaltenden anheim stellte. Nach-

zur wahren Buße und Änderung ihrer Herzen gelan-

dem ihm Anerkennung in Ägypten zuteilgeworden

gen sollten. Auf solche Art wären sie zwar auch zu

war, vertraute er in aller Stille auf den allmächtigen

Joseph gekommen und vor ihm niedergefallen, aber

und ewig treuen Gott, dass Er auch die Brüder noch

er hätte nicht wahre Reue bei ihnen gefunden, son-

zur Erkenntnis bringen und ihn mit seinen Brüdern

dern Schmeichelei. So wäre wohl er selbst zu Ehren

wieder zusammenführen würde. So wartet der HErr

gekommen, aber für das Seelenheil der Brüder hätte

Jesus Christus auch jetzt, da Er von der Stätte Seiner

ein solches Verfahren keine Frucht getragen. Er hätte

Leiden, der Erde, hinweg und in die Herrlichkeit auf-

damit die Erfüllung der Weissagungen eigenmächtig

genommen ist, auf die vom Vater bestimmte Zeit, da

und voreilig herbeigeführt. Aber dies hätte Gott nicht

Ihm der Vater alle Seine Feinde zum Schemel Seiner

gefallen, und es wäre nicht die rechte Erfüllung gewe-

Füße legen wird. Der HErr Jesus Christus wartet auf

sen. Joseph musste vielmehr geduldig warten, bis der

die Stunde, wo Seine Brüder nach dem Fleisch, die

HErr selbst erfüllte, was Er ihm zugesagt hatte. Er

Juden, von Gottes Hand geführt, zu Ihm kommen, vor

musste auch da noch harren auf seinen Gott, wie Da-

Ihm niederfallen und Ihm huldigen werden.
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Es war also Gottes Geist, der den Joseph von
selbsterwählten Schritten zurückhielt. Es war ihm
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sündigt euch nicht an dem Knaben, und ihr wolltet
nicht hören; nun wird sein Blut gefordert!“

gewiss eine Bekümmernis, seinen alten Vater so lange
warten zu lassen und ihn sogar noch tiefer in die

Gott der HErr, der kein Gefallen hat an dem Tode

Trauer hineinzuführen, aber Joseph ergab sich in die

des Sünders, sondern dass er sich bekehre von sei-

göttliche Leitung. Er sah seine Brüder kommen und

nem gottlosen Wesen und lebe, wollte nicht diese mit

erkannte sie. Er war von Herzen bereit, ihnen alles zu

Blutschuld beladenen Männer in ihren Sünden ster-

verzeihen, und er musste sich Gewalt antun, so hart

ben lassen. Er hatte lange mit ihnen Geduld getragen

mit ihnen zu reden: „Ihr seid Kundschafter, ihr seid

und ihnen Zeit zur Buße gelassen, aber diese Seine

gekommen zu sehen, wo das Land offen ist.“ Er kün-

Langmut hatte nichts gefruchtet. Die Hungersnot

digte ihnen Gefangenschaft an und ließ sie wirklich

musste über sie kommen; aber auch dieser Ruf zur

drei Tage miteinander verwahren. Er behielt einen als

Buße hatte noch nicht die rechte Wirkung. Sie muss-

Bürgen im Gefängnis zurück, den Simeon, einen

ten erst aufs äußerste geängstigt werden, sie mussten

Hauptanstifter der bösen Tat, und er verlangte, wenn

erfahren, wie es einem tut, wenn er ins Gefängnis ge-

er diesen frei lassen sollte, den Benjamin zu sehen.

worfen und zum Sklaven gemacht wird; sie mussten

So wollte er sich überzeugen, ob sie dem Benjamin

beinahe dasselbe fühlen, was Joseph gefühlt hatte.

kein Leid getan hätten. So nahm er den Benjamin für

Dann erst gingen sie in sich, dann erst trat ihnen ihre

die Zukunft in Schutz und verpflichtete die Brüder,

alte Schuld und das Bild ihres vergeblich um Er-

den Benjamin als den Bürgen für ihr eigenes Wohl in

barmen bittenden Bruders deutlich vor die Seele,

besondere Obhut zu nehmen.

dann erst richteten sie sich selbst und legten das
reumütige Bekenntnis ab: „Das haben wir an unserm

Diese ernsten Maßregeln blieben nicht ohne heil-

Bruder Joseph verschuldet.“

same Wirkung. Da sprachen sie untereinander: „Das
haben wir an unserm Bruder verschuldet, dass wir

So wurde das Werk der göttlichen Gnade an ih-

sahen die Angst seiner Seele, da er uns flehte, und

ren Herzen gefördert und zum Ziele geführt. Dieses

wir wollten ihn nicht erhören; darum kommt nun die-

sollte Joseph mit seiner Strenge ausrichten; er han-

se Trübsal über uns.“ Ruben, der Erstgeborene,

delte als ein Werkzeug der göttlichen Gnade. Er

sprach zu den andern: „Sagte ich's euch nicht, ver-

verbarg eine Zeitlang, weil es so sein musste und weil
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Gott es so haben wollte, seine brüderliche Liebe und

Frucht kommt nicht, das arge Herz bleibt immer noch

sogar das Mitgefühl für seinen Vater. So half er die

verschlossen. Da müssen wohl Trübsal und Angst

Freudenstunde herbeiführen, wo er seiner Liebe frei-

kommen; der Allmächtige muss in einer anderen Wei-

en Lauf lassen, wo er seine Brüder nicht nur im Zeit-

se mit dem Menschen reden. Ja, so starr, so

lichen versorgen, sondern ihnen auch zur Versöh-

stumpfsinnig und verstockt ist des Menschen Herz,

nung mit Gott, zum Heil und Frieden ihrer Seele hel-

dass erst die Todesangst und das Vorgefühl der Ver-

fen, wo er seinem Vater um so größere und reinere

dammnis über ihn hereinbrechen muss, um ihm den

Freude bereiten konnte.

Mund zu öffnen und dem Sünder endlich das Bekenntnis zu entlocken: „Das habe ich da und da ver-

2. Wir sehen in dem allen ein Spiegelbild des Ver-

schuldet!“

fahrens des HErrn mit uns, denen Er in Seiner Liebe
und Weisheit ebenfalls zur Vergebung unserer Sün-

O wunderbare Tiefe der göttlichen Weisheit! ver-

den, zur Läuterung, und zum Heil unserer Seele hel-

borgenes, doch inniges und mächtiges Erbarmen im

fen will. Auch der HErr muss bei uns Strenge anwen-

Herzen Gottes! Ja es ist die Liebe und Weisheit Got-

den, um dann Seine Liebe uns offenbaren zu können.

tes, die Ihn bewegt, so furchtbar ernst mit dem Sünder zu verfahren. Seine Züchtigungen, Seine Schre-

O wie hart ist des Sünders Herz! Mancher geht,

cken sind Boten, die Er aus Erbarmen sendet, weil Er

wie die Brüder Josephs, viele Jahre lang mit einer

nach unserer Seligkeit verlangt, und weil Er nicht

schweren Last auf seinem Gewissen umher, finster,

will, dass der Sünder in seinen Sünden ewiglich ver-

ohne Freudigkeit, ohne Vertrauen zu Gott, ohne Frie-

derbe.

den, ohne Gebet. Die göttliche Langmut trägt ihn, die
Güte Gottes sucht ihn zur Buße zu leiten, aber alle

Doch die Angst der Brüder Josephs hat ihre Be-

göttlichen Wohltaten sind vergeblich. Umsonst ver-

deutung nicht allein für solche, die eine hauptsächli-

längert der allbarmherzige Vater die Gnadenzeit. Der

che Schuld und eine schwere Todsünde auf dem Ge-

unfruchtbare Baum sollte umgehauen und ins Feuer

wissen haben. Gesetzt, wir sind vor solchen Dingen

geworfen werden, noch bittet der himmlische Gärtner

bewahrt geblieben, doch bedürfen auch wir solche

Christus für ihn: „HErr, lass ihn noch dies Jahr, ob

Demütigung und Ängstigung. Niemand kann den

er wollte Frucht bringen“ (Luk. 13,6-9); aber die

HErrn recht erkennen, er habe denn zuvor sich selbst
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und sein Elend recht erkannt. Niemand aber kann

dann unsere Traurigkeit in Freude verwandelt werde.

sich selbst recht erkennen, es sei denn, dass der HErr

Bei einigen kommt dies früh, am Anfang ihrer Bekeh-

auch einmal hart mit ihm redet. Die Betrüglichkeit,

rung, bei anderen später; sollen wir zur Herrlichkeit

die Leichtfertigkeit, die Torheit und die ganze Ver-

bereitet werden, so müssen wir wohl viel solche Stun-

kehrtheit unserer Herzen ist viel größer als wir es be-

den durchmachen, wo Gott hart mit uns redet. Das

greifen können. Zu dieser Erkenntnis hilft das Predi-

Wann und das Wie steht in Gottes Hand. Wir müssen

gen nicht viel; mit dem Sagen und Nachsagen ist es

uns selbst und jeden von uns der Führung des HErrn

nicht getan. Wir müssen es fühlen und erfahren, und

anvertrauen. Er weiß, wann Er die Seinen zu züchti-

diese Erfahrung wird uns nur zuteil, wenn der HErr

gen, und wann Er sie zu trösten hat.

zeitenweise Sein Angesicht vor uns verbirgt. Dann,
und nur dann, fangen wir an, uns selbst zu erken-

Joseph weinte im Verborgenen aus Liebe zu sei-

nen. Wir können diese Erkenntnis bei den uns Anbe-

nen Brüdern, als er sie so geängstet sah. Er hielt sich

fohlenen nicht erzwingen, wir können auch nicht und

fest, er ließ es nicht vor der Zeit, die Gott bestimmte,

dürfen nicht eigenmächtig solche schwere Stunden

merken, wie er eigentlich gegen sie gesinnt war.

für jemand herbeiführen. Aber wenn Er sie herbei-

Welch ein tröstliches Bild des Verhaltens Jesu Christi

führt, so soll der Mensch Ihm stille halten und sich

gegen uns, Seine unwürdigen und sündigen Brüder!

tief vor Ihm demütigen. „Die Opfer, die Gott gefallen,

Auch Er hält ja die Erweisung Seiner Barmherzigkeit

sind ein geängsteter Geist; ein geängstetes und zer-

gegen uns nur so lange zurück, bis Er findet, dass wir

schlagenes Herz wirst Du, Gott, nicht verachten!“ (Ps.

genug gedemütigt sind.

51,19)
Wie sich Joseph verstellte, so hat es der HErr im
Einmal muss der Mensch ein zerschlagenes Herz

Evangelium dem kanaanäischen Weibe gegenüber

bekommen, sonst taugt er nicht in das Himmelreich.

gemacht. Eine Zeitlang antwortete Er ihr auf ihr Wei-

Darum verfährt Gott mitunter so hart gegen Seine

nen und Schreien kein Wort. Dann wies Er sie zurück

Kinder. Nur so entsteht in ihnen der geängstete Geist,

mit den Worten: „Ich bin nicht gesandt, denn nur zu

und nur aus der Ängstigung im Geiste entsteht ein

den verlornen Schafen aus dem Hause Israel.“ End-

zerbrochenes und wahrhaft demütiges Herz. Wir

lich, als sie nicht abließ, demütige Er sie noch tiefer

müssen diese Angstgeburt durchmachen, damit als-

mit jener harten Rede: „Es ist nicht fein, dass man
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den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die

wenn Er mit euch reden will; weicht nicht aus, wenn

Hunde.“ Es fällt dem Menschen so schwer, auch nur

Sein Wort Mark und Bein durchdringt; murrt nicht,

eine einzige Sünde aufrichtig zu bekennen; aber noch

wenn Er züchtigt; seid aufrichtig, einfältig, haltet Ihm

schwerer fällt es ihm, sich ganz schuldig zu geben,

stille, hofft auf Ihn; Er wird alles herrlich hinausfüh-

seine Ohnmacht, Untüchtigkeit und Verwerflichkeit

ren.

ohne allen Rückhalt, ohne Ausflucht, ohne Beschönigung anzuerkennen. Dies ist dem kanaanäischen
Weibe gelungen; oder vielmehr dem HErrn ist es
durch Sein Verfahren gelungen, jenes Weib so weit zu
bringen. Der HErr rechnete sie unter die Unreinen,
die kein Teil haben am Reiche Gottes, und sie gab
Ihm Recht. Sie beugte sich unter Sein Urteil. Sie sagte
nicht nein zu Seiner strengen Rede. Sie sagte ja, und
hoffte dennoch auf Ihn. „Ja, HErr, aber doch essen
die Hündlein von den Brosamen, die von ihrer Herren
Tische fallen.“ Da verschloss Er Seine Barmherzigkeit
nicht länger vor ihr. Da gab Er sich in Seiner wahren
Gestalt zu erkennen, und ließ die Liebe, die in Seinem
Herzen wohnte, hervorleuchten: „O Weib, dein Glaube
ist groß, dir geschehe wie du willst.“ (Matth. 15,2128)
Die Wege des HErrn sind rau, wie das Verfahren
Josephs gegen seine Brüder; aber der Ausgang ist
lieblich. Sorget nur dafür, dass in euren Herzen kein
Falsch sei. Kommt ans Licht, wenn Er in euch hineinleuchtet; beschönigt eure Fehler nicht, wenn Sein
Geist sie euch vorhält: Wendet Ihm nicht den Rücken,
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hoben. Aber wiewohl damit die Rettung der Seele Da-

53. Joseph gibt sich seinen Brüdern
zu erkennen

vids ausgesprochen war, hatte doch Gottes Verfahren
mit ihm noch nicht sein Ende erreicht. Der kleine
Sohn musste sterben, Unglück in seinem eigenen

1. Mose 43; 44 und 45,1-15

Hause hob an; womit er gesündigt hatte, damit wurde

So weit hatte Joseph mit Gottes Hilfe seine Brüder gebracht, dass sie untereinander sprachen: „Das
haben wir an unserm Bruder verschuldet, darum
kommt diese Trübsal über uns.“ Damit war der entscheidende Schritt zur Rettung ihrer Seelen geschehen. Denn sobald der Sünder sich entschließt, seine
schwere Schuld zu bekennen, sich selbst zu richten,
dem Urteil Gottes sich zu unterwerfen, sobald er sich
nicht mehr entschuldigt, sondern Gott Recht gibt,
kann sich das göttliche Erbarmen ihm wieder zuwenden. Die ewige Strafe, die ihm drohte, wird erlassen.
Solange

David

seine

Missetat

verschwieg,

ver-

schmachteten seine Gebeine, denn die Hand des
HErrn war Tag und Nacht schwer auf ihm. (Psalm
32,3.4) Als er aber vor dem Propheten Nathan das
demütige Bekenntnis ablegte: „Ich habe gesündigt wider den HErrn“, da bekam er die gnädige Antwort: „So
hat auch der HErr deine Sünde weggenommen, du
wirst nicht sterben.“ (2. Sam. 12,13)
Das Urteil der Verdammnis, das über ihm
schwebte, wurde durch Gottes Barmherzigkeit aufge-

Seite 665

er auch gestraft. Das war die zeitliche Strafe; diese
war ihm nicht erlassen; der HErr fand es notwendig,
sie über David zu verhängen; doch nicht zu seinem
Verderben, sondern als eine väterliche Züchtigung,
um ihn zu demütigen, zu läutern und vor dem Rückfall zu bewahren.
Ähnlich verhält es sich mit den Söhnen Jakobs.
Wiewohl sie ihre schwere Sünde reumütig eingestanden hatten, waren ihnen doch noch scharfe Züchtigungen notwendig, ehe sich Joseph ihnen zu erkennen geben und ihre Traurigkeit in Freude verwandelt
werden durfte. Wir betrachten die heilsame Frucht
der Züchtigung Gottes an den Söhnen Jakobs; sodann die Freude der Wiedererkennung Josephs und
seiner Brüder; endlich eine noch zukünftige himmlische Freude, auf die dieses Vorbild hinweist.
1. Die noch fortdauernde Züchtigung Gottes
brachte eine heilsame Frucht bei den Söhnen Jakobs.
Sie sollten noch tiefer in die Reue wegen ihrer alten
Missetat eingeführt werden; ihre Gesinnung sollte geläutert, sie sollten im Guten befestigt und der Ernst
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ihrer Vorsätze sollte mit der Tat bewiesen werden.

Sie wunderten sich über die Bewirtung, wie ih-

Solche Zwecke hatte Josephs seltsames Verfahren mit

nen Joseph ihre Plätze nach ihrem Alter anweisen

ihnen. Es war nicht Ungerechtigkeit, nicht Mutwille,

ließ. Dies geschah, damit sie später innewerden soll-

nicht ein Spiel der Willkür, das sich Joseph mit ihnen

ten, wie er sie längst erkannt hatte, als sie ihn noch

erlaubte. Er wurde bei dem allen von der göttlichen

nicht kannten, und wie alles, was er mit ihnen anfing,

Weisheit geleitet. Seine harten Maßregeln kamen ihm

aus tiefer Absicht hervorging. Joseph ließ ihnen zum

nicht von Herzen, sie dienten alle dem Läuterungs-

zweitenmal ihr Geld heimlich in ihre Säcke tun. Dies

zwecke, sie waren die Erfüllung einer von Gott aufer-

sollte ihnen eine Mahnung sein daran, wie sie einst

legten Pflicht. Während er sie ängstigte und tat, als

um schnöden Geldgewinn ihren Bruder Joseph ver-

ob er den Benjamin zum Sklaven machen wollte, war

kauft hatten. Es sollte ihnen zugleich ein Zeugnis

es ihm ganz anders zumute. „Joseph eilte, denn sein

sein, dass es ihm nicht um ihr Geld, sondern um sie

Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und such-

selbst zu tun war; er warb nicht um irdischen Ge-

te, wo er weinte, und ging in seine Kammer und wein-

winn, sondern um die Bekehrung ihrer Herzen.

te daselbst.“
Wohl das seltsamste von allem war die ÄngstiSimeon musste ein Jahr im Gefängnis liegen,

gung mit Josephs silbernem Becher, der in Benja-

damit er Zeit habe, über seine böse Tat und die dem

mins Getreidesack versteckt wurde. „Warum habt ihr

Joseph bereitete Gefangenschaft nachzudenken. Der

Gutes mit Bösem vergolten?“ rief ihnen der Haushal-

Druck der Hungersnot, unter dem die Söhne Jakobs

ter zu; „der Mann, bei dem der Becher gefunden wird,

in Kanaan schmachteten, musste fortdauern und

sei mein Knecht!“ Das veranstaltete Joseph, um sie

noch härter werden, bis sie in Gefahr standen, samt

zu prüfen, was ihnen an Benjamin gelegen sei, ob sie

ihren Kindern umzukommen. Durch die äußerste Be-

diesen etwa auch so preisgeben würden, wie sie es

drängnis mussten sie zu der zweiten, für sie so demü-

einst mit ihm selbst gemacht hatten. Da zerrissen sie

tigenden Reise nach Ägypten getrieben werden. So

ihre Kleider vor Trauer und Schrecken; sie zerrissen

kam es dahin, dass sie nicht allein äußerlich vor Jo-

auch ihre Herzen. Sie waren zwar eines Diebstahls in

seph niederfielen, sondern sich auch aus ihres Her-

diesem Falle nicht schuldig, aber sie wurden in dieser

zens Grund vor Gott beugten.

höchst bedrängten Lage überwältigt von dem Gefühl
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ihrer Unwürdigkeit und von der Erinnerung an ihre
alte Schuld.

church documents a-1200.doc

Nun bewies Juda, dass in seinem und seiner
Brüder Herzen die rechte Gesinnung gegen den alten
Vater wohnte. „Wenn ich heimkäme zu meinem Vater,

Die heilsame Frucht dieser Züchtigungen kam

und der Knabe wäre nicht mit uns, weil seine Seele

zur Reife. Sie zeigte sich in der ergreifenden Rede, die

an dieses Seele hängt, so würde es geschehen, dass

Juda vor Joseph gehalten hat. „Wie können wir uns

er stirbt; so würden wir, deine Knechte, die grauen

rechtfertigen? Gott hat die Missetat Deiner Knechte

Haare unseres Vaters mit Herzeleid in die Grube

gefunden.“ (Kap. 44,16) Er bezeichnet diese Missetat

bringen; denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem

nicht näher, aber die Brüder verstanden es wohl, was

Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist; ich würde

er meinte, und Joseph verstand es. Das war das tief-

den Jammer sehen müssen, der meinem Vater be-

empfundene, rückhaltlose Sündenbekenntnis, von

gegnen würde!“

Juda feierlich abgelegt im Namen aller seiner Mitschuldigen. Es war ein Wort, wie das Wort jenes ver-

Wahrlich, diese Rede lautet anders als damals,

urteilten, gekreuzigten, sterbenden Schächers: „Wir

wo sie dem Vater Josephs blutigen Rock zuschickten

empfangen, was unsre Taten wert waren; HErr, ge-

und ihm die herzlosen Worte sagen ließen: „Diesen

denke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst.“

haben wir gefunden; siehe zu, ob es deines Sohnes

(Luk. 23,41.42) Das Zeugnis einer echten Buße war

Rock sei oder nicht.“ Nun war es mit der Tat erwie-

hiermit abgelegt.

sen, dass sie in der rechten Gesinnung gegen Benjamin, in der rechten Gesinnung gegen den Vater stan-

Juda war Bürge geworden beim Vater für Benja-

den, und dass sie so etwas, wie einst an Joseph, nie

min und hatte gesagt: „Bringe ich dir ihn nicht wie-

wieder tun würden. Die Herzen waren umgewandelt

der, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen.“

und bekehrt, die göttliche Absicht war erreicht.

Nun zeigte er, dass es ihm mit dieser Bürgschaft ein
heiliger Ernst war: „Lass mich hier bleiben an des

2. Nun war es Zeit für den Eintritt der vollen Be-

Knaben Statt als deinen Knecht“, so sagte er zu Jo-

gnadigung. Da konnte sich Joseph nicht länger ent-

seph, „und lass den Knaben zu seinem Vater hinauf-

halten vor allen, die um ihn her standen, und er rief:

ziehen.“

„Lasst jedermann von mir hinausgehen!“ Und er
weinte laut und sprach zu seinen Brüdern: „Ich bin
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Joseph; lebt mein Vater noch? Tretet doch her zu mir.

ren der Prüfung und des Elends gewesen waren, des-

Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr in Ägypten ver-

to lauterer und mächtiger war nun sein inneres Glück

kauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und

und seine Zufriedenheit.

denkt nicht, dass ich darum zürne. Gott hat mich vor
euch hergesandt. Siehe, eure Augen sehen und die

Joseph selbst hatte früher die Führungen Gottes

Augen meines Bruders Benjamin, dass ich mündlich

nicht verstanden. In seinem Sklavenleben und seiner

mit euch rede. Verkündigt meinem Vater, was ihr ge-

Gefangenschaft hatte er viele Nächte der Sorge und

sehen habt; eilt und kommt hernieder mit meinem

des Zweifels durchgemacht. Nun wurde ihm alles

Vater hierher.“ „Und er fiel seinem Bruder Benjamin

licht, sein ganzer Lebensgang wurde ihm klar, und

um den Hals und weinte; und er küsste alle seine

aus allen den harten Schickungen, die über ihn ge-

Brüder und weinte über sie. Danach redeten seine

kommen waren, leuchtete ihm die Weisheit und Liebe

Brüder mit ihm.“

Gottes entgegen.

Da wurde die Traurigkeit in Freude verwandelt.

Die prophetischen Träume seiner Kindheit waren

Die erschrockenen Herzen wurden über alle Maßen

nun erfüllt und zwar in der lieblichsten Weise erfüllt.

getröstet. Joseph wurde für seine Geduld und für sei-

War er früher etwa von bitteren Gefühlen gegen seine

ne langen Leiden belohnt. Es wurde ihm die reinste

Brüder angefochten worden, so waren nun alle solche

Freude zuteil, deren das menschliche Herz fähig ist,

Empfindungen durch die Süßigkeit der göttlichen

die Freude des Verzeihens und der Versöhnung. Er

Liebe überwunden und ausgelöscht. Wie seine Liebe

wurde erfreut durch die wiedergefundenen, durch die

zu den Brüdern, so war auch sein Glaube an Gottes

für Gott wiedergewonnenen Brüder, erfreut durch die

Treue geläutert und befestigt. Klage und Zweifel wa-

sichere Aussicht, seinen Vater wiederzusehen, ihn

ren in seinem Herzen verstummt, und mit Bewunde-

nach so banger Trübsal glücklich machen und ihm

rung, mit Dank und Anbetung blickte er auf zu sei-

die letzten Lebenstage versüßen zu dürfen. Er wurde

nem Gott. Er sah in dem, was ihm die Brüder Hartes

erfreut durch diese Erfahrung der Treue und Wahr-

angetan, nicht mehr die Bosheit der Menschen, son-

haftigkeit Gottes, durch diesen herrlichen Ausgang

dern die Schickung der Weisheit und Güte Gottes.

der Wege des HErrn. Je tiefer und anhaltender sein

„Um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch her-

Heimweh und seine Seelenleiden in den langen Jah-

gesandt, dass Er euch übrigbehalte auf Erden und
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euer Leben errette durch eine große Errettung. Ihr

Dies Wort gilt auch uns bei manchem schweren

habt mich nicht hergesandt, sondern Gott; der hat

Schritte, den Gott uns tun heißt: du verstehst es jetzt

mich Pharao zum Vater gesetzt, und zu einem Fürs-

nicht! Aber auch dies Wort wird an denen, die Gott

ten in Ägyptenland.“

lieben, in Erfüllung gehen: „Du wirst es hernach erfahren“.

Fürwahr, selig sind die, die wie Joseph ausharren unter den Prüfungen, die Gott sendet; sie werden

Die Verborgenheit und Unerforschlichkeit der

am Ende dieser Prüfungen mit Joseph ein solches

Wege und Gerichte Gottes währt nicht auf immer und

Siegeslied der Liebe und des Glaubens anstimmen

ewig, sondern der Tag kommt, wo die Gerechten das

dürfen.

Lied anstimmen werden: „Groß und wundersam sind
Deine Werke, HErr, allmächtiger Gott; gerecht und

Auf ähnlichen Pfaden, wie Joseph und seine

wahrhaftig sind Deine Wege, Du König der Heiden.

Brüder, werden alle Kinder Gottes ihrem Ziele entge-

Wer sollte Dich nicht fürchten, HErr, und Deinen

gengeführt. Wie den Söhnen Jakobs das Verfahren

Namen preisen? Denn Du bist allein heilig; denn alle

dieses ihnen fremden Fürsten in Ägypten, und Gottes

Heiden werden kommen und anbeten vor Dir, denn

Verfahren mit ihnen lange Zeit rätselhaft blieb, aber

Deine Urteile sind offenbar geworden.“ (Offb. 15,3.4)

endlich klar und einleuchtend wurde, so muss es
auch uns gehen. Gottes Wege und Gerichte sind jetzt

Als Moses einst verlangte, die Herrlichkeit des

noch verborgen und unverständlich. Kein Fleisch

HErrn zu sehen, da wurde ihm die göttliche Antwort:

kann sie erforschen. Kein Verstand der Verständigen

„Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein

kann Seine Ratschlüsse enträtseln. Es soll niemand

Mensch wird leben, der mich sieht. Siehe, es ist ein

vor der Zeit gelingen. Kein Mensch soll diese Ehre ha-

Raum bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen.

ben. Christus, der HErr, sagte bei der Fußwaschung

Wenn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich

zu Petrus, dem Er die erste Stelle unter Seinen auser-

dich in der Felsenkluft lassen stehen und meine

lesenen Jüngern angewiesen hatte: „Was ich tue,

Hand soll ob dir halten, bis ich vorübergehe. Und

weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfah-

wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hinten

ren.“ (Joh. 13,7)

nachsehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen.“ (2. Mose 33,18-23)
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Als nun der HErr dies Wort erfüllte und auf dem

3. Wir sehen hier im Vorbild eine höhere und

Berge Sinai an Moses in der Wolke vorüberging, da

himmlische Freude, die noch in der Zukunft liegt,

sah Moses Sein Angesicht nicht, aber er hörte die

und auf die auch wir hoffen. Als die Stunde gekom-

Stimme der himmlischen Heerscharen, die Gottes An-

men war, wo Christus von Seinen Jüngern genommen

gesicht schauen.

werden sollte, da sagte Er zu ihnen: „Über ein Kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und wieder über

Sie riefen: „HErr, HErr Gott, barmherzig, gnädig

ein Kleines, so werdet ihr mich sehen. Ihr werdet wei-

und geduldig und von großer Gnade und Treue!“ Sie

nen und heulen, aber die Welt wird sich freuen; ihr

priesen den Ewigen, „vor dem niemand unschuldig

aber werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in

ist, und der doch vergibt Missetat, Übertretung und

Freude verkehrt werden. Ich will euch wiedersehen,

Sünde.“ (Kap. 34,6.7)

und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“
(Joh. 16,16-22)

Auch uns gilt, was zu Moses gesagt wurde. Wir
können nicht in Gottes Angesicht schauen; das Ge-

Diese Traurigkeit kam über sie, als der HErr in

schöpf kann nicht im voraus erkennen und berech-

die Hände der Sünder dahingegeben war. Da lagen

nen, was der HErr tun wird. Er hält Seine Hand über

Seine Jünger in tiefster Betrübnis danieder, ihre

uns; noch stehen wir in der engen Felsenkluft, wäh-

Hoffnung war dahin, und zu diesem Schmerze kam

rend Er vorüberzieht. Doch dürfen auch wir schon

noch ein anderer, nämlich die demütigende Erinne-

jetzt etwas von dem Lobgesang der himmlischen We-

rung an das, womit sie den HErrn betrübt hatten.

sen hören, die tiefer als wir in die Ratschlüsse Gottes

Petrus musste sich bittere Vorwürfe machen, dass er

schauen. Und dereinst, wenn Seine Werke vollbracht,

den HErrn verleugnet hatte, und auch die anderen

wenn Seine Wege am Ziel angelangt sind, dann wer-

fühlten sich schuldig, weil sie Ihn in der Stunde der

den wir Ihm nachblicken, dann werden wir die Weis-

größten Angst und Gefahr alleingelassen hatten.

heit Seiner Fügungen erkennen und bewundern;
dann werden auch wir Ihn schauen, dann werden

Aber die Freude des Wiedersehens ward ihnen

sich, wie in Josephs Geschichte, die bangen Zweifel

zuteil am Ostertage. Da, als der HErr mitten unter sie

und Klagen der Kinder Gottes in Freude und Lobge-

trat, ging es ihnen anfangs wie den Brüdern Josephs.

sang verwandeln.

Als Joseph sich ihnen zu erkennen gab, „da konnten
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sie ihm nicht antworten, so erschraken sie vor seinem

Auf diese letzte Traurigkeit und Bedrängnis soll

Angesicht.“ Auch die Jünger konnten es anfangs

die unaussprechliche und herrliche Freude folgen,

nicht fassen, dass es Jesus Christus selbst war, der

wenn wir den HErrn von Angesicht zu Angesicht

in ihrer Mitte stand, derselbe, der tot war und nun

schauen. Auch die Brüder Josephs mussten ja erst in

lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber Er sprach in ihrer

die größte Seelenangst geraten, ehe sich ihnen Jo-

Mitte die Worte: „Friede sei mit euch!“ -“Was seid ihr

seph in seiner wahren Gestalt zeigte und sie an sein

so erschrocken, und warum kommen solche Gedan-

Herz schloss. Es muss wohl vorher so kommen, dass

ken in eure Herzen? Seht meine Hände und meine

es den Anschein hat, als wenn Christus Seine Kirche

Füße, ich bin es selber.“ (Luk. 24,38.39) Am Tage der

verlassen hätte und mit ihr zürne. Aber nur umso

Auferstehung nannte Er sie Seine Brüder und versi-

größer wird dann die Freude sein, wenn Er sich uns

cherte sie Seiner Liebe, wiewohl sie noch sterblich,

offenbaren wird, und wir Ihn sehen, wie Er ist.

gebrechlich und sündig waren. Einem ist Er am Ostertage besonders erschienen, dem Petrus, der am

„Ich bin Joseph, euer Bruder!“ So wird Er sich

tiefsten von allen in Betrübnis und Reue versunken

den Seinen zu erkennen geben! Siehe, hier bin ich,

war. (Luk. 24,34) Wie Joseph gegen seine Brüder, so

von dem ihr befürchtet habt, ich hätte meiner Verhei-

erwies sich Christus, der Auferstandene, gegen Seine

ßung vergessen oder eure Anfechtungen nicht geach-

Jünger. Er nahm ihre Demütigung gnädig an und

tet. „Tretet her zu mir“, fürchtet euch nicht; kommt

hielt ihnen ihre früheren Fehler nicht mehr vor.

her ihr Gesegneten meines Vaters. In derselben Liebe,
wie Er nach Seiner Auferstehung den Jüngern er-

Es kommt noch eine Erfüllung des Vorbildes. Es
erwartet die Jünger Christi in dieser Welt noch eine

schienen ist, wird Er auch jetzt erscheinen denen, die
auf Ihn warten, zur Seligkeit.

schwere Prüfung und Züchtigung, eine Stunde tiefer
Trauer, wo sie sich von Gott verlassen fühlen. Hiervon

Joseph wurde von Gott vorausgesandt, um in

gelten die Worte des HErrn: „Ein Weib, wenn sie ge-

Ägypten seinen Brüdern und seines Vaters ganzem

biert, so hat sie Traurigkeit, denn ihre Stunde ist ge-

Hause einen Ort zu bereiten. Sie sollten im Lande Go-

kommen; wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt

sen wohnen und nahe bei Joseph sein. Da wollte er

sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen,

sie versorgen; so bereitete Gott ihnen die Errettung

dass ein Mensch zur Welt geboren ist.“ (Joh. 16,21)

ihres Lebens. Ist nicht auch Jesus Christus vor uns
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hingesandt worden? Er ist zum Vater gegangen als

Geduld tragen und ausharren, solange uns noch im

unser Vorläufer, um uns nach sich zu ziehen und

Glauben zu wandeln beschieden ist.

uns eine Wohnung, nahe bei Ihm, in des Vaters Hause, in dem Lande der ewigen Erquickung, anzuweisen, wie Er gesagt hat: „Ich gehe hin, euch die Stätte
zu bereiten, und wenn ich hingegangen bin, euch die
Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch
zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin.“ (Joh.
14,2.3)
Die Ägypter waren nicht Zeugen des Wiedersehens. „Es stand kein Mensch bei ihm, da sich Joseph
mit seinen Brüdern bekannte.“ Nur von ferne nahmen
die Ägypter und das Gesinde Pharaos mit Staunen
und Ehrfurcht wahr, was da vorging. So war es in jenen seligen Tagen nach der Auferstehung unsers Heilandes, da Er bei Seinen Jüngern aus- und einging,
aber sich nicht allem Volk offenbarte. So wird es auch
sein bei dem Wiedersehen, auf das wir warten. Die
Welt wird nicht Zeuge dieser Freude sein. Wenn Er
kommt, so wird Er sich zuerst nur denen offenbaren,
die Seine Erscheinung lieb haben.
Für alles, was etwa Christi Jünger hienieden erduldet haben, wird ihnen dann überschwänglicher
Ersatz gewährt. Diese Hoffnung, die uns beigelegt ist
im Himmel, ist es wohl wert, dass wir um ihretwillen
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54. Joseph lässt seinen Vater
nach Ägypten kommen
1. Mose 45,16 - 46,30
Indem wir den Inhalt dieses Abschnittes betrachten, nehmen wir wahr - an Joseph seine Großmut
und seine Friedfertigkeit - an dem Vater Israel, wie
seine Hoffnung angefacht und wie sie erfüllt ward.
1. Joseph war endlich an dem Punkte angekommen, wo er die seinem Herzen wohltuende Belohnung
für die überstandenen Prüfungen und Leiden empfing. Zwar schon längst war er geehrt und mächtig,
und nach dem Sinne der gewöhnlichen Menschen
glücklich zu nennen; aber es fehlte ihm noch die
Hauptsache, die für das wahre Glück ihm nötig war.
Der Gedanke an seinen Vater und an seine Brüder
verließ ihn auch in den Tagen des äußeren Glanzes
nicht. Dieses Heimweh begleitete ihn fortwährend,
und seine Bekümmernis um den Vater war umso
drückender, da er wusste, welche schwere Zeiten bevorstanden. Nun aber wurde das innigste Verlangen
seines Herzens gestillt, und sein inneres Glück wurde
vollkommen, da ihm die göttliche Vorsehung die
Macht und die Gelegenheit gab, seinen Vater und sei-
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nes Vaters ganzes Haus zu versorgen und glücklich
zu machen.
Das ist die wahre Liebe, die sich hier in Joseph
gezeigt hat: Sie sucht ihre Seligkeit in der Seligkeit eines andern; sie findet ihre höchste Freude darin, andern Freude zu bereiten. Als Joseph seinen Vater und
alle seine Angehörigen zu sich versammeln, als er ihnen eine liebliche Wohnstätte anweisen, als er sie gegen die Plagen der Hungersnot schützen konnte, da
war der höchste Wunsch seines Herzens erfüllt. Seine
stillen Gebete zu Gott für die Seinen waren erhört. Es
geschah ihm über alles Erwarten, als er mit Pharaos
Ermächtigung zu seinen Brüdern sagen konnte: „Ziehet hin, bringet euern Vater und alle die Eurigen zu
mir, ich will euch Güter geben in Ägyptenland, dass
ihr essen sollt das Mark im Lande.“
Ist dies nicht der Sinn Christi? Er hat die Herrlichkeit, die Er bei dem Vater hatte, ehe die Welt war,
verlassen, in der Absicht, sie nicht für sich allein wieder zu gewinnen, sondern sie für uns zu erwerben
und sie einst mit uns teilen zu dürfen. Dies Verlangen
hat Ihn auf den Weg der Leiden geführt und auf diesem begleitet und festgehalten, bis alles erduldet und
alles vollbracht war. In jener Nacht, da Er sich für die
Seinen zum Opfer weihte, betete Er zum Vater: „Ich
heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt
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seien in der Wahrheit.“ „Vater ich will, dass, wo ich

rem HErrn Jesu Christo bei Seiner Zukunft? Ihr seid

bin, auch die bei mir seien, die Du mir gegeben hast,

ja unsere Ehre und Freude.“ (1. Thess. 2,19.20)

dass sie meine Herrlichkeit sehen, die Du mir gegeben hast. Ich habe ihnen Deinen Namen kundgetan,

Wer diesen Sinn Christi in sich trägt, der wird es

und will ihn ihnen kundtun, auf dass die Liebe, damit

als ein unaussprechlich hohes Glück betrachten und

Du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen.“ (Joh.

ersehnen, Retter einer Seele zu sein. Für die, welche

17,19.24.26)

mit der Liebe Christi erfüllt sind, gibt es keine größere
und seligere Verheißung als diese, einst mit Christo

Dies also ist der Lohn, um dessentwillen der

und als Christi Werkzeuge Vermittler des Heils für

Sohn Gottes alles erduldet hat; dies ist die Freude,

andere sein zu dürfen. Darin besteht eben die Hoff-

die Ihm bei Seinem Todesgang als Ziel vorschwebte.

nung der Gläubigen, nach überstandener Prüfungs-

Dies ist auch jetzt noch der Gegenstand der Bitten,

zeit, ähnlich wie Joseph, ihren Brüdern zum Heil die-

die Er als himmlischer Hoherpriester vor den Vater

nen zu dürfen.

bringt. Dann erst wird Seine Freude vollkommen sein,
wenn Er die Seinen um sich versammelt und der ewi-

Der Sinn Christi zeigte sich bei Joseph nicht al-

gen Freude und Herrlichkeit teilhaftig gemacht sehen

lein in seiner Großmut, sondern auch in seiner Fried-

wird.

fertigkeit. Denn er sagte bei seinem Abschied zu seinen Brüdern, die miteinander die Heimreise antraten:

Dieser Sinn Christi wohnte in Seinem Knechte

„Zankt nicht miteinander auf dem Wege.“ Ein solcher

Paulus, der keine Leiden und Kämpfe scheute „um

Zank hätte leicht unter ihnen ausbrechen können,

der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Selig-

denn sie waren nicht alle in gleichem Maße schuldig

keit erlangen in Christo Jesu mit ewiger Herrlichkeit.“

der an Joseph begangenen Missetat. Nun hätten Ru-

(2. Tim. 2,10) Mit dieser Liebe war Paulus erfüllt, als

ben und andere dem Simeon und Levi Vorwürfe ma-

er der Gemeinde zu Thessalonich, die er unter großen

chen können. Benjamin, der ganz Unschuldige, war

Kämpfen und Gefahren für den HErrn gewonnen hat-

vor allen ausgezeichnet worden, und darin konnten

te, zurief: „Wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder

sie Anlass finden, ihn zu beneiden.

Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unse-
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Aber alle solche Regungen des Unfriedens und

terhause, Einigkeit unter den Verwandten hergestellt

der Lieblosigkeit wusste Joseph auszulöschen. Er

zu sehen, und er hegte die Zuversicht, dass die star-

hatte durch die Tat etwas Besseres in die Herzen sei-

ren Herzen noch erweicht werden könnten. Er trug

ner Brüder zu pflanzen gesucht. Er hatte das Böse in

die wahre Liebe in sich, die alles hofft; und durch die-

ihnen durch Gutes überwunden. Nachdem er ihre

se Liebe hat er gesiegt. Er wurde der Friedensstifter

Feindschaft mit Liebe erwidert, nachdem er ihnen al-

für das ganze Haus.

les vergeben hatte, da besaß er ein heiliges Recht und
eine Macht von oben, sie so zu ermahnen: „Zankt
nicht miteinander auf dem Wege!“

Ist dies nicht die göttliche Weise, Frieden zu stiften, deren Bild wir hier in Josephs Verfahren erblicken? Die Kirche ist die Familie Gottes, in der alle

Gewiss, nach solchen Erfahrungen, gedemütigt

Hausgenossen durch die Liebe, die da ist das Band

durch die erlittene Angst, gerührt durch Josephs Lie-

der Vollkommenheit, verbunden und in Eintracht zu-

be, mussten sie versöhnlich gestimmt sein und auf

sammengehalten werden sollen.

gegenseitige Vorwürfe verzichten. Wohl darf man annehmen, sie haben nicht auf dem Wege gezankt.

Wie aber ist unter gebrechlichen und sündigen
Menschen Liebe und Eintracht möglich? Sie ist mög-

Ist es dem Feind gelungen, Gehässigkeit unter

lich, sie kann und soll zustandekommen, weil Chris-

Brüdern anzustiften, so ist diese nicht leicht zu hei-

tus an uns gehandelt hat, wie Joseph an seinen Brü-

len. Familienzwiste schneiden tief ein, und Verbitte-

dern. Der Apostel ruft uns zu: „Seid untereinander

rung unter Verwandten ist schwer zu stillen. Diese

freundlich, herzlich, und vergebt einer dem andern,

traurige Wahrheit gilt besonders in dieser letzten Zeit,

gleichwie Gott euch vergeben hat in Christo. So wer-

wo die Welt so sehr im Argen liegt, und auch die na-

det nun Gottes Nachahmer als die geliebten Kinder,

türliche Liebe bei vielen Menschen erkaltet. So

und wandelt in der Liebe, gleichwie auch Christus hat

stumpf und hart sind jetzt manche Herzen, dass nahe

uns geliebt und sich selbst dargegeben für uns zur

Verwandte sich nichts daraus machen, wenn sie in

Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch.“

Feindschaft und Kälte nebeneinander viele Jahre so

(Ephes. 4,32 - 5,2)

hinleben und endlich so sterben. Nicht so war es bei
Joseph; seines Herzens Verlangen war, Friede im VaSeite 685
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Das Vorbild ist für uns geschrieben: Wir sind, wie

besondere Schuld und die Gesamtschuld bereut, alles

die Brüder Josephs, auf der Pilgerreise, und Er, der

Vergangene zu vergeben. Nun geziemt es sich, dass

uns so viel vergeben hat, ruft uns zu: „Zankt nicht

wir allem Parteigeist entsagen, dass wir, weil der HErr

miteinander auf dem Wege.“ Wer da in der Gemeinde

uns so wertgeachtet hat, einander achten und lieben,

Christi zänkisch, verächtlich, höhnisch gegen den

dass wir nicht miteinander zanken auf dem Wege.

Mitbruder sich benehmen kann, der hat den HErrn
nicht gesehen noch erkannt.

2. Als der alte Vater Israel die Nachricht bekam:
„Joseph lebt noch und ist ein Herr im ganzen Ägyp-

In dem Hause Israels waren verschiedene Söhne

tenland“, da konnte er es anfangs nicht glauben,

von verschiedenen Müttern; sie hatten selbst wieder

„sein Herz gedachte gar viel anders“. Umsonst erzähl-

Familien gegründet, und so bildeten sich unter den

ten ihm seine Söhne die wunderbare Begegnung und

siebenzig Hausgenossen verschiedene Gruppen, die

alle Worte Josephs, die er zu ihnen gesagt hatte. Er

leicht gegeneinander in Feindschaft und Neid geraten

hatte die Hoffnung, dass Joseph noch lebe, längst

konnten. Ähnlich verhält es sich in der christlichen

aufgegeben. Er hielt ein Wiedersehen nicht für mög-

Kirche. Auch da haben sich Parteien gebildet, und

lich; er hatte in diesen zweiundzwanzig Jahren der

zwischen diesen Parteien hat Zank und Streit ge-

Trennung kaum einmal gewagt, um ein Wiederfinden

herrscht, aber es ist Zeit, dass er ein Ende nehme,

seines Sohnes in diesem Leben zu beten. Vielweniger

wie der Zank der Brüder Josephs.

dachte er daran, den längst verschwundenen Sohn in
solchen Ehren und solcher Wirksamkeit zu sehen

Wir sind alle dem HErrn gegenüber schuldig.

und die Erfüllung jener prophetischen Jugendträume

Keine Partei, was auch die ihr anvertrauten Güter

Josephs zu erleben. Er ahnte nicht, was Gott ihm

und ihre anerkennungswerten Eigenschaften sein

noch vorbehalten hatte.

mögen, ist rein und unsträflich vor Seinem Angesicht.
Nun aber ist die Zeit gekommen, wo Er sich Seinem

Gott ist größer als unser Herz. Unser Herz ist zu

Volke in unaussprechlicher Gnade und Barmherzig-

eng, zu arm und zu schwach, um die Gedanken Got-

keit wieder zuwendet. Er verabscheut zwar alle die

tes zu fassen. Selbst, wenn Seine Ratschlüsse offen-

Gräuel Babylons, die Er in Seiner Christenheit findet.

bar werden, sind wir noch zu blöde und zu töricht,

Aber Er ist voll Liebe und Verlangen, jedem, der seine

um sie recht zu erkennen, wie viel mehr, solange sie
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noch in Dunkel gehüllt und nur durch das Wort Sei-

ben, bis der HErr selbst in ihrer Mitte erschien und

ner Verheißungen angedeutet sind!

sie durch unwiderlegliche Beweise überzeugte, dass
Er wahrhaftig von den Toten auferstanden sei.

So ging es dem verlorenen Sohne: Als er sich
aufmachte, um wieder zu seinem Vater zu gehen, da

Was war es nun, wodurch Israels Hoffnung wie

war das Höchste, um was er zu bitten und was er zu

ein unter der Asche glimmender Funke angefacht

hoffen wagte: „Mache mich zu einem deiner Taglöh-

wurde? Die Worte und Erzählungen seiner Söhne

ner!“ Aber sein Vater tat an ihm, was das bekümmer-

vermochten etwas, doch nicht alles. Noch eine andere

te Herz des reumütigen Sohnes nicht geahnt hatte: er

mächtigere Anregung und Versicherung war notwen-

nahm ihn als Sohn wieder auf. Er küsste ihn, er klei-

dig, und diese bekam er. Joseph hatte seinen Brü-

dete ihn herrlich, er setzte ihn an seinen Tisch und

dern reiche Geschenke für sie selbst und für den Va-

feierte mit seinem ganzen Hause ein Fest der Freude.

ter übergeben und Wagen mitgesandt, um den alten

(Luk. 15,18-24)

Vater durch die Wüste nach Ägypten fahren zu lassen. Alles dies hatten die Söhne Jakobs mitgebracht.

Solches tut Gott an denen, die mit aufrichtigem

„Und da er sah die Wagen, die ihm Joseph gesandt

Herzen Seine Vergebung suchen. So beschämt Er die,

hatte, ihn zu führen, ward der Geist Jakobs lebendig.

welche ihre Unwürdigkeit fühlen und bekennen. So

Und Israel sprach: Ich habe genug, dass mein Sohn

tut Er in der Führung Seiner Kinder von Stufe zu

Joseph noch lebt; ich will hin und ihn sehen, ehe ich

Stufe, und so wird Er am herrlichsten tun, wenn die

sterbe.“ Also der Anblick der Geschenke, die ihm Jo-

Zeit unserer Vollendung kommt.

seph gesandt hatte, und der Wagen, auf denen er
wohlbehalten nach Ägypten kommen sollte, weckte in

Es ging also dem alten Vater Israel wie den Jün-

ihm Glauben an die bis dahin ungeahnte und unfass-

gern des HErrn am Ostertage. Sie hörten aus dem

liche Fügung der göttlichen Liebe. Endlich ward sein

Munde der heiligen Frauen, die den HErrn gesehen

alternder und hoffnungsarmer Geist lebendig, und er

hatten, die Botschaft, dass Jesus lebe, und sie konn-

wagte es, sich auf ein Wiedersehen Josephs zu freu-

ten es nicht fassen. Die Mitteilung kam ihnen vor wie

en.

ein Märchen, ihre Herzen waren schwach und träge,
an die große und freudebringende Tat Gottes zu glauSeite 689
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Liegt nicht darin eine tiefe Bedeutung auch für

HErrn in der Gabe des Heiligen Geistes das Unter-

uns? Jene Geschenke waren Erstlingsgaben aus ei-

pfand des verheißenen himmlischen Erbteils, das An-

nem reichen, fruchtbaren und gesegneten Lande. Sie

geld unserer künftigen vollkommenen Erlösung. Wie

waren Unterpfänder einer Fülle von Gütern, womit

die Wagen dazu dienten, den Vater heimzubringen, so

Joseph die Seinen an einem besseren Ort versorgen

sind das heilige Amt und die Ordnung, die der HErr

wollte. Die Wagen dienten als Tatbeweis der Fürsorge

in Seiner Kirche gestiftet hat, dazu bestimmt, uns vor

Josephs für den Vater und als Aufmunterung, die

den Gefahren und Versuchungen dieses Lebens zu

mühsame und gefahrvolle Reise zu seinem Joseph

bewahren und uns unversehrt bis in das rechte Va-

anzutreten.

terland zu geleiten.

Sendet nicht der HErr auch uns, deren Herz so

Das

sind die

gnadenvollen Veranstaltungen,

schwach und träge ist, an Seine Liebe und Macht und

durch die Gott uns Seiner Liebe gewiss macht. So tut

an die Wahrheit Seiner Verheißungen zu glauben,

Er in Sonderheit jetzt, da die Zeit unsrer Vollendung

solche Erstlingsgeschenke aus der Fülle himmlischer

naht. Worin anders wird die Vollendung der Kirche

Güter, die für uns in Seinem Reiche aufbehalten sind,

Christi bestehen, als darin, dass sie dem HErrn zuge-

solche tatsächliche Versicherungen Seiner Huld und

führt und vor Sein Angesicht gestellt wird, dass sie

Seiner Fürsorge, die uns zum himmlischen Ziele brin-

Ihn in Seiner Herrlichkeit schauen darf?

gen will? Wie Joseph seinen Brüdern die Feierkleider
gab, so kleidet uns der HErr in der heiligen Taufe mit

Dieses Wiedersehen ist die Hoffnung und die

dem hochzeitlichen Gewande, in dem wir in den Fest-

Sehnsucht des Volkes Gottes, dieses Wiedersehen ist

saal der zukünftigen Herrlichkeit eintreten sollen. Wie

verheißen, und nun ist die Zeit gekommen, wo uns

Joseph seinem Vater Brot und Speise auf den Weg

verkündigt wird, dass dieses Wiedersehen gewiss,

zukommen ließ, so reicht uns der HErr im heiligen

und dass es nahe ist. Die Christenheit hört die Bot-

Abendmahl das Brot des ewigen Lebens, damit wir

schaft, aber ach! den meisten, die sie hören, fehlt der

auf der Wanderung durch die Wüste dieser Welt nicht

Glaube. Es wird dem Volke Gottes verkündigt: Chris-

verschmachten. Wie Joseph dem Benjamin dreihun-

tus der HErr lebt, und siehe, Er kommt bald! Aber

dert Silberstücke schenkte und Schätze für seinen

wieder heißt es: „Jakobs Herz gedachte gar viel an-

Vater aus Ägypten mitgab, so empfangen wir von dem

ders, denn er glaubte ihnen nicht.“
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Auch die Kirche ist gealtert, wie Jakob, sie ist wie

wird wieder lebendig; es erwacht der Geist, von dem

jener Erzvater während ihres Pilgerstandes an schwe-

Gottes Volk in seiner Jugend erfüllt war, die Hoffnung

ren und bitteren Erfahrungen reich geworden, aber

der ersten Christen, die erste Liebe, der Geist der ers-

nicht reich sondern arm an Hoffnung. Wie der alte Is-

ten Zeugen. „Zion hört die Wächter singen, das Herz

rael nicht mehr daran dachte, seinen geliebten Sohn

tut ihr vor Freuden zerspringen, sie wachet und steht

wiedersehen zu dürfen, so hat das Volk Gottes im

eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,

ganzen die lebendige Hoffnung, den HErrn zu schau-

von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, ihr Licht

en, sinken lassen.

wird hell, ihr Stern geht auf.“

Aber nun ist die Botschaft da, und sollten wir sie

„Israel zog hin mit allem, das er hatte. Und da er

nicht mit Freuden aufnehmen? Die Zeit deiner Ver-

nach Beer-Seba kam, opferte er dem Gott seines Va-

änderung kommt. Der HErr hat an dich gedacht. Er

ters Isaak.“ Es war für ihn kein leichter Entschluss.

lässt dich rufen, Er zieht dir entgegen, Er will dich zu

In seinen alten Tagen musste er erst recht erfahren,

sich nehmen! O lasst unsre Herzen nicht anders den-

dass er hienieden ein Pilger war ohne eine bleibende

ken. Lasst in uns keinen Unglauben sein. Werdet

Vaterstadt. Noch einmal soll er auswandern. Den al-

nicht matt im Geist und lasst euren Mut nicht sin-

ten Leuten kommt es hart an zu reisen, und diese

ken. Wohl ist Sein Kommen lang ausgeblieben, und

Reise musste dem Erben der Verheißung besonders

selbst für die, welche jetzt warten, hat es lang ge-

schwer fallen. Er soll Kanaan noch einmal verlassen.

währt. Aber wenn wir gleich altern, lasst uns doch die

Ist es auch recht? Darf er vor dieser Teuerung nach

Herzen aufschließen für diesen Zuspruch: Der HErr

Ägypten fliehen? Wird es dem HErrn nicht missfallen?

lebt, und Er kommt dir entgegen. Nicht allein die Bot-

Wer weiß, was dort im fremden Lande noch über ihn

schaft ist da, sondern auch die Geschenke und Un-

und seine Kinder kommen wird? Hat doch Gott einst

terpfänder, die der HErr voraussendet, um unsre

zu Abraham gesagt: „Sie werden deinen Samen pla-

Herzen zu stärken, und der Cherubimwagen, auf dem

gen im fremden Lande.“

wir zum himmlischen Ziel geführt werden sollen.
Aber Israel klammert sich nicht an das irdische
Darum soll der Trauergeist schwinden, und die

Kanaan fest; er zieht auch nicht eigenmächtig von

lebendige Hoffnung wieder erwachen. Israels Geist

dannen. An der Grenze des gelobten Landes, in Beer-
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Seba, wo sein Vater Isaak den Altar gebaut hatte und
wo jenem der HErr erschienen war, hält er noch einmal feierlichen Gottesdienst. Er fragt den HErrn, er
sucht die göttliche Leitung und bekommt die tröstende Antwort: „Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen; Ich will mit dir hinabziehen, Ich will dich
auch heraufbringen.“ So durch Gottes Wort gestärkt,
unternahm und vollendete er die Reise. Er stützte
sich auf göttlichen Beruf. Er vertraute sich ganz der
Leitung des Höchsten an. So ward seine Hoffnung erfüllt. „Joseph zog ihm entgegen nach Gosen, und da
er ihn sah, fiel er ihm um seinen Hals und weinte
lang an seinem Halse.“ Wie Simeon, der Greis, sich
freute, als er das heilige Kind auf seinen Armen hielt,
so sprach Israel zu Joseph: „Ich will nun gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, dass
du noch lebst.“

church documents a-1200.doc

55. Jakob und seine Hausgenossen
in Ägypten
1. Mose 46,31 ff 47
Wir vernehmen in diesem Abschnitt, wie sich Joseph in Ägypten seiner Brüder nicht schämte, und
wie sich der alte Vater Jakob als ein Fremdling und
Pilgrim auf Erden bekannte.
1. Joseph schämte sich seiner Brüder nicht. Als
er in Ägypten zu so hohen Ehren erhoben wurde,
blieb seine Herkunft unbekannt; Pharao fragte nicht
danach, welchem Volke und welchem Stande Joseph
angehörte; es war ihm genug, dass er in Joseph einen
von Gott erleuchteten und zum Wohltäter Ägyptens
bestimmten Mann erkannte.
Nun aber „wurde“, wie Stephanus sagt, „dem
Pharao Josephs Geschlecht offenbar.“ (Apg. 7,13) Es
fand sich, dass seine Brüder Viehhirten waren. „Was
aber Viehhirten sind, das ist den Ägyptern ein Gräuel.“ Dort herrschte bekanntlich die strengste Absonderung der Stände oder Kasten. Die beiden vornehmsten Stände waren die Krieger und die Priester.
Der König wurde aus dem Kriegerstande genommen;
er ließ sich von den Priestern leiten und über seine
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Pflichten unterweisen. Joseph war dem Priesterstande

Als sie nun angelangt waren, begab sich Joseph

einverleibt worden und hatte die höchste Ehrenstelle

selbst zu Pharao und sagte es ihm an. Er nahm sei-

im Reich, gleich nach dem König, erlangt.

ner jüngsten und rüstigsten Brüder fünf und stellte
sie dem Pharao vor, der sie um Josephs willen wohl-

Nun mochte es eine unerwartete Entdeckung

wollend aufnahm, ihnen Wohnsitze in Gosen anwies

sein, dass er von Hirten abstammte und dass seine

und zu Joseph sagte: „So du weißt, dass Leute unter

Brüder noch Hirten waren und nichts anderes. Frei-

ihnen sind, die tüchtig sind, die setze über mein

lich waren sie von edler Herkunft, aber nach Ägypten

Vieh.“

kamen sie als Hilfesuchende, und in Ägypten war ihr
Stand und Geschäft verachtet. Für einen auch nur

Josephs Edelmut zeigte sich auch darin, dass er

einigermaßen ehrgeizigen Menschen wäre diese Ent-

zu dem König und zu den vornehmen Ägyptern, sei-

deckung sehr unangenehm gewesen.

nen Freunden, gar nichts darüber sagte, was seine
Brüder ihm vor Zeiten, da er jung und hilflos war, zu-

Es ist ja das ganz gewöhnliche in der Welt, wenn

leide getan hatten, und aus welcher Veranlassung er

einer aus niedrigem Stande hoch empor kommt, dass

eigentlich nach Ägypten gekommen war. Er ließ die

er seine geringen Verwandten vergisst, nicht gerne

brüderliche Liebe walten und bedeckte die von seinen

von ihnen spricht und sie ferne von sich zu halten

Brüdern begangene Sünde.

sucht. Aber Joseph machte es nicht so. Nachdem er
sich seinen Brüdern zu erkennen gegeben hatte, hätte

Wir bewundern diesen Edelmut Josephs. Aber

er sie nach Kanaan zurückschicken und seinen Vater

wie viel herrlicher ist Jesu Liebe, indem Er sich nicht

aus der Ferne unterstützen können. Aber er ließ sie

schämt, uns Seine Brüder zu nennen! (Hehr. 2,11-13)

alle zu sich kommen, damit sie in seiner Nähe wohn-

Wahrlich, Er könnte sich Seiner Brüder schämen und

ten und in Ägypten ihre Versorgung fänden. Er ließ

sich von ihnen abwenden; Er hätte weit größere und

seinem Vater sagen: „Komm herab zu mir, säume

gerechtere Ursachen dazu als Joseph. Denn Er

nicht, du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei

stammt vom Himmel, wir von dem Staube der Erde;

mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskin-

Er ist „heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sün-

der, dein kleines und dein großes Vieh und alles was

dern abgesondert und höher denn der Himmel ist“

du hast.“

(Hebr. 7,26), wir sind tief gefallen und verderbt. Er ist
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von uns misshandelt worden, denn wir haben Ihm

noch vierzig Tage auf Erden, und verkehrt auf brüder-

„Mühe gemacht mit unseren Sünden und Arbeit mit

liche Weise mit den Sterblichen.

unseren Missetaten.“ (Jes. 43,24) Er führt uns wunderbarlich, Er muss auch hart mit uns reden; aber

So waltet der HErr auch seit Seiner Aufnahme in

endlich, und zwar so bald es sein darf, lässt Er Seiner

den Himmel über Seiner Kirche. Mit solcher Liebe ge-

Liebe und Großmut vollen Lauf und bekennt sich zu

denkt Er Seiner Gläubigen; und wie wird es sein,

uns.

wenn der große Tag kommt, wo Er uns vor Seinem
Vater darstellen und sich feierlich zu uns bekennen
So hat Er es am Tage Seiner Auferstehung ge-

wird! - wie Er gesagt hat: „Wer mich bekennt vor den

macht. Seine Jünger waren tief gebeugt und darüber

Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem

insbesondere betrübt, dass sie Ihn in Seinen Leiden

himmlischen Vater.“ „Wer sich aber mein und meiner

nicht unterstützt, dass sie Ihn verlassen und Seine

Worte schämt, des wird sich des Menschen Sohn

Schmerzen noch vermehrt hatten, denn dies hat Pet-

auch schämen, wenn Er kommen wird in der Herr-

rus durch seine Verleugnung getan. Als Er nun auf-

lichkeit Seines Vaters und Seiner heiligen Engel.“

erstanden war von den Toten und vom Vater mit Ehre

(Matth. 10,32; Luk. 9,26)

und Preis gekrönt, da gab Er den heiligen Frauen, die
Ihn zuerst gesehen haben, den Auftrag: „Gehet hin

Dann will Er uns dem Vater vorstellen, nicht als

und verkündiget es meinen Brüdern.“ „Saget ihnen:

verächtliche, geringe Leute, nicht als Missetäter, wozu

Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater,

Er Ursache hätte, sondern als Seine Brüder, das ist

zu meinem Gott und zu eurem Gott.“ (Matth. 28,10;

als Genossen Seiner Unschuld, als Teilhaber Seines

Joh. 20,17)

Lebens, als Sein Eigentum, als geliebt vom Vater, wie
Er vom Vater geliebt wird, als Miterben Seiner Herr-

Der himmlische König lässt am Tage Seiner Krö-

lichkeit. „Kommet her ihr Gesegneten meines Vaters“,

nung arme und hinfällige Menschen als Seine Brüder

wird Er sagen und an nichts anderes mehr gedenken,

begrüßen. Die Liebe, mit der Er für sie in den Tod ge-

als dass wir Sein sind und Seine Herrlichkeit schauen

gangen, offenbart Er auch jetzt, da Er mit Herrlichkeit

sollen.

angetan ist. Der Unsterbliche und Verklärte wandelt
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Im Licht dieses schönen Vorbildes erkennen wir

kein Gemeindeglied dürfen sie auch nur ein verächtli-

nun auch umso deutlicher unsere Pflichten; denn wir

ches Wort sprechen. Wenn wir einmal streng reden

sollen in unserem geringen Teil den Joseph und den,

müssen, weil ernste Bekämpfung des Bösen unsere

der größer und liebevoller ist als Joseph, nachahmen.

Aufgabe ist, so soll auch dies aus reiner Liebe hervor-

Wir sollen die Bande der Verwandtschaft nicht ge-

gehen, aus einem Herzen, wie Josephs Herz, der lie-

ringachten, sondern heilig halten; wenn der Feind ei-

ber gleich alles vergessen und sich als Bruder zu er-

ne Entzweiung angerichtet hat, sollen wir das Böse

kennen gegeben hätte. Wollte aber jemand von uns

mit Gutem überwinden und den Bund der Liebe un-

hochfahrend, selbstgefällig oder verächtlich gegen die

ter den Verwandten befestigen. Ein christlicher Gatte

Gemeindeglieder verfahren, der wäre nicht Christi

und Vater soll die Fehler und Schwächen, die er etwa

Knecht.

an seinem Weib und an seinen Kindern gefunden hat,
nicht vor anderen Leuten rügen und aufdecken.

2. „Joseph brachte auch seinen Vater hinein und
stellte ihn vor Pharao. Und Jakob segnete den Pha-

Insbesondere aber gilt das Vorbild denen, wel-

rao. Pharao aber fragte den Jakob: Wie alt bist du?

chen Gott ein heiliges Amt in der Gemeinde anver-

Jakob sprach: Die Zeit meiner Wallfahrt ist hunder-

traut hat. Die Übertragung eines Amtes in der Kirche

tunddreißig Jahre; wenig und böse ist die Zeit meines

ist eine Erhöhung; in der Weihe zu demselben liegt

Lebens und langt nicht an die Zeit meiner Väter in ih-

eine verborgene Herrlichkeit. Solche sind von Gott ge-

rer Wallfahrt.“ Hiermit legte er das Bekenntnis ab,

ehrt, Er hat ihnen Vertrauen geschenkt und Würde

dass er ein Gast und Fremdling auf Erden sei.

auf sie gelegt. Er hat sie wie den Joseph über ihre
Diese Worte Jakobs sind es, zu denen der Apostel

Brüder erhöht.

die schöne Auslegung gegeben hat (Hebr. 11,13-16):
Aber wozu dies alles? Damit sie ihren Brüdern

„Die solches sagen, die geben zu verstehen, dass sie

dienen. Sie sollen nicht stolz sein, sondern demütig

ein Vaterland suchen. Und zwar, wo sie (Abraham,

und sich ihrer Brüder nicht schämen. Alles was ihnen

Isaak und Jakob) das gemeint hätten, von dem sie

von Gott gegeben ist, sollen sie zum Dienste der Brü-

waren ausgezogen, (Ur in Chaldäa oder auch das irdi-

der anwenden. Sie sollen den Geringen nicht über die

sche Kanaan) hatten sie ja Zeit, wieder umzukehren,

Achsel ansehen, sondern als Mitbruder ehren. Über

nun aber begehrten sie eines besseren, nämlich eines
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himmlischen. Darum schämt sich auch Gott nicht, zu

Jakob wurde nicht so alt wie Abraham, der hun-

heißen ihr Gott - der Gott Abrahams, Isaaks und Ja-

dertundsiebzig Jahre erreicht hat. Aber er war voll

kobs - denn Er hat ihnen eine Stadt zubereitet.“

Sehnsucht nach Ruhe, weil er so viel erlitten hatte.
Dies war das Ergebnis seines ganzen Lebens. Es war

Diese Hoffnung auf die himmlische Vaterstadt ist

ihm zumute wie dem Propheten Elias, als es ihm

es, die Jakob vor seinem Sterben noch einmal be-

schien, seine Bemühungen für die Ehre Gottes seien

kannte, als er den Eid von Joseph nahm, seine Ge-

alle vereitelt, als er Kanaan verlassen, als er vor Isebel

beine nicht in Ägypten, sondern bei seinen Vätern in

in die Wüste flüchten musste. Er war nahe dem Ver-

Kanaan zu bestatten. Gott hatte zu ihm gesagt: „Ich

schmachten und betete: „Es ist genug, so nimm nun,

will dich wieder heimbringen.“ An dieser Hoffnung

HErr, meine Seele; ich bin nicht besser, denn meine

hält Jakob fest.

Väter.“ (1. Kön. 19,4)

Doch nicht das Leichenbegängnis mit den Klage-

So ging es selbst dem heiligen Paulus, als er

gesängen ist die von Gott verheißene Heimkehr. Nicht

nach einer Amtsführung voll Mühe und Arbeit, voll

im Reiche der Toten ist Israels Hoffnung. Bei der

bitterer Erfahrungen, schwerer Sorgen und Verfol-

rechten Heimkehr werden vielmehr Freudenlieder er-

gungen, in Ketten gelegt, im Gefängnis gehalten wur-

tönen. Die Hoffnung der Erzväter und das Ziel ihrer

de und von seinen geliebten Gemeinden getrennt war.

Wallfahrt liegt jenseits des Totenreichs, in der Aufer-

Er schrieb den Gläubigen zu Philippi (1,23): „Ich habe

stehung zum ewigen Leben. Israel verlangt deswegen,

Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein.“

im heiligen Lande begraben zu werden, weil er da mit
seinen Vätern auferstehen will. Da soll die Herrlich-

Auch der Weltmensch kann Überdruss am Leben

keit Gottes offenbar werden, da soll das Reich der

bekommen und die salomonischen Worte nachspre-

Himmel erscheinen, da will er schauen, was er ge-

chen: „Es ist alles eitel unter der Sonne.“ Aber bei den

glaubt hat, da will er seine Stelle finden in der Bür-

Menschen ohne Glauben ist dies nur die Traurigkeit

gerschaft der vollendeten Gerechten, seine Wohnung

der Welt, von der der Apostel sagt: „Sie wirkt den

in der himmlischen Stadt.

Tod.“ Anders ist es bei denen, die den Glauben der
Erzväter haben, die das ewige Leben ergreifen und
das Bürgerrecht, das ihnen im Himmel beigelegt ist,
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festhalten. Ihre Traurigkeit ist Gott gefällig, sie ist das

schehene allein mit dem trockenen Verstand, so fin-

rechte Heimweh, auf dem Verheißung ruht. Selig

det man darin eben nur ein gelungenes weltliches Ge-

sind, die dieses Heimweh haben, denn sie werden in

schäft. Aber auch dieser Abschnitt des göttlichen

die unvergängliche Heimat kommen!

Wortes dient zur Erbauung, wenn wir ihn im Lichte
des Geistes betrachten. Ist Joseph Vorbild unseres

Das ist der verborgene Segen, den die Kinder
Gottes aus den Leiden dieser Zeit und aus den

HErrn Jesu Christi, so wird auch dieses sein Tun bedeutungsvoll sein.

schweren Erfahrungen dieses Lebens schöpfen: Dadurch wird das Heimweh in ihnen zur Wahrheit. Da-

Die Ägypter waren schon von Hause aus Unter-

mit unser Reden von der Heimat nicht zum Ge-

tanen ihres Pharao. Nun wurden sie ihm mit all ihrem

schwätz werde, damit es uns ein voller Ernst sei,

Gut ganz zu eigen, und zwar vermöge der Wohltaten,

deswegen sendet Gott schwere Erlebnisse, deshalb

die er ihnen durch Joseph austeilte. So sind wir

lässt Er uns innewerden, wie arg das Verderben der

schon durch die Schöpfung Gottes Untertanen, und

Welt ist, darum gibt Er zu, dass wir im Hause und im

als solche Ihm zum Dienst, zur Ehrfurcht, zur Anbe-

Amte manches Traurige durchzumachen haben, da-

tung und Dankbarkeit verpflichtet.

mit in uns, wie einst in den Erzvätern, die Sehnsucht
geweckt und wach erhalten werde nach der Ruhe, die
noch aufbehalten ist dem Volke Gottes.

Aber nun sind wir noch in höherem Sinne Sein
Eigentum geworden durch die Erlösung. Denn wir
waren auf dem Wege, im geistlichen Elend zu sterben

Wir finden in diesem Abschnitt die Erzählung,

und zu verderben. Da hat uns Gott nach Seiner gro-

wie Joseph in der teuren Zeit von den Ägyptern, da

ßen Barmherzigkeit durch Seinen geliebten Sohn vom

sie kein Geld mehr hatten, für das Brot, das er aus-

ewigen Tode errettet. Er spendet uns für und für

teilte, erst ihr Vieh und endlich ihr Land und sie

durch Christum in dieser kümmerlichen Zeit himmli-

selbst dem Pharao erkaufte, so dass sie dem König

sche Wohltaten und Kräfte des ewigen Lebens. Da-

leibeigen wurden und ihm von allem Ertrag des Lan-

durch hat Er nun ein zwiefaches heiliges Recht auf

des den fünften Teil abgeben mussten. Nach dem

unsere Hingebung, und umso höher und heiliger ist

buchstäblichen Sinn wird es schwer sein, hieraus Er-

nun unsere Pflicht, nicht uns selbst zu leben, son-

bauung zu schöpfen. Denn betrachtet man das GeSeite 705
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56. Jakobs Weissagung über seine Söhne
1. Mose 48 und 49,1-28
Als Jakob hundertsiebenundvierzig Jahre erreicht hatte und innewurde, dass die Zeit seines Abscheidens vorhanden sei, segnete er zuerst die beiden
Söhne Josephs, Manasse und Ephraim, und stellte
sie seinen eigenen Söhnen im Erbrechte gleich. Dann
ließ er seine zwölf Söhne kommen und verkündigte
ihnen, was ihren Nachkommen in künftigen Zeiten
widerfahren würde. Es waren lauter prophetische
Worte, die er bei dieser Gelegenheit redete. Oft wird es
den Sterbenden gegeben zu weissagen, wie auch Plato
sagt; und insbesondere, wenn gottesfürchtige Eltern
von hinnen scheiden, redet in ihren Abschiedsworten
der Geist Gottes zu ihren Kindern. Diese Ehre hat
Gott auf Vater und Mutter gelegt. Er will selbst durch
Vater und Mutter zu uns reden; Er will die Eltern geehrt wissen; Er nimmt ihr Gebet für die Kinder an
und bestätigt ihre Segensworte.
Die Patriarchen kannten die väterliche Würde
und glaubten an die ihnen von Gott verliehene Stelle.
Der sterbende Vater Jakob gab sich dem Geiste Gottes hin, im festen Vertrauen auf Gott, und redete die
Worte, die ihm gegeben wurden und keine anderen.
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Er bewies ein außerordentliches Maß von Glauben,

Der Apostel weist uns auf diese Tatsache hin

indem er von zukünftigen Dingen redete, wie wenn sie

(Hehr. 11,21): „Durch den Glauben segnete Jakob

schon gegenwärtig wären. Er hielt sich an Gott den

beide Söhne Josephs.“ Er stellt dies mit dem Segen

Unsichtbaren, als sähe er Ihn, und er achtete das,

des Isaak über den Esau und Jakob zusammen und

was Gott verheißen hat zu tun, für ebenso gewiss und

er gibt uns dadurch zu verstehen, dass in dieser Ü-

unumstößlich wie das, was Gott schon getan hat. So

bertragung des größeren Erbteils von dem älteren

sind jene Gläubigen der alten Zeit Zeugen Gottes ge-

Sohn Manasse auf den jüngeren Sohn Ephraim das-

gen das jetzige herabgesunkene Geschlecht der Chris-

selbe Geheimnis angedeutet ist, wie in der Übertra-

ten, in dem viele so erschlafft im Geiste sind, dass sie

gung der Erstgeburt von Esau auf Jakob, oder von

nur das Sichtbare für eine Wirklichkeit, das Unsicht-

Ismael auf Isaak. Von dem älteren Sohne, dem jüdi-

bare für ein Phantasiegebilde halten.

schen Volke, ist nach Gottes Ratschluss die Anwartschaft der höchsten himmlischen Güter auf den jün-

Joseph brachte seine beiden Söhne zum Großvater und erwartete, dass Manasse, der Erstgeborene,

geren Sohn, nämlich auf die Gemeinde Christi übergegangen.

den größeren Segen, den Segen der rechten Hand,
Ephraim, der jüngere Sohn, den Segen der linken

Als Jakob alle seine Söhne zu sich berufen hatte,

Hand bekommen würde. Aber der alte Vater, dessen

da sah er im Geiste die künftigen Schicksale der zwölf

Augen dunkel geworden waren, tat anders, er legte

Stämme und verkündigte seinen Söhnen, was ihren

seine Hände kreuzweise, die Rechte auf Ephraim und

Nachkommen in späten Zeiten widerfahren sollte.

die Linke auf Manasses Haupt, und so sprach er den

Sein prophetischer Blick reichte noch weiter, bis in

prophetischen Segen. Dies tat er nicht aus Versehen,

die letzte Zeit. Er redete zuerst die sechs Söhne der

auch nicht aus eigenem Entschluss, sondern durch

Lea an nach ihrem Alter (nur ist Sebulon dem Isa-

den Antrieb des göttlichen Geistes, denn Ephraim war

schar vorgesetzt). Dann folgen die vier Söhne der

bestimmt, ein größeres Volk zu werden als Manasse,

Mägde, zuletzt die Söhne der Rahel, Joseph und Ben-

wie auch Moses in seinem Segen über die Stämme

jamin. Ruben, der Erstgeborene, und die beiden

von den Zehntausenden Ephraims und den Tausen-

nächstfolgenden, Simeon und Levi, mussten furcht-

den Manasses geredet hat. (5. Mose 33,17)

bar ernste Worte hören. Ruben hatte seine Stelle verwirkt durch den an Bilha begangenen Frevel. „Ruhen,
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du bist mein Erstgeborener, der Anfang meiner Kraft

die dem Juda widerfährt, denn es ist nicht allein irdi-

und der Anfang meiner Schmerzen. Der fuhr leichtfer-

sches Glück, was ihm zufällt, sondern die Verheißung

tig daher wie Wasser. Du sollst nicht der Oberste

des himmlischen Reiches lässt sich auf ihn herab.

sein.“
Noah hatte diese Verheißung auf seinen Sohn
Simeon und Levi durften nicht an seine Stelle

Sem gelegt: „Gott wird wohnen in den Hütten des

treten; durch ihre grausame Rache an den Leuten von

Sem.“ Dann, nach der Völkertrennung, wurde Abra-

Sichem haben sie sich unfähig gemacht, den höchs-

ham erwählt und die Hoffnung des Heils an seine

ten Segen zu ererben. „Verflucht sei ihr Zorn, dass er

Nachkommenschaft geknüpft; „Durch dich und dei-

so heftig ist, und ihr Grimm, dass er so störrig ist.“

nen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter
der Erde.“ Die Menschwerdung des Sohnes Gottes,

Wie musste Juda zittern, als nun nach diesen

die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Aufrich-

strafenden Urteilssprüchen die Reihe an ihn kam,

tung des herrlichen Reiches Christi bildet den Inhalt

denn auch er hatte schwere Schuld auf sich geladen

dieser Verheißung.

durch seinen Anteil an dem Verkauf des Joseph und
durch die an der Thamar begangene schändliche Tat.

Dieser Segen ist es nun, der von Abraham auf I-

Aber das Wort der Weissagung über ihn lautete an-

saak, von Isaak auf Jakob und nun von Jakob auf

ders als man erwartete: „Juda, dich werden deine

Juda vererbt wird. Denn was ist es, das der Geist der

Brüder loben, das Szepter wird nicht weichen von

Weissagung in Juda wahrnimmt? Er sieht in ihm den

Juda noch der Herrscherstab von seinen Füßen.“

Löwen, der sich gelagert hat und hoch gekommen ist
durch große Siege. Er bezeichnet den Juda als Inha-

Die Verheißung der Herrschaft kommt auf Juda.

ber des königlichen Szepters, das nicht von ihm ge-

Der Segen, der bei den drei älteren Söhnen keine

nommen werden soll. Er schaut ihn nach überstan-

Stätte gefunden hatte, ruht nun auf dem vierten. Dies

denen Kämpfen im Besitze friedlicher Herrschaft.

war abermals eine Erwählung aus freier Gnade, eine

Fragen wir nach, was in der Geschichte des Stammes

Tat der unumschränkten Macht Gottes, der sich er-

Juda dem entsprechen mag, so begegnet uns David,

barmt welches Er will, und zu dem kein Mensch sa-

der Gesalbte des HErrn, an dem dies alles zur Er-

gen darf: Was machst Du? Es ist unverdiente Gnade,

scheinung kommt. Er ist aus der Niedrigkeit auf den
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Thron erhoben worden; nach überstandenen Leiden

denn er geht ja selbst aus Juda hervor, und weil Sein

und siegreichen Feldzügen hat er sich unbestrittener

Königtum unvergänglich ist, so wird gerade in Ihm die

Herrschaft erfreut, und er empfing die göttliche Zusa-

Herrschaft Judas verewigt. Ist das Königtum Juda auf

ge: „Dein Haus und dein Königreich soll beständig

Erden verschwunden, so ist dies ein Beweis, dass es

sein, und dein Stuhl soll ewiglich bestehen.“ (2. Sam.

anderswo, nämlich im Himmel, fortbesteht, dass also

7,1-16)

der Messias gekommen sein muss, und dass Jesus,
der aus dem Hause Davids und aus dem Stamme Ju-

Aber in David hatte der Geist Gottes einen noch

da hervorging, der König Messias ist.

Größeren geschaut. Denn David war ja in seinen Leiden und in seiner Erhöhung ein Vorbild des Sohnes

Er ist der Held, auf den „das Verlangen der Völ-

Davids, der zugleich Davids Herr ist, ein Vorbild Jesu

ker“ gerichtet ist. Er heißt im Hebräischen Schiloh,

Christi. Was in David unvollkommen erschien, das ist

das ist der Friedefürst; es ist derselbe Name wie Sa-

in Christo vollkommen verwirklicht. Der Geist der

lomo. Er ist der friedebringende König, der im 72.

Weissagung hat auf Ihn, der über alle ist, hingewie-

Psalm besungen und von Jesajas (9,6.7) vorausver-

sen. Die königliche Würde, die im Stamme Juda wie

kündigt wird. Er ist es, bei dessen Geburt die Engel

im Keim vorhanden war, ist in Jesu vollkommen ent-

Gottes der Erde Friede angesagt haben. Er ist es, der

faltet. Die Worte Jakobs über seinen Sohn Juda sind

Seinen Gläubigen schon jetzt Seinen Frieden als

in zweifacher Weise messianisch. Denn der Held, der

köstliches Vermächtnis übergeben hat. Er ist es, der

kommen soll, ist der Messias selbst, und alle Eigen-

bei Seiner Wiederkunft den Frieden auf Erden

schaften, die Jakob in Juda wahrnimmt, kommen in

herstellen wird, Er wird den Völkern zurechthelfen,

Jesu Christo zur vollkommenen Erscheinung.

„da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und
ihre Spieße zu Sicheln umschmieden.“ (Jes. 2,4) Eben

„Das Szepter und der Herrscherstab soll von Ju-

darum ist Er die Sehnsucht der Völker; um Seine

da nicht genommen werden, bis dass der Held kom-

Erscheinung betet und darauf freut sich Seine

me.“

Gemeinde hienieden. Nach Seiner Ankunft verlangt,
ohne Ihn zu kennen, Sein über die Erde zerstreutes
Damit ist nicht gesagt, dass bei der Ankunft des

Volk Israel. Nach Ihm sehnen sich in dunkler Ahnung

Messias Judas königliche Würde erlöschen müsse,

die heidnischen Völker, die noch in Finsternis und
Schatten des Todes sitzen. Nach Ihm verlangt das
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des sitzen. Nach Ihm verlangt das Seufzen der Schöp-

Jesus also ist es, zu dem der Vater Israel spricht:

fung, denn wenn Er, der Friedebringende, kommt,

„Du bist hoch gekommen, mein Sohn, durch große

soll auch sie frei werden von der Knechtschaft des

Siege. Juda ist ein junger Löwe, wer will sich wider

Verderbens. In den Bedrängnissen der letzten Zeit, wo

ihn auflehnen!“ Und wie ist er so hoch gekommen,

der Krieg und das Elend aller Art überhandnimmt,

auf welchem Wege hat Er überwunden? „Er hat nie-

wächst die Sehnsucht der Menschheit nach dem Rei-

dergekniet und sich gelagert wie ein Löwe.“ Hierin

che des Friedens, und dieses kommt, wenn der Frie-

liegt das Geheimnis Seines Sieges, das kein Mensch

defürst erscheint. Eher kommt es nicht; menschliche

fassen konnte, das selbst Seinen Jüngern fremd

Anstrengungen können es nicht herbeiführen; aber

blieb, bis es in Erfüllung ging. Er ist niedergekniet:

dann kommt es gewiss.

Durch Dulden, durch Gehorsam bis zum Tode, durch
Sein Gebet im Staube, durch Seinen Todeskampf in

Aber nicht allein die Weissagung von Schiloh ist

Gethsemane hat Er überwunden. Er hat als das

Verheißung des Messias, auch alles, was hier von Ju-

Lamm, indem Er sich selbst zum Opfer brachte, den

da gesagt wird, gilt im höchsten Sinne von Christus.

Sieg behalten. Er ist durch die Leiden des Todes, von

Als Johannes den Thron Gottes schaute und in der

denen Davids Leiden nur ein Schattenbild waren, ge-

Hand dessen, der auf dem Throne saß, das versiegelte

krönt worden mit Ehre und Preis. Dadurch ist Er so

Buch, da weinte er sehr, weil niemand im Himmel,

hoch gekommen. „Darum hat Ihm Gott einen Namen

noch auf Erden, noch unter der Erde würdig erfunden

gegeben, der über alle Namen ist, auf dass in dem

wurde, das Buch aufzutun. Aber einer von den

Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Kniee, die

vierundzwanzig gekrönten Ältesten, die den Thron

im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind,

Gottes umgeben, sprach zu dem Seher: „Weine nicht,

und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Chris-

siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm

tus der HErr sei, zur Ehre Gottes des Vaters.“ (Phil.

Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und zu

2,9-11)

lösen seine sieben Siegel.“ Und Johannes blickte auf
und sah vor dem Throne Gottes den Überwinder,

„Er wird Sein Füllen an den Weinstock binden,

doch nicht, wie er erwartete, in der Gestalt des Lö-

und Seiner Eselin Sohn an den edlen Reben.“ Unter

wen, sondern in der Gestalt eines geopferten Lammes.

diesem Bilde zeigt uns der Geist der Weissagung das

(Offb. 5,1-6)

Reich des Friedens. Wenn die Zeit gekommen ist, wo
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Gott der Vater Seinem Sohne, dem anderen David,

tur, in der wir gesündigt haben, ja die Natur, in der

Ruhe gegeben hat von allen seinen Feinden, dann

und durch die alle Sünden aller Sünder auf Erden

wird der Sohn in Salomos Weise herrschen und alle

begangen worden sind. „Der HErr warf unser aller

Seine Untertanen beglücken. Ein jeder wird wohnen

Sünde auf Ihn.“ (Jes. 53,6) An Ihm, der unser Haupt

unter seinem Weinstock und Feigenbaum.

geworden und für uns eingetreten ist, hafteten alle
unsere Missetaten. Die Sünde der Welt wurde an Ihm

Die Frucht der edlen Rebe ist das Sinnbild der

gefunden und in ihm gerichtet. Darum bedurfte Sein

Freude im Heiligen Geist. Dann ist die Zeit da, wo der

Gewand der Waschung, und durch kein anderes Mit-

HErr die Tränen Seines Volkes trocknen und es mit

tel konnte diese Abwaschung zustande kommen als

ungetrübter Geistesfreude erfüllen wird. Es war eine

durch Sein eigenes teures Blut.

Vorbedeutung dieses Friedensreiches, das Jesus herbeiführen wird, als Er am Palmsonntag in Jerusalem

Nun aber ist sie vollbracht, die menschliche Na-

einzog, nach der Weissagung Sacharjas (Kap. 9,9):

tur ist nun, da Er den vollkommenen Gehorsam ge-

„Tochter Zion freue dich sehr, und du Tochter Jerusa-

leistet, den ganzen Willen Gottes getan, da Er in un-

lem jauchze; siehe, dein König kommt zu dir, ein Ge-

serem Fleische Heiligkeit gewirkt, da Er das ewig gül-

rechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel

tige Opfer gebracht hat, des Fluches entledigt, voll-

und auf einem jungen Füllen der Eselin.“

kommen entsündigt, von allen ihren Flecken gewaschen. Er hat sie rein und unsträflich dargestellt vor

„Er hat Sein Kleid in Wein gewaschen und Sein

Seinem Vater in der Auferstehung, und wir, die wir

Gewand in Traubenblut.“ Nach alter Deutung birgt

durch den Glauben in Ihm sind, sind rein um Seinet-

sich auch in diesen Worten das Geheimnis der Leiden

willen. Er hat auch uns gewaschen von unseren Sün-

des HErrn. Das Kleid, das Er anlegte, ist Seine

den mit Seinem Blut. (Offb. 1,5)

Menschheit; denn Er hat den Purpur Seiner göttlichen Herrlichkeit vertauscht mit dem dürftigen Ge-

Die Schlussworte über Juda lauten in genauer

wande der menschlichen Natur. Er hat Knechtsgestalt

Übersetzung: „Seine Augen sind rötlich von Wein,

angenommen. Er hat kein Unrecht getan, es ist keine

seine Zähne weiß von Milch.“ Nach einer buchstäbli-

Sünde in Ihm. Deshalb bedurfte Er für sich der Wa-

chen Deutung wäre hiermit das blühende Aussehen

schung nicht. Aber Er trug dieselbe menschliche Na-

angezeigt, dessen Juda sich erfreut im Genus der Gü-
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ter des gelobten Landes. Aber diese Erzeugnisse sind

kommt, so die Eigenschaften des Stammes Dan in

ja selbst ein Sinnbild höherer Güter, die Erzeugnisse

Simson, dem Richter, der mit der Kühnheit und der

des Landes, wo die Rebe gedeiht und das von Milch

List der Schlange gegen die Übermacht der Philister

und Honig fließt. Wenn es im Psalm (36,9) heißt: „Sie

gestritten hat. Der Stamm Dan hat schon in seinem

werden trunken von den reichen Gütern Deines Hau-

Namen, der „Richter“, eine Andeutung seiner Be-

ses, und Du tränkest sie mit Freude, wie mit einem

stimmung.

Strom“ - so ist damit die Freude im Heiligen Geiste
gemeint. Von dieser waren die Jünger erfüllt am

An die Worte über Dan schließt sich das Gebet

Pfingstfest, als die Spötter von ihnen sagten: „Sie sind

des sterbenden Vaters an: „Auf Dein Heil, o HErr, ha-

voll süßen Weines.“ Diese entzückende Freude war in

be ich gewartet.“ Nicht die Kriegstaten des Richters

den heiligen Märtyrern und gab ihnen solche Kraft,

aus dem Stamme Dan, und nicht die vergängliche Be-

dass sie die Qualen des Todes nicht achteten. „Seine

freiung, die er dem Volke Gottes schafft, können das

Augen sind rötlich von Wein“ bedeutet, dass aus dem

Sehnen des Erzvaters stillen; er wartet auf das Heil,

Angesicht derer, die Christo angehören, heilige Freu-

das der HErr selbst, der ewig Treue, schaffen wird,

de leuchten soll. „Seine Zähne sind weiß von Milch“

auf ein Leben, das mächtiger ist als der Tod, und auf

bedeutet die Unschuld, die Lauterkeit und kindliche

ein unvergängliches Reich.

Gesinnung gegen Gott, wie sie in Christus ist, und
wie sie in uns erscheinen soll.

Auch die Worte über Gad, Asser und Naphthali
werden ihre buchstäbliche Erfüllung gefunden haben,

Die prophetischen Worte über Sebulon und Isa-

wiewohl unsere Kenntnis der Geschichte Israels nicht

schar, über Dan und Naphthali, über Gad und Asser

ausreicht, um das einzelne nachzuweisen. Indem Ja-

sind in der Geschichte dieser Stämme und durch die

kob im Geiste sich zu Joseph wendet, fließt sein

Stellung, die sie im verheißenen Lande innehatten,

Mund über von Worten der Liebe gegen diesen Sohn,

wahr geworden. Sebulon bekam sein Erbteil an der

der den Vater nie betrübt und beleidigt hat, der zum

Küste des Mittelmeeres; Isaschar wurde dienstbar

Spender göttlicher Wohltaten für seinen Vater und für

seinen Nachbarn, den reichen Kaufleuten von Tyrus

seines Vaters Haus geworden ist. Dem Joseph ist

und Sidon. Wie der Charakter des Stammes Juda in

zwar nicht die königliche Stelle angewiesen, aber er

David zusammengefasst wird und zum Vorschein

ist unter seinen Brüdern der Nasiräer, das heißt der
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Gottverlobte; er gehört zu jenen in besonderer Weise

te austeilen.“ Der Mann aus Benjamins Stamm, in

Gott Geweihten, für die später das Gesetz (4. Mose 6)

dem dieses verwirklicht wurde, ist Saul, der erste Kö-

gegeben wurde.

nig Israels, der in der Kraft des Geistes Gottes das
Joch der Ammoniter und der Philister zerbrach. „Wo

Joseph ist von Kindheit auf Gott geweiht. In ihm

er sich hinwandte, da übte er Strafe wider die Unter-

hat sich schon früh der Geist Gottes geoffenbart, sei-

drücker Israels nach allen Seiten und errettete Israel

ne Unschuld ist behütet und er ist durch Leiden ge-

von der Hand aller, die sie quälten.“ (1. Sam.

läutert worden. Wie er seinem Vater Gutes getan hat,

14,47.48) Aber noch in einem anderen Saul hat sich

so ergießt sein Vater die Fülle des Guten über die

der Charakter des Stammes Benjamin, und zwar auf

Nachkommen Josephs. Wer seine Eltern ehrt, soll in

geistliche Weise, hervorgetan: in Paulus, der zwar am

seinen Kindern dafür gesegnet werden. Die Erfüllung

Morgen seines Lebens wie ein Wolf die Herde Christi

hat sich gezeigt, als der Stamm Ephraim zum mächti-

beraubt, aber dann gegen den Abend seines Lebens

gen Reich heranwuchs, in dem der größte der Prophe-

für Christum gekämpft und mehr gearbeitet, mehr

ten nächst Moses, nämlich Elias, hervorleuchtete. Auf

Beute errungen, mehr himmlische Güter ausgeteilt

den zehn Stämmen, mit Ephraim an der Spitze, ruht,

hat, als alle anderen Apostel des HErrn.

wiewohl sie jetzt verschollen sind, noch eine Verheißung, und die Zukunft, die ihnen noch vorbehalten

Die Weissagung umfasst die Geschicke der leibli-

ist, verdanken sie insbesondere dem Stammvater Jo-

chen Nachkommen Jakobs oder des Israels nach dem

seph, zu dem gesagt ist: „Von deines Vaters Gott ist

Fleisch. Aber es gibt auch ein Israel nach dem Geist,

dir geholfen, und von dem Allmächtigen bist du ge-

ein neutestamentliches Volk Gottes, und dieses ist in

segnet. Die Segnungen deines Vaters sind stärker,

seiner ganzen Geschichte das Gegenbild des alttesta-

denn die Segnungen meiner Voreltern. Sie werden

mentlichen Israel. Die christliche Kirche wendet mit

kommen auf das Haupt Josephs und auf den Scheitel

Recht, wenn sie die Psalmen anstimmt, das, was dort

dessen, der der Gottverlobte unter seinen Brüdern

von Israel gesungen wird, auf sich an, und es ist dem

ist.“

Sinne des Geistes Gottes gemäß, wenn die Gemeinde
des HErrn in ihrem Streit und in den Prüfungen, die
„Benjamin ist ein reißender Wolf; am Morgen

ihr auf Erden beschieden sind, sich mit den Verhei-

wird er Raub fressen und auf den Abend wird er Beu-

ßungen tröstet, die in den Propheten für Israel nie-
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dergelegt sind; denn Christus ist der wahre Israel, der

Auch in der Weissagung Jakobs über seine Söh-

mit Gott und Menschen gekämpft hat und obgelegen

ne hat der Geist Gottes auf die geistlichen Stämme

ist, und die Kirche Christi, die da ist Sein Leib und

und auf die letzte Zeit gesehen. Dies ist die letzte und

die Herrlichkeitsfülle dessen, der in ihr alles mit Sei-

tiefste Bedeutung des Geheimnisses. Aber wem ist ein

ner Gegenwart erfüllt (Eph. 1,23), sie wird von dem

volles und zusammenhängendes Licht hierüber gege-

Apostel „der Israel Gottes“ genannt. (Gal. 6,16)

ben? Ein solches vermag nur Christus, der große
Prophet, den der Vater von den Toten auferweckt hat,

Wenn Johannes in der Offenbarung das neue Je-

Seiner Kirche zu schenken. Es wird eine von den

rusalem schaut, so ist es die vollendete Gemeinde

Freuden sein, die der HErr Seinen Knechten in dem

Christi, und wenn er von den zwölf Geschlechtern der

künftigen Reiche vorbehalten hat, dass sie dann alle

Söhne Israels spricht (Offb. 7,4), so ist es die streiten-

Tiefen Seiner Ratschlüsse, alle Geheimnisse der Heili-

de Kirche auf Erden. Also hat auch die Christenheit

gen Schrift erkennen werden. Denn bis jetzt erkennen

zwölf Stämme, und die Knechte Gottes, die Johannes

wir, wie selbst Paulus sagt, nur teilweise, und unsere

gesehen hat, die versiegelt werden aus allen zwölf

Weissagung ist bruchstückähnlich. Wir sehen jetzt

Stämmen, sie sind solche, die Christo angehören, „er-

die himmlischen Dinge wie durch ein trübes Glas in

kauft aus den Menschen zu Erstlingen für Gott und

einem Rätselwort, einst aber werden wir schauen von

für das Lamm.“ (Offb. 14,4)

Angesicht zu Angesicht. „Jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich es erkennen wie ich er-

So haben denn die Söhne Jakobs und die Stäm-

kannt bin.“ (1. Kor. 13,9-12) Wenn einst Christus als

me Israels eine Bedeutung auch für die Kirche Chris-

der Friedefürst erschienen ist, der wahre Salomo,

ti. Sie finden sich wieder als verschiedene geistliche

dann wird das salomonische Vorbild auch in dieser

Gestaltungen innerhalb des Volkes Gottes. Wie die

Hinsicht in Erfüllung gehen, dann wird Er die voll-

Söhne Jakobs einer nach dem andern geboren wur-

kommene Weisheit offenbaren und Sein Licht in alle

den, und zuletzt alle zwölf dastanden und den Vater

verborgenen Tiefen der Ratschlüsse Gottes strahlen

umgaben, so sind die Stämme des geistlichen Israels

lassen.

nacheinander hervorgetreten, und am Ende der Zeiten stehen sie alle nebeneinander.
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Die Brüder Josephs hatten viel Gutes von dem,
den sie beleidigt hatten, empfangen. Wenn ihre Herzensstellung rechter Art war, so mochten sie nur um

1. Mose 50,15-21

so tiefer ihre alte Schuld fühlen. Auch des Vaters

Solange der Altvater Jakob in Ägypten noch lebte, fand er einen Trost darin, nach so vielem Herzeleid
nun am späten Lebensabend noch einmal alle seine
Kinder um sich versammelt zu sehen und zwar versöhnt miteinander und in friedlicher Vereinigung.
Zugleich hatten die Brüder Josephs das Gefühl, dass
die Gegenwart des Vaters ein Schutz für sie war.
Leicht erklärlich ist nun die Angst, von der sie nach
des Vaters Hingang ergriffen wurden. Sie sprachen
untereinander: „Joseph möchte uns gram sein und
vergelten alle Bosheit, die wir an ihm getan haben.“
Wohl hatte ihnen Joseph vergeben und seine Liebe
mit der Tat bewiesen, aber ihr Gewissen ließ ihnen
keine Ruhe. Denn so ist es mit dem bösen Gewissen:
wenn es erwacht, so kann kein Mensch es zum
Schweigen bringen. Das Bemühen des Sünders, sich
selbst Ruhe zu schaffen und Friede in seinem Innern
zu stiften, ist umsonst. Die Zeit, die doch sonst alle
Schmerzen lindert, ist nicht imstande, die Gewissensschmerzen zu tilgen, und selbst die Ewigkeit kann
diesen nagenden Wurm nicht töten und dieses verzehrende Feuer nicht auslöschen.

Sterben und die ernsten Worte seiner Weissagung
mögen Eindruck auf die Söhne gemacht und das Gefühl ihrer Unwürdigkeit verschärft haben.
Nun hätten sie sich von Joseph abwenden, sich
vor ihm verstecken und aufs neue Böses gegen ihn
beratschlagen können. Aber diesmal erwählten sie
keine krummen Wege, sie betraten den richtigen Pfad:
Sie gingen zu Joseph hin. Sie konnten sich auf den
Vater berufen, der ihnen vor seinem Tode Auftrag und
Ermächtigung gegeben hatte, in seinem Namen den
Joseph zu bitten, dass er ihnen nichts nachtrage. Gestützt darauf entschlossen sie sich, noch einmal ein
vollständiges und rückhaltloses Bekenntnis ihrer
Missetat abzulegen: „So vergib nun die Missetat uns,
den Dienern des Gottes deines Vaters.“ Sie berufen
sich auf Gott den Allmächtigen und Barmherzigen,
denn sie wussten, dass Josephs Herz von Ehrfurcht
gegen Gott erfüllt war. Sie verbinden mit ihrem
Schuldbekenntnis das Gelübde, sich hinfort als treue
Diener Gottes zu beweisen. Einst hatten sie in der
höchsten Not und Bedrängnis ihre Schuld eingestanden. (1. Mose 42,21.22) Diesmal hatte ihr Bekenntnis
höheren Wert, weil sie es freiwillig und ungezwungen
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ablegten. Sie fielen vor Joseph nieder und sprachen:

Dieser Vorgang ist reich an Belehrung für uns.

„Siehe, wir sind deine Knechte.“ Da sah Joseph noch

Wenn uns schon die Sünden vergeben sind, mag doch

einmal die prophetischen Träume seiner Jugend er-

die Erinnerung an dieselben wieder aufwachen; oder

füllt.

wer darf sagen, es dürfe nicht so sein? Wenn man die
erlassene Schuld vergisst, so ist dies gefährlicher

Er bewies aufs neue ein reiches Maß von Liebe

Leichtsinn. Leider ist gerade dies das Gewöhnliche.

und Edelsinn: „Fürchtet euch nicht, denn ich stehe

Wenn die schwere Last dem Gewissen abgenommen

unter Gott; ich will euch versorgen und eure Kinder.“

ist, so gehen die meisten Menschen gleichgültig dahin

Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Diese

und benehmen sich, als wäre nichts vorgefallen.

Tugenden Christi, die Versöhnlichkeit, die Milde und
die Großmut, die Böses mit Gutem vergilt, sind wohl

Hiervor warnt uns der HErr in dem Gleichnis von

in keinem der Gerechten, die dem HErrn vor Seiner

jenem Knechte, dem sein König die Schuld von zehn-

Erscheinung gedient haben und Ihm als Vorboten vo-

tausend Talenten erließ; dieser Knecht schlug sich

rangegangen sind, so rein und schön ans Licht getre-

aus dem Sinn, wie tief er verstrickt gewesen war und

ten, wie in Joseph. Er zeigte sich wahrhaft gedemütigt

wie großmütig sein Herr an ihm gehandelt hatte; er

und geläutert; alle bitteren Erinnerungen überwog

ging hin und würgte seinen Mitknecht wegen einer

seine Liebe; der Zweifel seiner Brüder betrübte ihn,

Forderung von hundert Groschen. (Matth. 18,23-35)

und ihre Angst bewegte ihn zum Mitleid. Er weinte
darüber, dass sie nur denken konnten, es sei noch

Es muss uns, denen viel vergeben ist, eine demü-

etwas zwischen ihnen und ihm. Er wollte mit seinen

tigende Erinnerung durchs Leben begleiten; diese

Brüdern ganz einig und dadurch glücklich sein. Ge-

muss uns vorsichtig machen, damit wir nicht in alte

rade darin, dass er vollen Frieden hergestellt hatte,

Sünden zurückfallen, sie muss uns dankbar gegen

fand er die Freude, die seine späteren Lebensjahre

Gott und mild gegen die Brüder stimmen.

verschönerte. „Also wohnte Joseph in Ägypten mit
seines Vaters Hause und lebte hundert und zehn

Hiervon ist uns ein schönes Vorbild im Gesetz
des HErrn gegeben. (3. Mose 6,8-11) Wenn das

Jahre.“

Brandopfer auf dem Altar vom Feuer verzehrt ist,
dann soll der Priester die auf dem Altar befindliche
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Asche aufheben und neben den Altar schütten, dann

ser Herz vor Ihm ausschütten, aber nicht an Seiner

soll er sie hinaustragen außer dem Lager an eine rei-

Vergebung zweifeln. Denn jenes Vorbild im Gesetz

ne Stätte. Die Darbringung des Brandopfers bedeutet

enthält noch mehr. (3. Mose 6,12) „Das Feuer auf

das reumütige Bekenntnis des Menschen, der sich

dem Altar soll brennen und nimmer verlöschen, der

dem Gerichte Gottes unterwirft und sich im Vertrau-

Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden. Ewig

en auf Gottes Barmherzigkeit und im Hinblick auf das

soll das Feuer auf dem Altar brennen und nimmer

Versöhnungsopfer Jesu Christi dem HErrn ganz hin-

verlöschen.“ Dies bedeutet: Die Liebe Gottes währet

gibt.

ewig, sie ist alle Morgen neu, sie ist stets zu finden, so
oft wir reumütig den HErrn suchen und im Namen
Das Feuer des Altars bedeutet die göttliche Liebe,

Jesu zum Vater kommen, denn Jesus Christus, der

die unsere Sünden tilgt und durch den Heiligen Geist

die Versöhnung für unsere Sünden ist, erscheint vor

in unsere Herzen ausgegossen wird. Die übrigblei-

dem Vater für uns und bittet für uns immerdar.

bende Asche bedeutet die Erinnerung an die vergebenen Sünden. Diese Asche soll nicht in die Winde zer-

Wenn ein Mensch zum erstenmal zu Gott bekehrt

streut, nicht ins Wasser geworfen, nicht in die Erde

wird, so sieht er gewöhnlich noch nicht das ganze

vergraben werden, sie soll aufbewahrt werden an ei-

Verderben seines Herzens und ermisst noch nicht die

nem reinen Ort. Also eine Erinnerung an die erlasse-

ganze Größe seiner Schuld. Es ist gewöhnlich eine

ne Schuld soll bleiben.

besonders belastende Sünde, die ihn beunruhigt zum
HErrn hintreibt, und der HErr ist schonend und sehr

Wenn nun eine solche Erinnerung durch ein

barmherzig. Er nimmt ein aufrichtiges Bekenntnis an;

schweres Erlebnis oder durch eine innere Züchtigung

Er begnadigt und tröstet den Büßenden, wiewohl viel-

Gottes in uns mit besonderer Stärke wieder aufwacht,

leicht seine Erleuchtung noch unvollkommen ist. A-

wohin sollen wir uns wenden? Wir sollen uns ja nicht

ber die Erleuchtung soll zunehmen, und die Demüti-

vor Gott verstecken, uns nicht von dem HErrn ab-

gung soll noch tiefer gehen; einmal muss der Mensch

wenden, uns nicht in unsere Trauer vergraben, son-

ein ganz zerschlagenes Herz bekommen, sonst taugt

dern wir sollen wie die Brüder Josephs den rechten

er nicht ins Reich der Himmel.

Weg einschlagen, das heißt: Wir sollen uns zu Gott
nahen, dem HErrn zu Fuße fallen und aufs neue unSeite 729
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Dies beabsichtigt Gott mit jenen Züchtigungen

Mensch für uns und achtet sich eins mit uns. Er

und schweren inneren Erfahrungen, die Er nicht sel-

scheut sich nicht, uns Seine Brüder zu nennen. Wir

ten einige Zeit nach der ersten Bekehrung über Seine

haben Ihm Mühe gemacht mit unseren Sünden, wir

Kinder kommen lässt. Wenn uns solches widerfährt,

können niemals gutmachen, was wir gegen Ihn ge-

dann ist unsere heilige Aufgabe und unsere höchste

fehlt, wir können Ihm nie genug danken für das Gute,

Pflicht, dass wir dem HErrn stillehalten, unser Herz

was Er an uns getan hat. Wir liegen zu Seinen Füßen,

nicht verstocken, das heißt, unser Inneres nicht be-

wie die Brüder Josephs, und Er lässt sich von uns

täuben und uns nicht unempfindlich verhalten gegen

finden und versichert uns aufs neue Seiner Huld. Wer

die Züchtigungen des Geistes Gottes. Wir dürfen dem

Ihn noch nicht so gesucht hat, der kennt Ihn noch

HErrn nicht ausweichen. Wir sollen unser Herz ganz

nicht; wer sich noch nie so vor Ihm gedemütigt hat,

vor Ihm ausschütten und uns tief vor Ihm beugen.

der hat auch noch nicht erfahren, was die Liebe
Christi sei.

Im Vorbilde Josephs ist uns gezeigt, wie der HErr
sich finden lässt von denen, die so zu Ihm kommen.

Joseph antwortete den Reumütigen: „Fürchtet

Wohnte ein so reiches Maß von Liebe in Joseph, so ist

euch nicht, denn ich stehe unter Gott. Ihr gedachtet

ein noch reicheres in Jesu Christo zu finden, denn Er

es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut

ist die vollkommene Liebe. „Gott ist Liebe“, wie Jo-

zu machen, dass Er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu

hannes sagt (1. Joh. 4,8) und weil der Sohn das voll-

erhalten viel Volks.“ Also Joseph verkleinerte nicht

kommene Ebenbild des Vaters ist, ist Er die vollkom-

die Schuld. Er sagt nicht zu seinen Brüdern: Ihr habt

mene Liebe. Und nicht nur dies, sondern Er ist als

es nicht so böse gemeint. Sondern er bleibt bei der

Mensch geläutert und durch Leiden vollendet worden.

Wahrheit und fällt ein Urteil der Gerechtigkeit: „Ihr

Durch das, was Er selbst in unserem Fleische erdul-

gedachtet es böse mit mir zu machen“; und doch ver-

det hat, ist Sein menschliches Herz zum vollkomme-

zeiht er.

nen Mitleid mit denen, die hart geprüft werden, befäSo verfährt auch der HErr, Er bemäntelt nicht

higt worden.

unsere Schuld, Er nennt sie beim rechten Namen. Er
So ist Er zum vollkommenen Hohenpriester ge-

deckt sie uns auf in ihrer ganzen Größe, und doch

worden. Er ist noch jetzt wahrer Mensch, Er fühlt als

verzeiht Er. So verfährt Er mit Seinem Volke, das Sei-
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ne Wege verlassen hat. Er enthüllt uns die Größe des
Abfalls und des Verderbens, und dennoch hilft uns
Seine Gnade aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit.
So müssen auch Christi Diener mit den Verirrten
und den Büßenden verfahren. Sie dürfen nicht aus
falscher Schonung die Schuld verkleinern, sie müssen mit heiligem Ernst dem Sünder die Größe seiner
Sünden vorhalten, und ihm doch, ja eben dadurch,
zur Versöhnung mit Gott helfen. Ihre Aufgabe ist,
dem Volke Gottes seine Missetat anzuzeigen und
dann die Liebe Gottes in ihrer ganzen Fülle zu verkündigen.
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58. Jakobs und Josephs Lebensende Die Hoffnung der Erzväter
1. Mose 49,28 - Kap. 50,14 und 50,22-26.
Hebr. 11,13-15
Hier am Schluss der Patriarchengeschichte vernehmen wir noch einmal das Verlangen, das Jakob
und sein Sohn Joseph kundgaben, im Lande Kanaan
bei ihren Vätern begraben zu werden. Sie legten damit ein Zeugnis ihrer Hoffnung ab; und diese Hoffnung leuchtet hier umso deutlicher hervor im Gegensatz zu der düsteren Totenklage der Ägypter.

Wie gering sind die Kränkungen, die unter uns
vorfallen und die wir den Brüdern zu vergeben haben
gegen das, was Joseph seinen Brüdern vergeben hat!
Joseph hatte in seinem Lebensgang die göttliche Liebe erfahren; auch wir sind sie innegeworden, wir haben noch reichere Erfahrungen von ihr gemacht, sollten wir nicht einander von ganzem Herzen vergeben?

1. Diese Klage betrachten wir zuerst. Jakob war
gestorben, geehrt in Ägypten wie ein Fürst des Landes, sein Leichnam wurde von den Ägyptern nach ihrer Weise einbalsamiert, sein Tod wie der Tod einer
ihrer Könige betrauert. Sie beweinten ihn erst siebzig
Tage in Ägypten und dann, als der Leichenzug an der
Grenze des Landes Kanaan angekommen war, hielten
sie noch einmal „eine sehr große und bittere Klage bei
der Tenne Atad, jenseits des Jordans.“ Kein Laut des
Trostes mischte sich in diese Klage der heidnischen
Männer, die Nacht des Todes wurde ihnen durch keinen Schimmer göttlichen Lichtes gemildert.
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In dieser Klage der Ägypter erkennen wir die

dieser Hinsicht hoch über den Ungläubigen, die mei-

Trauer derjenigen, die keine Hoffnung haben. Sie er-

nen, die menschliche Seele gehe mit dem Körper

schallt „jenseits des Jordans“, die Ägypter gingen

zugrunde; sie glichen nicht den rohen und gefühllo-

nicht mit hinüber in das verheißene Land, die Welt

sen Menschen, die mit den Leichnamen und den

hat keine Verheißung eines Anteils an der Auferste-

Grabstätten gleichgültig und verächtlich umgehen.

hung zum ewigen Leben, sie gelangt nicht zum Übergang in das unvergängliche Reich. Atad bedeutet den

So weit die natürliche Religion, so weit die Ver-

Dorn, und dieser Name der Tenne scheint anzudeu-

nunft und die Weltweisheit reicht, und wohl noch ei-

ten, dass diejenigen, denen die lebendige Hoffnung

nen Schritt weiter, gingen die alten Ägypter in ihrer

fehlt, den Gang durch dieses Leben nur als einen

Lehre von den letzten Dingen. Und doch fehlte ihnen

Dornenpfad kennen.

die lebendige Hoffnung, denn sie hatten kein Wort
Gottes, worauf man im Leben und im Sterben bauen

Die Ägypter hatten ein ungewöhnliches Maß rich-

kann, sie hatten kein Licht über die Versöhnung, und

tiger Vorstellungen von den Dingen, die des Men-

darum keine kindliche Zuversicht zu Gott, keinen

schen nach dem Tode warten. Sie kannten die Fort-

freudigen Vorausblick in das ewige Leben.

dauer der dahingeschiedenen Seelen, sie glaubten an
eine jenseitige Vergeltung, sie wussten von dem Ge-

So stand es mit der ältesten Weltweisheit, die es

richt, das dem Menschen nach dem Tode bevorsteht.

gab, nämlich der ägyptischen, und so steht es mit der

Sie hatten aus der Uroffenbarung noch einige Er-

menschlichen Weisheit noch heute. So weit sie es

kenntnis von dem, was Gott tun wird am Tage der

auch bringen mag in der Erkenntnis - ohne den Erlö-

Auferweckung der Toten. Sie erwarteten, nach Vollen-

ser und ohne kindlichen Glauben an Ihn gelangt sie

dung eines Weltlaufs von dreitausend Jahren, eine

zu einer lebendigen und beseligenden Hoffnung, zu

Wiederkehr der Seele in ihren Leib. Aus diesem

einem gewissen und felsenfesten Trost im Leben und

Grunde wendeten sie so große Sorgfalt zur Bewah-

im Sterben nicht. Wie die natürliche Arzneikunde ge-

rung des Leichnams vor der Verwesung an. Sie hiel-

gen den Todesschmerz kein Heilmittel hat, sondern

ten die sterbliche Hülle in Ehren, und suchten den

nur betäubende Arzneien zur Linderung des letzten

Körper als Mumie für den einstigen Wiedereinzug der

und schrecklichen Kampfes anwenden kann, so ver-

Seele im Stand zu halten. Die Ägypter standen also in

hält es sich auch im Geistlichen. Die Weisheit der
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Welt hat keine Arznei gegen die Bitterkeit des Todes,

tatsächliches Zeugnis davon, dass wir gefallene und

kein Mittel gegen das Grauen vor dem Totenreich und

sündige Menschen sind.

dem Gericht; sie sucht nur durch Selbsttäuschungen
die geängstigte Seele einigermaßen zu betäuben.

Als der HErr zum Grabe des Lazarus ging, als Er
die Angehörigen und Freunde Seines verstorbenen

2. Anders verhält es sich mit der Hoffnung der

Freundes weinen sah, da weinte auch Er und „er-

Erzväter, die auch unsere Hoffnung ist. Zwar auch

grimmte“ zweimal im Geist. (Joh. 11,33.38) Er er-

Joseph fühlte den Schmerz des Abschieds. Als Jakob

grimmte über den Tod, der noch solche Gewalt selbst

verschieden war, „da fiel Joseph auf seines Vaters

über die Gerechten hat. Mit Ihm dürfen auch wir wei-

Angesicht und weinte über ihm und küsste ihn.“

nen, und wie Er, so wollen auch wir den Tod als un-

Auch er trug über den Verstorbenen Leid; aber sein

seren Feind betrachten und es tief zu Herzen neh-

Schmerz war anderer Art, als der Schmerz der Ägyp-

men, dass dieser Feind noch immer nicht zunichte

ter; er trauerte in anderem Sinne als seine heidni-

geworden ist. Und doch wollen wir „nicht trauern wie

schen Begleiter, und dieselben Tränen hatten bei ihm

die andern, die keine Hoffnung haben“. (1. Thess.

eine andere Bedeutung als bei jenen.

4,13)

Auch wir Christen weinen am Sterbebette der

Die Trauer der Patriarchen war gemildert durch

Unsrigen und klagen an ihrem Grabe wie jene gottes-

Hoffnung. Jakob sprach zu seinen Söhnen: „Ich wer-

fürchtigen Männer, die den gesteinigten Märtyrer Ste-

de versammelt zu meinem Volk; begrabt mich bei

phanus bestatteten, „und hielten eine Totenklage ü-

meinen Vätern in der zwiefachen Höhle, die gegen-

ber ihn.“ (Apg. 8,2) Wir gleichen nicht den stoischen

über von Mamre liegt im Lande Kanaan, die Abraham

Philosophen, die etwas darin suchen, unempfindlich

kaufte. Daselbst haben sie Abraham begraben und

beim Tode der besten Freunde zu sein. Wir empfinden

Sara sein Weib, daselbst haben sie auch Isaak begra-

den Tod als einen Fluch, wir sehen darin die Offenba-

ben und Rebekka sein Weib, daselbst habe ich auch

rung der Sünde im Fleisch, und wir betrachten mit

Lea begraben, in dem Acker und der Höhle, die von

Entsetzen und mit tiefer Demütigung das Sterben der

den Kindern Heth gekauft ist.“

Kinder Gottes und die Verwesung ihrer Leiber; wir erkennen darin ein Gericht Gottes und ein furchtbares
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Und als Josephs Lebenstage zu Ende gingen,

bauten sie bei ihrem Sterben die Zuversicht, Er werde

sprach er zu seinen Brüdern: „Ich sterbe und Gott

sie aus dem Staube des Todes wieder auferwecken.

wird euch heimsuchen und aus diesem Lande führen

Es lebte schon in ihnen dieselbe Hoffnung, die David

in das Land, das Er Abraham, Isaak und Jakob ge-

durch Eingebung des Heiligen Geistes ausgesprochen

schworen hat.“ Darum nahm er einen Eid von den

hat: „Du wirst meine Seele nicht dem Totenreich ü-

Kindern Israel und sprach: „Wenn euch Gott heimsu-

berlassen; Du tust mir kund den Weg zum Leben; vor

chen wird, so führt meine Gebeine von dannen.“

Dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu Deiner Rechten ewiglich.“ „Errette mich von den Leuten

So sind diese Väter im Glauben entschlafen, sie

dieser Welt, welche ihr Teil haben in diesem Leben. -

hielten fest an der Zusage des HErrn, dass Er die

Ich will schauen Dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will

Kinder Israel in das gelobte Land bringen werde. Aber

satt werden, wenn ich erwache nach Deinem Bilde.“

sie hofften nicht allein für ihr Volk, sie hofften auch

(Ps. 16,10,11;17,14.15)

für sich. Gott hatte zu Jakob gesagt: „Ich bin mit dir.“
Er nannte sich den Gott Abrahams, Isaaks und Ja-

Mit dieser Hoffnung steht das Verlangen der Erz-

kobs. Wenn aber Gott Seinen Bund mit einem Men-

väter, in Kanaan begraben zu werden im Zusammen-

schen aufrichtet, und wenn ein Mensch der Gemein-

hang. Da wollten sie ruhen, da wollten sie auch auf-

schaft mit Gott gewürdigt und der göttlichen Huld

erstehen, da wollten sie die Herrlichkeit Gottes

versichert wird, so liegt darin eine Bürgschaft des e-

schauen, der ihnen daselbst erschienen war. Durch

wigen

ab-

die Auferstehung erwarteten sie in jene Versammlung

geschiedenen Seele nach dem Tode waren die Erzvä-

der Gerechten vor Gottes Angesicht einzutreten, die

ter ohnehin überzeugt; sonst wären sie tiefer gestan-

im Neuen Testamente die Stadt Gottes und die Bür-

den als die Heiden, in deren Mitte sie wohnten. Aber

gerschaft der Heiligen genannt wird. So legten Jakob

aus Gottes Wort, das an sie ergangen war, schöpften

und Joseph durch ihr Verlangen, im gelobten Lande

sie mehr als das, sie gründeten darauf die Hoffnung

begraben zu werden, den Nachkommen ein Zeugnis

einer Auferstehung zum ewigen Leben. Sie hielten

ab, und sie ermahnen dadurch auch uns, an den

fest, dass Gott nicht nur ihren Nachkommen, son-

Verheißungen Gottes festzuhalten und im Leben und

dern auch ihnen selbst den Besitz Kanaans und einen

im Sterben fest auf Sein Wort zu bauen.

Lebens.

Von

einer

Fortdauer

der

unvergänglichen Segen versprochen hatte, darauf
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In Übereinstimmung mit ihnen bekennt die

es, an dem wir die Verheißungen Gottes ererben sol-

christliche Kirche nicht allein: „Ich glaube eine Aufer-

len. Der Tod der Gerechten wird dem Einschlummern

stehung der Toten“, sondern wie die Worte im Nizäi-

am Abend verglichen, es folgt darauf die Ruhe der

schen Glaubensbekenntnis lauten: „Ich warte auf die

Nacht, also ein Zustand, der dem Müden wohltuend

Auferstehung der Toten und das Leben der zukünfti-

ist, aber in dem niemand wirken kann. Dann erst

gen Welt.“

kommt das Licht des Morgens und das Erwachen zu
einer neuen Tätigkeit wie geschrieben steht: „Einen

So ist denn auch unsere Trauer durch Hoffnung

Abend lang währet das Weinen, aber des morgens die

gemildert, und unser Schmerz beim Sterben der

Freude.“ (Ps. 30,6) Dies ist der Morgen der Aufer-

Gläubigen wird durch die Tröstungen des göttlichen

stehung, der anbrechen wird, wenn Christus er-

Wortes versüßt; denn die Hoffnung der Erzväter ist

scheint, wie geschrieben steht: „Euch aber, die ihr

unsere Hoffnung, und ihr Ziel ist unser Ziel. Zwar ist

meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der

für die, die in dem HErrn sterben, das Reich der ab-

Gerechtigkeit und Heilung unter ihren Flügeln.“ (Mal.

geschiedenen Seelen nicht so düster, wie es für jene

3,20)

war, die vor der Erscheinung des Heilandes dahinscheiden mussten. Denn der HErr hat durch Seinen

Vermochten jene Väter, denen nur die ersten

Tod und durch Sein Hinabsteigen in das Totenbe-

Strahlen der göttlichen Offenbarung erschienen sind,

hältnis Licht in jene dunklen Räume gebracht. Er ist

in dieser Hoffnung zu wandeln und mit völligem

von den Seelen Seiner entschlafenen Gläubigen nicht

Glauben sich an die zukünftigen Taten Gottes, von

fern; Er erquickt sie mit Wassern des Lebens; Er

denen man noch nichts sah, zu halten, so ist es nicht

macht ihnen das Totenreich zu einem Paradies; Er

zu viel von uns verlangt, dass wir in demselben Glau-

gewährt denen, die in Ihm sterben, Ruhe in einer lieb-

ben bis an das Ende beharren. Uns hat das Licht der

lichen Gemeinschaft mit den vorangegangenen heili-

Wahrheit viel heller umleuchtet, die Versöhnung ist

gen Seelen, und erhält sie in Hoffnung auf den Tag

geschehen, die Auferstehung Jesu unseres Hauptes

der vollkommenen Erlösung.

ist eine Tatsache. Wir haben Sein Wort, wie Er gesagt
hat: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ (Joh. 14,19)

Dieser Tag ist und bleibt das eigentliche Ziel,

Wir haben die reichste Versicherung von der Wirk-

nach dem wir ringen. Der Tag der Auferstehung ist

lichkeit der zukünftigen Dinge, die Gott verheißen hat
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durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Darum ge-

des edlen Ölbaums, den Gott vor Zeiten auf Erden

ziemt uns, wenngleich wir bis jetzt noch von Schre-

gepflanzt und beständig in Pflege gehalten hat. Wir

cken des Todes umgeben sind, nicht finster und zur

waren von Natur Heiden, also Zweige des wilden und

Erde gebeugt dahinzugehen, sondern getrost und mit

unfruchtbaren Ölbaums, der ohne besondere göttli-

aufgerichtetem Haupte, im kindlichen Vertrauen zu

che Obhut in der Wildnis aufwuchs. Wir sind durch

Gott und in Hoffnung auf den Tag der Erlösung.

Gottes Hand aus dem wilden Ölbaum weggenommen,
in den edlen Ölbaum eingepfropft und dadurch seiner

Blicken wir noch einmal zurück auf die Ge-

Wurzel und seines Saftes teilhaftig geworden. Wir

schichte der Patriarchen Abraham, Isaak, Jakob und

werden nun von dieser Wurzel getragen, die Vorrechte

Joseph. Sie sind uns nicht fremde und fernstehende

und Hoffnungen der Patriarchen sind auch auf uns

Persönlichkeiten. Denn wir erinnern uns an sie in den

übergegangen.

feierlichsten Stunden unseres Lebens; wir freuen uns
in der Feier der christlichen Geheimnisse über unsere

Die Hoffnung auf den Tag Christi, auf die Er-

Gemeinschaft mit allen Heiligen Gottes; wir ehren das

scheinung Seiner Herrlichkeit und auf den Sieg Sei-

Andenken auch der gläubigen Erzväter aus alter Zeit;

nes Reiches ist zwar in der christlichen Kirche nie er-

wir danken Gott für die Gnade, die Er ihnen verliehen

loschen, auch nie ausdrücklich und absichtlich ge-

hat, treu zu bleiben bis ans Ende, und für die Wohl-

leugnet und verworfen worden, aber sie ist im Laufe

taten, die durch sie auf die späteren Geschlechter

der Zeiten ermattet. Gott allein konnte sie neu bele-

und auch auf uns vererbt worden sind. Wir bitten

ben, und Er ist es, der sie in der Gegenwart wieder

Gott, dass Er sie zum Besitz des verheißenen Erbes

anfacht und in den Herzen Seiner Gläubigen besie-

gelangen lasse. Wir freuen uns darauf, auch sie einst

gelt. Er tut es, weil die Erfüllung nahe ist. Er leitet

in der großen Versammlung der Gerechten bei dem

uns wieder in den Fußstapfen des Glaubens Abra-

HErrn zu sehen und persönlich kennen zulernen, wie

hams; es sind, wie wir zuversichtlich hoffen, nur noch

uns der HErr verheißen hat mit den Worten: „Viele

wenige Schritte auf diesem Wege zu tun, so ist das

werden kommen vom Morgen und vom Abend, und

Ziel erreicht. Schon haben wir die ersten Strahlen des

mit Abraham und Isaak und Jakob im Reich der

kommenden Tages gesehen und der Morgenstern ist

Himmel sitzen.“ (Matth. 8,11; Luk. 13,28.29) Sie sind,

aufgegangen in unseren Herzen.

wie uns Paulus (Röm. 11,17-19) belehrt, die Wurzel
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Es gab eine Zeit, wo unter den Israeliten die

Damals wurden ihre Nachkommen aus Ägypten

Hoffnung ihrer Väter dahingeschwunden zu sein

geführt, doch sie selbst, die Erzväter, blieben noch im

schien, nachdem sie mehrere Jahrhunderte in Ägyp-

Reich der Toten gefangen. Aber es kam der Tag, wo

ten gewohnt hatten und nach und nach in harte

der Sohn Gottes für sie den Versöhnungstod erlitt.

Knechtschaft unter den Pharaonen versunken waren.

Da, als Jesus Christus Sein Haupt neigte und ver-

Da erschien der HErr auf dem Berge Horeb dem Mo-

schied, „erbebte die Erde, und die Felsen zerrissen

ses im feurigen Busch und sprach: „Ich bin der Gott

und die Gräber (im heiligen Lande) taten sich auf,

deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks

und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden

und der Gott Jakobs. Ich habe gesehen das Elend

aufgeweckt; und sie (die Heiligen) gingen aus den

meines Volks. Ich habe ihr Leid erkannt und bin her-

Gräbern nach Seiner Auferstehung, und gingen in die

niedergefahren, dass ich sie errette.“ (2. Mose 3,1-8)

heilige Stadt (Jerusalem) und erschienen vielen.“
(Matth. 27,52.53)

Der HErr gedachte an Seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Er machte sich auf, um die

Der HErr hat durch den Tod die Macht genom-

Verheißung, die Sein Volk beinahe vergessen hatte,

men dem, der des Todes Gewalt hatte. Durch den Tod

zu erfüllen. Er gab zu erkennen, dass Er Seinen treu-

Jesu bekam der Todesfürst selbst den Todesstoß. Bei

en Dienern Wort halten werde. Der Allmächtige

dem Eintritt der heiligen Seele Jesu erzitterte das To-

schämt sich ihrer nicht, zu heißen ihr Gott, Er gibt

tenreich; Er selbst wurde lebendig gemacht im Geist;

sich selbst den Beinamen „Gott Abrahams, Isaaks

Er durchschritt als Sieger und Lebensfürst die Be-

und Jakobs“, Er, der ewig lebende, verknüpft die Na-

hausungen der Verstorbenen. Er ließ Sein Licht in je-

men dieser längst verstorbenen Männer mit Seinem

ne dunklen Gebiete leuchten, ein Lebenshauch ging

Namen zum Zeichen, dass sie für Ihn nicht gestorben

von Ihm aus und erfrischte die schmachtenden See-

sind. Er hat einen Lohn für sie, den sie im ewigen Le-

len der Gerechten der Vorzeit, und drang auch in ihre

ben davontragen sollen. So deutet uns der HErr Je-

in Staub zerfallenen Gebeine. Es war unmöglich, dass

sus Christus selbst jene Worte; Er sagt: „Gott ist

der Sohn Gottes nach vollbrachtem Versöhnungsopfer

nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen,

vom Tode festgehalten werden sollte; die uralten e-

denn Ihm leben sie alle.“ (Luk. 20,37.38)

hernen Pforten des Totenreichs, die kein Mensch
sprengen konnte, taten sich Ihm auf; Er ging am drit-
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ten Tage als Überwinder aus dem Grabe hervor. Da

verheißenen Erbes ein. Doch in den Vollbesitz des

war dem Feinde seine Beute, die menschliche Natur,

himmlischen Vaterlandes, nach dem sie sich sehnten,

entrissen; der auferstandene Erlöser stand als Sieger

sind sie noch nicht gelangt. Dies wird erst geschehen,

über dem Staube. Da sind, zum Zeichen Seines Sie-

wenn Christus erscheint und jenes neue Jerusalem

ges, viele von den Gerechten der alten Zeit mit Ihm

wovon gesagt ist: „Gott hat ihnen eine Stadt zuberei-

auferstanden; auch für sie wurden die Bande des To-

tet“, und wiederum: „Diese alle haben durch den

des gelöst; sie sind mit Ihm dem finsteren Reich ent-

Glauben

gangen, sie gaben Ihm das Geleite und verherrlichten

getragen die Verheißung, nachdem Gott etwas Besse-

Seinen Triumph. Nicht allen, die vor Seiner Erschei-

res für uns zuvor versehen hat, dass sie nicht ohne

nung an Ihn geglaubt haben, ist dies zuteil geworden,

uns vollendet würden.“ (Hebr. 11,16.39.40) Also sie

aber vielen.

harren noch auf ihre Vollendung. Unterdessen aber

Zeugnis

empfangen

und

nicht

davon-

baut der himmlische Baumeister für sie und für uns
Sollten wir nicht annehmen, dass Adam und No-

die unvergängliche Stadt, in der wir mit ihnen zu-

ah, dass Abraham, Isaak, Jakob und Joseph zu die-

sammen wohnen und die wahre Heimat finden sollen.

sen Erstlingsgenossen der Auferstehung Jesu gehö-

Sie sollen „nicht ohne uns vollendet werden“. Es

ren? Es waren die ersten reifen Früchte aus den vo-

müssen zuvor die Gläubigen des Neuen Bundes ge-

rangegangenen Geschlechtern der Menschen, die

sammelt und bereitet werden, die gesamte Zahl der

Christus am Tage Seines Sieges empfing, um sich ih-

Auserwählten muss erst voll sein, die einen müssen

rer zu erfreuen, ein Unterpfand jenes herrlichen Loh-

in Liebe und Geduld warten auf die andern. Dann

nes, der Ihm noch vorbehalten ist an jenem Tage,

erst, wenn keiner mehr fehlt von denen, die der Vater

wenn Er Seine Gläubigen aus allen Zeiten und Ge-

zum besonderen Eigentum des Sohnes bestimmt hat,

schlechtern zum ewigen Leben auferwecken und um

wenn die Bürgerschaft des himmlischen Jerusalems

sich versammeln wird.

vollzählig ist, wird die gemeinsame Vollendung eintreten.

So viel wagen wir aus jener Stelle im Evangelium
nach Matthäus zu entnehmen. Es waren die Erstlinge

Ein Stern übertrifft den andern an der Klarheit

aus den Gerechten des Alten Bundes, die damals auf-

und die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi,

erstanden. Damit traten sie in einen Vorgenuss des

Seine Braut, wird noch heller leuchten als die Ge-
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rechten aus dem Alten Bunde, die Freunde des Bräutigams; doch ist es Eine Bürgerschaft des himmlischen Jerusalems, zu der sie alle gehören. Dort werden sich die Gerechten aller Zeiten im Anschauen des
HErrn miteinander freuen mit unaussprechlicher und
herrlicher Freude, sie werden Ihm dienen in vollkommener Reinheit, in Unsterblichkeit und Kraft,
und Ihm den Lobgesang darbringen für Seine Barmherzigkeit und Treue, der Ihm gebührt.
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